
Reiche und einflußreiche Menschen hatten wohl schon immer ein Problem, ihren Einfluß und 
Reichtum am Ende des Lebens loszulassen. Aus diesem Grund lehnten sie sich gegen das 
Sterben und Altern als seinem Vorboten auf - im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der 
Armen, die jedenfalls früher kaum Probleme mit dem Lebensende hatten. Die besseren Leute 
aber sannen – wie zum Beispiel von Alexander dem Großen und Dschingis Khan überliefert – 
auf Wunderkuren und Mittel, die ihnen, wenn nicht ewiges Leben, so doch wenigstens ein sehr 
langes irdisches Dasein bescheren sollten.
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Anti-Aging – ein uralter Traum
Die Ironie des Schicksals, hinter der in 
Wirklichkeit nur Gesetze wie das der 
Polarität stecken, will es aber anders: in 
der Praxis sterben nämlich die Reiche-
ren, die über 50.000 Euro im Jahr ver-
dienen, laut Statistik durchschnittlich 
gut zwei Jahre früher. Der Grund mag 
im Streß liegen, den die Besorgung 
und anschließende Bewachung des 
Geldes mit sich bringt. Schon in alten 
Zeiten wurden Alchemisten beauftragt, 
nach dem Elixier des ewigen Lebens zu 
forschen. Die entsprechenden Jung-
brunnen hatten zu allen Zeiten Hoch-
konjunktur. Heute kommt verschärfend 
hinzu, daß nun auch schon das Alter 
und seine ersten Anzeichen vehement 
bekämpft werden. Bis vor einem Jahr-
hundert galt das Alter auch bei uns 

wie immer noch bei Naturvölkern als 
eine Zeit der Weisheit und Ehre und 
wurde geschätzt und angestrebt. Den 
Wunsch, alt zu werden, haben wir zwar 
beibehalten, ohne uns allerdings seine 
Konsequenzen in einem veränderten 
Wertesystem bewußt zu machen. Das 
Ergebnis ist eine absurde gesellschaft-
liche Situation. Praktisch alle wollen 
alt werden, schon um dem Tod nicht so 
bald ins Auge blicken zu müssen, aber 
keiner will alt sein. Der Wunsch nach 
biblischem Alter wird denn auch immer 
besser erfüllt, was unübersehbare Pro-
bleme schafft. Denn wenn alle alt wer-
den wollen, aber niemand alt sein will, 
haben wir ein Dilemma. Es ist eine be-
währte Anleitung zum Unglücklichsein, 
etwas werden zu wollen, was im End-
effekt niemand will. So inszeniert sich 
ein gesamtgesellschaftliches Elend 
verblüffenden Ausmaßes, das nicht nur 
die Sozialsysteme überfordert. Inzwi-
schen ist die Umkehr der Werte derart 
fortgeschritten, daß der Klimax oder 
Höhepunkt des Lebens, nämlich das 
Alter mit seiner Weisheit und Erfah-
rung, zum Tiefpunkt abgewertet wird. 

Jugendkult
Statt sich diesem Widerspruch zu stel-
len, entwickeln wir nun parallel dazu 
einen nie da gewesenen Jugendkult und 
in dessen Kometenschweif eine Anti-
Aging-Welle, die einerseits geradezu 
konsequent erscheint, andererseits aber 
mit ihren zahlreichen Stilblüten nicht 
lächerlicher sein könnte. Die Aversion 
gegen das Alter und seine Anzeichen 
verstärkt seinerseits noch die Angst 
vor dem Sterben, das in diesem Wer-
tesystem sozusagen als Höchststrafe 
zu verstehen ist. Diese Angst ist aber 
ihrerseits dem Kampf gegen das Alter 
zuträglich, so daß sich hier ein solider 
Teufelskreis ergibt. 

„Forever Young“ hieß das Motto, mit 
dem ein deutscher Arzt die Bevölkerung 
zum Joggen animierte. „Für immer jung“ 

könnte man als Motto und typische Illu-
sion einer ziemlich fertigen Gesellschaft 
entlarven, die längst jede Philosophie 
vom Leben verloren hat. Fertig sind wir 
aber nur auf einer sehr unerlösten Ebe-
ne, denn die eigentlichen Aufgaben des 
Menschseins, wie das Reifen und Altern 
in Würde, sind aus den Augen verloren, 
mit ihnen werden wir gerade nicht mehr 
fertig. Offensichtlich ist auch noch nie-
mand für immer jung geblieben, es wi-
derspräche allen Gesetzen der Biologie. 
Nur naive Menschen ohne Verständnis 
der Gesetze des Lebens verlegen sich 
auf Illusionen, die zwangsläufig in Ent-
täuschungen münden.

