Newsletter Ausgabe 276
für Eggetsberger.NET, PcE Effect Project (PEP) & Caladon

Herzlich willkommen bei der Newsletter Ausgabe Nr. 276: Mai 2016!
Aktionen & News

Mehrmals (ca. 1 – 3 Mal) monatlich bekommen Sie von uns kostenlos per E-Mail top-aktuelle
Meldungen aus den Bereichen Medizin, länger leben, Biofeedback, Biomesstechnik,
Verhaltensforschung, Physik und Psychologie. Darüber hinaus werden Sie über unsere
neuesten Forschungsergebnisse, Produkte und die aktuellen Seminartermine informiert.
» Zum Newsletter Archiv

Aktuelle Themen:
1.
2.
3.
4.

Neue Produkte, Aktionen und Tipps
Schmerzmittel blocken Mitgefühl
Vitamin C gegen den Grauen Star
Wasser, Quelle des Lebens

1. Neue Produkte, Aktionen und Tipps
Bio-Vit Shop & PEP Shop
Theta-X: Jetzt einsteigen!
Am 11. und 12. Juni gibt es wieder die Möglichkeit in den Theta-X Prozess einzusteigen. Mit
Theta-X haben Sie die Möglichkeit, dank fortschrittlicher Technik wie der Neurostimulation und
spezieller Frequenzen einfach eine effektive Meditation zu erlernen.

Wenn Sie mehr über Theta-X und die Möglichkeiten eines modernen Gehirntrainings
kennenlernen möchten, besuchen Sie doch unsere Kennenlern- Seite: DIREKTLINK

NEU: Pce Essentials - Deo
Pce Essentials sind 100% natürliche Kosmetikprodukte für den Alltag. Sie werden ohne
schädliche Zusatzstoffe erzeugt und verzichten komplett auf Tierversuche. Das wachsende
Sortiment dieser Vertrauensprodukte wird nun um ein Natur Deo erweitert.
Unser Natur Deo neutralisiert unangenehme Gerüche, ohne die natürlichen Hautfunktionen zu
beeinflussen und hat einen neutralen, frischen Geruch. Da es die Gerüche bindet und nicht
übertönt, kann es nicht nur als neutrales Deo eingesetzt werden, sondern auch mit jedem
Parfüm kombiniert werden. So kann es z.B. perfekt mit unseren hauseigenen Charisma
Parfüms kombiniert werden. Es hat hervorragende Eigenschaften als Geruchsneutralisator und
kann an allen Bereichen des Körpers angewendet werden - auch im Bereich der Hände und
Füße.

Das Natur Deo ist entweder einzeln oder für die regelmäßige Verwendung im günstigeren
Doppelpack erhältlich.
Für kurze Zeit gibt es beide Varianten zum Probierpreis günstiger
» Natur Deo exklusiv im Bio-Vit Shop
Aktionen zum Vatertag
Nur noch für kurze Zeit finden Sie im Bio-Vit Shop die Aktionen zum Vatertag in Österreich.
Folgende Angebote warten darauf entdeckt zu werden:
- Pce Trainer -25%
- Hautleitwert Paket -20%
- Aphrodisierendes Paket -25%
» Zu den Aktionen

