
Eirschbery-LeuteNhauscn, (aste) Noch
nie war eine VeIanstaltlmg aN der Ge-
sundheitsvorlmgsreihe von YHS, Ge-
meinde und AWO so gut be'sucht wie die-
se. Und das, obwoN sicher die weaigsten
der ZUIörcr vorher schon einmal den Be-
Arilf ,,Ikigai" eehört hatten. Mit dem
Untertitel dff Vemnstaltwg,,Gesund
und zufdedm bis ins hohe Alter" hatte
Referentir Claudia Steudle aber oflen-
sichtlich ins SchwaEe getoflen.

A1s zertilizierte Entspamügsthera-
peuiin ud Leiterin zahlrcicher Anti-
Shess-Seminare beschäftigt sich Steud-
le schos seit eiriger z€it mit jenem er-
staufichen ,,Ikieai". Sa fänden Fo$cher
heraus, dass in bestimmten Regionen der
Weit, unter anderem aul do japaischen
Insel okinawa, auffällend viele Über-
Hundertjährige leben. ,,Was haben diese
Menschen. das anderc nicht haben?" Die-
sem Geheimrlis versuchten die loßcher
aul die Spur zu kommen und komten
schließlich ,,zehn Kritenen fiil ein ge-
sundes langes Leb€n" identiliziem.

Den Hochbetagten war vor ellem eines
g€meinsam: Sie haben ihr ,,Ikigai" ge-
funden. Ikigai korllnt aus dem Japani-
schen lmd bealeutet so viel wie ,,Lebens-
sinn". Oder ftei übelsetzt: ,,das, wofiir es
sich zu leben lohnt". Dieser GnDd, mor-
eens aufzustehen, kam von Mensch zu
Mensch nättirlich ganz verschieden sein.
,,Jeder kann sein Iligai finden", sagt

tont Steudle. Auch die Ela?i}l]lDg hat of-
lenbar großen Einllt§s aul das err€ichte
Alter. So essen jene Hochbetägten über-
vriegend selbst eezogenes Gemüse und
Obsi, Fisch und Nüsse. Sie emäIrcn sich
salz- und zuckeram, Eertigprodukte sind
ihnen so gut wie unbekannt.

Vor al1em essen sie viel weniße!, als
wir es gewohnt sind. ,,Eine grte Sache ttir
us wäre Int€rvalllasten", Iät Steudle.
Dabei tolgi aul eine Mahlzeit eine Eas-
tenpause von mindestens 14 Stlmden.

,,Jeder kann sein Ikigai finden" lUL 3/.ot 9ot9

Gesund bis ins hohe Aber: Entspannungstherapeutin Claudia Steudle sprach über die japanische ,,Kunst der Lebensfreude"

Weiter halten sich die Menschen aul Oki-
nawa sehr viel in der Natur auf. ,,lMie gut
Some ud Sauerstoff Iür die Nerven sind,
das haben Sie ja sicher selbst schon ge-
spürt", meint Steudle.

Aber auch sonst haben jene Japaner
selemt, mit Str€ss umzuAehen. Mit Hille
Iemösuicher EntspaEnurgstechnilen
trainiden sie inner€ Rlrhe und Gelas-
senheit. ,,Solche Techniken zu erlemen,
ist s€hr wertvoll, sie regelrnäßig pmkti-
zieren abel das Entscheidende", sagt
Steudle aus ihrer Praxiserfaltlung. ,,Und
diese Menschen haben eelemt, im Au-
eenblick zu leben", bedchtet sie weiter.
Nicht gestem oder morgen, sondem nur
im gegenwärtigen Moment, dem ohnehin
einzigen Zeitpurk, in do ,,Leben"
möglich isi. Und sie sind danlrbar, kön-
Den sich mit großer Bescheidenheit an
kleinen Dingen erüeuen. Sie haben ein
gutes Gespür für ihe innerst€n Bedürf-
ni$e md achten aul diese, ohne deswe-
gen egoistisch zu sein.

Freude und Zuftiedenh€it €rleben je-
ne rlrber-Hirndertjähieen aber auch, in-
dem sie fest eingebmden sind in ible r.a-
milien lmd eine Gmeinschaft, die von
Eegenseitig€rn Respekt getmgen isi.
,,Finden auch Sie Ihr persönliches Iki-
gai", wünscht Steudle abschließmd ihlen
Zuhörcm. Ganz rDabhängig vom Aner.
,,Machen Sie etwas, das Sie mit r'.eude
eüü.llt, und leben Sie lh.e T!äune."

,,lvlachen Sie etwzs, das Sie mit Freude erfüllt", riet Claudia Steudle, die bei der Gesund-
heitsvortragsreihe von VHS, Gemeinde und AWo in der Alten Villa z! Gasiwar. Foto, Dorn

Steudle. ,,Und deach lebm!", betont sie
das eig€ntlich_Wicht jge. 

-vrele cler uber-Hurderttahrgen aut
Okinawa arbeiten sosar noch. Sie pfle-
gen i}lfen Gaften, bereiten die MaNzei-
ten zu oder hüten die Kinder. Das Ent-
scheidende dabei ist: Sie haben Spaß an
i}[er Tätigk€it. Und sie bewegen sich da-
bei. SanIt und moderat, aber rcgeimä3ig
ürld mit Frcude. ,,Mit Leistungssporl, a
dern Sie sich ming€]l müssen, verlän-
gem Sie Ihr Leben um keine Minuie", be-


