
In Zeiten wie diesen:  

(Vorsorge-) Maßnahmen zur Stärkung der Immunkraft 
aus salutogenetischer Sicht = vom Blickwinkel der Entwicklung und Erhaltung der 
Gesundheit gesehen. 

Dieser Maßnahmenkatalog, der natürlich nicht allumfassend ist und nur besonders 
wichtige und nicht aufwandsintensive Vorschläge umfasst, geht von einer 
ganzheitlichen Betrachtung des dreigegliederten Menschen aus. Dreigliederung 
insofern, als er nicht nur durch seine materielle Körperlichkeit, sondern auch 
immateriell durch Seele und Geist gekennzeichnet ist. 

 

A)  5  Maßnahmen zur Stärkung der Immunkräfte des Körpers: 
 

• Jegliche Bewegung in der freien Natur fördert die Immunkräfte wie z. 
B. : 
Tautreten (bloßfüßig in der Früh auf taunasser Wiese) 
Waldspaziergänge 
Bergwanderungen 

• Aufsuchen von natürlicher Helligkeit speziell zur Herbstes- und 
Winterzeit und von Sonne – besonders wichtig für alte Menschen 

• „Ölziehen“ an jedem Morgen direkt nach dem Aufstehen ( wenn es 
geht, mind. 7 Minuten den Mund- und Rachenraum mit 
Sonnenblumenöl spülen bzw. zwischen den Zähnen „hin und 
herziehen“ und dann ausspucken) 

• Keine Getränke oder Suppen über Körpertemperatur (max. 40°) zu sich 
nehmen – Verletzung des Mund- und Rachenraumes, der als Immun-
Schranke dient 

• Einnahme von natürlichen Nahrungsmitteln, die den Vitamin C und D-
bedarf abdecken. Betreffend Vitamin  D 3  bedarf es besonders in der 
lichtarmen Zeit eines Nahrungsergänzungsmittels, das in der Drogerie 
(bei täglicher Einnahme) erhältlich ist. Bei höherer Dosierung (ein 
Mal/Woche) ist eine ärztliche Verschreibung (Dekristolmin 20.000E) 
erforderlich. Speziell zur Vorsorge betr.  COVID 19 sollte der Vitamin 
D 3 Spiegel laut namhafter Ärzteempfehlung nicht unter 30 sinken. 
Gerade in der lichtarmen und kalten Jahreszeit ein VORSORGE-MUSS! 
Deshalb wird eine diesbezügliche Bestimmung (kostet nicht viel) im 
Blut beim Hausarzt gerade jetzt empfohlen. (s. auch beiliegende 
Empfehlungen von Dr. D. Golth) 

 Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen, doch sind obige für  jeden 
Menschen ohne großen Aufwand verwirklichbar. Sie kosten weder viel Zeit, noch 
viel Geld, nur ein diesbezügliches Bewusstsein und konsequentes Tun. Es sei daher 
bei diesen Vorschlägen belassen. 



 

 

 

B) 5 Maßnahmen zur Stärkung der Immunkräfte der Seele: 
 
Im Schlaf sorgt die Seele für den Ausgleich zwischen Körper und Geist, die 
Voraussetzung für die menschliche Gesundheit, denn Disbalance führt 
letztlich zu einer Krankheit. Chaos am Tag führt zu Chaos in der Nacht. Daher 
hängt ein gesunder, rythmisierter Schlaf, speziell was die Tiefschlafphasen 
anlangt, davon ab, ob der Tag rythmisch strukturiert ist oder nicht (was heute 
durch die mediale Überflutung vielfach nicht der Fall ist). Die 
Erholungsfunktion hängt auch davon ab, mit welchen Gedanken man 
einschläft. 
 

• Handy und Laptop spätestens eine halbe Stunde vor dem 
Schlafengehen Abschalten! Genauso Verzicht auf jeglichen 
Medienkonsum. Widmen Sie sich einem guten Buch oder einem 
Kunsterleben. 

• Künstliche elektromagnetische Felder so gut es geht vom Schlafraum 
und den Kinderzimmern fernhalten. Eigenes WLAN und Fernseher 
total abschalten (Kein Stand-By Betrieb, keine Funkwecker oder 
ähnliches. Am besten wäre eine totale Netzfreischaltung für Schlaf- und 
Kinderzimmer  . 

•  Ritualisiertes Einschlafen (bes. empfohlen für Kinder) mit einer 
schönen Geschichte und einem Abendgebet. Für Erwachsene sei die 
sogenannte „Wundermeditation“ empfohlen. Diese ist für 
jedermann/frau machbar, indem man kurz direkt vor dem Einschlafen 
einen Tagesrückblick macht und sich hierbei darauf konzentriert: 
Welches kleine oder große Wunder hat sich heute ereignet ohne dem 
der Tag ein anderer geworden wäre? Dann sich dafür bedanken. Sie 
schlafen besser ein und wachen erholter auf! Auch spirituelle 
Gedanken beim Einschlafen fördern den gesunden Schlaf und damit 
die eigene Immunität, dagegen führt Medienkonsum jeglicher Art vor 
dem Einschlafen mittel- bis langfristig zu massiven Störungen und 
damit zur Verringerung der Immunkräfte. Dies ist mittlerweile sogar 
wissenschaftlich im Zuge der „Burn-Out“forschung nachgewiesen. 

• Pflegen Sie, wechselseitig sich stützend, persönliche soziale 
Kontakte. Einsamkeit schwächt. Halten Sie sich nicht nur physisch, 
sondern auch seelisch warm, indem Sie gerade in schweren Zeiten „für 
den Anderen da sind“. Dies führt zur enormen Steigerung seelischer 
Immunkräfte. 