2. Schmerzmittel blocken Mitgefühl
Empathie

Zu keinem anderen Medikament greifen Deutsche, Schweizer wie auch Österreicher so häufig
wie zu Schmerzmitteln. Vor allem rezeptfreie Angebote wie Paracetamol sind sehr beliebt. Doch
dieses Schmerzmittel wie auch ähnliche, haben eine mitunter sehr negative Nebenwirkung, die
kaum bekannt ist und daher auch die meisten Mediziner nicht kennen. Paracetamol und
ähnliche Produkte können sich drastisch auf das Verhalten der Patienten auswirken.
Zwischenmenschliche Beziehungen können gestört werden, die Empathiefähig* leidet unter den
Schmerzmittelgaben.
Denn Schmerzmittel blocken Mitgefühl
Das haben u.a. US-Wissenschaftler der Ohio State University und des National Institute of
Health herausgefunden. Paracetamol vermindert deutlich die Empathie Fähigkeit.
Vereinfacht kann man sagen: Wer selber nichts spürt, kann auch nicht gut mit anderen
mitfühlen.
Das entdeckte ein Forscherteam aus Wien! Ihre Ergebnisse haben sie im Fachmagazin PNAS
veröffentlicht. Hintergrund: Die Neurowissenschaftler um Claus Lamm verabreichten Freiwilligen
eine Tablette unter der Zusicherung, dass es sich dabei um ein ebenso teures wie wirksames
Schmerzmittel handelte - in Wirklichkeit war das vermeintliche Medikament ein Placebo. Das
Scheinmedikament führte dazu, dass die Probanden tatsächlich weniger Schmerzen
empfanden als die Vergleichsgruppe, die gar nichts bekam. Es ist bekannt, dass selbst
wirkungslose Mittel, deren Effekte betont werden und die als besonders teuer gelten,
Beschwerden stark lindern können (das nennt man Placeboeffekt).
Doch Tests zeigten auch, dass das Mitgefühl für den Schmerz ihrer Kollegen auf diese Weise
stark vermindert war. In ähnlichem Ausmaß, wie die Teilnehmer selbst unempfindlicher für die
zum Test durchgeführten Stromreize auf ihrem Handrücken wurden, hielten sie die elektrischen
Stimuli bei ihren Partnern für weniger belastend. "Mitgefühl für Schmerzen anderer basiert auf
den gleichen neuronalen Erregungsmustern und der Aktivierung derselben Neurotransmitter,
auf denen auch die Erfahrung von Schmerz beruht", schreiben die Autoren. (Anm.: Um die
Empathie-Fähigkeit zu steigern*, sich also besser in andere Menschen einzufühlen, kann man
ein ganz bestimmtes Hirnareal in der rechten Hirnhälfte -am Schnittpunkt zwischen rechten
Schläfenlappen und Scheitellappen- mittels Neurostimulation besser aktivieren.)
Die Forschungsarbeit zeigte: "Sozialer und körperlicher Schmerz teilen sich gemeinsame
Nervenbahnen und Signalwege". Dass nahezu identische Nervenbahnen bei der eigenen
Schmerzwahrnehmung wie derjenigen der anderen beteiligt sind, unterstrich ein hier
beschribenes Experiment. Die Hälfte der Versuchs-Teilnehmer bekam zusätzlich zum Placebo
das Mittel Naltrexon, das die Opioid-Rezeptoren im Gehirn blockiert und so die
Schmerzempfindung wieder erhöht. Nach dieser Intervention wurde die eigener Schmerz wie zu
erwarten wieder stärker wahrgenommen - und auch das Mitgefühl für die Pein der anderen
Teilnehmer stieg gleichzeitig an.
Bildgebende Verfahren machen es deutlich: In funktionalen Kernspinaufnahmen bestätigte sich
die Beobachtung; die Schmerzzentren im Limbischen System wurden wieder stärker aktiviert.
"Womöglich hat ein Schmerzmittel, dass wir zur Linderung unserer eigenen Beschwerden
nehmen, die unerwünschte Nebenwirkung, dass wir das Leid anderer weniger wahrnehmen", so
die Autoren.
Seelische Schmerzen z.B. Ausgrenzung, können auch körperliche Empfindungen auslösen.
Das wirft natürlich die Frage auf, wie eng sind die eigene Erfahrungen von Leid mit dem
Ausmaß des Mitgefühls was wir anderen entgegen bringen, verknüpft. Scheinbar sehr eng, da
ähnliche Nervenwege beansprucht werden, das haben die Forscher um Naomi Eisenberger

zweifelsfrei gezeigt. Das Forscherteam beobachtete, dass seelische Schmerzen durch soziale
Ausgrenzung auch die körperliche Empfindlichkeit erhöhen.
Ein heißer Gegenstand und andere peinigende Reize werden natürlich als unangenehmer
empfunden. Doch gleichzeitig stieg bei den Experimenten das Mitgefühl für andere an.
Umgekehrt können Arzneimittel auch den Schmerz mildern, der entsteht, wenn man ohne
Grund aus einer Gruppe ausgeschlossen wird (z.B. auch durch Mobbing). Mit der Einnahme
von Paracetamol oder anderen vergleichbaren Schmerzmitteln fiel das psychische Leid nicht
mehr so intensiv aus. Denn -wie schon gesagt- "sozialer und körperlicher Schmerz teilen sich
gemeinsame Nervenbahnen und Signalwege", sagt Eisenberger. Und auf diesen Wegen
entsteht normalerweise (ohne Neurostimulation) die Empathie.
--* Mitgefühl, Empathie ist eine wichtige Fähigkeit, die die zwischenmenschliche Kommunikation
und auch das bessere Verstehen von anderen unterstützt, man kann sich besser in den
anderen einfühlen. Empathie und vernünftige Güte sind aber zwei zusammenhängende HauptFaktor der spirituellen Entwicklung und auch der persönlichen spirituellen Intelligenz.
Buddhistische Mönche entwickeln die Fähigkeit der Güte (Metta) und des Mitgefühl (Karuna)
durch bestimmte Formen der Meditationsformen. Im fortgeschrittenen Theta-X Prozess, dem
Theta-Xpert ist diese Form der Meditation mittels Unterstützung der Neurostimulation ein
wichtiges Training das auch u.a. bei einer vernünftigen Konfliktvermeidung hilfreich ist.
Quellen: PEP-Center, Eggetsberger-Info, Fachmagazin PNAS, Ohio State University und des
National Institute of Health, u.a.

