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Wer seinen Körper entschlackt,
macht seinen Geist frei für neue Gedanken.
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Heute

Ja, des Menschen Wohl und Wehe,
liegt heut sehr in seiner Nähe,
einerseits, die Wohlstandszeit,
andererseits Bequemlichkeit,
dabei tut’s dem Menschen nützen,
sich zu regen und zu schwitzen
und statt sich zum Sonnen legen,
seinen Kreislauf anzuregen.

Verschieben auf morgen

Sicher gilt dies nicht für alle
und für manche nur im Falle,
die da weg von allen Lastern,
ihren Weg mit Vorsatz pflastern,
die Gewichts- und andere Sorgen,
stets verschieben dann auf morgen
und die leider trotz der Regung,
doch im Mangel an Bewegung.
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Gestern

Früher, war’s nicht so bequem
und viel härter außerdem,
früher mussten Menschen dienen
und ihr Brot mit Schweiß verdienen,
dadurch, war schon mal zum einen,
andererseits zum allgemeinen
Wohlbefinden beigetragen,
wie man heute würde sagen.
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Bewegung

Sicher, wenn man überlegt,
war der Kreislauf angeregt
und das Blut, das da gespeichert,
war mit Sauerstoff bereichert
und es liegt doch auf der Hand,
klar war damit der Verstand
und dadurch, es ist kein Scherz,
war entlastet auch das Herz.

Bequemlichkeit

Heute gibt es Stress und Eile,
Hetze, Hast und Langeweile,
viele Dinge die uns nützen
und viel Tätigkeit im Sitzen,
die Beweglichkeit vermeiden,
zur Bequemlichkeit verleiten,
die zwar oft den Geist macht rege,
doch den Kreislauf furchtbar träge,
auch lässt Geist nach, wie vermutet,
wenn das Hirn ist nicht durchblutet.
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Sport

Deshalb können Menschenmassen,
heut Bewegung nicht mehr lassen
und man frönt, von Ort zu Ort,
diesem oder jenem Sport,
doch gar manches ist auch Gift,
Schlange steh’n, am großen Lift,
wenn man sich dies angewöhnt
und dem Wintersporte frönt.
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Vereinsleben

Oder, wenn man ganz gezielt,
hin und wieder Tennis spielt,
wird der Kreislauf sicher warm,
doch, man kriegt den Tennisarm
und muss oft dann obendrein,
stets dabei sein im Verein,
dort zu vielem man da ladet,
was dem Kreislauf wieder schadet.
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Vorsätze

Andere spielen wieder gern,
Squash dann ohne aufzuhör’n,
andre sich beim Laufen trimmen,
wieder andre gehen schwimmen
und beim andren, den es treibt,
immer nur beim Vorsatz bleibt,
der zwar gut, doch zu nichts führt,
wenn er nicht verwirklicht wird.

Was sonst ?

Doch, um all dem zu entrinnen,
da erfanden doch die Finnen,
wo viel Schnee und wenig Fauna,
Kreislauf Trimm-dich mit der Sauna,
die zwar heiß, doch angenehm
und noch nützlich außerdem,
sie entschlackt und sie hält jung,
bringt den Kreislauf schnell in Schwung.
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Wie, was, warum ?

Deshalb sollt sie jeder nützen,
seinen Körper auszuschwitzen,
und sich selber einzuladen,
öfter mal zum Saunabaden,
um zu wissen, wie und was,
wie man tun soll, dies und das,
dass zur Sauna jeder eilt,
sei hier alles mitgeteilt.
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Voraussetzung

Nun zur Sauna, sei stets froh
und entspannt auch, sowieso,
geh zum weiteren Behuf,
duschen so, wie Gott dich schuf,
denn zum inneren Gestalten,
gilt’s, sich außen rein zu halten,
frei zu sein, vom Duft der Küchen
und von leiblichen Gerüchen.
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Frei sein

Frei zu sein, von „Hüh“ und „Hott“,
und des Menschen Alltagstrott,
sich den Sorgen zu entwinden
und sich selbst, den Mensch zu finden,
seinem Inneren zu lauschen,
Alltag mit der Sauna tauschen,
Mensch zu sein, wie Gott ihn schuf,
ohne Titel und Beruf.

Schweiß

Um auch dieses auszunützen,
gehe nach dem Duschen schwitzen,
wo sehr hoch der Hitzering
und die Feuchtigkeit gering,
dieses, hilft auch zu entschlacken,
ohne Handtuch, ohne Laken,
lehne dich zurück, gib Ruh,
sei ganz einfach einmal Du.


