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ANJA SIEBERT

Dein Weg zu einem 
gesunden & langen Leben

BAND 1 - Los geht´s!
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Über die Autorin

Anja Siebert, geboren in Norddeutschland, ist seit 30 Jahren 
selbstständig in der Beauty- und Gesundheitsbranche als  
Anti-Aging- & Präventionstrainerin, Foodcoach und Hautex-
pertin tätig. Weltweit hält sie Vorträge an Land und auf See 
zu den Themen „Schönheit“, „Ernährung“, „Entspannung“ 
und „Hormone“. Anja hat sich in ihrer beruflichen Praxis  
bewusst für einen holistischen (ganzheitlichen) Ansatz ent-
schieden – Körper, Geist und Seele sind nur zusammen stark. Ihre  
langjährige Erfahrung gibt sie mit ihren Büchern und Vorträgen  
„Dein Weg zu einem gesunden und langen Leben“ weiter. 
Anja zeigt euch, dass ihre Ideen und Impulse ganz einfach in 
den Alltag einzubauen sind und Verzicht nicht der Schlüssel 
zum glücklichen und gesunden Älterwerden ist.

Hinweis der Autorin

Dieses Buch beinhaltet eigene Gedanken und Erfahrungen 
sowie viel Information zum Thema „Gesundheitsvorsorge“. 
Wer die angeführten Möglichkeiten nutzen will, tut dies in 
eigener Verantwortung. Die Autorin haftet nicht für etwai-
ge Konsequenzen, sie stellt keine Diagnosen und gibt keine 
Therapieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehens- 
weisen sind bei ernsthaften Beschwerden nicht als Ersatz für 
professionelle Behandlung zu verstehen.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, geht es Dir auch so? 
Eben fühltest du dich noch jung, stark und voller Tatendrang und 
dann, eines morgens, fängt es in unserem Kopf zu flüstern an: 
„Sah ich gestern früh auch so müde aus? Ich konnte auch schon 
mal schneller die Treppe hochgehen. Soll die Zahl auf der Waage 
wirklich mein Gewicht sein?“ -  Willkommen im Club, im Tanzsaal 
der Zweifler. Soll es das gewesen sein mit der frischen, motivier-
ten Jugendlichkeit? 

Ich behaupte: „Nein! Das war´s noch nicht.“ Entgegen allen Un-
kenrufen und Trends der Mediziner, Forscherinnen und Medien 
möchte ich dir mit meiner Lektüre alte Weisheiten erzählen, die 
dich entspannen und dir die richtige Motivation und einen realis-
tischen Blickwinkel auf dein Alter geben. Wenn wir es mal nüch-
tern betrachten, ist Alter immer ein relativer Begriff und mit dem 
jeweiligen Zeitgeist verbunden. 

Tatsache ist, dass die Chancen, dass wir ein langes Leben mit 
Freude und Kraft leben können, noch nie so gut waren. Ob du mit 
90 Jahren noch Berge erklimmen möchtest oder eine Fremdspra-
che lernen - alles ist möglich. Also nutze die Chance und bereite 
dich jeden Tag vor, damit dein langes Leben so wird, wie du es dir 
wünscht. 
Anti-Aging ist kein Modewort. Diesen Wunsch nach ewiger Ju-
gend und einem langen Leben gibt es wahrscheinlich, solange wir 
Menschen denken können. Tatsache ist, dass wir ständig altern, 
uns aber auch laufend erneuern. In welchem Tempo wir altern, 
darauf hat unser Lebensstil viel mehr Einfluss, als du denkst. Dei-
ne Gene bestimmen laut Wissenschaft nur zu einem Drittel über 
dich und deinen Körper. 2/3 davon bestimmst du selbst.

Als Beispiel für die Versuche, ewig zu leben, erzähle ich dir nun 
eine kleine Geschichte…
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Einmal um die Welt
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Anekdote  
Qín Shǐ Huáng - Chinas erster Kaiser

Laut Geschichtsbüchern experimentierten die Chinesen schon vor 
über 2000 Jahren mit den verschiedensten Drogen und Rausch-
mitteln, um daraus ein Gebräu für die ewige Jugend zu extrahie-
ren. 

