
Obwohl wir in jeder Sekunde 
älter werden – unsere Zukunft 
ist jung! Das Älterwerden 

vollzieht sich heute anders als in 
früheren Zeiten. Älter werden wir 
später. Und das hat – wie sollte es 
anders sein – mit unseren Genen 
zu tun, aber auch mit der Verände-
rung unseres Denkens und Fühlens 
und mit unserer Wahrnehmung.

Eine 25jährige Frau kann heute 
ohne Weiteres auch als 17jährige 
durchgehen, und ein 60jähriger 
Mann sieht oft eher wie ein Vierzi-
ger aus. Das bedeutet, die Qualität 
der Jahre, die unser Lebensalter 
ausmachen, hat sich verschoben. 
Die Zeit läuft für uns heute anders. 
Man raucht weniger, trinkt weni-
ger, verfolgt mehr Fitness- und 
Wellness-Aktivitäten, die für Kör-
per, Seele und Geist wichtig sind. 
Leider hat die Gesellschaft das 
noch nicht kapiert, denn sie will 
uns immer noch mit 65 in Rente 
schicken. Untersuchungen erga-
ben, daß 60% der heute 70jährigen 
gern arbeiten wollen, bei der Arbeit 

auch aktiv sind 
und schnell 
Neues lernen. 
Psychologen 
sind der An-
sicht, daß es 
heute immens 
wichtig ist, 
daß man zwi-
schen 60 und 
80 berufstätig 

ist. Menschen, die in dieses Alter 
kommen, sind in der Regel nicht 
bereit, sich nur noch mit Ehren-
ämtern zufriedenzugeben oder 
die Enkel zu hüten.

Dieses Problem wird sich in 
den nächsten Jahrzehnten noch 
verschärfen, denn die Fortschritte 
in der modernen Genetik, Medizin 
und Nanotechnologie stellen uns 
für die Mitte des 21. Jahrhunderts 
eine Lebensspanne bis zu 140 
Jahren in Aussicht. Das bedeutet, 
daß auch unsere älteren Leser 
noch „Zeugen der Zukunft“ sein 
könnten. Es darf nicht bedeuten, 
daß wir dann die Hälfte unseres 
Lebens im Ruhestand verbringen 
müssen. Arthur Caplan, Direktor 
des Center for Bioethics an der 
Pennsylvania University, schrieb 
dazu: „Man kann nicht ganz ein-
fach die Leute 140 Jahre leben 
lassen, ohne unsere Vorstellungen 
über Ruhestand, Karriere, Freizeit, 
Ausbildung, das Gebären von Kin-
dern sowie über den Nutzen eines 

Menschen für die Gemeinschaft zu 
überdenken. Ich ahne, daß man 
schon ein paar Jahre länger ar-
beiten muß, um eine solche ‚Seni-
or Discount Card‘ zu erhalten.“

Auf welche Weise hoffen die 
Wissenschaftler, uns ein derart 
langes Leben zu bescheren? Teil-
weise handelt es sich um ähnliche 
Technologien, wie sie schon heu-
te zur Kontrolle der Bevölkerung 
eingesetzt werden. Sobald der 
genetische Code des Menschen 

nicht nur vollständig sequenziert 
(aufgelistet), sondern auch ver-
standen ist, werden Ärzte in der 
Lage sein, jedem Patienten in-
dividuell auf ihn zugeschnittene 
Medikamente zu verordnen. Die 
Fortschritte in der Wellengenetik 
nach Pjotr Garjajev werden sogar 
die Regeneration ganzer Organ-
systeme ermöglichen, ohne über-
haupt auf Medikamente zurück-
zugreifen, nur mit Hilfe geeigneter 
Frequenzen.

Natürlich jung

Grazyna Fosar und 
Franz Bludorf

Älter 
werden wir 
später

Szene aus dem Film „Mamma mia“ 
mit Meryl Streep (Universal Pictu-
res, auch auf DVD erhältlich)

Die Qualität der Jahre, 
die unser Lebensalter 
ausmachen, hat sich 
verschoben. Leider hat 
die Gesellschaft das 
noch nicht kapiert.
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Viele Visionen unserer Welt in der nahen Zukunft 
werden schon heute an den Computern entworfen. 
Überwiegend zeigen diese Simulationen eine eher 

menschenfreundliche Zukunft.

