
Entschleunigung: Bewusster leben 

Wir sind vielleicht die letzte Generation, die über gute Bedingungen für ein gesundes Leben 
verfügt. Unsere Kinder und Enkelkinder werden einmal in einer anderen Welt leben, und wir 

tragen mit unserem Konsum dazu bei. Das wissen wir – und ändern dennoch nichts an 
unserem Verhalten. Schuld daran ist ein »Bug« im Programmcode des Gehirns, erklärt der 
französische Neurobiologe Sébastien Bohler. In seinem neuen Buch erläutert er, wie wir den 

veralteten neuronalen Code umschreiben können. 
Sébastien Bohler 
https://www.spektrum.de/news/entschleunigung-bewusster-leben/1662326 

Sinne  
Wir sind stets auf Empfang: Unsere Sinne geben uns beständig Auskunft über das, was um uns 

geschieht. Ohne diese Informationen fänden sich Lebewesen aller Art erheblich schlechter in der 

Welt zurecht. 

https://www.spektrum.de/thema/sinne-des-menschen/1295193 

Stoffwechsel 
Der Stoffwechsel - oder Metabolismus - ist Grundlage des Lebens: Zu ihm zählen alle biochemischen 

Prozesse im Körper. Er springt an, wenn wir essen und Sport treiben, bei der Diät abnehmen oder 

gleich danach wieder zunehmen - und ist oft beteiligt, wenn der Körper krank wird. 

https://www.spektrum.de/thema/stoffwechsel/1357916 

Unser Körper 
Haut, Blut und Knochen - aber auch Sinne, Gefühle und Verstand: Unser Körper bietet reichlich 

faszinierende Eigenschaften und Eigenheiten. Allerdings sind es oft Krankheiten, die Forschern neue 

Erkenntnisse bringen. Unsere Publikationen zum Thema auf einen Blick 

https://www.spektrum.de/shop/produkte/publikationen-zum-thema-unser-

koerper/1412456?utm_source=SPNW&utm_medium=BA&utm_campaign=SPNW_BA_STKOERPER 

DAI Heidelberg: Herrschaft der Hormone? 

Oxytozin aus der Dose für das Miteinander, Testosteron für die Durchsetzungsfähigkeit und 

Endorphine für die Stimmung? Noch ist eine hormonelle Hausapotheke Sciencefiction, aber 
neurobiologische und psychologische Forschung macht deutlich, dass die so genannten 
Botenstoffe im Körper oder Neurotransmitter im Gehirn mitwirken bei Stoffwechsel, 

Stimmungen, Wachstum, Alter und Geschlecht. Besteht die Chance auf neue Therapien oder 
die Gefahr unwissenschaftlicher Anwendungen? Was ist Mythos, was Möglichkeit? 
https://www.spektrum.de/video/herrschaft-der-hormone/1655054 

Fruchtbarkeit: Hormonell wirksame Substanzen 

beeinflussen Spermien 

Einige Chemikalien in Nahrungsmitteln, Gegenständen oder Kosmetika stehen im Verdacht, 

im Körper eine hormonähnliche Wirkung zu zeigen und so den natürlichen Stoffwechsel zu 

https://www.spektrum.de/news/entschleunigung-bewusster-leben/1662326
https://www.spektrum.de/thema/sinne-des-menschen/1295193
https://www.spektrum.de/thema/stoffwechsel/1357916
https://www.spektrum.de/shop/produkte/publikationen-zum-thema-unser-koerper/1412456?utm_source=SPNW&utm_medium=BA&utm_campaign=SPNW_BA_STKOERPER
https://www.spektrum.de/shop/produkte/publikationen-zum-thema-unser-koerper/1412456?utm_source=SPNW&utm_medium=BA&utm_campaign=SPNW_BA_STKOERPER
https://www.spektrum.de/video/herrschaft-der-hormone/1655054


beeinflussen. Nun beobachteten Forscher einen direkten Effekt auf die Beweglichkeit von 

Spermien. 
von Antje Findeklee 
https://www.spektrum.de/news/hormonell-wirksame-substanzen-beeinflussen-spermien/1285362 

Spektrum KompaktDie Zelle - Baustein des Lebens 
EUR 4,99 (Download) 

https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-die-

zelle/1550916?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campaign=Inline-

Ad 

Ernährung: Wie können wir achtsamer essen? 

