


Dieses Buch richtet sich an
alle, die lange leben und alt
werden wollen. Denn beides gehört
untrennbar zusammen: Wer sich
mit dem Alter und dem Altern
beschäftigt, betrachtet das Leben.
 
Man kann gar nicht früh genug
damit anfangen.



TEIL 1
Der festgelegte

Rahmen
Seit eh und je erhoffen sich die
Menschen ein langes gutes Leben.
Doch es gibt Faktoren, die wir
Menschen gar nicht oder nur zum
Teil beeinflussen können, die Sie
aber kennen sollten, um
Langlebigkeit zu verstehen. Lesen



Sie über:

1. Die ewige Sehnsucht nach
dem Jungbrunnen

2. Die biologischen
Rahmenbedingungen des
langen Lebens

3. Die Evolution der
Lebensspannen in Tier- und
Pflanzenreich

4. Die biogenetischen Aspekte
bei der Verlängerung des
Lebens



1. Über das Alter
und die Sehnsucht

nach dem
Jungbrunnen

Ein alter Traum von
Jugend

Von Zaubertränken und
Schönheitschirurgie

Es ist ein Urbedürfnis der



Menschheit: Der Wunsch nach
einem möglichst langen Leben. Und
das in ewiger Jugend und
Schönheit. Vom Viperngift zu Botox
– die Methoden haben sich im Laufe
der Jahrhunderte verfeinert, doch
der Drang, das Aussehen zu
bewahren, ist ewig jung geblieben.
Was die maximale Lebensspanne
eines Menschen angeht, hat sich
bisher nicht viel getan, doch
womöglich werden wir Zeugen
radikaler Umwälzungen unserer
Lebensgrundlagen.
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