Die Nanotechnologie ist eines 
der Lieblingsgebiete des Zu-
kunftsforschers Ray Kurz-

weil, der sich vor allem mit der 
künstlichen Intelligenz beschäftigt. 
Seiner Ansicht nach werden in den 
nächsten Jahrzehnten zunehmend 
mikroskopisch kleine Roboter, nur 
wenig größer als Moleküle (soge-
nannte Nanobots), zu medizinischen 
Zwecken eingesetzt werden. Diese 
Nanobots können z. B. mit einer 
Spritze in die Blutbahn des Menschen 
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injiziert werden und „vor Ort“ sozusa-
gen als „Reparaturtrupp“ tätig werden. 
Spätestens bis Mitte des Jahrhunderts 
wird künstliche Intelligenz Teil unseres 
täglichen Lebens sein. Sie wird zwar 
niemals „menschlich“, aber mit der 
menschlichen Intelligenz vergleichbar 
sein oder diese sogar übertreffen. Spe-
zielle Implantate („Cyber Implants“) 
können das Leben in einer Weise er-
leichtern, die wir uns heute kaum vor-
stellen können. Sie können bestimmte 
physiologische Funktionen des Körpers 
unterstützen oder verbessern, das Im-
munsystem stärken und sogar unser 
Gedächtnis und unsere Intelligenz stei-
gern. Kurz gesagt: Die junge Zukunft hat 
ihren Preis. Wir werden halb „echt“ und 
halb „künst lich“ sein. Das klingt beäng-
stigend, doch die Entwicklung ist längst 
im Gange und dürfte kaum noch aufzu-
halten sein. Was diese Implantate sonst 
noch so alles können, kann man schon 
heute ahnen.

Eine viel vernünftigere Alternative 
wäre es, natürlich älter zu werden und 
dabei so lange wie möglich jung zu blei-
ben. Einige von uns bekamen ein langes 
Leben bereits in die Wiege gelegt, denn 
das Älterwerden kann erblich sein. Un-
sere Chromosomen werden an ihren 
Enden durch sogenannte Telomere sta-
bilisiert (siehe Insert auf S. 10).

Natürlich stehen wir im Leben nicht 
voll ends unter der Kontrolle unserer 
Gene. Es ist wichtig, sich bewußt zu wer-

den, auf welche Art wir ganz individuell 
älter werden. Das liefert uns schon ei-
nige Antworten, wie wir – ebenfalls in-
dividuell – länger jung bleiben können. 
Und hier erweist sich die traditionelle 
chinesische Medizin als wesentlich 
aufschlußreicher als unsere westliche, 
weil sie anders differenziert. Das gibt 
uns die Möglichkeit, sofort zu reagieren 
und entsprechende Maßnahmen zu er-
greifen. Sie können hier und jetzt unmit-
telbar feststellen, welcher Alterungstyp 
Sie sind.

In China unterscheidet man zwischen 
Yin- und Yang-Alterung (siehe Insert auf 
Seite 9).

Ein Arzt oder Heilpraktiker, der auf 
diesem Gebiet arbeitet, kann Ihnen dazu 
noch präzisere Auskünfte geben. Da-
mit wir unsere Chancen, länger jung zu 
bleiben, auch nutzen können, müssen 
wir daran arbeiten, die genannten Be-
lastungen nach Möglichkeit zu reduzie-
ren. Es geht im Grunde darum, im Sinne 
des neuen Paradigmas des Lebens den 
Gleichklang zwischen unserem Körper 
(MS) und der energetisch-informatio-
nellen Ebene (EI) zu verbessern. Eine 
hohe Priorität hat dabei der Umgang mit 
Streß.

Streß hat kurze Gene
Auf der anderen Seite des großen Teichs 
macht man sich die Sache seit Jahren 
(scheinbar) einfacher. In Amerika ist ein 
„neuropharmakologischer Irrsinn“ ent-

standen. 10% aller Amerikaner nehmen 
das antidepressive Mittel Prozac ein. Es 
hilft den Menschen, die sich mit dem 
täglichen Streß plagen, die Einstellung 
„Keep smiling“ zu bewahren. Dieses 
Lächeln ist nicht Ergebnis bewußter 
Bemühungen, seine Wahrnehmung der 
Realität zu verändern, sondern basiert 
einzig und allein auf einer chemischen 
Manipulation des Gehirns. Prozac wird 
erwachsenen US-Bürgern ebenso oft 
verordnet wie Ritalin den Kindern. Man 
sollte aber nicht vergessen, daß es sich 
hierbei eindeutig um ein Mind-Control-
Medikament handelt. Es gibt eine sehr 
einfache Möglichkeit, die nicht nur 
Prozac ersetzen kann, sondern insge-
samt streßmildernd wirkt und uns hilft, 
fit zu bleiben: Die Massage des „Dritten 
Auges“ (Stirnchakra). Sie sollte immer 
mit dem Ringfinger erfolgen und be-
wirkt Entspannung, lindert Emotionen, 
fördert eine gesunde Leberfunktion und 
Reinigung des Körpers.

