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nen wird das sogenannte Leaky-Gut-Syndrom, bei dem unverwertbare Moleküle die
Darmwand durchdringen und in den Blutkreislauf gelangen, mitverantwortlich gemacht. Zudem werden 95 Prozent unseres
Serotonins, das „Glückshormon“, im Darm
gebildet. Funktionsstörungen des Darms
können deshalb ein erhöhtes Schmerzempfinden, Depressionen und Schlafstörungen
zur Folge haben. Ein gesunder Darm, eine
reibungslose Verdauung, also insgesamt eine gesunde „Mitte“, ist folglich unerlässlich
für einen harmonischen Fluss der Lebensenergie und sorgt dafür, dass sich der
Mensch rundherum wohlfühlt.
Blockaden auflösen
Mit bewährten naturheilkundlichen Verfahren wie Akupunktur, Homöopathie,
Kräuterrezepturen, Entgiftung, Ernährungsumstellung und Körpertherapien
können Blockaden auf allen Ebenen Stück
für Stück aufgelöst werden. Es geht hierbei
insbesondere um ein Optimieren und Stabilisieren der „Mitte“.
Dazu Empfehlungen von Gunda Fitschen:
1. Ernähren Sie sich basisch. Naturbelassene Lebensmittel wie frisches saisonales
Obst und Gemüse versorgen den Körper
optimal. Ballaststoffe aus Vollkornprodukten und Gemüsefasern unterstützen eine
regelmäßige Verdauung.
2. Machen Sie Fußbäder, Vollbäder oder Wickel mit basischem Salz. Regelmäßig durchgeführt, entlasten diese das Bindegewebe
von eingelagerten Säuren.
3. Sorgen Sie für Entspannung. Sie selbst wissen, wobei Sie am besten entspannen können. Spaziergänge, Ihre Lieblingsmusik, Lachen, leichte Bewegung können Sie dabei unterstützen. Diese Atemtechnik hilft, Stress
zu reduzieren: Sitzen Sie aufrecht und legen
Sie eine Hand auf den Bauch. Zählen Sie bei
der Einatmung langsam bis 4 und spüren Sie,
wie sich der Bauch nach vorn wölbt. Bei der
Ausatmung zählen Sie wieder langsam bis 4
und spüren, wie sich der Bauch zusammenzieht. Diese Atemübung können Sie mehrmals täglich für 2 Minuten – auch am Arbeitsplatz – durchführen.
4. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre
Gesundheit. Gesundung erfordert stetige
Arbeit und Disziplin. Ein wacher Geist und
ein klares Bewusstsein sollten geübt werden, um zerstörerische Denk- und Verhaltensweisen frühzeitig zu erkennen und zu
verändern. Wir empfehlen regelmäßige
Checkups, um Blockaden zu erkennen. 
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ACHTUNG, MATHE!

Münzwürfe und
Primzahlen, Teil 2
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

In der vergangenen Woche haben wir ein, mindestens auf den ersten Blick, erstaunliches Resultat vorgestellt: Wirft man immer wieder eine Münze, so muss man auf die Wurffolge „Adler-Adler“ im
Schnitt deutlich kürzer warten als auf die Wurffolge „Adler-Zahl“,
obwohl beide bei jeweils zwei Würfen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten. Dieses Resultat ist schon lange bekannt.
Trotzdem hat es die Zahlentheoretiker Kannan Soundararajan und
Robert Lemke Oliver zu ganz neuen Ansätzen in der Primzahlforschung geführt:
Eine Primzahl ist bekanntermaßen eine natürliche Zahl größer
als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Die ersten der unendlich vielen Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... Abgesehen
von der 2 und der 5 enden alle Primzahlen auf eine der Ziffern 1,
3, 7 oder 9, und es ist bekannt, dass all diese Endziffern im Mittel
gleich häufig auftreten – ganz ähnlich wie die zwei Seiten beim Werfen einer Münze. Nachdem Soundararajan von der Münzwurf-Aufgabe erfahren hatte, fragte er sich, wie es sich mit den Endziffern
von zwei aufeinanderfolgenden Primzahlen verhält. Seine vorige
Vermutung war, dass diese sich nicht gegenseitig „beeinflussen“.
Diese Ansicht wurde von den meisten Zahlentheoretikern in diesem Bereich geteilt. Der Hintergrund ist, dass die meisten Mathematiker die Verteilung der Primzahlen für rein „zufällig“ halten.
Die Primzahlen sind durch ihre Definition zwar klar festgelegt, aber
in der Verteilung der Primzahlen sind nahezu keinerlei Muster zu
erkennen.
Wie wir in dem Münzwurfbeispiel gesehen haben, ist die Frage
aber keineswegs so klar, wie es im ersten Moment scheint. Und tatsächlich stellten Soundararajan und Lemke Oliver fest, dass zwei
aufeinanderfolgende Primzahlen deutlich seltener auf die gleiche
Ziffer enden, als man erwarten würde. Untersucht man etwa die
ersten 1 Milliarde Primzahlen, so sieht man, dass auf eine Primzahl,
die auf 9 endet, 65 Prozent häufiger eine Primzahl folgt, die auf 1
endet, als eine, die ebenfalls 9 als letzte Ziffer hat. Obwohl sich Generationen von Mathematikern intensiv mit Primzahlen beschäftigt haben, schien dies bisher niemandem aufgefallen zu sein. Neben dieser rein numerischen Beobachtung fanden die beiden Mathematiker sogar eine theoretische Erklärung für dieses Phänomen. Und damit wurde durch eine kleine statistische Aufgabe eine
weitreichende neue Entdeckung zu Primzahlen ermöglicht.


Mehr Informationen unter www.gundafitschen.de

Hinweis: Wie bei vielen alternativen Heilmethoden beruhen die Ratschläge in diesem Artikel auf der Erfahrung der vorgestellten Expertin. Ein wissenschaftlicher Beweis ist nicht vorhanden.
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