Oft essen wir nur aus Langeweile oder Überdruss, sagt der französische Psychotherapeut 
Christophe André von der Klinik Sainte-Anne de Paris. Er erklärt, wie wir uns aus dem Diktat 

unserer Stimmungen befreien und wieder lernen, uns satt zu fühlen. 
https://www.spektrum.de/news/wie-koennen-wir-achtsamer-essen/1667614 

 

HOME 
12.05.2009 

We are living in exceptional times. Scientists tell us that we have 10 years to change the way we live, 

avert the depletion of natural resources and the catastrophic evolution of the Earth's climate.  

The stakes are high for us and our children. Everyone should take part in the effort, and HOME has 

been conceived to take a message of mobilization out to every human being. For this purpose, HOME 

needs to be free. A patron, the PPR Group, made this possible. EuropaCorp, the distributor, also 

pledged not to make any profit because Home is a non-profit film. HOME has been made for you : 

share it! And act for the planet. Yann Arthus-Bertrand HOME official website http://www.home-

2009.com PPR is proud to support HOME http://www.ppr.com HOME is a carbon offset movie 

http://www.actioncarbone.org More information about the Planet http://www.goodplanet.info 

Altersfreigabe  

Jugendfreier Inhalt 

https://youtu.be/jqxENMKaeCU 

Home Trailer 
504.927 Aufrufe 

•18.11.2010 

https://youtu.be/oDlbBy9vfgI 

Home - Die Geschichte einer Reise 
23.03.2017 

https://www.spektrum.de/news/hormonell-wirksame-substanzen-beeinflussen-spermien/1285362
https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-die-zelle/1550916?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=artikel&utm_campaign=Inline-Ad
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https://www.spektrum.de/news/wie-koennen-wir-achtsamer-essen/1667614
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https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=jqxENMKaeCU&q=http%3A%2F%2Fwww.home-2009.com&redir_token=RDXxqYQeTTVdeV-BenSycg081YN8MTU3NTg4NzIxNUAxNTc1ODAwODE1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=jqxENMKaeCU&q=http%3A%2F%2Fwww.ppr.com&redir_token=RDXxqYQeTTVdeV-BenSycg081YN8MTU3NTg4NzIxNUAxNTc1ODAwODE1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=jqxENMKaeCU&q=http%3A%2F%2Fwww.actioncarbone.org&redir_token=RDXxqYQeTTVdeV-BenSycg081YN8MTU3NTg4NzIxNUAxNTc1ODAwODE1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=jqxENMKaeCU&q=http%3A%2F%2Fwww.goodplanet.info&redir_token=RDXxqYQeTTVdeV-BenSycg081YN8MTU3NTg4NzIxNUAxNTc1ODAwODE1
http://www.google.com/support/youtube/answer/146399
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Der französische Filmemacher Yann Arthus-Bertrand knüpft mit „Die Geschichte einer Reise“ an 

seinen Erfolgsfilm „HOME“ an und begibt sich auf eine außergewöhnliche Reise über die Kontinente. 

Doch dieses Mal wählt er einen viel intimeren Blickpunkt. So erzählt er packend und eindrucksvoll 

von der Schönheit unseres Planeten und gibt dabei auch sehr persönliche Einblicke in sein Leben und 

seine Sorgen um die Zukunft unserer Erde. In faszinierenden und zum Teil auch dramatischen und 

aufrüttelnden Bildern zeigt „Die Geschichte einer Reise“ die unglaubliche Schönheit der Erde von 

oben – aus der Vogelperspektive. Aber die atemberaubenden Luftaufnahmen führen auch die 

Verwundbarkeit des blauen Planeten und die Folgen des Raubbaus an der Natur und schädlicher 

Umwelteinflüsse vor Augen. 

Anbieter  

splendidfilm  

Altersfreigabe  

FSK 0  

Veröffentlicht  

2016  

Länge  

1:46:33  

Sprache  

Deutsch  

Regisseur  

Yann Arthus-Bertrand  

Genres  

Dokumentationen  

Hilfe  

YouTube-Hilfe 

https://youtu.be/iaoQslu5glI 

 

Home - (Full Movie Documentary) 
350.778 Aufrufe 

•20.09.2017 

Home is a 2009 documentary by Yann Arthus-Bertrand. The film is almost entirely composed of aerial 

shots of various places on Earth. It shows the diversity of life on Earth and how humanity is 

threatening the ecological balance of the planet." 

https://youtu.be/ZjE9T-KQZOU 

https://www.youtube.com/results?search_query=splendidfilm&sp=EhcQBKABAagBAbIBDHNwbGVuZGlkZmlsbQ%253D%253D
http://www.google.com/support/youtube/answer/146397
https://www.youtube.com/results?search_query=Yann+Arthus-Bertrand&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/channel/UClgRkhTL3_hImCAmdLfDE4g
https://support.google.com/youtube/go/commerce_help/?hl=de
https://youtu.be/iaoQslu5glI
https://youtu.be/ZjE9T-KQZOU


Дом (Russian version) 
5.719.836 Aufrufe 

•02.06.2009 

На долю нашего поколения выпало жить в исключительное время, время принятия решений. 