Mit Hilfe von Positronenemissions-
tomographien (PET) konnte man auch 
feststellen, daß schnelle Musik in C-
Dur sehr stark streßlösend wirkt. Diese 
Musik aktiviert Verbindungen zwischen 
Neuronen, die für positive Emotionen 
verantwortlich sind.

Daß unser alltäglicher Elektrosmog 
dagegen ein Streß verursacher erster 
Ordnung ist, konnten russische Wissen-
schaftler vom Institut für Zellbiophy-
sik der Akademie der Wissenschaften 

In wissenschaftlichen Instituten entstehen bereits heute 
holographische Modelle, die auch die menschlichen Alte-
rungsprozesse simulieren können.

Die Nanotechnologie liefert revolutionäre und 
nicht unumstrittene Lösungen für die Medizin der 
Zukunft, z. B. Nanobots, die in bestimmte physiolo-
gische Funktionen des Körpers eingreifen sollen.

Eine andere Vision der menschlichen Zukunft geht davon aus, daß 
wir halb „echt“ und halb „künstlich“ sein werden.
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nachweisen. Sie bestrahlten Gewebe-
proben in vitro mit Mikrowellenstrah-
lung und fanden hinterher eine erhöhte 
Konzentration typischer Streß-Marker 
vor, darunter HSP72, NO und TNF (Tu-
mor Necrose Factor). Gleichzeitig wurde 
die Bildung von Interleukin 2 gehemmt, 
eines wichtigen Botenstoffs des Immun-
systems. Die Effekte waren um so stär-
ker, je länger die Proben der Strahlung 
ausgesetzt waren. Die Intensität der 
Strahlung hingegen (die ja immer für 
die vielzitierten Grenzwerte herhalten 
muß) spielte keine große Rolle. Auch 
eine schwache Mikrowellenstrahlung 
konnte die gleichen Effekte auslösen, 
wenn sie nur lange genug auf das Ge-
webe einwirkte.

Warum sind einige Menschen 
empfänglicher für Streß als 
andere? Das ist nicht nur Tem-

peramentssache, sondern kann auch 
durch die Gene mitbestimmt sein. Un-
sere Anfälligkeit für Streß hängt unter 
anderem vom Gen 5-HTT ab. Es syn-
thetisiert ein Protein, das die Aufnahme 
von Serotonin durch die Nervenzellen 
steuert. Serotonin ist ein Neurotrans-
mitter, der eine wichtige Rolle bei der 
Regulierung von Stimmungen spielt. 
Wissenschaftler vom National Institute 
of Mental Health haben kürzlich heraus-
gefunden, daß 5-HTT in zwei Varianten, 
einer kurzen und einer langen, auftritt. 
Das Gen eroberte sofort die Schlagzeilen 
der Presse, weil man beweisen konnte, 
daß die kurze Version mit Neurosen, 
Tendenzen zu Angststörungen und ge-
ringem Selbstvertrauen in Zusammen-
hang steht. Man nannte es daher auch 
das „Woody-Allen-Gen“.

5-HTT ist, wie fast alle unsere Gene, 
in unseren Zellen doppelt vorhanden, 

einmal vom Vater und einmal von der 
Mutter vererbt. Menschen, die beide 
5-HTT-Gene in der langen Variante ha-
ben, erweisen sich als außer ordentlich 
resistent selbst gegen schwerste Bela-
stungen im Leben wie Mißhandlungen 
in der Kindheit, Todesfälle in der Familie 
oder finanzielle Verluste. Bei wem hin-
gegen das Woody-Allen-Gen zweifach 
in der kurzen Variante vertreten ist, bei 
dem besteht ein erhöhtes Risiko, de-
pressive oder neurotische Störungen zu 
entwickeln. Bei Menschen, die ein kur-
zes und ein langes 5-HTT-Gen haben, 
besteht das Risiko in einer abgemilder-
ten Form. Über die Streßresistenz ins-
gesamt entscheiden jedoch Hunderte 
von Genen, von denen bislang erst weni-
ge bekannt sind. Eines trägt den Namen 
FKBP 5. Von ihm hängt ab, wie wir auf 
die Erhöhung des Cortisonspiegels im 
Blut reagieren. Bei 33% der Menschen 
wirkt dieses Gen streßfördernd. Bei 24% 
dagegen ist das Gen so codiert, daß es 
den Streß mildert. Bei der Mehrheit da-
gegen verhält es sich indifferent.