3. Vitamin C gegen den Grauen Star
Untersuchung
Der Graue Star trifft in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Millionen Menschen.
Für ihre Untersuchung beobachteten die Forscher die Ernährungsgewohnheiten von 324
weiblichen Zwillingspärchen über einen Zeitraum von zehn Jahren und glichen diese mit einer
eventuellen Linseneintrübung ab. "Genetische Untersuchungen an den Schwestern zeigten,
dass das Erbgut (die DNA) nur zu einem Drittel für Fortschritt und Schweregrad des Grauen
Stars verantwortlich ist", bewertet Professor Horst Helbig, Präsident der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), die Studienergebnisse. Es zeigte sich:
"Umweltfaktoren, Alter und Lebensstil spielen eine deutlich größere Rolle." Eine gesunde
Ernährung mit ausreichend Vitamin C schütze die Augenlinsen. Die Forscher gehen davon aus,
dass Vitamin C sich in der Augenflüssigkeit ansammelt und dort die Trübung der Linse
verhindert.
Quelle: Deutsche Ophthalmologischen Gesellschaft

4. Wasser, Quelle des Lebens
Wir klären auf...
Im Fruchtwasser der Gebärmutter reift der Embryo heran, und auch nach der Geburt ist Wasser
lebenswichtig! Der Mensch kann viele Tage ohne Nahrung überleben aber nur bis zu 4 Tagen
ohne Flüssigkeit auskommen. Wasser ist Hauptbestandteil jeder Körperzelle und für zahlreiche
Körperfunktionen von enormer Bedeutung. Ausreichendes Trinken ist daher der beste Weg zu
einer effektiven Gesundheitsvorsorge. Auch unser Verdauungsprozess und unsere

Gehirntätigkeit sind von der richtigen Wasserversorgung abhängig. Können wir Mineralien aus
dem Wasser entnehmen bzw. können im Wasser enthaltene Mineralien vom Organismus
assimiliert werden? ...
Organisch gegen anorganisch
Die Mineralien treten in zweierlei Gestalt auf: organisch und anorganisch. Die Mineralien, die
pflanzlicher Abstammung sind (Obst und Gemüse) sind organisch und werden damit vom
Organismus leicht assimiliert. Daher kann man aus Wasser bzw. Mineralwasser keine
Mineralien in den Körper so aufnehmen dass sie auch assimiliert werden. Hingegen werden
diese sehr wohl oft eingelagert, was aber sogar für den Organismus schlecht sein kann bzw. ist.
Diese Nachricht kommt ursprünglich von den Forschern Dr. Paul C. Bragg und Dr. Patricia
Bragg, (heute sind sehr viele unabhängige Wissenschaftler der gleichen Meinung) und macht
am besten klar, dass "anorganische Mineralien von lebendigen Organismen nicht assimiliert
werden können ".
Unser menschlicher Chemismus beruht auf 19 organischen Mineralien, die aus einer lebenden
Quelle stammen müssen (Pflanzen oder tierischen Ursprungs), oder aus einer, die lebendig war
und die Mineralien schon in organische Mineralien umgewandelt hat". "NUR lebende Pflanzen
besitzen die Fähigkeit anorganische Mineralien aus dem Erdboden zu assimilieren und in
brauchbare organische Stoffe zu verwandeln, die von menschlichen Organismus assimiliert
werden können".
Das ist für Manchen eine schockierende Wahrheit! Einige Wissenschaftler, wie z. B. Dr. Allen
Banik, sind der Meinung, dass das Einnehmen der anorganischen Mineralien das ganze Leben
lang eine Arthritis durch Absetzen der Mineralien in den Gelenken bewirken kann (!).
Um das nachzuvollziehen kann man ein einfaches Experiment machen:
Es genügt, dass man in einem Glas-Destillierapparat kochendes Wasser beobachtet, bevor es
gereinigt wird, und genau diese sichtbaren Ablagerungen (schwer lösliches Gestein) setzen sich
im menschlichen Körper ab. Aus denselben Gründen wird das destillierte Wasser für
Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter usw. empfohlen (sonst "verkalkt" das Gerät, doch dieser
"Kalk" ist eine Mischung von verschiedenen anorganischen Mineralien aus dem Wasser).
Ist uns unsere Gesundheit wichtig, so trinkt man besser mineralarmes Wasser, entweder (wo es
noch geht) Leitungswasser oder Quellwasser, wenn Mineralwasser dann wenigstens ein stilles
(nicht mit CO2 angereichertes) mineralarmes Wasser. Die mächtige Mineral-Wasserindustrie
möchte es uns natürlich anderes glauben lassen. Das erspart uns aber nicht, täglich genug
Wasser zu uns zu nehmen, neben vielen wichtigen Prozessen ist reines Wasser auch ein
wichtiges Reinigungsmittel für den Organismus, es befreit uns von Schadstoffen und Giften die
sich sonst im Körper einlagern würden. Auch dazu ist es wichtig, dass das Wasser nur wenig
Mineralien enthält (in der Chemie bezeichnet man es als nicht gesättigt) nur so kann das
Wasser die Schadstoffe aufnehmen und aus dem Körper entfernen.
Quellen: Dr. Paul C. Bragg und Dr. Patricia Bragg
(http://bragghealthfoundation.org/content/bragg-legacy/paul-bragg.php ), Eggetsberger.NET
Forschung
--» Folgen Sie uns auf Facebook (Eggetsberger.NET)!
» Bio-Vit Shop
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» Eggetsberger-Info Blog
» Eggetsberger.NET
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