e ra c h r i c h t e n
2 0 e o n s r uN

REPORTAG E

2 4 .F E B R U2A
0R
1
r

*q5!!trss*#Erftc$#*s#$iiitHsslPlHsi$ä##!öffi#äfti#ffi4ffiexgr**ffim+ffi$eggffi
sMr#*itiffiv..ww,s';:..}gFy"qw.iwjww,i#itw##i#ww.wffii

DieNaturversucht,
stre#reiun-dhaimonisch
zu leben.,,WirwolltenihiePrinzipien
dazuübernehmen",
sägtRainerViehweg€r,
Bild:
*."."r,-r*"1;"o.

Vortrag.Wievermeidetsteine bekommt unser Körper.
dieNaturStress?
Ja, Bausteine.
Und
Um ein Haus zu bauen.
wieschafft
siedieso
braucht man einen Bauplan,
überlebenswichtigender von einem Architekten entworfen wurde. Bei unserem
harmonischen
Körper ist es genau so. Die besten Bausteine bekommen wir
Verhältnisse?
Dazu
'von gutem Essen und Trinken
(vor allem Wasser). Wo steckt
gibtesin St.lohann
aber der Bauplan? Natürlich, in
einen
Vortrag.
den Genen! Das menschliche
ST.JOHANN/GOLDEGG.
Rainer
Viehweger ist Facharzt ftir Orthopädie und alternativ-medizinisch praktizierender Arzt. In
seinem Buch ,,Die Welt mit
neuen Augen sehn" geht er der
Verteilung der Materie im Universum aufdie Spur - und damit direkt zum Menschen.
Denken wir unsere Körperhaltung? Du bist, was Du isst.
Dieses Motto der Ernährungsspezialisten ist gut, so lange wir
uns mit gesunder Ernährung
besch?iftigen. Unser Körper besteht aus Atomen und Molekülen. Unsere Nahrung auch. Je
besser die molekulare Zusammensetzung ünserer Lebensmittel ist, desto bessere Bau-

Wissenschaftszweig geboren die Epigenetik. Diese Epigenetik beschäftigt siah mit der
Steuerung der Gene, nämlich
damit, wann und wo bestimmte
Gene zur Bildung von.Körpereiweiß benutzt werden. So betrachtet werden die Gene zu einer Art Festplatte, auf der Daten gespeichert sind. Die Software bestimmt, wann welche
Daten benutzt werden.
Genom wurde als grOßte bioloIn seinem Buch ,,Die Welt
gische Wissenschaftsleistung mit neuen Augen sehn"'beim letzten Jahrhundert entschreibt, der in Goldeggweng
schlüsselt.
als Facharzt ftir Orthopädie vor
allem
alternativ-me-dizinisch
Uberraschung:Der Mensch praktizierende Autor Dr. Rainer Viehweger noch ein andehat nur 20.000Gene
., red Ordnungsprinzip der Natur,
Man erwartete eine Zahl von welches als' wichtigstes Proungefähr 100.000 Genen; da gramm ftir die Verteilung aller
man diese ftir ungefähr so viele Materie im Universum gilt.
Fiweiße braucht, aus denen un- Dieses Naturp-hänomen häißt
ser Körper besteht. Gross war ,,Global Scaling" und wurde in
die Überraschung, als die Wis- den 80erJähren von dem Physisenschäftler nur etwa 20.000 ker Hartmut Müller entdeckt
Gene fanden - kaum ein Unter
und wissenschaftlich beschrieschied zu der Anzahl Gene ei- ben. Dabei geht es darum, wie
nes Wurms oder einer Maus. .: die Natur selbst Strels vermeiSteckt der ganze Bauplan ftir
det und wie sie harmonische
den Körper in den Genen? In VerhZiltnisse schafft - werul
den 90er Jahren des letzten rian sie lässt. Ein Vortrag mit
'Jahrhunderts
wurde ein neuer Rainer Viehweger über sein

Buch ,,Die Welt mit neuen Augen seh'n - Erkenne das Universum durch Global Scaling@"
findet am Donnerstag, dem 3.
März 2070 um L9 Uhr in der
Thalia Buchhandlung in St. Johann statt. Zudem gibt es am 10.
April einen eintägigen Workshop zu diesem Therma in
Goldegg.

,,Solebenunddenkenwie
unsereBausteine"
,,Unser Körper", sagt Rainer
Viehweger, ,,besteht aus Atomen und Molekülen. die sich
möglichst stressfrei bewegen
wollen, wie es ihre Art ist.
Dann sind sie bei sich - und wir
auch bei uns." pas kostet weniger Kraft und Energie. Informatioiren, Denken sind energetische Anregungen, die unsere
Atome und Moleküle verarbeiten müssen. ,,Wenn wir so denken, wie unsere Körperbausteine es gerne hätten, könnenwir
besser aufrecht durch das Leben gehen, ohne Zwängen ausgesetzt zu sein, die wir uns
durch erlernte Denkprogramme selbst auferlegen", so Rainer Viehweger. -