Menschen, die mit Streß nicht umge-
hen können, sind meist auf den ersten 
Blick zu erkennen. Sie wirken erschöpft 
oder gar ausgebrannt und sehen meist 
älter aus als sie sind.

Streß wirkt auch auf die Telomere in 
unseren Chromosomen, und zwar hat 
man festgestellt, daß sich die Telome-
re mit zunehmendem Streß verkürzen. 
Damit erweist sich Streß als unmittelbar 
lebensverkürzend. Der Hippocampus, 
eine Gehirnregion, die zum limbischen 
System gehört, verkleinert sich unter 
der Wirkung von Streß. Die Folgen kann 
man sich ausmalen, wenn man weiß, 
daß der Hippocampus u. a. für die Sta-
bilisierung des Langzeitgedächtnisses 
verantwortlich ist. Bei Dauerstreß kann 

Yin- und Yang-Alterung

Yang: Eine oder zwei vertikale 
Falten zwischen den Au-
genbrauen auf der Stirn 
zeigen, daß ein Mensch ein 
Yang-Alterungstyp ist. Die 
wichtigsten Ursachen sind: 
Überlastung der Leber, 
heftige Emotionen wie Wut, 
negative Ein stel lung zu den 
Menschen, Neid, Aggressi-
vität und Streß, Belastung 
durch elektromagnetische 
Frequenzen.

Yin: Horizontale Falten auf der 
Stirn und Fältchen in den 
Augenwinkeln charakteri-
sieren den Yin-Alterungstyp. 
Die Gründe sind Nierenfunk-
tionsstörungen und Fehl-
funktionen im lymphatischen 
System. Dadurch entstehen 
Stauungen im Körper. Hinzu 
kommt ein langsameres 
Arbeiten des Verdauungs-
systems. Dahinter stehen 
Emotionen wie Traurig-
keit, Weltschmerz, Sorgen, 
Ängste, Enttäuschungen, 
Streß, Belastung durch elek-
tromagnetische Frequenzen.

Der berühmte 
Schauspieler Brad 
Pitt repräsentiert den 
Yin-Alterungstyp.

Hollywood-Star 
Leonardo di Caprio 
repräsentiert den 
Yang-Alterungstyp.

Mit Hilfe der Positronenemissionstomographie (PET) des 
menschlichen Gehirns wurde festgestellt, daß schnelle 
Musik in C-Dur sehr stark streßlösend wirkt.
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Telomere

Menschliche Chromosomen. Die roten 
Punkte an den Enden sind Telomere 
(Bild: NASA). 
Eukaryotische Chromosomen ha-
ben an ihren beiden Enden spezielle 
Nukleoproteinkomplexe, sogenann-
te Telomere.  Diese üben wichtige 
Funktionen aus, speziell bei der Re-
produktion, aber auch zum Schutz 
und zur Stabilisierung der Chromo-
somen. In den meisten Organismen 
bestehen sie aus relativ langen, ein-
fach strukturierten DNA-Sequenzen, 
die aus einem Strang mit zahlreichen 
Guanin- und einem mit zahlreichen 
Cytosin-Basen zusammengesetzt 
sind. Bei Wirbeltieren wiederholen 
sich hauptsächlich Sequenzen der 
Form „TTAGGG“ sehr häufig.
Zur Reproduktion der Telomere dient 
in der Regel das Enzym Telo merase, 
und die Kontrolle der korrekten Ver-
doppelung ist ein recht komplizier-
ter Prozeß. Durch Kopierfehler ver-
kürzen sich daher die Telomere bei 
jeder Zellteilung ein wenig, bis sie 
schließlich die Stabilität der Chro-
mosomen nicht mehr gewährleisten 
können. Da dies kein krankhafter, 
sondern ganz normaler Vorgang ist, 
wird er heute als natürlicher Alte-
rungsprozeß angesehen.
Durch DNA-Analysen konnte fest-
gestellt werden, daß in Familien, 
die sich über Generationen durch 
ungewöhnliche Langlebigkeit aus-
zeichnen (etwa die schwedische Kö-
nigsdynastie der Bernadottes), die 
Telomere der Chromosomen beson-
ders lang sind.
 (Quelle: Fosar/Bludorf: 
Fehler in der Matrix)

