
Das Leben
Auf viele Fragen des Lebens bekommen wir keine Ant-
wort. Unendlich vieles wollen wir ergründen, erfahren 
und begreifen. Aber es gibt nicht für alles eine Erklärung 
bzw. eine Antwort. Momentan lese ich gerade das Buch 
„Warum gerade du?“ von Barbara Pachl-Eberhart, die 
bei einem Verkehrsunfall beide Kinder und ihren Mann 
verloren hat. Sie gibt darin ihre persönlichen Antworten 
auf die großen Fragen der Trauer. Ein sehr berührendes 
Buch. Es regt zum Nachdenken an. Vor allem da wir, 
meine Familie und ich, erst im vergangenem Jahr unsere 
Schwester Christine verloren haben, lässt mich dieses 
Thema nicht los. Ich weiß, dass wir nicht alleine sind 
mit solch einem Schicksalsschlag. Es gibt überall unzäh-
lige betroffene Familien, die auch mit schweren Schick-
salen zu kämpfen haben. Wir Menschen werden wohl 
nie in der Lage sein, alles zu begreifen. Viele unserer 
Fragen werden wohl auf immer offen bleiben. Bücher 
können einem manchmal weiterhelfen. Liebe Worte von 
Mitmenschen oder Freunden spenden Trost und geben 
einem Halt. In schweren Zeiten helfen mir persönlich 
insbesondere der Glaube und das Gebet. Denn beten 
können wir Menschen immer: für uns, für Kranke, Lei-
dende und auch für die, die uns vorausgegangen sind. 
Es ist oft das Einzige, was wir tun können, und beten 
macht die Hilflosigkeit etwas erträglicher. Vielleicht 
kann man anderen auch dadurch helfen, dass man sei-
ne Geschichte erzählt und seine Erfahrungen weitergibt. 
Denn wir alle wissen nicht, was morgen sein wird, und 
von einem Tag auf den anderen kann sich die ganze Le-
benssituation völlig verändern.
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Bitte lächeln: Der Ge-
sichtsausdruck kann 
dazu führen, dass an-

dere Personen unfaire Urteile 
fällen. Wenn die Mundwinkel 
und die inneren Enden der 
Augenbrauen nach unten zei-
gen, wird man von vielen als 
zickig, arrogant, dominant, 
und introvertiert verurteilt. 

Ins Gesicht geschrieben
ICH SCHAU AUF MICH

Menschen sind Experten in 
Sachen Vorurteile. FOTO: WODICKA

Die meisten Menschen 
tun sich im Sog des 
Alltags schwer, Altes 

hinter sich zu lassen und Neu-
es zu wagen. Bewusst oder 
unbewusst gibt man sich be-
stimmten Verhaltensmustern 
hin und ist in seinem Den-
ken und Tun gefangen. Der 
Mensch ist ein Gewohnheits-
tier. Ausdauer, Beharrlichkeit 
und Durchhaltevermögen sind 
in vielen Situationen wichtige 
Ideale. Die Gesellschaft ver-
mittelt uns diese schon von 
klein auf. Denn was man 
angefangen hat, zieht man 
auch bis zum Ende durch. 
Loslassen erlaubt den oft so 
wichtigen Aufbruch zu neuen 
Ufern. Zur Veränderung und 
Neuorientierung braucht es 
Mut. Es ist eine regelrechte 
Kunst, die richtige Mischung 
zwischen schnellem Aufgeben 
und krampfartigem Festhalten 

zu finden. Jede Situation ist 
individuell und sollte dahin-
gehend betrachtet werden, 
ob Zwänge herrschen, die 
einen zu einem bestimmten 
Verhalten verleiten. Wie ein 
Dritter sollte man sich im 
Alltag beobachten und das 
eigene Verhalten analysieren. 
Folgt man einem Automatis-
mus oder kann man sich frei 
entscheiden? Um freier und 
gelassener zu werden, ist es 
hilfreich, übungshalber immer 
wieder etwas loszulassen. Ent-
rümpeln Sie Ihr Heim und Sie 
werden feststellen, dass Sie 
viele Dinge nicht brauchen. 
Machen Sie sich bewusst, dass 
unser Leben große und kleine 
Abschiede beinhaltet. Von Be-
ginn an müssen wir in unse-
rem Leben ständig Abschied 
nehmen: uns von jemandem 
oder etwas lösen. Vergänglich-
keit gehört zum Leben dazu.

