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beugt Krankheiten vor und beflü-
gelt das geistliche Leben.« (Medi-
cal Ministry, 81)
Infolge der vermehrten Blutzirkula-
tion bei körperlicher Anstrengung
gelangen weiße Blutzellen rascher
als gewöhnlich in den Blutkreis-
lauf. So können Krankheiten oft im
Keim erstickt oder zumindest im
Ausmaß eingeschränkt werden. In
einer Studie konnte gezeigt werden,
dass durch ein regelmäßig durchge-
führtes Gehtraining die Krankheits-
dauer bei einer Erkältung um die
Hälfte reduziert werden konnte.1

Eine weitere Untersuchung der Lo-
ma Linda Universität in Kalifor-
nien belegte, dass ein kontinuierli-
ches Bewegungsprogramm von 2-4
mal wöchentlich 20 bis 40 Minuten
die Anzahl der natürlichen Killer-
zellen im Körper erhöhte.2 Körper-
liche Bewegung ist eine vorbeu-
gende Maßnahme, im Krankheits-
fall jedoch sollte sie zu Gunsten
von Ruhe weitestgehend aufgege-
ben werden.

Geh regelmäßig an die
Sonne!

Sauberkeit und Sonnenlicht …
sind für die Gesundheit uner-

lässlich.« (The Ministry of Healing,
276; vgl. Der Weg zur Gesundheit, 205) 
Die UV-Strahlen im Sonnenlicht
töten viele Bakterien ab und erhö-
hen die Anzahl und Effektivität der
weißen Blutkörperchen. Das ist ins-
besondere im Krankheitsfall von
Vorteil, kann aber auch als vorbeu-
gende Maßnahme eingesetzt wer-
den. Fabrikarbeiter, die mäßiger
UV-Lichtbestrahlung ausgesetzt
waren, meldeten sich im Vergleich
zu anderen Fabrikarbeitern nur halb
so oft krank.3

nser Wis-
sen über die

Atmung, die
Verdauung, den

Bewegungsapparat
und das Herz-Kreislauf-Sy-

stem ist recht umfassend. Ganz an-
ders sieht es hingegen mit dem Im-
munsystem aus. Erst in letzter Zeit
endeckt man zusehends seine wun-
derbaren Eigenschaften. Das Im-
munsystem unterscheidet sich ganz
erheblich von den anderen Körper-
systemen, die alle aus einem oder
mehreren Organen bestehen und im
Wesentlichen nur eine Aufgabe ha-
ben.
Nehmen wir beispielsweise den
Bewegungsapparat: Er besteht aus
Knochen und Gelenken, die dem
Körper eine Form geben und Be-
wegungen ermöglichen. Das Im-
munsystem hingegen hat kein zent-
rales Kontrollorgan und arbeitet
eng mit den anderen Körpersyste-
men zusammen. Es ist beweglich
genug, um auch noch die entlegens-
ten Zellen zu erreichen. Die ausfüh-
renden Zellen, die weißen Blutkör-
perchen werden über Botenstoffe
durch die Körperorgane beein-
flusst. Von den 100 Billionen Kör-
perzellen ist nur jede hundertste ein
weißes Blutkörperchen. Das Im-
munsystem bekämpft Krankheits-
erreger und steuert den Heilungs-
prozess. Jeder Angriff auf den Kör-
per – von einer banalen Schnittver-
letzung über Allergene bis hin zu
Krebsviren – setzt das Immunsy-
stem in Marsch.

»Krankheiten entstehen nie grund-
los, der Weg wird durch mangelnde
Beachtung von Gesundheitsprinzi-
pien geebnet, Krankheiten werden
eingeladen.« (The Ministry of Hea-
ling, 234; vgl. Der Weg zur Ge-
sundheit, 173) Mit einem gesunden
Immunsystem aber können die
meisten Krankheiten abgewendet
werden, es wurde ja für diese Auf-
gabe geschaffen. Ein geschwächtes
Immunsystem allerdings macht uns
anfällig für Krankheiten. Da das
Immunsystem im Prinzip mit je-
dem Körpersystem verbunden ist,
haben wir viele Ansatzpunkte, um
es zu stärken. Durch natürliche
Heilmittel können Krankheiten
nicht nur symptomatisch sondern
ursächlich und weitestgehend ne-
benwirkungsfrei behandelt werden.
Auch im Krankheitsfall liegt der
schnellste Weg zurück zur Gesund-
heit im Beachten der Gesundheits-
empfehlungen. »Gott hat vorgese-
hen, dass die Natur die erschöpften
Kräfte wiederherstellt. Die Kraft
kommt von Gott, Er ist der große
Arzt.« (Medical Ministry, 11-12)
Auch wenn noch viele Aspekte des
Immunsystems unerforscht sind,
wissen wir jetzt schon genug, um es
auf einfache Art auf Hochtouren lau-
fen zu lassen. So können Krankhei-
ten und Infektionen verhindert oder
im Krankheitsfall die Gesundheit
wiederhergestellt werden. Es folgen
einige Tipps, wie das Immunsystem
gestärkt werden kann.

