






Wer sich gründlicher mit dem Thema auseinandersetzen
möchte, dem sei das Buch empfohlen: »Akupressur –
erfolgreiche Selbstbehandlung bei Schmerzen und
Beschwerden« von Dr. med. Frank R. Bahr.



Tipps für den Alltag

Hier die Tipps und Tricks, die mir im Alltag helfen,
einigermaßen lachend (manchmal auch weinend) dieses
schwierige Leben zu meistern.
Morgens im Bett geht’s schon los. Habe ich gut geschlafen
(was selten ist, weil ich meistens zu viele Probleme am Hals
habe), bedanke ich mich dafür. Habe ich schlecht
geschlafen, sage ich mir: Das versuche ich am Wochenende
nachzuholen.
Packt mich die Panik, die vielfältigen Aufgaben des Tages
nicht zu schaffen (kommt häufig vor), aber auch sonst gehe
ich grundsätzlich folgendermaßen vor:
Räkle und strecke mich wie mein Katerchen in alle
Himmelsrichtungen. Stelle mir vor, dass ich meinen Atem
hinein in jede Finger-, Zehen- und Haarspitze schicke. Und
dann fange ich schon vorsichtig an zu glucksen, was sich
noch nicht wie ein Lachen anhört, sondern eher wie ein
zartes Hähähähähä (bei offenem Mund) oder ähnlich dem
Meckern einer Ziege (bei geschlossenem Mund). Darüber
muss ich nun wirklich lachen. Ich kann noch so traurig oder
sauer sein, die Mundwinkel gehen nach oben,
Glückshormone werden ausgeschüttet, ich lache.
Die Probleme, die mich ängstigen, sind doch eine
wunderbare Aufgabe, die es zu bewältigen gilt! Also los,
Menschenskind, pack sie an!



Ich werde diesen Tag schaffen, zur Freude für mich und für
andere! Dieser Tag wird mein Tag, mein bester Tag!
Die Steine, die sich als Hindernis vor mir auftürmen, werde
ich aus dem Weg schaffen und damit ein Haus bauen!

Es gelingt, wetten dass?
Carpe diem!

Alter – Ich bin alt und das ist gut so

Zum unerschöpflichen Thema Alter

In diesem 2003 gegebenen Interview hatte man mich
gebeten, kurz und knapp zu antworten.

Frau Rütting, als prominente Frau in den Siebzigern sind Sie
unsere ideale Gesprächspartnerin zum Thema Alter.
Ja, finde ich auch.

Was denken Sie über das Älterwerden?
Ist ein spannender Prozess.

Der wohin führt?
Zum endgültigen Aus-der-Haut-Fahren, zum Abschied von
der körperlichen Hülle.


