


Anspruch nehmen, und
verbrauchen auch klimatechnisch
weniger Ressourcen, denn
kabarettistisch formuliert:
Kapitalismus heißt, du kaufst
lauter Dinge, die du nicht
brauchst, von Geld, das du nicht
hast, um Leute zu beeindrucken,
die du nicht magst.

Der Motor dieses Systems, das
auf äußeres statt auf inneres
Wachstum zielt, ist die permanente
Unzufriedenheit und ein seelischer
Hunger, der mit Dingen nicht zu
stillen ist. Um aus diesem kranken
Spiel, dass uns und unseren
Planeten an die Grenzen gebracht
hat, auszusteigen, sollten wir uns
fragen: Was brauchen wir wirklich?
Was ist wichtig im Leben? Und



wenn wir Liebe, gute Beziehungen
und Glück an die erste Stelle
unserer Prioritäten und
Entscheidungen setzen: Was macht
das mit uns und unserem Leben?
Wir können mit den Ideen aus
diesem Buch unser Leben
verlängern und vertiefen. Und
weglassen, was es verkürzt.

Wer dieses Buch über den
Selbstheilungscode liest erfährt
zum Beispiel, dass individuelle
Gesundheit und Gemeinschaft
nicht zu trennen sind. Tobias Esch
spart auch die unangenehmen
Wahrheiten unserer Zeit nicht aus.
Denn wir leben in keiner »heilen
Welt«. Vieles ist in Deutschland
sehr viel besser und angenehmer
als im Rest der Welt, aber auch



hierzulande haben wir
Gesundheitsprobleme, die sich
weder mit einer Pille noch durch
Meditieren wegzaubern lassen:
Feinstaub tötet 10-mal mehr
Menschen durch Lungen- und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen als direkt
im Autoverkehr sterben. Wer als
Kind von Armut betroffen ist, hat
auch ein höheres Risiko für viele
Erkrankungen und eine um Jahre
geringere Lebenserwartung. Und
quer durch alle Schichten gilt: Das
Wissen um Gesundheit ist sehr
ungerecht verteilt. Deshalb
schätze ich es so außerordentlich,
dass Tobias Esch hier ein Buch
vorlegt, das wirklich jeder
verstehen und anwenden kann.



Tobias Esch begegnet zu sein, ist
für mich ein echter »Glücksfall«.
So konnten wir in einem
gemeinsamen Projekt meiner
Stiftung HUMOR HILFT HEILEN die
Wirksamkeit meines Online-
Glückstrainings an gestressten
Call-Center-Mitarbeitern
untersuchen. Die Ergebnisse
wurden in einer internationalen
Fachzeitschrift veröffentlicht und
zeigten, wie die positive
Psychologie in die Praxis kommen
kann. Tobias Esch hat mein Buch
Wunder wirken Wunder stark
inspiriert und dafür gesorgt, dass
es wissenschaftlich auf dem
neuesten Stand ist. Bei seiner
ganzen Karriere ist Tobias Esch
Mensch geblieben und ich bin



glücklich, ihn meinen Freund
nennen zu dürfen. Ein Freund, dem
die Themen Selbstheilung und
gute Medizin so wichtig sind, dass
er gerne alles um sich herum
vergisst, wie ich aus eigener
Erfahrung weiß.

Als wir im letzten Karneval
zusammen feierten, kam er fast
unkenntlich sehr witzig verkleidet
mit schwarzer Perücke, dicken
»Gold«-Ketten und dunkler Atze-
Schröder-Sonnenbrille. Zufällig
trafen wir einen bekannten
Gesundheitsexperten, und sofort
entspann sich eine rege Diskussion
über offene Arzt-Patienten-
Kommunikation und
Selbstheilungspotenziale auf
höchstem Niveau im Proll-Outfit
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