Verschaffe Dir regelmässig
Bewegung!

Untätigkeit ist ein guter Nähr-
boden für Krankheit.« (The

Ministry of Healing, 238; vgl. Der
Weg zur Gesundheit, 176) »Gesun-
de Bewegung an frischer Luft …
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Geh viel an die frische
Luft!

Frische Luft ist für Patienten
wesentlicher als Medizin, fri-

sche Luft ist sogar wichtiger als ihr
Essen.« (Healthful Living, 157; vgl.
Gesundes Leben, 144) Man erkältet
sich meist in geschlossenen Räu-
men, wo positiv geladene Ionen vor-
herrschen. Frische Luft enthält ca. 5-
10 mal mehr negativ geladene Ionen
als Raumluft. Die meisten Bakterien
sterben in Gegenwart der negativen
Ionen ab. In einer wissenschaft-
lichen Untersuchung wurde heraus-
gefunden, dass sich Büroangestellte
mit normaler Raumluft 16 mal häu-
figer krankmeldeten als ihre Kolle-
gen, deren Luft mit negativen Ionen
angereichert worden war.4

Iss leichte Kost, oder lass
einige Mahlzeiten
ausfallen!

Häufig besteht die beste Be-
handlung im Krankheitsfall

darin, einige Mahlzeiten auszulas-
sen.« (The Ministry of Healing, 235;
vgl. Der Weg zur Gesundheit, 174) 
Leichte Kost ist zum Beispiel Obst
mit getoastetem Vollkornbrot. Das
ist einfach zu verdauen und der
Körper kann seine ganze Kraft zur
Bekämpfung der Krankheit einset-
zen. Werden leere Kalorien, wie sie
in fettreichen oder ballaststoffar-
men Nahrungsmitteln vorkommen,
durch Obst und Vollkornbrot er-
setzt, bekommen der Körper und
das Immunsystem zusätzlich Nähr-
stoffe angeboten. So erhöht Vita-
min C das körpereigene Interferon,
das eine wesentliche Rolle bei der
Virusbekämpfung spielt. »Von al-
len Organsystemen reagiert das Im-
munsystem am empfindlichsten auf
die Ernährung.«5

Streiche Zucker und
Süßigkeiten!

Die uneingeschränkte Ver-
wendung von Zucker in je-

der Form schadet dem Organismus
und ist nicht selten die Ursache von
Krankheiten.« (Counsels on Diet

Ronda Smith

and Food, 196; vgl. Bewusst Essen,
88-89)
Zucker in jeder Form schwächt die
Wirksamkeit der weißen Blutkör-
perchen im Kampf gegen Erkran-
kungen ganz erheblich. Nach einem
Glas Limonade kann eine weiße
Blutzelle nur noch 25% weniger
Bakterien vernichten als vorher,
nach einem Stück Kuchen sogar
60% weniger.

Trink viel Wasser!

Ob du gesund oder krank bist,
reines Wasser zählt zu den

größten Segnungen des Himmels
… Reichlich getrunken unterstützt
es die Nährstoffversorgung des
Körpers und erhöht somit die
Widerstandskraft.« (The Ministry
of Healing, 237; vgl. Der Weg zur
Gesundheit, 175) 
Der menschliche Körper besteht zu
70% aus Wasser. Der Körper ist auf
Wasser angewiesen – und nicht auf
Saft, Limonade oder Kaffee! Wür-
de das benötigte Wasser im Körper
nicht ständig wiederverwertet wer-
den, müssten wir täglich 25 000
Gläser Wasser trinken. Erstaunli-
cherweise muss eine sitzende Per-
son aber nur etwa 30 ml Wasser pro
kg Körpergewicht täglich trinken,
um den Flüssigkeitsverlust auszu-
gleichen. (Das entspricht bei einem
normalgewichtigen Erwachsenen
einer Menge von 6 bis 8 Gläsern.)
Im Krankheitsfall sollte diese Men-
ge um mindestens ein Drittel erhöht
werden, um den Abtransport der
Stoffwechsel-Endprodukte zu be-
schleunigen. Zellen ohne ausrei-
chende Wasserversorgung sind
nämlich nicht in der Lage, Krank-
heitserreger zu bekämpfen

Nutze die Vielfalt der 
Wasseranwendungen!

