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heit artet in greinende Sen-
timentalität aus, Aktivität
schlägt in Unrast um, ein Hang
zur Korrektheit wird zur ätzen-
den Rechthaberei und was der
Beispiele mehr sind. 

Nun aber haben wir
nicht mehr Jungen
neuerdings laut den
Fachleuten von Ber-
keley weitaus bessere
Karten: Fünf wichti-
ge Persönlichkeits-
merkmale bleiben
nicht konstant, son-
dern empfänglich für
Veränderungen. Wir
können an Offenheit
gegenüber dem Le-
ben und den Mitmenschen zu-
legen, Extrovertiertheit, Ver-
träglichkeit, Gewissenhaftig-
keit und emotionale Flexibi-
lität sind im positiven Sinne
veränderbar. So lange wir le-
ben, ist nichts definitiv. Selbst
scheinbar wie in Stein gemeis-
selte Charaktereigenschaften
können sich verfeinern, ver-
bessern oder immerhin unter
Kontrolle halten. 

Und vielleicht erkennen wir
ja mit zunehmendem Alter im-
mer klarer, dass wir uns selbst
gern haben und wertschätzen
sollen – aber auch mit Nach-
sicht und Humor über uns la-
chen dürfen. «Sei gütig, auch
zu dir selbst», hat einmal eine
kluge Frau gesagt. 

Ich wünsche Ihnen frohe, er-
kenntnisreiche und von Humor
überglänzte Sommerwochen!

Herzlich Ihre
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F alls Sie ebenfalls zur Kate-
gorie der nicht mehr jun-

gen Menschen gehören – will-
kommen im Club – dann kann
ich Ihnen eine gute Nachricht
überbringen: Die Entwicklung
der Persönlichkeit ist mit 30
noch nicht abgeschlossen! Das
ist jetzt nicht eine Behauptung
von der Konsistenz einer Sei-
fenblase, sondern es geht um
eine Studie von amerikani-
schen Wissenschaftlern der
Universität Berkeley/Kalifor-
nien, für welche sich über
130.000 Menschen zwischen
21 und 60 Jahren zur Verfü-
gung gestellt haben sollen.

Dieses Studienergebnis ist ja
nun wirklich entlastend, fin-
den Sie nicht auch? Bis jetzt
herrschte doch die Meinung
vor, dass nach den entschei-
denden charakterlichen Prä-
gungen im frühen Kindesalter,
nach einigen Abschleifungen
in der Pubertät und etwelchen
Korrekturen durch Beruf und
Partnerschaft, unsere Persön-
lichkeit im Alter 30 sozusagen
ausgebacken sei. Ausgebak-
ken wie etwa ein Gugelhopf,
der aus der Form gestülpt wird,
sodann definitiv Gestalt und
Eigenschaften eines Gugel-
hopfs vorweist und niemals zu
einer Torte mutieren kann.

Mit zunehmendem Alter, so
lehrte bislang die Alters-
forschung, verändern sich 
Charaktereigenschaften nicht
mehr, vielmehr werden sie in
steigendem Masse unange-
nehm verdichtet und betoniert.
Sparsamkeit kann sich zu Geiz
verhärten, das Bedürfnis nach
Ruhe wird zur egozentrischen
Unduldsamkeit selbst gegenü-
ber dem Lachen und Lärmen
von Kindern, Gefühlsbetont-
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WWissen und Forschenissen und Forschen
BrBrutstätte vonutstätte von
Staphylokokkus-Staphylokokkus-
BakterienBakterien
Nase als infektionsquelle

Die Forscher nahmen zu-
nächst bei über zweihundert
Patienten mit einer Bakterien-
infektion sowohl Blutproben
als auch Abstriche der Nasen-
schleimhaut. Dann ermittelten
sie von den so gewonnenen
Bakterien die genetischen Ty-
pen. Über achtzig Prozent der
Patienten hatten im Blut und
im Nasen-Abstrich genetisch
identische Bakterienstämme.

Das spricht für die Nase als
Infektionsquelle. 

Ein zweiter Versuch bestä-
tigt diesen Verdacht: Wenn ein

Patient an einer Infektion er-
krankt, dann ist der Erreger
meistens ein Staphylokokken-
Stamm, der sich schon vor der
Infektion in der Nase eingenis-
tet hat.

Die meisten gesunden Men-
schen haben Staphylokokken
in ihrer Nase, ohne davon krank
zu werden. Gefährdet sind
hauptsächlich Patienten nach
Operationen und alle, die mit
Kathetern behandelt werden.
Hier lohnt es sich, die Nase
vorbeugend mit einem desinfi-
zierenden Spray zu behandeln. 