Kunst des Loslassens –  
Verhaltensmuster ändern
BEWEGUNG – Gewohnheiten überdenken 
und Veränderungen zulassen
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Die kalte Jahreszeit hat 
uns fest im Griff. Glü-
cklicherweise lautet 

der modische Trend: chic in 
Strick. Ruhe, Entspannung 
und Geborgenheit. Modisch 
sind diese Gefühle in Form 
von Strickkleidung sogar trag-
bar. Gestricktes wird derzeit 
von Kopf bis Fuß getragen. 
Kuschelige Stricksachen sind 
seit jeher richtige Wohlfühltei-
le. Endlich ist die Verbannung 
aufgehoben und die warmen 
Kleidungsstücke dürfen uns 
auch abseits der Couch durch 
den Tag begleiten. 

Modisch liegt Gestricktes 
dieses Jahr ganz weit vorne 
und ist längst nicht mehr nur 
das Outfit für zuhause, son-
dern kann richtig elegant aus-
sehen. Die gestrickte Kleidung 
ist herrlich weich und sitzt 
locker, denn XL-Schnitte mit 
viel Weite sind angesagt. Er-
laubt ist, was gefällt, und wer 
die Wahl hat, hat natürlich 
auch die Qual: Schafwolle, 
Merinowolle und Cashmere, 
mit Fransen, Pailletten oder 
Perlen, glattfädig oder flau-
schig, einfärbig oder bunt.

Vielfalt
Auffallend sind die unter-

schiedlichen Woll- und Strick-
arten. Man sollte jedoch be-
denken, dass Grobstrick im-
mer etwas mehr aufträgt als 
Feinstrick. Folglich sollten 
jene, die schlanker aussehen 
wollen, die Finger von ganz 
groben Maschen lassen. Bei 
großen Maschen sollte keines-
falls zum Gürtel gegriffen wer-
den, um die Figur vorteilhaft 
zu betonen, denn damit be-
wirkt man genau das Gegen-
teil. Grober Strick ist für einen 
lässigen Look gedacht. 

Das absolute „Must Have“ 
in Sachen Kopfbedeckung 
sind „Boshis“. Das sind die 
grobgestrickten Mützen, die 
am Hinterkopf ein bisschen 
herunterhängen. Effektvoller 
Blickfang sind Accessoires 
wie Schals in jeder Form, 

vor allem die üppig um den 
Hals geschlungenen Loops 
bzw. Schlaufenschals. Diese 
Schals können einfach selbst 
gestrickt werden, am besten 
in den Trendfarben Weinrot 
oder Altrosa. 

Im Kommen sind zudem 
die sogenannten „Scoodies“, 
das ist eine Kombination aus 
Schal und Mütze. Im Grunde 
versteht man darunter einen 
Wollschal mit Kapuze. Stulpen 
sorgen für angenehm warme 
Arme und Beine – und für 
einen trendgerechten Auf-
tritt mit dem gewissen Etwas. 
Extra lange Beinstulpen mit 
dekorativen Knöpfen oder 
funkelndem Strass sehen zu 
Pumps ebenso genial aus wie 
in Kombination mit Stiefeln.

Bring Farbe ins Leben
Farbenfrohe Kombinatio-

nen versprühen gute Laune. 
Das geblümte Kleid kann z. B. 
das ganze Jahr über getragen 
werden. Im Sommer ohne und 
im Winter mit einer weit ge-
schnittenen Strickjacke. Wer 
dazu Stiefel mit einer schwar-
zen Strumpfhose kombiniert, 

Zu den großen Pullis bzw. 
den langen Strickjacken sehen 
schmale Hosenformen oder 
schmale Röcke am besten 
aus. Mit weiten Hosenbeinen 
oder ausgestellten Röcken geht 
die Figur gänzlich verloren. 
Die Kombination aus weiten 
und engen Kleidungsstücken 
garantiert einen figurschmei-
chelnden Look. Die langen 
Strickjacken lassen sich wun-
derbar mit fließenden Blusen 
oder Kleidern aus Viskose 
kombinieren. 

Selbst ist die Frau
Sie tun es im Café, im Zug 

und vor dem Fernseher sowie-
so: Frau strickt wieder.  Die 
neu entdeckte Lust an Krea-
tivität und Individualität ist 
nicht spießig, sondern spaßig. 
Wer sich seine modischen Ac-
cessoires selbst strickt, kann 
wunderbare Einzelstücke sein 
eigen nennen. Stricken liegt 
ohnehin wieder voll im Trend. 