Wasseranwendungen können
auf vielerlei Arten Schmer-

zen lindern und Krankheiten hei-
len.« (ebenda) 
Eines haben die meisten Wasseran-
wendungen gemeinsam: Sie stei-
gern die Durchblutung. Folglich
können auch mehr weiße Blutkör-

perchen im Körper zirkulieren. Hei-
ße Fußbäder, heiße Vollbäder, heiße
und kalte Duschen und Dampfbäder
sind nur einige Beispiele für Was-
seranwendungen, die das Immunsy-
stem anregen. Werden sie bereits
bei den ersten Symptom eingesetzt,
kann das Immunsystem wesentlich
schneller reagieren und oft noch die
Krankheit im Keim ersticken.

Meide Alkohol, Tabak und
Koffein!

Unter dem Einfluss von Alko-
hol ist der Organismus nicht

in der Lage, der Krankheit mit der
ursprünglichen Heilkraft zu begeg-
nen, die Gott vorgesehen hat.« (Me-
dical Ministry, 11) 
Alkohol raubt dem Körper Vitamin
A, B und C, die für ein gesundes Im-
munsystem unerlässlich sind. Alko-
hol entzieht selbst in geringen Men-
gen von 120 ml täglich dem Körper
mehr Flüssigkeit, als er ihm zuführt. 
»Unter dem Einfluss von Tabak ...
wird die natürliche Heilkraft mal
mehr, mal weniger geschwächt.«
(Temperance, 56; vgl. Ein Tempel
des Heiligen Geistes, 58)
Tabakrauch zerstört Vitamin B und
C. Eine einzige Zigarette kann die
Aktivität der haarähnlichen Zilien
in unserem Bronchialsystem, die
für den Abtransport von Schleim
und Krankheitserregern verant-
wortlich sind, für 30 bis 40 Minu-
ten lähmen.
Koffein in Softdrinks, Tabletten,
Kaffee oder Tee entzieht dem Kör-
per nicht nur Wasser, sondern er-
höht auch den Stress mit allen da-
zugehörigen nachteiligen Wirkun-
gen auf das Immunsystem.

Trage bei kaltem Wetter
warme Kleidung!

Es ist unmöglich gesund zu
bleiben, wenn Arme und Bei-

ne ständig kalt sind. Sind sie zu we-
nig durchblutet, werden die anderen
Körperregionen zu stark durchblutet.
Eine optimale Gesundheit erfordert
auch eine optimale Durchblutung.«
(The Ministry of Healing, 293; vgl.
Der Weg zur Gesundheit, 220)
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Wenn der Körper sich nicht selbst
erwärmen muss, kann er die einge-
sparte Energie der Krankheitsbe-
kämpfung zuführen. Außerdem
verbessert warme Kleidung die
Durchblutung. Nur so können die
Zellen des Immunsystems auch
dorthin gelangen, wo sie benötigt
werden.

Minimiere Stress!

Die Beziehung zwischen Geist
und Körper ist sehr eng. Er-

leidet einer Schaden, leidet der an-
dere mit … Trauer, Angst, Unzu-
f r iedenhei t , Gewissensbisse ,
Schuld und Misstrauen zehren an
den Lebenskräften und bringen
Zerfall und Tod.« (ibid., 241; vgl.
ebenda, 179)
Sowohl körperlicher als auch psy-
chischer Stress führen zur Aus-
schüttung von Hormonen, die das
Immunsystem negativ beeinflus-
sen. In einer Studie an vierhundert
Freiwilligen stellte sich heraus,
dass gestresste Personen doppelt so
häufig erkältet waren wie ausge-
glichene.6 

Sorge für ausreichende
Ruhezeiten!