Das soll nun aber nicht gegen 
Jogging, Walking und andere 
sinnvolle, d.h. moderate Kör-

perertüchtigungen im sogenannten 
Sauerstoffgleichgewicht sprechen. 
Im Gegenteil: Bewegung ist abso-
lut notwendig, um vorzeitigen Alte-
rungserscheinungen wirkungsvoll 
vorbeugen. Die Lebenserwartung ist 
heute doppelt so hoch wie noch vor 
100 Jahren, und wir sind gut beraten, 

unseren Körper fit zu halten, um nicht 
im Siechtum zu enden. Doppelt so alt 
zu werden, ist nur dann von Vorteil, 
wenn das Leben Spaß macht und 
nicht zur Belastung wird. All dies hat 
jedoch nichts mit der Illusion zu tun, 
für immer jung bleiben zu können. 

Der große Irrtum
Was aber steckt psychologisch dahinter, 
wenn große Teile der Bevölkerung auf 
solch durchschaubar naive Program-
me schwören wie oben angeführt? Es 
ist wohl der gefährlichste Irrtum über-
haupt, die Verwechselung von Außen- 
und Innenwelt. Daß es letztlich nicht um 
das Außen, die Welt der Materie, des 
Körpers und des Besitzes geht, wissen 
alle Religionen und drücken es ähnlich 
wie die Bibel aus. Das Himmelreich Got-

tes liegt in euch - es ist folglich auch nur 
innen zu finden. Wer nun draußen sucht 
und das Innen meidet, wird folglich nie-
mals fündig, sondern immer enttäuscht 
werden. Auf den Kreuzzug gegen das Al-
ter übertragen, heißt das, seine Anhän-
ger werden genau das bekommen, was 
sie vermeiden wollen, eine lange sich 
hinziehende Zeit des Alterns in einer 
Gesellschaft, die das Alter herabsetzt 
und verachtet und damit dann auch 
ihn selbst als alternden Menschen. Am 
Ende dieses langen abgelehnten Alte-
rungsprozesses wird er einen Tod er-
leiden, der, je mehr er bekämpft wird, 
desto schrecklicher ausfallen muß. 

Äußere Fülle bei innerer Leere  
Die für uns inzwischen typische, fast 
konsequente Verwechslung der Ebe-
nen führt zu solcher Entgleisung. Statt 
Grenzen und Barrieren im Zwischen-
menschlichen zu überwinden, tun wir 
es auf äußeren Ebenen des Handels 
und Geldverkehrs im Rahmen der Glo-
balisierung. Statt grenzenloses Glück 
erleben wir durch diese Ebenenver-
wechslung grenzenloses Elend in den 

Sinn und Unsinn 
des Jugendwahns

Rüdiger Dahlke
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Entwicklungsländern und verheerende 
Zu- bzw. Mißstände bei uns. Statt reich 
an Erfahrung und Weisheit zu werden, 
versuchen wir über die Börse oder an-
dere Glücksspiele reich an Geld zu wer-
den. Das Ergebnis ist bestenfalls äußere 
Fülle bei innerer Leere.

Schauen wir uns die praktischen 
Konsequenzen des Kreuzzuges 
gegen das Altern an, so wird des-

sen Aussichtslosigkeit deutlich. Schon 
vor Jahren gab es in der spirituellen 
Szene eine Bewegung, die die physische 

Unsterblichkeit propagierte. Als 
ihren Urvater könnte man Pren-
tice Mulford ansprechen, den 
Vater des positiven Denkens, 

der schon vor Jahrzehnten 
propagierte, daß nur der 

sterben müsse, der dar-
an glaube. Mulford 

selbst mußte dann 
doch recht bald 
daran glauben 
und starb – entge-
gen seiner eigenen 

Lehre – sehr früh. 
Insofern relativierte 
er sein Werk über-
zeugend. Unsterb-
lichkeit ist – nach 
Auffassung praktisch 
aller Religionen und 
Traditionen – offen-
bar nur auf der See-
lenebene möglich. Im 
physischen Bereich 
dagegen unterliegt 
alles Materielle dem 
natürlichen Verfalls-
prozeß.