Chinas erster Kaiser, Qín Shǐ Huáng (259 -210 v. Chr.), ist ein Opfer 
der Anti-Aging-Medizin seiner Zeit geworden. 
Er gab unter anderem den Bau der chinesischen Mauer in Auf-
trag, um die kriegerischen Reitervölker der mongolischen Steppe 
abzuhalten. In seinen letzten Regierungsjahren fasste der Kaiser 
Qín Shǐ Huáng einen Entschluss: 

„Ich will unsterblich sein!“

Er versuchte es als erstes nach alter taoistischer Tradition mit sei-
nen über 100 Konkubinen und stellte schnell fest, dass dies wohl 
nicht die richtige Methode ist, seine Unsterblichkeit sicherzustel-
len. Die Suche nach einer „Droge des ewigen  Lebens“ wuchs sich 
am Kaiserhof zur Paranoia aus. Er schickte seinen ersten Leibarzt 
mit einer Mannschaft auf Expedition zu den Inseln der Unsterb-
lichkeit. Doch sie kehrten nicht mehr zurück. Seine Ungeduld 
wurde immer größer, bis sein Leibarzt Xu Fu endlich das Wunder-
mittel gefunden hatte: die Anti-Aging-Droge QUECKSILBER. Von 
nun an erhielt der Kaiser täglich ein Quecksilberkügelchen zum 
Verzehr. Quecksilber galt damals als außergewöhnliche Substanz, 
denn bei Raumtemperatur ist das Metall flüssig, haftet aber nicht 
an Oberflächen, sondern bildet kleine Kügelchen. In der taoisti-
schen Medizin galt Quecksilber als Substanz mit viel Chi, die also 
viel Lebensessenz enthält. 

Keiner ahnte damals, dass dieses Metall hochgiftig ist. Der Kaiser 
schluckte brav sein Quecksilberkügelchen und bald zeigten sich 
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bei ihm Verhaltensauffälligkeiten, die mit einer Geisteskrankheit 
endeten. Der Kaiser starb  körperlich und geistig stark zerrüttet 
mit nur 49 Jahren im Jahre 210 v. Chr. Vielleicht sollte es ein Trost 
sein, dass die weltberühmte „Terrakotta-Armee“ ihn ins Grab be-
gleitete. 

Heute sind wir entsetzt über diese Empfehlung eines Arztes, da 
wir um die hochgiftige Wirkung von Quecksilber wissen. Ich muss 
jedoch auch heute noch bei dem einen oder anderen Tipp für ein 
langes Leben schmunzeln… 

Deshalb kann ich dir nur empfehlen: Glaub‘ nur das, was du auch 
selber nachvollziehen kannst. 

Wir können unser Altern hinauszögern, wir können es aber bisher 
nicht stoppen.

Als nächstes möchte ich dir eine Inselgruppe vorstellen, die im-
mer gerne erwähnt wird, wenn es um die meisten 100-Jährigen 
in einem Gebiet geht. 

Los geht die Reise.
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Und wir landen auf Okinawa...

Die Pazifikinsel Okinawa ist ein subtropisches Eiland, etwa 400 
Seemeilen von der japanischen Hauptinsel entfernt. Dort leben 
40mal mehr 100-Jährige als in anderen Teilen Japans. Okinawa 
bedeutet übersetzt „Tau im offenen Meer“. 
Was für uns Mallorca ist, ist für die Japaner Okinawa: eine Feri-
eninsel. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen beträgt auf 
der Insel über 90 Jahre. Als Insel der 100-Jährigen kennt man 
Okinawa seit einer Langzeitstudie der medizinischen Fakultät der 
Universität von Ryukyu (Japan).  Die Forscher haben vor allem die 
Lebensweise der Inselbewohner untersucht und stellten sich die 
Fragen: „Warum leben gerade hier, im Süden Japans, die Men-
schen so lange wie nirgendwo sonst im Land? Und woran liegt es, 
dass sie ein Leben lang schlank und fit bleiben?“ 

