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Gesunder Schlaf ist so wichtig,
„Störenfriede“ ausmachen!
Der Schlaf ist eine wundersame Einrichtung
der Natur: die Seele erholt sich, der Körper
wird wieder fit gemacht, Wichtiges wird zur
Erinnerung abgespeichert, am Tag Erlebtes
verarbeitet und erlöst. Dieses Wunder wird
in der technisierten Welt allzu oft gestört.
Damit Leicht-, Tiefschlaf- und Traumphasen
gut durchlaufen werden können, hier einige
Tipps:
- Keine Synthetik im Bett: oftmals werden
mehrere 1.000Volt an Bettlaken, Polsterfüllungen, Matratzenbezügen, Kuscheltieren
gemessen; wenn es beim Abziehen zischt,
weiß man Bescheid; diese sind mitunter die
stärksten und häufigsten Störenfriede am
Schlafplatz!
- Handys und funkende Geräte ausschalten
oder Flugmodus aktivieren, wer erreichbar
sein muss. Zumindest die mobilen Daten,
WLan, Bluetooth ausschalten.
- WLan beim Internet-Router nur anschalten,
wenn unbedingt notwendig! Dasselbe gilt für
die Endgeräte Smartphone, Tablet, Laptop:
verwenden Sie Kabelverbindungen, es gibt
Adapter; nachts immer aus: das mit 10Hz
periodische Pulsen der Funkwellen wirkt
stark auf das Nervensystem und stört den
Biorhythmus.
- Ebenso Schnurlostelefone: hier wirken
100Hz Pulsungen störend.
- etwas Frischluft beim Schlafen, nicht erst
morgens die abgestandene Luft ersetzen!
- Dunkelheit fördert die Melatonin-Ausschüttung der Zirbeldrüse und induziert Müdigkeit
und tiefen Schlaf, Stille ist genauso wichtig!
- Elektrosmog vermeiden: eine Netzfreischaltung oder Abschaltung von Sicherungen
reduziert elektrische Felder, Vermeidung und
Abschirmung von Funkbelastungen; Elektrosensible sollten ein einfaches Messgerät
besitzen.
- Sehr wichtig auch die abendliche Essgewohnheit: nicht spät essen, Rohkost, Leguminosen und Zwiebelgemüse, sowie Alkohol
und Milchprodukte meiden, beobachten Sie
es, machen Sie einen Versuch!
Für weitere Informationen besuchen Sie
unsere Webseite: www.baubiologie.bz.it
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Preisliche Gleichstellung
In dieser, für uns alle schwierigen Zeit müsste es doch machbar sein, dass die kleinen
Dorfläden (wichtige Nahversorger!) die wichtigsten Waren des täglichen Lebens wie
Nudel, Reis, Mehl usw. zu den selben Bedingungen einkaufen und
weitergeben können wie die großen Supermärkte (Interspar, Iperpoli, Lidl usw.) in den Städten, somit würden
auch Einkaufsfahrten wie momentan zu beobachten sind
ausbleiben.
Ich denke das würde der Dorfbevölkerung in der Krisenzeit finanziell sehr entgegenkommen, zumal es vielen per
Dekret nicht erlaubt ist außerhalb der Wohngemeinde ihre
Einkäufe zu erledigen und auch viele Mitbürger/innen,
besonders ältere Personen somit keinen Zugang zu den günstigen Supermärkten haben und gezwungen sind die teuren
Preise zu bezahlen.
Eine diesbezügliche Übergangsregelung wäre in der momentanen Situation sicherlich eine finanzielle Erleichterung für die betroffene Landbevölkerung und die kleinen Dorfläden hätten ein leichteres Überleben bei einer preislichen
Gleichstellung mit der großen Konkurrenz aus der Stadt.
Ich denke wo ein politischer Wille da auch ein Weg.

Alois Kaneider, Eppan

Denunzianten brauchen Offener Brief
S.g. Bürgermeister/innen,
wir keine
Schon wieder hat es Mals in die Medien geschafft. Die neue Südtiroler Tageszeitung
und der Vinschgerwind haben es berichtet.
Hollawind hat es wieder mal geschafft, das
ganze Land blickt auf Mals, die Leute fragen
sich, was ist da los?
Mit so dummen, kindischen Aktionen,
die schlecht überlegt und zum Gegenteil
führen. Es wurde wieder Hass und Neid
verbreitet, wieso macht Hollawind solche
Aktionen? Ich hätte Hollawind ein bisschen
intelligenter eingeschätzt.
Auch Entschuldigungen bringen nichts
mehr, Hollawind hat sein wahres Gesicht
gezeigt.
Allen konventionellen Bauern, welche ihre
Produkte verkaufen, wird mit diesen Aufrufen geschadet. Hollawind prangert Bauern
an, welche sich größtenteils an die gesetzlichen Vorgaben halten. Ein nebeneinander
wird es mit solchen Aufrufen nicht geben,
denn den Dialog suchen, das heißt bei euch
wohl sich und eurem Diktat und euren Maximen jederzeit unterzuordnen. Es ist leider
so, dass der Hass unter den Hollawind-Mitgliedern jeden Tag wächst, wenn sie einen
Bauern sehen, der nicht ihren Lebensideen
nachkommt.
Ein Miteinander geht nur gemeinsam und
daran muss gearbeitet werden. Ich hoffe,
dass sich auch die Verwalter von Mals für
den sozialen Frieden einsetzen.
Denunzianten brauchen wir keine.
Hansjörg Bernhart, Burgeis

die Menschen sind jetzt seit mehr als 4 Wochen zu Hause eingesperrt.
Spürbar steigen Ängste, Spannungen und
Konflikte. Menschen beginnen sich gegenseitig zu denunzieren. Die häusliche Gewalt
steigt.
Sie spielen als Bürgermeister/innen eine
wichtige Rolle.
Es geht um mehr als ein Virus einzudämmen. Gesundheit hat mehrere Aspekte, die
soziale und psychische Komponente haben
einen maßgeblichen Einfluss. Als Präventionsexperten haben wir die Pflicht Sie darauf hinzuweisen.
Die gesellschaftliche Struktur bekommt
Risse, Spaltungsdynamiken sind jetzt schon
offensichtlich.
Es gibt mehr als Überwachen und Strafen.
Menschen bleiben schon von sich auf Distanz und tragen den Mundschutz. Erlauben Sie eine Entfernung von Haus ohne mit
dem Meterstab zu messen. Setzen Sie auf
eine gute Information, auf die Selbstverantwortung der Bürger, auf den Zusammenhalt. Das geht nicht nur mit Kontrolle.
Wir sollten nicht einen sozialen Scherbenhaufen mit Misstrauen, Vertrauensverlust
und Neid haben, wenn es in die bald anstehende Phase 2 geht.
Wir brauchen Perspektiven, Hoffnung und
Zuversicht.
Dazu können Sie jetzt beitragen.
Mit freundlichen Grüßen.
Peter Koler
Direktor Forum Prävention