Kunstprodukte
Die US-amerikani-
schen Ansätze, die 
uns heute mit voller 
Wucht erreichen, 
versuchen es direk-
ter und vertrauen 
mehr dem Skalpell 
der Chirurgen als 
der eigenen Gedan-
kenkraft. Aber auch 
Wunderpillen und 
-kapseln stehen da 
weit vorne und ver-
sprechen den Him-
mel ewiger Jugend 
auf Erden – alles 
nur eine Preisfrage. 
Da die Pillen nichts 
nutzen oder jeden-
falls nicht spür- und 
schon gar nicht 
sichtbar, müssen 

stärkere Geschütze aufgefahren wer-
den. Zunehmend werden auch bei uns 
Chirurgen tätig, um die Zeichen des Al-
ters wegzuschneiden, abzusaugen und 
durch Neuverspannung – etwa des Ge-
sichtes oder Busens – den Anschein von 
Jugend zu erwecken. Nicht nur erheb-
liche Plastikbusen, auch Waschbrett-
bäuche lassen sich mittels Implantation 
herbeizaubern, die dann mit anderswo 
abgesaugtem Fett unterspritzt werden. 
Solche Kunstwerke sollen bis zu 10 Jah-
re ihre Form halten und müssen dann 
immer wieder nachoperiert werden. 
Trauriges Beispiel ist das chirurgische 
„Gesamtkunstwerk“ namens Cher, eine  
Pop-Ikone, die – in Wirklichkeit um die 
60 – den mühsamen Anschein einer 
20jährigen von begabten Chirurgen 
aufrechterhalten läßt. Solch gelungene 
Täuschungsmanöver ermuntern offen-
bar Anhänger des Jugendkultes, sich 
ebenfalls jugendliche Formen zurecht-
schneidern zu lassen. Hier geht es nur 
noch um die äußere Form, der Inhalt 
spielt keine große Rolle mehr. 

Natur statt Pillen
Das aber gilt für all diese Ansätze im 
Umfeld der Anti-Aging-Szene. Wer Pil-
len schluckt, um jung zu bleiben, ak-
zeptiert in der Regel ungeprüft einen 
Denkfehler, der leicht zu durchschauen 
wäre. Man isoliert zum Beispiel Stoffe 
aus Rotwein und Olivenöl, weil in medi-
terranen Ländern, wo beides reichlich 
genossen wird, nach verschiedenen 
Studien die gesündesten Menschen 
leben, die besonders alt werden. Dabei 
verkennt man vor lauter Nachforschen 
im materiellen Bereich die inhaltlichen 
Unterschiede. Während der Feierabend 
für den Nordeuropäer das Ende des 
Primärelends, der Arbeit, und den Be-
ginn des Sekundärelends, des Fernse-
hens, markiert, wird in mediterranen 
Gegenden wirklich noch gefeiert. Unter 
Verkennung des ganz anderen Lebens-
gefühls wird hier mit einem Denkfehler 
ein fragwürdiges Geschäft gemacht. 
Wie lächerlich es ist, wird an dem Ver-
such klar, einem Italiener oder Spanier, 
einem Griechen oder Südfranzosen na-
hezubringen, seinen Rotwein und sein 
Olivenöl in Zukunft in Kapselform zu 
sich zu nehmen. Ähnliches gilt im Prin-
zip für die Versuche, über Nahrungser-
gänzungsmittel und andere angebliche 
Wunderdrogen von Spurenelementen 
bis zu Vitaminen zum jugendlichen Er-
folg zu kommen. Gerade in der alter-
nativen Gesundheitsszene, wo aus Ko-
stengründen kaum wissenschaftliche 
Forschung geschieht, wird leider mit 
Behauptungen hantiert, die jeder Logik 
trotzen. Weder wissen wir, wieviel wir 

wovon brauchen, noch wie die einzelnen 
Komponenten aufeinander reagieren. 
Von einigen Stoffen ist sogar erwiesen, 
daß sie eher schaden, aber all das kann 
die ökonomische Geschäftigkeit nicht 
hindern, weil sie getragen ist von der 
Illusion, Alter und Tod ein Schnippchen 
zu schlagen. Was Nahrungsdefizite 
angeht, kann und soll man Mangel na-
türlich ausgleichen, aber da wäre Voll-
wertkost wesentlich geeigneter.