Ist es ein Geheimrezept, oder können wir aus den Ergebnissen 
etwas für uns gewinnen?  In Japan kennt man jedenfalls die Re-
dewendung: 

„Shoku wa nuchigusui – 
Essen ist die Medizin des Lebens.“

Doch allein die Ernährungsweise zu betrachten, reicht nicht aus. 
Schon Hippokrates, der wohl berühmteste Arzt aus der griechi-
schen Antike, meinte: 

„Lass die Nahrung deine Medizin sein.“

Du weißt natürlich, dass wir in unserer westlichen Ernährung Zu-
cker im Übermaß (zu uns nehmen) und auch zu viel vom falschen 
Fett essen. Das Okinawa-Phänomen beruht auf den traditionellen 
Lebensweisen der Inselbewohner: 
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Die Ernährung ist der Schlüssel. Über ihre traditionelle Ernährung 
werden die Hormone, die Gesundheit, die Figur und das Wohlbe-
finden positiv beeinflusst. (Mehr zum Thema Hormone, die ver-
jüngend wirken, im Ratgeber „Unsere Regisseure - die Hormone“.)

Auf Okinawa herrscht den ganzen Tag Besuchszeit. Hier ist das 
soziale Miteinander ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Immer 
findet sich Zeit für ein Schwätzchen am Gartenzaun oder bei einer 
Tasse Tee. Familie, Freunde und Nachbarn besuchen einander, es-
sen miteinander oder unterstützen sich gegenseitig. So wird viel 
von dem sogenannten Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. 
Mit dessen Hilfe werden Stresshormone ganz nebenbei abgebaut 
und das hilft dabei, dass es weniger Pölsterchen am Bauch gibt.

Das soziale Miteinander sorgt für ein positives Gefühl. Einsamkeit 
ist den langlebigen Inselbewohnern nicht bekannt. 

Ikigai ist das Lebensmotto, weshalb die Menschen auf Okinawa 
morgens aufstehen. Jeder hat immer seinen Grund, warum er 
morgens aufsteht. Dieser Aufgabe widmet er sich sein ganzes Le-
ben lang. Der Sinn im eigenen Dasein erhöht die Chancen auf ein 
langes Leben. Auf Okinawa wird auch nie mit der Arbeit aufge-
hört. Ob im Garten oder Handwerk, das Wort Ruhestand gibt es 
nicht. 

Das beste Mittel zum Jungbleiben – wir alle haben es schon ein-
mal gehört:

„Wer rastet, der rostet.“

Die Einwohner erledigen viel zu Fuß und sind flott unterwegs. 
Die DHEA-Produktion, das ist ein verjüngendes Hormon, wird 
durch Tai-Chi-Übungen angeregt. Forscher haben festgestellt, 
dass auch die Gefäße der Insulaner wesentlich jünger sind als die 
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Gefäße anderer Japaner im gleichen Alter. Gerade mit den Jahren 
verändert sich das Verhältnis vom verjüngenden DHEA (Dehy-
droandrosteron)-Hormon zum altmachenden Cortisol. Die Pro-
duktion von DHEA wird auch über Entspannung und Achtsamkeit 
angeregt. Es ist ein Vorstufenhormon von den Geschlechtshor-
monen und dem Cortisol. 

Der größte Tipp von den Einwohnern Okinawas ist jedoch ihr 
„Hara Hachibu“, das bedeutet: 

„Iss nur zu acht von zehn Teilen“.

Auf Okinawa wird mit dem Essen aufgehört, bevor der ganze 
Magen voll ist. Diese einfache Weisheit begünstigt die Verdau-
ung und die Inselbewohner bleiben ihr Leben lang schlank. Auch 
im Ayurveda ist diese Empfehlung ganz oft in alten Schriften zu 
finden. Wie bei einer Waschmaschine, die zu voll ist und daher 
Wasser und Waschmittel nicht optimal vermengt, so ist es auch 
beim Essen im Magen. Alle Verdauungsschritte klappen viel bes-
ser, wenn wir Platz im Magen lassen. Natürlich essen die Inselbe-
wohner ihre traditionsreiche Küche. Viel Gemüse aus dem Gar-
ten, Algen, Soja und Fisch. 

