Liebe Nasirat,
unser geliebter Hudhur Khalifatul-Massih V.ABA fordert uns in der Freitagsansprache vom 20.03.2020 auf, auf unsere
Gesundheit zu achten und unser Immunsystem zu stärken.
Seine Anweisungen sind:


Ruhezeiten beachten
 Erwachsene sowie Kinder sollen genügend Schlaf (ca. 8-10 Std) bekommen, damit sie pünktlich zum
Fajr-Gebet aufstehen und es mit besserer Konzentration verrichten können.
 Fastfood bzw. ungesundes Essen sollen vermieden werden, da dadurch der Körper und das
Immunsystem geschwächt werden.
 Jeder sollte viel trinken. Am besten ist es, jede Stunde einige Schlucke Wasser zu sich zu nehmen
Klickt auf den Link um die genauen Worte von Hudhur-e-AqdasABA zu hören.
https://www.youtube.com/watch?v=NMP--ieNLEQ&t=13s
Trinken ist sehr wichtig für unseren Körper und unsere Gesundheit. Wenn wir nicht genug
trinken, werden wir schneller müde und unkonzentrierter, was dazu führt, dass man nicht
angemessen lernen kann.
Die empfohlene Trinkmenge für Kinder zwischen 6-14 Jahren sind 1- 1,5 Liter Wasser bzw. 6-8
Gläser.
Des Weiteren ist es wichtig, dass wir unser Immunsystem und unser Herz-Kreislauf-System
stärken und aufbauen. Durch ein gestärktes Immunsystem wird man nicht so oft krank. Deshalb
wird von einigen Gesundheitsorganisationen (WHO, USDA) empfohlen, reichlich Obst und
Gemüse am Tag zu essen. Obst und Gemüse sollte man 5x am Tag zu sich nehmen. 3 Portionen
Obst und 2 Portionen Gemüse sind am optimalsten. Eine Portion entspricht eine handvoll, d.h.
soviel essen was in deine Hand passt.
Zur Stärkung unseres Immunsystems gehört auch ausreichend Schlaf. Schulkinder sollten 912Stunden schlafen.
Was passiert im Schlaf?
Wenn man ausreichend schläft, ist man gut vor Infektionen geschützt. Auch wenn man ganz
gesund ist gilt, dass das Immunsystem ununterbrochen arbeitet und sich regenerieren muss.
Das macht es nachts, vor allem, wenn man im Tiefschlaf ist. Hat es dafür zu wenig Zeit, ist es
geschwächt.
Tipps:
1.
2.
3.
4.

Such dir ein Lieblingsglas aus, woraus du gerne trinkst und kauf dein Lieblingsobst/-gemüse.
Zu jeder Mahlzeit solltest du Wasser trinken und den Rest über den Tag verteilen.
Als Zwischenmahlzeit eignet es sich, dein Lieblingsobst/-gemüse zu essen.
Am besten führst du ein Trink-/Esskalender (s. online), damit du genau weißt, wieviel Wasser du getrunken
hast und ob du die Tagesration an Obst/Gemüse gegessen hast.
5. Bewegung und Schlaf führen zur Stärkung Immunsystems. Auch dies ist in der Tabelle zu notieren und
abzuhaken.
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