Angemessene Schlaf- und
Ruhezeiten sowie reichlich

Bewegung sind für die Gesundheit
von Körper und Geist unerläss-
lich.« (Testimonies 7, 247; Zeug-
nisse 7, 232)
»Durch die Zeugnisse, die ich von
Zeit zu Zeit für Leute empfange,
die hauptsächlich mit dem Kopf ar-
beiten, weiß ich, dass der Schlaf
vor Mitternacht viel wertvoller ist
als der nach Mitternacht. Zwei
Stunden guter Schlaf vor Mitter-
nacht sind mehr Wert als vier Stun-
den Schlaf nach Mitternacht.« (Ma-
nuscript Releases 7, 224)
Viele Aktivitäten des Immunsy-
stems sind erst so richtig aktiv,
wenn wir schlafen; deshalb ist aus-
reichender Schlaf für ein gesundes
Immunsystem so wichtig. Es gibt
ein Sprichwort: »Früh ins Bett und
früh heraus, frommt dem Leib, dem
Geist, dem Haus.« Dieses Sprich-

wort trifft den Nagel auf den Kopf,
denn der Schlaf vor Mitternacht ist
tatsächlich doppelt so wichtig wie
der nach Mitternacht. 

Greife bei Krankheit lieber
zu Heilpflanzen als zu
Antibiotika!

Idealerweise hätte man in unseren
Sanatorien von Anfang an auf

den Einsatz von Medikamenten
verzichten und stattdessen natürli-
che Heilmittel verwenden sollen:
Sauberes Wasser, reine Luft, Son-
nenlicht und die einfachen Heil-
pflanzen, die auf den Wiesen wach-
sen. Das wäre genauso effektiv wie
die Medikamente, die von Men-
schen zusammengebraut und mit
geheimnisvollen Namen versehen
werden. Darüberhinaus haben sie
keine schädlichen Nebenwirkun-
gen.« (Selected Messages 2, 291;
vgl. Für die Gemeinde geschrieben
2, 299)
Pflanzen wie Sonnenhut, Kno-
blauch und kanadischer Gelbwurz
steigern die Aktivität des Immunsy-
stems, statt es außer Kraft zu set-
zen. Außerdem haben sie nicht die
Nebenwirkungen wie Antibiotika.
Wenn man eine Knoblauchzehe mit
einem Glas Orangen- oder Grape-
fruitsaft mixt, macht man sich auf
wunderbare Weise die Vorteile des
Knoblauchs zunutze, ohne selber
stark nach Knoblauch zu riechen.

Senke Fieber nicht zu
schnell!

Die Natur erträgt viel Miss-
handlung, ohne dass sie sich

sichtlich zur Wehr setzt. Doch dann
erhebt sie sich mit Macht, um mit
entschlossenem Einsatz die Folgen
der Misshandlung zu beseitigen.
Das drückt sich oft in Fieber oder
anderen Krankheitsformen aus.«
(The Ministry of Healing, 235; vgl.
Der Weg zur Gesundheit, 174)
Fieber ist Teil einer gesunden Ab-
wehrreaktion. Senkt man es (außer
es überschreitet 39° C), verringert
und verlangsamt man die Abwehr-
reaktion. In einer Studie stellte man
fest, dass sich die Zahl der weißen

Blutkörperchen durch ein fünf- bis
sechstündiges, künstlich erzeugtes
Fieber beinahe verdoppelt.7 Ein
lauwarmes Bad zählt zu den besten
Methoden, um nötigenfalls das Fie-
ber zu senken.

Sei fröhlich!

Ein fröhliches Herz tut dem
Leibe wohl; aber ein betrüb-

tes Gemüt lässt das Gebein verdor-
ren.« (Sprüche 17,22)
Dies trifft vor allem auf die Im-
munfunktionen zu. Ein niederge-
schlagenes Gemüt beeinträchtigt
auch das Immunsystem. »Dankbar-
keit, Freude, Güte, Vertrauen auf
Gottes Liebe und Fürsorge stellen
den größten Schutz für die Gesund-
heit dar.« (The Ministry of Healing,
281; vgl. Der Weg zur Gesundheit,
210) »Mut, Hoffnung, Glaube, Mit-
gefühl und Liebe fördern die Ge-
sundheit und verlängern das Le-
ben.« (Ibid., 241; vgl. ebenda, 179)

Vorbeugen ist besser als
heilen

Halte dein Immunsystem in
Topform! So schützt man

sich am besten vor Erkältungen und
Grippewellen. Und wenn es einen
dann doch mal erwischt hat, wird
man auf diese Weise auch am
schnellsten wieder gesund. 
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