
Gesundheit und Staunen 

Lernen Sie die Genialität des menschlichen Körpers und  

seine gesundheitlichen und geistigen Aspekte kennen.                                                            

Die Kenntnis der Bedeutung des Lebens ist gesundheitsförderlich  

für den Einzelnen und für die Gesellschaft 

UPF-Seminar, München, Samstag, den 16. Juli 2016 

  

Die Universal Peace Federation ist doch eine Friedensföderation. Warum dann das Thema 

‚Gesundheit und Staunen‘? Manch einer mag denken, das sei kein typisches UPF-Thema. 

Dem ist absolut nicht so. Der Frieden beginnt nicht irgendwo in der Welt auf 

Schlachtfeldern oder in Parlamenten, sondern bei einem jeden selbst – bei Mir zuerst! 
 

Um echten Frieden zwischen Geist und 

Körper haben zu können, müssen wir die 

beiden Kontrahenten, was sie ja oft sind, 

gut kennenlernen. Und Dr. Alfons 

Wellenhofer, ein Internist mit langjähriger 

Klinikerfahrung, hat allen 30 Teilnehmern 

des Seminars gut auf die Sprünge geholfen, 

den Körper und die Funktionen vieler 

Organe besser zu begreifen. Und wie der 

Titel schon versprach, kamen wir aus dem 

Staunen nicht heraus. 
 

Mit vielen anschaulichen Bildern ging Dr. Wellenhofer auf verschiedene Körperteile ein 

und erklärte faszinierende Details dazu. Zuerst auf das Gehirn, dann das Herz, die 

Lungenflügel, das Immunsystem … 

Dazwischen natürlich immer wieder wichtige Tipps, wie wir ohne viel medizinischem 

Aufwand gesund bleiben oder es wieder werden können. 

Z.B. führte er uns durch eine kurze Meditation. Wir sollten unsere Hand auf das Herz 

legen, die Augen schließen und bewusst tief ein- und ausatmen und uns dabei bei unserem 

Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. 

Oder er berichtete uns eine Anekdote des berühmten Münchner Komikers Karl Valentin. 

Einst wurde der gefragt, was sein Hobby sei. Darauf antwortete er: Atmen. Was man bei 

ihm zunächst als Witz auffassen könnte, hat doch einen tieferen Hintergrund. Durch ein 

bewusstes und tiefes Atmen mit dem Fokus auf dem Ausatmen, könne man nachhaltig 

Bluthochdruck senken, so Dr. Wellenhofer. 
 

Nach einem Frage- und Antwortteil 

ging es in eine ausgiebige Pause mit 

Kuchen und Getränken. Danach kam 

dann noch der zweite Teil des 

Seminars, bei dem der Referent auch 

auf die geistig-seelische 

Komponente der Gesundheit bzw. 

des Lebens einging. Neben dem 

physischen Selbst gibt es auch ein 

geistiges Selbst. Das Leben 

beinhaltet  nicht nur die beiden 

Zeiträume im Mutterleib und auf 



Erden, sondern auch die ewige Phase in der Geistigen Welt. Dessen immer eingedenk zu 

sein, helfe auch sein Leben bewusst zu führen. 

Immer wieder machte der Referent uns auch darauf aufmerksam, dass hinter dem 

faszinierenden Werk unseres Körpers ein gewaltiges intelligentes Design stecken muss 

und nicht der Zufall. Und mehr noch, dieser ‚Designer‘ ist auch ein großartiger 

Wissenschaftler und ein filigraner Konstrukteur – besser geht’s nicht! 
 

Ein Seminar, das uns echt zum Staunen gebracht hat.  

 
Von Robert Bentele 

 