Mein Tipp für uns zu Hause: 
Einfach öfter Sojasauce einsetzen.

So sparen wir  1/3 Salz bei der Mahlzeit und dies wirkt sich po-
sitiv auf unseren Blutdruck aus. Die Okinawer schwören auf ihre 
Goyagurke, auch Bittermelone genannt. Die Goyagurke enthält 
viel Vitamin C und hilft zu einem gesunden Insulinspiegel und bei 
der Fettverbrennung. Häufig haben wir ab 40 mit mehr Pölster-
chen zu kämpfen. Kennst du das auch? Die Asiaten beugen dieser 
Veränderung mit ihrer Goyagurke vor.



12

In Okinawa bleiben die Inselbewohner aufgrund der traditionel-
len Kost aus viel Gemüse und Fisch, mit Algen ergänzt, ihr Leben 
lang schlank.

Zusammengefasst leben die Inselbewohner in ihrer Zeit, mit ih-
rem Tempo und ihren Möglichkeiten. Sie essen, was bei ihnen 
wächst oder gefischt werden kann. Sie besuchen und helfen ein-
ander und unterhalten sich.

Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Spontan denke ich an 
meine Kindheit in den 60ern zurück. Wir haben gegessen, was im 
Garten geerntet wurde, kannten drei Sorten Fisch und am Sonn-
tag kam der Braten auf den Tisch. Es wurde mit der Familie spa-
zieren gegangen und gespielt. Zu Fuß gehen oder Radfahren hie-
ßen noch nicht Walken oder Biken, sondern waren völlig normale, 
quasi selbstverständliche Verhaltensweisen, die nicht eingeplant 
wurden. Verzeih mir meine kleine romantische Retroperspektive, 
doch genau darin liegt ja der Segen oder Fluch in unserer Zeit. 
Immer mehr wird alles im Leben exakt geplant, ohne zu spüren, 
wie es einem eigentlich geht und was der eigene Körper möchte. 
Da hilft es, sich öfter an früher zu erinnern. Was habe ich als 
Kind gerne gegessen? Welche Bewegung mochte ich? Was hat 
mir gefallen? 

Ich glaube immer noch fest daran: Wenn wir wieder lernen, dass 
unser Körper, unsere Seele und unser Herz genau wissen, was wir 
im Einzelnen brauchen, dann ist das eine wunderbare Basis für 
ein gesundes und langes Leben.
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Lebensalter = 
tatsächliches Alter?
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Vielleicht bist du Mitte dreißig und fühlst dich wie Anfang 50? 
du bist vielleicht schon vor 60 Jahren auf die Welt gekommen, 
stellst aber fest, dass Du mehr Tatendrang hast, als so mancher 
mit Anfang 40? 

Du hast in beiden Fällen recht, denn das Alter, das in unserem 
Pass steht, das chronologische Alter, sagt heute nicht viel aus. Es 
gibt ja noch das biologische Alter (die aktuelle Physis unseres Kör-
pers und unserer Organe) und dann noch das gefühlte Alter (wie 
wir uns selbst empfinden). Das biologische Alter kann durchaus 
Jahre oder ein Jahrzehnt unter oder über dem tatsächlichen Le-
bensalter liegen. 

Nehmen wir als Beispiel einen 50-jährigen Skilehrer. Er hat die 
Fitness eines 35-Jährigen und die Haut eines über 60-Jährigen. 
Ein 50-jähriger Büromitarbeiter kann so fit sein, wie ein 50-Jähri-
ger (sein tatsächliches Alter im Pass) und die Haut kann deutlich 
jünger sein (biologisches Alter der Haut). 

Heute weiß man, dass die Alterung und der Verschleiß unserer 
Zellen und Organe, also des gesamten Körpers, sehr davon ab-
hängt, wie du lebst, wie du dich bewegst, wie viel Stress in dei-
nem Körper ist und was du isst. 

Dein Lifestyle ist der Marker für dein biologisches Alter.