• Rhythmisieren Sie wie unsere Großeltern den Tag durch 2 oder 3 
kleine Rituale. Z.B.: Immer zu einer bestimmten Zeit gehört eine halbe 



Stunde nur Ihnen allein oder es gibt (auch wieder immer zum selben 
Zeitpunkt eine „Genusspause“ mit Kaffee oder Tee“. Dies ist anfangs 
schwierig durchzusetzen, aber wenn „das Umfeld“ daran gewöhnt ist, 
wirkt eine solche Zeit wie ein seelisches „Aufbaumedikament“(nur 
ohne Nebenwirkungen!) 

 

 

C) Maßnahmen zur Stärkung der Immunkräfte des Geistes: 
 
Dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, also ein ICH hat, das nicht nur 
körperlicher und seelischer Natur ist, ist für viele „bloß“ ein abstraktes 
Konstrukt und schlummert im tiefen Unbewussten. Dass dennoch ein solches 
„Ich“ auch mit einer schwachen bzw. starken Immunität verbunden ist zeigt 
neuerdings die sogenannte „Resilienzforschung“, welche die unterschiedliche 
Fähigkeit von Menschen untersucht, schwierigste Lebenssituationen zu 
bewältigen, wie z.B. außergewöhnliche Stresssituationen, hervorgerufen 
durch die Diagnose einer möglicherweise unheilbaren Krankheit, dem Verlust 
seines Kindes oder Partners, momentanen wirtschaftlichen Ruin etc. Hier 
treten dann vielfach (unverdrängbar) die Frage nach dem „Sinn des Lebens“ 
oder Fragen, die mit dem Tod, dem Sterben etc. verbunden sind, ins 
Bewusstsein. Mit solchen Fragen so umzugehen, dass sie nicht zur 
Schwächung der Lebenskräfte (Stichwort: Ohnmacht), die ja maßgeblich die 
Immunität ausmachen, führen, seien hier folgende Maßnahmen als 
vorbereitende Stärkung für solche Momente, die wie eine unerwartete 
Krankheit auftreten können, im Sinne der Salutogenese empfohlen: 
 

• Nehmen Sie sich an 2 Tagen im Jahr (besonders empfohlen sei der 
jeweilige Geburtstag/ so vorhanden Namenstag und ein Tag zwischen 
Weihnachten und Dreikönig) genügend Zeit um sich folgenden 
Gedanken meditativ/kontemplativ zu widmen:  
Habe ich - im Rückblick betrachtet – die Zeit (seit z. B. dem letzten 
Geburtstag und jetzt) wirklich im Sinne meines ICH sinnvoll genützt? 
Wenn ja, freuen Sie sich, genießen Sie die Kraft, die Ihnen hieraus 
erfließt und bedanken Sie sich bei Ihrem (gnädigem) Schicksal. Es 
macht auch nichts – so Sie einer bestimmten Religion angehören, sich in 
Sinne dieser zu bedanken z. B. bei Ihrem Schutzengel etc. Im Falle von 
Versäumnissen, die nachgeholt werden können, setzen Sie sich einen 
konkreten Erfüllungstermin. Wenn ein Nachholen nicht möglich ist, 
haken Sie dies ab und nehmen sich vor besser aufzupassen und das 
nächste Mal die „aufgesparte“ Kraft für eine neue Tat, die die 
Bewältigung eines neuen Schicksalsereignisses erfordert, aus Ihrem 
geistigen ICH heraus sinnvoll zu nützen. 



• Vielleicht gelingt es Ihnen überdies einmal im Jahr eine „biographische 
Rückschau“ zu machen. Scheuen Sie sich nicht mit einer 
Vertrauensperson – so vorhanden - darüber zu sprechen. Manchmal 
wird der schwere „Lebensrucksack“, den man mit sich schleppt um ein 
paar Kilo leichter oder bestenfalls kann man ihn sogar ganz ausleeren 
und zu völlig Neuem im Sinne Ihrer (nun besser erkannten 
Sinnhaftigkeit Ihres Lebens) schreiten. Solche Erleichterungen fördern 
jedenfalls die diesbezüglichen Immunkräfte.  

• Konfrontieren Sie sich bewusst mit der Tatsache, dass, wenn Sie Angst 
(Angst bedeutet immer Stress und führt zu einer Belastung der 
Immunität) haben (wie man solche schürt, kann man jetzt unmittelbar 
drastisch erleben), Sie diese berechtigt haben dürfen, aber ihr nicht 
verfallen zu brauchen, indem Sie ihr ohnmächtig wie gelähmt 
gegenüberstehen müssen. Angst ist oft verbunden mit einer Furcht  
vor: „Von etwas nicht loslassen können (weil dadurch Unsicherheit 
entsteht)“ verbunden. Dennoch: Nur Sie können diesen Schritt gehen. 
Er ist alleinig Ihre eigene freie und mutige Entscheidung. Damit 
befreien Sie sich, unabhängig wer vorher die Angst auslöst und 
welcher Art sie ist. Ein solches TUN ist wahrhaftig erlösend d.h. 
angstbefreiend. Je stärker Sie sich aber Ihres ganzheitlichen ICH’s (also 
auch des geistigen ICH’s, das letztlich den Lebenssinn bestimmt) 
bewusst sind, also je resilienter Sie sind, umso besser können Sie mit 
solchen Attacken umgehen, haben von Anfang an mehr Kraft neue 
Schritte zu setzen. Immunitätskräfte solcher Art bilden eine höhere und 
stärkere Mauer zur Abwehr seelisch/geistiger Krankheiten wie 
Depressionen etc, die in „Zeiten wie diesen“ exponentiell wachsen. 
 
 
 
Salzburg, im Oktober 2020 
 
Dr. Kurt Trenka 


