Ikigai 149 +
Gesund und glücklich
hundertfünfzig werden !

Ikigai 149 +

Nur wenn du aktiv bleibst,
wirst du dir wünschen,

Hundert Jahre zu leben!
Japanisches Sprichwort

Ikigai 149 +
Warum möchtest du so viel älter als die
„Normalsterblichen“ werden?
Was motiviert dich die Rentenkasse noch lange
zu beanspruchen?

Und was möchtest du auch im hohen Alter dir
und deinen Mitmenschen geben? Was
begeistert dich „hier“ zu bleiben?
Oder hast du Angst vor dem Tod?
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Alle diese Fragen bringen dich direkt in Kontakt mit dem
Konzept des IKIGAI.

Der japanische Begriff IKIGAI umschreibt

„das Glück immer sinnvoll beschäftigt zu sein.“
Im 3000 Seelen Dorf OGIMI, auf der japanischen Insel Okinawa,
hat man das Ikigai Prinzip zur Perfektion gebracht.
Was heißt das praktisch?
Und was können wir daraus für uns lernen?
Schauen wir uns ein wenig um, in dieser Gemeinschaft mit der
höchsten Konzentration von Überhundertjährigen weltweit.

Erklärung des langlebigsten Dorfes
der Welt
Mit achtzig bin ich noch ein Kind.
Willst du mich mit neunzig holen, vergiss es,
warte bis ich hundert bin.
Je älter, umso stärker!
Verhätscheln sollen unsere Kinder uns nicht.
Willst du Gesundheit und ein langes Leben,
sei willkommen in unserem Dorf,
wo die Wohltaten der Natur dich erwarten.
Komm und entdecke gemeinsam mit uns die
Geheimnisse der Langlebigkeit.
Bund der Clubs der Alten aus dem Dorf Ogimi
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„Im Verlauf unserer Gespräche mit den ältesten Menschen
des Ortes wurde uns klar, dass da anscheinend etwas viel
Tieferes eine Rolle spielt, als die Kraft der den Ort
umgebenden Natur. Etwas das zu der ungewöhnlichen
Fröhlichkeit beiträgt, die die Einheimischen des Ortes
ausstrahlen und das sie besonders lang
und glücklich leben lässt.
Wieder das mysteriöse Ikigai.“
Schreibt ein Team von Journalisten, welches OGIMI im Jahre 2014
besuchte...
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„Ikigai ist das“ wofür es sich lohnt morgens aufzustehen...“..
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Dein IKIGAI ist nicht das,
was du tun musst
Sondern das, was du tust,
weil es dir Freude macht !

Weisheiten der Hundertjährigen
Traditionen und Maximen aus Ogimi
MABUI
Laut der Ryukyu-Shinto-Religion ist die Essenz eines
jeden lebenden Menschen das MABUI. Es ist sein Geist
und der Quell seiner Lebensenergie. Das MABUI ist
unsterblich und macht jeden Menschen einzigartig.

Lebe dein MABUI und lass es vor Freude tanzen,
indem du dein IKIGAI täglich anwendest und lebst.

Weisheiten der Hundertjährigen
Traditionen und Maximen aus Ogimi
Leben in Einklang mit der Natur
Die Natur ist dein größter Heiler. Lass dich von ihr
segnen, indem du an jedem Tag den Morgen in
deinem eigenen Garten verbringst.
Der Morgen bis zum Mittag ist die Zeit für dich!
Meditiere, Bete, bewege dich an frischer Luft sanft im
Rhythmus deiner Natur.