Außerdem: Gestricktes hält 
besonders warm und die Tä-
tigkeit an sich sorgt für Ent-
spannung. Frei nach der Devi-
se: Stricken ist das neue Yoga.

kommt lässig durch den Tag. 
Bei der Farbenvielfalt gibt 
es keine Grenzen. Kräftige 
Farben werden mit sanften 
Nudetönen gemischt. So kann 
man z. B. verschiedene Grau-
töne mit knalligen Farben 
mischen. Der Schmuck sollte 
relativ auffällig sein, damit 
er aufgrund der zahlreichen 
Kleidungsschichten nicht 
untergeht. Aber manchmal ist 
weniger mehr: Man kann bei 
so viel wuchtiger Wolle auch 
einmal getrost auf Schmuck 
verzichten.

Kombinationen
Die lange Strickjacke kann 

auf viele Arten getragen wer-
den. So bietet sich einerseits  
die Variante mit Fransen und 
andererseits jene mit Loch-
muster. Die langen Fransen 
sorgen für einen attraktiven 
Abschluss der Strickjacke. Die 
vielen kleinen Löcher lassen 
den Pullover durchscheinen 
und sorgen somit für ein inte-
ressantes Farbenspiel. Selbiges 
gilt auch für die Pullover mit 
Lochmuster, bei denen die Far-
ben der Tops durchscheinen. 

Von wegen bieder, altbacken und von vorgestern: Wolle erlebt ein Comeback, die neuen Modetrends 
sind bequem und kuschelig, aber trotzdem chic und modern. FOTO: DENISE/PIXELIO.DE

Komme was Wolle: Die Frau 
von heute trägt wieder Strick
WOLLIG WARM – Echte Wohlfühlteile sind dieser Tage nicht nur kuschelig warm, 
sondern auch modisch chic. Gestrickte Kleidung erlebt ein großes Revival.

Schwarzer Rettich [Raphanus sativus L. var. niger], oder auch 
Winter-Rettich, zählt zur Familie der Kreuzblütengewächse [Bras-
sicaceae] und hat in den letzten zehn Jahren im Zuge der Wie-
derbelebung alter Gemüsesorten vor allem im Biolandbau eine 
Renaissance erfahren. Bekannt war diese Rettichsorte bereits 
im alten Ägypten, ist aber leider immer mehr in Vergessenheit 
geraten. Da erging es dem „Bier-Radi“ schon besser. Die weiße, 
oft zu einer Spirale geschnittene, eingesalzene Köstlichkeit darf 
auf keinem Bierfest fehlen. Essenziell ist dabei, dass der Radi 
ordentlich „weint“, so wird die Flüssigkeitsabsonderung durch 
das Einsalzen im Volksmund genannt. 
INHALT UND WIRKUNG: Typisch für den Rettich ist sein 
scharfer Geschmack, der auf den für diese Pflanzenfami-
lie typischen Inhaltsstoffen, den Senfölglycosiden, beruht. 
Diesen wird eine antibakterielle und antikanzerogene Wir-
kung nachgesagt. Daneben enthält Rettich größere Mengen 
Kalium und Calcium und ausreichend B-Vitamine. In der 

TCM zählt er zum Metallelement. Während der schwarze 
Rettich thermisch neutral bis warm ist, ist der weiße Rettich 
thermisch kühlend. Beide Sorten haben einen besonderen 
Bezug zu Lunge und Magen, aber auch zu Gallenblase und 
Milz. Wie auch in der westlichen Ernährungslehre bekannt, 
ist Rettich in der Lage Schleim zu transformieren und wird 
bei Heiserkeit und Husten eingesetzt. Außerdem leitet Rettich 
Feuchtigkeit und Hitze aus und kann daher bei Leber- und 
Gallenbeschwerden eingesetzt werden. Er leitet Toxine aus 
und wirkt kühlend auf das Blut. Durch seine Qi-regulieren-
de und bewegende Wirkung löst er Verdauungsblockaden 
und Nahrungsstagnationen auf. Er befeuchtet außerdem die 
Lunge und tonisiert das Lungen-Yin. Bei einem ausgeprägten 
Milz-Yang-Mangel sollte Rettich vermieden werden. Tipp: 
Hustensaft aus schwarzem Rettich. Dazu diesen aushöhlen, 
mit Kandiszucker füllen, den entstehenden Saft auffangen 
und löffelweise als schleimlösenden Hustensaft verabreichen.

Schwarzer Rettich: Ein Lungentonikum

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von 
Mag. Susanne Linden-

thal, TCM-Expertin 
www.essenbelebt.at
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