LärLärm-m-
belastungbelastung
nimmt zunimmt zu
Tödliche Dezibel

Hamburg – Lärm ist nicht
nur ein Angriff auf das Ohr,
sondern auch auf das Herz-
Kreislaufsystem. Auf dem 2.
deutschsprachigen Kongress
für praktische Umweltmedizin
erläuterte der Lärm-Experte
des Bundesumweltamtes, Prof.
Harmut Ising, dass langandau-
ernde und laute Geräuschbelas-
tung ein Risikofaktor für den
Herzinfarkt ist. Patienten mit
chronischer Beschallung rea-
gieren mit erhöhter Freisetzung
von Stresshormonen. Sie las-
sen den Herzmuskel und das
Gefässsystem vorzeitig altern
und erhöhen damit das Risiko
eines vorzeitigen Herztodes. In
Tierversuchen wurde beobach-
tet, dass sich unter Lärmeinwir-
kung systolischer Blutdruck
und Plasmaviskosität erhöhen
und gleichzeitig die Blutver-
sorgung der Herzkranzgefässe
verschlechtert. 

Immer wieder erkranken Spitalpatienten an lebensgefährlichen
Bakterien-Infektionen. Die Erreger, Staphylokokken, stammen oft
aus der eigenen Nase der Patienten und gelangen von dort in die
Blutbahn. Das haben Mediziner der Universität Münster nachge-
wiesen.

HarHar t im Nehment im Nehmen

Sportunfälle bei Senioren
nehmen zu

New York – Alte Menschen
verhalten sich überaus ge-
sundheitsbewusst und treiben
immer mehr Sport. Allerdings
hat das auch seinen Preis: In
der Altersgruppe der über
65jährigen nehmen Sportun-
fälle überproportional zu. Dies
berichtet die US Consumer
Product Safety Commission.
Die amerikanische Verbrau-
cherschutzorganisation werte-
te die Daten von 101 Kranken-

häusern aus. Danach war die
Zahl der sportbedingten Ver-
letzungen bei den 25- bis
64jährigen zwischen 1990 und
1996 um 18 Prozent, bei den
über 65jährigen um 54 Prozent
gestiegen. Sogar bei den über
75jährigen war die Zahl der
sportbedingten Verletzungen
um 29 Prozent gestiegen. Vor
allem auf Stürze beim Radfah-
ren (Zuwachs um 75 Prozent)
gehen die Unfälle zurück, aber
auch Kraftsportarten und Ski-
laufen taten ein übriges. Zum
ersten Mal wurden 1996 bei
den über 65jährigen auch Ver-

letzungen durch Snowboarden
und Inline-Skaten beobachtet.

Dabei scheinen die sport-
lichen Alten aber wesentlich
zäher zu sein als ihre unsport-
lichen Altersgefährten: Nach
Unfällen mit Gebrauchs-
gegenständen mussten 18 Pro-
zent der «unsportlichen» ins
Krankenhaus, aber nur jeder
zehnte sportlich aktive Senior.
Insgesamt scheinen die Unfäl-
le beim Sport im Alter glimpf-
licher abzugehen als früher:
Die durchschnittlichen Be-
handlungskosten pro Fall sind
jedenfalls rückläufig. 
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P. Bieri

G eranium robertianum ge-
hört zur Gattung der

Storchschnabelgewächse . Die
unauffällige, bis 50 cm hoch
wachsende Pflanze riecht un-
angenehm, was ihr den Volks-
namen «Stinkender Storch-
schnabel» eingetragen hat.
Weiter wird sie im Volksmund
auch Gottesgnadenkraut und
Gichtkraut genannt. Den Na-
men Storchschnabel verdankt
die Pflanze ihrer schnabelför-
migen Frucht, die dem Schna-
bel eines Storches oder Kra-
nichs gleicht. Das Ruprechts-
kraut ist nach dem französi-
schen Abt Robert, dem Grün-
der des Zisterzienserordens
(11. Jahrhundert) benannt.
Und natürlich kann sie ihre
Verwandtschaft mit der ge-

züchteten Geranie, die jedes
Jahr aufs Neue die Fenstersim-
se und Balkone der Häuser
schmückt, nicht leugnen.
Allerdings haben die gezüch-
teten Arten, die nicht winter-
harten Gartengeranien, den la-
teinischen Namen Pelargo-
nium (von pelargos = Storch)
erhalten und unterscheiden
sich von den wilden durch die
deutlich grösseren und leuch-
tenderen Blüten. Von den wild
wachsenden Geranium-Arten
gibt es unzählige: unter ande-
rem Geranium purpureum
(Purpur-Storchschnabel), py-
renaicum (Pyrenäen), rotundi-
folium (Rundblättriger), luci-
dum (Glänzender), palustre
(Sumpf), sanguineum (Blutro-
ter), silvaticum (Wald), pra-
tense (Wiesen), dissectum
(schlitzblättriger), columbi-