Würdevoll altern  
Immer mehr Forschungen ergeben, 
daß der Mensch – aufgrund seiner ge-
netischen Ausstattung - durchaus älter 
werden könnte als heute noch üblich. 
Der begrenzende Faktor ist vor allem 
das Herz-Kreislaufsystem - wir sind 
im Wesentlichen so alt wie unsere 
Gefäße. Die diesbezüglich wirksamste 
Vorbeugung ist hier regelmäßige, am 
besten tägliche Bewegung im Sauer-
stoffgleichgewicht, d.h. der Übende 
sollte nicht außer Atem sein, sondern 
in jedem Moment genug Luft durch 
die Nase bekommen. Besondere Be-
deutung kommt  einer artgerechten, 
insgesamt eher kargen Ernährung 
zu, die alles enthält, was der Mensch 
braucht, und zwingend vollwertig sein 

sollte. Eine der wirksamsten Me-
thoden, um das Leben im Rahmen 
der Möglichkeiten zu verlängern und 
den Organismus in Form zu halten, 
ist „bewußtes Fasten“, wenigstens 
einmal im Jahr. Beim Fasten werden 
enorme Regenerationsleistungen des 
Körpers und des Geistes möglich, die 
mich auch nach 25 Jahren einschlä-
giger Erfahrungen noch staunen las-
sen. Ausreichender Schlaf und vor al-
lem viel stilles, gutes Wasser trinken 
sind ebenfalls wichtige Pfeiler, um 
den Körper vor Krankheit und vor-
zeitiger Alterung zu schützen. Aber 
auch regelmäßige Entspannung im 
Sinne von Mittagsruhe oder Medita-
tionen können dazu beitragen, lange 
in guter Verfassung zu bleiben. Nicht 
zuletzt soll auch das geistige Training 
erwähnt werden. Der amerikanische 
Slogan „use it or lose it“ gilt nicht nur 
für Muskeln, sondern auch für das 
Gehirn. 

Wunderpillen und 
Chirurgen versprechen 
den Himmel ewiger 
Jugend auf Erden - 
alles nur eine Preisfrage.
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Gut zum Körper sein
Es ist die Pflicht und Verantwortung eines 
jeden Menschen, seinen Körper zu pfle-
gen und in gutem Zustand zu erhalten, 
aber vor zuviel Ehrgeiz sei gewarnt. Die 
heilige Theresa von Avila sagte es wun-
dervoll: Wir müssen gut zum Körper sein, 
damit die Seele gern in ihm wohne. Die 
Seele muß das Ziel der Entwicklung und 
unserer Anstrengung sein. Es geht immer 
um den Inhalt, die Form ist bestenfalls 
Vermittlerin. Wer an ihr hängenbleibt, 
kommt niemals weiter. 

Gut zum Körper sind wir, wenn wir 
ihn gesund ernähren, ihm ausrei-
chend zu trinken geben, ihn seinen 

Möglichkeiten entsprechend bewegen und 
für die notwendige Entspannung und ent-
sprechende Regenerationszeiten sorgen. 
In jungen Jahren bereits zu lernen, genug, 
d.h. wenigstens zwei Liter gutes Wasser 
pro Tag zu trinken, kann das Leben nicht 
nur enorm verlängern, sondern vor allem 

auch seine Qualität verbessern. Jene über 
10.000 Franzosen, die im letzten Sommer 
an der Hitze starben, sind, ohne das in 
ihrem Alter noch zu merken, vor allem 
verdurstet, und das wäre nicht notwen-
dig gewesen. In Deutschland waren es 
sicher mindestens genauso viele, nur hat 
sie niemand gezählt. Solch ein Schicksal 
kann man sich ersparen, wenn man nur 
rechtzeitig lernt, genug zu trinken.  

Alter – die Krönung des Lebens
Programme für das Altern lohnen sich nur 
im Hinblick auf die Seele, die zwar durch-
aus auch am Körper ansetzen können, 
aber primär immer auf Seele und Geist 
zielen. Im Sinne unseres Themas ginge 
es darum, anstatt das Alter zu bekämp-
fen, es schätzen und ehren zu lernen und 
rechtzeitig jenes Wissen um die Gesetze 
des Lebens zu erwerben, aus dem dann 
im Alter Weisheit werden kann, die diese 
Schlußphase des Lebens zu seiner Krö-
nung machen könnte. n
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Früher wurde das 
Alter als eine Zeit 
der Weisheit ge-
schätzt. Heute ent-
wickeln wir einen 
nie dagewesenen 
Jugendkult.

Natürlich jung   MATRIX3000 53


