ALKOHOLISMUS - oder die Folgen des ungebremsten Alkoholgenusses!

Für den Körper stellen sich nachfolgende Veränderungen ein :
Schlafstörungen; sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafstörungen.
Der Blutdruck erhöht sich.
Erhöhung des Kopfdrucks bis zum ständigen Kopfschmerz.
Wahrnehmung eines schnellen Pulses in den Ohren.
Ein schlechter, ein bisweilen übler Mundgeruch stellt sich ein.
Man nimmt immer mehr an Gewicht zu (der Körper speichert Fett).
Der Druck im Bauchraum wächst an.
Die Potenz nimmt immer mehr ab und bleibt gestört.
Da der ständig zugeführte Alkohol den Zucker „killt“, nimmt die Kraft und die
Energie stetig ab.
10.Lässt den Körper rasant und vorzeitig altern.
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Für Psyche und Geist sind die Veränderungen nicht minder beunruhigend :
Man hat ein „schlechtes“, ein “ deprimiertes“ Gefühl beim Aufwachen am Morgen.
Man bekommt immer öfter Gewissensbisse.
Die REIZBARKEIT steigt beständig an und
mündet ein in eine steigende Aggressivität.
So schwinden mithin die einst guten, die geschätzten Charaktereigenschaften
immer mehr.
5. Auch die Hemmungen, die „MORALISCH-ETHISCHEN BREMSEN“
schwinden.
6. Die „FLASCHE“ steigt zum zentralen Lebenswert. Alles andere verliert an
Bedeutung. Letzten Endes ist man mit der „Flasche“ und nicht mit einem
Partner, mit einem Menschen, verheiratet.
7. Die „Flasche“ regiert die eigene Persönlichkeit und alle Bedürfnisse sind der
Flasche unterworfen.
8. Wer sich gegen die „Flasche“ stellt, wird dadurch zum FEIND Nr. 1 im Leben.
9. Der Alkohol zerstört die Hirnteile, in denen die „feinen Gefühle“ – Kunst,
Religion, Liebe, Vergebung, Mitgefühl usw. gespeichert sind.
10.Der Alkohol erzeugt Unruhe und Angst sowie Depressionen, die dann nur
durch Alkoholkonsum für kurze Zeit wieder zum Verschwinden gebracht
werden können : genau das ist der SUCHTMECHANISMUS !
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Zusammenfassung : „ Entweder man genießt das Leben oder den Alkohol .“
Der Alkohol ist bestens dazu geeignet, uns auf allen Lebensebenen zu ruinieren.
Nicht nur körperlich, auch seelisch und geistig ist der ZERFALL rasant. Dieser Zerfall
ist nur selten vollständig regenerierbar, aber er lässt sich bremsen !
Eine einzige Entwöhnungs-Behandlung reguliert den Organismus und die
Psyche, löscht Entzugserscheinungen sowie Gelüste, Verlangen und Zwang
sofort.
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