По прогнозам ученых, у нас осталось всего лишь 10 лет, чтобы спасти наше будущее и 

предотвратить экологическую катастрофу, вызванную истощением природных ресурсов и 

глобальным изменением климата. Шутки кончились. Наша жизнь и жизнь наших детей в 

опасности. Сейчас мы еще можем что-то изменить, но для этого необходимо объединиться. И 

чем больше нас будет, тем громче будет наш голос. Фильм ДОМ был создан специально как 

призыв к объединению для спасения будущего нашей планеты. Именно поэтому он 

распространяется бесплатно. Владельцы прав на фильм и его распространение (компании PPR 

Group и EuropaCorp) также согласились не использовать его в коммерческих целях. ДОМ был 

снят для нас. Посмотрите это кино и расскажите о нем своим близким и друзьям. Поможем 

Земле вместе. 

https://youtu.be/7hFivbgIEqk 

HOME (ES) 
15.813.045 Aufrufe 

•19.05.2009 

70.704 3335 Teilen  

homeprojectES  

35.800 Abonnenten 

Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para 

cambiar nuestros modos de vida, evitar de agotar los recursos naturales y impedir una evolución 

catastrófica del clima de la Tierra. Cada uno de nosotros debe participar en el esfuerzo colectivo, y es 

para sensibilizar al mayor número de personas que realizé la película HOME. Para que esta película 

sea difundida lo más ampliamente posible, tenía que ser gratuita. Un mecenas, el grupo PPR, 

permitió que lo sea. Europacorp que lo distribuye, se comprometió en no tener ningún beneficio 

porque HOME no tiene ningún interés comercial. Me gustaría que esta película se convierta en 

vuestra pelicula. Compártelo. Y actúa. Yann Arthus-Bertrand 

https://youtu.be/SWRHxh6XepM 

 

Home (IT) Italiano 
2.677.246 Aufrufe 

•29.07.2010 

12.836 869 Teilen  

homeproject  

https://youtu.be/7hFivbgIEqk
https://www.youtube.com/channel/UCEyBWldj-OWBKeiuYVAdOmA
https://youtu.be/SWRHxh6XepM
https://www.youtube.com/channel/UCsO1AOwtvyPFWnxDNy9pMqw


109.000 Abonnenten 

Viviamo un periodo determinante. Gli scienziati ci dicono che abbiamo 10 anni per cambiare i nostri 

modi di vita, di evitare d' esaurire le risorse naturali ed impedire un'evoluzione catastrofica del clima 

della terra. Occorre che ciascuno partecipa allo sforzo collettivo cioè per sensibilizzare il più grande 

mondo che o concepito la pellicola HOME. Per diffondere questa pellicola il quanto più possibile, 

occorreva si è gratuito. Un mécène, il gruppo PPR, ha permesso che lo sia. EuropaCorp che ne 

garantisce la distribuzione, s' è impegnato non a fare alcun vantaggio perche HOME n' a 

nessun'ambizione commerciale. O gradisco che questa pellicola diventi anche la vostra pellicola. 

Dividete la, ed agite. Yann Arthus-Bertrand, Presidente della fondazione GoodPlanet HOME è una 

pellicola compensata carbonio Per i sottotitoli: http://www.goodplanet.org PPR è fiero di sostenere 

HOME: http://www.ppr.com 

https://youtu.be/I1fQ-3-CEFg 

 

Universum Doku 2019 HD Unser leben aus dem All Der Film 
441.190 Aufrufe 

•28.07.2019 

1792 204 Teilen  

18.500 Abonnenten 

Universum Doku 2019 HD Unser leben aus dem All Der Film last mir ein Abo da für mehr              

https://youtu.be/FcUYoIbhsfM 

Unser Kosmos: Die Unendlichkeit des Seins | Doku | ARTE 
308.413 Aufrufe 

•22.09.2019 

Auf seiner letzten Reise erforscht das Fantasie-Raumschiff eines der größten Geheimnisse des 

Universums: die Dunkle Energie, eine unbekannte Kraft, die für das Auseinanderdriften der Galaxien 

im All verantwortlich sein soll. Der Wissenschaftler Fritz Zwicky, der sich mit der Vorhersage von 

Supernovae auseinandersetzte, gehört zu den Entdeckern der Dunklen Energie. Die letzte Reise des 

Fantasie-Raumschiffs endet mit den romantischen Botschaften der Voyager Golden Records und den 

weisen Worten von Carl Sagan, die als „Pale Blue Dot“-Rede in die Geschichte eingingen. 