Schematische Darstellung der Aktivität des Enzyms Telomerase beim Aufbau der Telomere 
bei hämatopoietischen (blutbildenden) Stammzellen. Stammzellen vom Typ LT-HSC sind 
gekennzeichnet durch lange Telomere, jedoch geringe Telomeraseaktivitäten. Diese Zellen 
verlieren meist bei der Teilung einen Teil ihrer Telomere (sie altern also schnell), im Ge-
gensatz zu den Zellen vom Typ ST-HSC. Typ LSC hat hohe Telomeraseaktivität, aber kurze 
Telomere. Bei diesen Zelltypen kann durch therapeutische Intervention der Alterungspro-
zeß verzögert werden.

das Streß hormon Cortisol die Bildung 
neuer Neuronen im Gehirn behindern. 
Kurz gesagt: Der Streß tötet nach und 
nach das Gehirn. 

Ein gewisser Streßlevel ist im Leben 
durchaus notwendig und auch nicht 
schädlich. Er sorgt dafür, daß wir auf-
merksam und aktiv sind. Wichtig ist 
allerdings, daß sich solche normalen 
Streßphasen abwechseln mit Ruhe-
phasen, die dann aber auch wirklich 
streßfrei sein sollten. Erst wenn es uns 
nicht mehr gelingt, selbst in der Freizeit 
oder nachts von unseren Problemen 
los zulassen, kann der Streß gefährlich 
werden.

Wissenschaftler der Universität 
Stanford haben in Experimen-
ten den wichtigsten Faktor er-

mittelt, wie wir Streß ertragen und auf 
negative Ereignisse reagieren. Es geht 
darum, wie viel Einfluß wir selbst auf 
das Geschehen haben. Wenn wir den 
Eindruck haben, daß wir auf unser Le-
ben Einfluß haben, geht es uns noch ei-
nigermaßen gut. Erkennen wir jedoch, 
daß wir keinen oder nur geringen Ein-
fluß auf das Geschehen haben, brechen 
wir zusammen.

Wir sprechen hier nur einige Aspek-
te der Streßthematik an, die in Wirklich-
keit außerordentlich multifaktoriell ist. 
Das umfaßt die Bereitschaft, selbst zur 
Reduktion des Stresses beizutragen. 
Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, 
uns zu sagen: „Das macht mir Streß, 

der macht mir Streß ...“ In Wirklichkeit 
machen wir uns den Streß alleine. Der 
erste Schritt zur Reduktion des Stresses 
ist es, mit der ständigen Verfügbarkeit 
für den Rest der Welt ein für alle Male 
Schluß zu machen. Wer es schafft, sein 
Handy auszuschalten (zu bestimmten 
Zeiten) oder seinen Anruf beantworter, 
oder wer fähig ist, einem anderen 
Menschen freundlich, aber bestimmt 
„Nein.“ zu sagen oder „Nicht jetzt.“, der 
ist schon auf dem besten Wege, wieder 
Einfluß auf sein Leben zu gewinnen (sie-
he oben). Dann kann man einen Schritt 
weitergehen und auf den iPod verzichten 
oder auf WLAN oder auf die kabellose 
Maus. Für jeden intelligenten Menschen 
sollte dies kein großes Opfer bedeuten. 
Nicht jede noch so abgefahrene Mode 
mitzumachen, ganz einfach den Mut auf-
zubringen, anders zu sein, seine Indivi-
dualität auszuleben und dazu zu stehen.

Kurz gesagt: Gruppenbewußtsein und 
Individualität vernünftig zu managen. 

Eine vernünftige Verbindung dieser 
zwei Aspekte könnte eine durchaus hoff-
nungsvolle Zukunftsperspektive für die 
Menschheit darstellen. Dies würde uns 
Bewußtseinsschichten erschließen, die 
weit über die herkömmlichen Vorstellun-
gen von „Teamgeist“ und „Kooperation“ 
hinausgehen. Es geht unter anderem um 
den bewußten Zugang zur energetisch-
informationellen Ebene. Ein bewußt (und 
individuell) gelebtes höheres Gruppen-
bewußtsein kann zu Leistungen führen, 
die einzelnen Menschen niemals zu-

gänglich wären. Auf diese Weise könnten 
nicht nur zahlreiche Krisen auf der Welt 
gelöst werden, egal ob es nun um die 
Finanzen oder das Klima geht, es würde 
uns auch Tore ins Universum öffnen. n

Mehr zum Thema "Zeugen der 
Zukunft", Bewußtseinsevolution und 
Lebensverlängerung: 
Grazyna Fosar / Franz Bludorf: 
"Der Geist hat keine Firewall", Lotos-Verlag
ISBN 978-3-77878-2170. Siehe auch S. 23.
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