Genieße und pflege die Energie deines Gartens.
Bereite deine Mahlzeiten aus den Früchten deiner
Hände.
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Traditionen und Maximen aus Ogimi
MOAI - Bindungen für ein langes Leben
Ein MOAI ist eine informelle Gruppe von Menschen mit gemeinsamen
Interessen, die einander helfen.
In Ogimi gibt es 17 solcher „Clubs der Alten“. Jeder Dorfbewohner ist
Mitglied in seinem Club – es ist seine „zweite“ Familie - und er verbringt
dort den Nachmittag und frühen Abend unter Gleichgesinnten.
Die Mitglieder eines MOAI zahlen monatlich eine vereinbarte Summe in
einen Gemeinschaftstopf. Dieser Beitrag berechtigt sie zur Teilnahme an
Treffen, gemeinsamen Abendessen, Go- und Shogi- Partien oder anderen
Gruppenhobbies.
Da sich in der Gemeinschaftskasse meist mehr Geld als nötig ansammelt,
erhält jedes Mitglied regelmäßig oder wenn ein familiärer Anlass besteht,
von der Gemeinschaft eine größere Summe, mit der es z.B. die Hochzeit einer
Enkeltochter, größere Anschaffungen etc. finanzieren kann. So gibt es keine
finanziellen Sorgen im Alter und jeder ist versorgt!
Die „Clubs der Alten“ besuchen sich gegenseitig, tragen gemeinsame Feste
aus und helfen einander, wo immer es geht.
Sie sind die zweite Familie und geben täglich Halt und Zuwendung.
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Traditionen und Maximen aus Ogimi
Leben und Arbeiten im „Flow“
In Ogimi wird man nur selten Hundertjährige auf einer
öffentlichen Parkbank sitzend sehen. Dazu sind sie viel zu
aktiv. Allerdings nur so aktiv, dass sie den ganzen Tag als
„Flow“, als ein spielerisches Fließen von unterschiedlichen
Tätigkeiten, erleben. In diesem Augenblick gibt es keine
Vergangenheit und keine Zukunft, nur Gegenwart. Also
muss man sich auch keine Gedanken um die Zukunft
machen. Man geht voll und ganz in einer Tätigkeit auf und
nichts anderes ist mehr wichtig.
Die Hundertjährigen in Ogimi lieben ihre Tätigkeiten, denn
sie entsprechen ihrem IKIGAI. Und sie erledigen sie
spielerisch, ruhig, voller Gelassenheit, nur kurz
unterbrochen durch kleine Pausen.
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Traditionen und Maximen aus Ogimi
Die Energie beider Pole nutzen
Die Menschen in Ogimi nutzen den Vormittag um aus
der Energie der Stille im direkten Kontakt mit der
Natur zu schöpfen. Am Nachmittag nutzen sie
bewusst die Energie der Geselligkeit und des
Miteinanders. Jeden Nachmittag haben die
Hundertjährigen etwas vor. Entweder Besuche beim
Nachbarn, gemeinsame Spiele und Veranstaltungen in
ihrem MOAI Club oder Geburtstage und Feste. Am
Abend kehren sie erfüllt heim. Wo bleibt da Zeit zum
Sterben?
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Pflege lokaler Traditionen
Die Hundertjährigen in Ogimi sind sehr bemüht, ihre
lokale Kultur zu pflegen und lebendig zu halten.
Lokales Liedgut, die lokale Mundart und die Pflege
alter Kultstätten, fördern die Bindung untereinander
und erzeugt eine tiefe Verwurzelung in die lokale
Energie.
Auch die Achtung und Verehrung der Ahnen und die
Einbindung lokaler Gottheiten spielen eine wichtige
Rolle im Alltag der Menschen aus Ogimi.

Die Ernährung der
Überhundertjährigen
Hara Hachi Bu !
Weniger zu essen, verlängert das Leben !
Fülle den Magen nur zu 80 % !!!
Kalorienbeschränkung ist eine der effizientesten Methoden
zur Steigerung des Lebensalters. Der kleine Resthunger
fördert die Jugendlichkeit und schützt den
Verdauuungstrakt vor unnötigen Belastungen...
Dies senkt den IGF-1 Spiegel (ein Insulin ähnlicher Faktor,
der im Alterungsprozess eine zentrale Rolle spielt).
Einer der Gründe warum Tiere und Menschen altern, ist
z.B., dass sei eine zu große Menge an IGF-1 im Blut haben

Die Ernährung der
Überhundertjährigen
 Überwiegend regionale Produkte pflanzlicher Natur
 Zu einem hohen Anteil aus eigenem Gartenanbau
 Vielfalt! Ca. 18 verschiedene Lebensmittel pro Tag.
Davon mind. 7 Sorten Obst und Gemüse täglich!
 Sie nehmen nur 1/3 der in Japan konsumierten
Zuckermenge zu sich und 50 % weniger Salz.
 Auch der tägliche Kalorienverbrauch liegt ca 30 % unter
den Durchschnitt:
 Viele natürliche Antioxidantien. Sanpincha Grüntee und
Shikuwasa Fruchtsaft (höchste Nobiletin Konzentration)
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Zitate aus Ogimi
• „Der Weg in ein langes Leben, besteht darin sich keine Sorgen zu
machen und im Herzen jung zu bleiben.“

• „Für ein langes Leben braucht man nur drei Dinge: Man muss sich
bewegen, um gesund zu bleiben, gut essen und sich mit Leuten
treffen.“
• „Jeden Tag mit den Leuten zu reden, die man gern hat, das ist das
Geheimnis eines langen Lebens.“
• „Jeden Tag viel tun. Immer beschäftigt sein, aber schön eins nach
dem anderen, ohne sich zu überarbeiten.“
• „Lachen, Lachen ist das Wichtigste. Wo ich auch hingehe, immer
lache ich.“
• „Da gibt es kein Geheimnis. Der Trick ist einfach der, dass man lebt
und dafür dankbar ist!“
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„Das Geheimnis, wie man im Alter nicht
verdummt, liegt in den Fingern.
Von den Fingern zum Kopf und zurück.
Wenn man bei der Arbeit immer die Finger
bewegt, erreicht man die Hundert ganz
bestimmt...“
Die Alten aus
Ogimi / Japan