Kindersendung, Regie: Brannon Braga und Ann Druyan (USA 2014, 44 Min) 

https://youtu.be/zIs7E-Sozhc 

Eine überschätzte Spezies | Doku | ARTE 
2.140.430 Aufrufe 

•19.05.2019 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=I1fQ-3-CEFg&q=http%3A%2F%2Fwww.goodplanet.org&redir_token=2c6vThJz4Tx6Y0k5-1KBnCbYTgp8MTU3NTg4ODY1MUAxNTc1ODAyMjUx
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=I1fQ-3-CEFg&q=http%3A%2F%2Fwww.ppr.com&redir_token=2c6vThJz4Tx6Y0k5-1KBnCbYTgp8MTU3NTg4ODY1MUAxNTc1ODAyMjUx
https://youtu.be/I1fQ-3-CEFg
https://youtu.be/FcUYoIbhsfM
https://youtu.be/zIs7E-Sozhc


ARTEde  

518.000 Abonnenten 

Die Menschheit ist nur ein verschwindend geringer Teil des Universums und bei weitem nicht so 

einzigartig wie wir denken. Von den unendlichen Weiten des Universums bis zu mikroskopisch 

kleinen Einheiten, von den Ökosystemen der Erde zum menschlichen Körper, macht jede Episode 

dieser Animationsserie Dinge begreiflich, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Denn der Mensch ist 

nicht der Nabel der Welt.  

https://youtu.be/nLEtkmVUMfU 

 

Reise in den Untergrund: Die Haut der Erde | 

Doku | ARTE 
133.276 Aufrufe 

•03.12.2019 

1629 49 Teilen  

ARTEde  

518.000 Abonnenten 

Unter der Erdoberfläche verbirgt sich eine unerforschte Welt. In den Bodenschichten, die man früher 

für tote Materie hielt, wimmelt es von Lebewesen. Die zweiteilige Dokumentation begibt sich auf 

Spurensuche ins Erdreich und bringt ans Licht, welche Lebensformen unter der Erdoberfläche 

existieren. Teil 1/2 erforscht die obersten Bodenschichten wenige Meter unter der Erde. Unter der 

Erdoberfläche verbirgt sich eine unerforschte Welt. Oft muss man nur wenige Meter tief graben, um 

auf verblüffende Überraschungen zu stoßen. Der erste Teil der Dokumentation „Reise in den 

Untergrund“ erkundet die obersten Erdschichten, die der Mensch meist im wahrsten Sinne des 

Wortes mit Füßen tritt. Dabei ist hier einiges los: Abseits von neugierigen Blicken betreiben Tiere, 

Pflanzen, Bakterien und Viren eine regelrechte unterirdische Industrie. Die Lebewesen in den 

obersten Bodenschichten tragen zur Reinigung ihres Lebensraumes bei und verbinden die 

Erdoberfläche mit den tieferen Schichten des Erdreichs. Insekten, Käfer und Bakterien zersetzen die 

organischen Abfälle, die sich auf dem Erdboden ansammeln. Mit vereinten Kräften entstehen daraus 

die Nährstoffe, die den Boden so fruchtbar machen. Regenwürmer graben die Bodenschichten um 

und verteilen die Nährstoffe in der Erde. An manchen Stellen kommen bis zu 250.000 Würmer auf 

einen Hektar! Etwas tiefer erstreckt sich das Wurzelwerk, das zusammen mit den Pilzen dafür sorgt, 

dass die Nährstoffe zu den Pflanzen gelangen. All diese Organismen leben und wirken millionenfach 

in den obersten Bodenschichten. Eine einzige Schaufel voller Erde enthält Tausende Lebewesen von 

mehreren Hundert Arten. Sie bilden eine unsichtbare Streitmacht, die das Leben auf der Erde erst 

möglich macht. Dokumentation von Vincent Amouroux (F 2015, 43 Min) Abonniert den Youtube -

Kanal von ARTE:  http://www.youtube.com/user/ARTEde 

https://youtu.be/7_j2Ca11qTs 

https://www.youtube.com/channel/UCLLibJTCy3sXjHLVaDimnpQ
https://youtu.be/nLEtkmVUMfU
https://www.youtube.com/channel/UCLLibJTCy3sXjHLVaDimnpQ
http://www.youtube.com/user/ARTEde
https://youtu.be/7_j2Ca11qTs


 

 

 

 

 


