Heilkunde für Mensch und Tier
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Der Bauch, unser zweites Hirn, ist das Zentrum der Gefühle.
Dort spüren wir die Schmetterlinge, wenn wir verliebt sind
und ein unangenehmes Rumoren, wenn wir unter Anspannung
stehen. Den Frauen wird oft vorgehalten, sie würden mit dem
Bauch entscheiden. Manchmal ist das Bauchgefühl tatsächlich
nicht gefragt, aber vielen von uns würde es guttun, etwas
öfters auf den Bauch zu hören. Manche Fehlentscheidung liesse
sich so vermeiden. Dass es nicht immer einfach ist, singt Marc
Forster so treffend: «… Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt
zu Bauch nein und zwischen den Beiden steh ich …»

Die grosse Bedeutung des Darmes
kommt auch in den vielen Redewendungen zum Ausdruck: «Das liegt mir
auf dem Magen», wenn Prüfungen anstehen und Durchfall oder Erbrechen
das Lernen erschweren; «Es dreht mir
den Magen um», wenn uns der Anblick von etwas Ekligem den Appetit
verschlägt; «Er schlägt sich wieder den
Bauch voll», wenn wir denken, dass weniger mehr wäre.
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