num (Tauben), molle (wei-
cher), pusillum (kleiner), die
alle mehr oder weniger oft in
der Schweiz anzutreffen sind.
Sie ähneln sich stark, unter-
scheiden sich jedoch durch ih-
re Blütenfarben (Kronblätter
von rosa, rot über weiss, bläu-
lich bis violett) und ihre Blät-
terformen. Eines haben aller-
dings alle Geranien, die wil-
den und die Garten-Arten ge-
mein: ihre Blätter verströmen
– vor allem, wenn man sie be-
rührt oder zwischen den Fin-
gern zerreibt – einen ange-
nehm würzigen Duft, der je
nach Art von Mandel über Zi-
trone bis hin zu Muskatnuss
und Rose variiert.

Hübsch anzusehen sind die
kleinen, hellroten, rosa oder
weissen Blüten mit den haari-
gen Kelchblättern, die meist
paarweise auftreten. Blütezeit
ist von Mai bis Oktober. Die
Frucht des Ruprechtskrautes
ist schnabelartig. Geranium
robertianum liebt schattige
Plätze, wächst in Wäldern,
Gebüschen, Kahlschlägen,
entlang von Mauern, zwischen
Steinen und ist in Europa, fast
ganz Asien, Nordamerika,
Nordafrika verbreitet. 

Geranium als Hausmittel, in
Medizin und Homöopathie

Das Ruprechtskraut gehört
zu denjenigen Storchschna-
belgewächsen, die leicht unan-
genehm riechen, was den her-
vorragenden Heilkräften der 
Pflanze jedoch keinen Ab-
bruch tut. Dank seiner Wirk-
stoffe, in erster Linie Tannine,
aber auch Gerb- und Bitter-
stoffe, ätherisches Öl, hat Ge-

VVielseitige Heilpflanzen:ielseitige Heilpflanzen:

Das RuprDas Ruprechtskrautechtskraut
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ranium robertianum – wie
übrigens alle Pflanzen mit ho-
hem Tanningehalt – adstrin-
gierende, entzündungshem-
mende, blutstillende und
wundheilende Eigenschaften.
Deshalb wurde es früher auch
in erster Linie zur Stillung von
inneren Blutungen verwendet.
Heute schätzt man es nach wie
vor bei Entzündungen und In-
fekten des Magen-Darm-
Traktes und setzt es bei star-
ken Regelblutungen ein. Für
die äusserliche Verwendung
hat Geranium robertianum
noch immer einen festen
Stammplatz in der Hausapo-
theke und wird bei Verletzun-
gen und Wunden, aber auch
zum Gurgeln und zu Mund-
spülungen, sowie zur Behand-
lung kleiner Geschwüre der
Mundschleimhaut und des Ra-
chens, wie auch bei Hals- und
Zahnfleischentzündungen ver-
wendet.

Zur Anwendung in der Ho-
möopathie gelangt der in
Nordamerika heimische Ge-
fleckte Storchschnabel, Gera-
nium maculatum. William
Boericke beschreibt in seiner
Materia Medica und Reperto-
rium das Heilmittel Geranium
maculatum wie folgt: «Ge-
wohnheitsmässige Kopf-
schmerzen mit Übelkeit. Reich-
liche Blutungen, aus der Lunge
und anderen Organen. Blutbre-
chen. Magengeschwür. Atoni-
sche und schmierige Ulzera.
Gastroenteritis.» 

Als ätherisches Öl in der Aro-
matherapie

Für die Aromatherapie wird

eine Verwandte des Ruprechts-
krauts, der Rosengeranium
(Pelargonium graveolens), sei-
nes süssen Duftes wegen ver-
wendet. Er besitzt eine positive
Wirkung auf das Nerven-
system und adstringierende 
Eigenschaften. Rosengerani-
um wird mit Vorliebe einge-
setzt bei stressbedingten Er-
krankungen wie Kopf- und
Magenschmerzen, Menstrua-
tionskrämpfen und Kraftlosig-
keit, verleiht schlaffen Mus-
keln neue Spannkraft, lindert
psychische Anspannungen und
hebt die Stimmung, vertreibt
Melancholie und Depressio-
nen und wirkt ausgleichend.
Überdies soll das Öl äusserst
wirkungsvoll gegen Insekten
und Körpergeruch sein.

Als Blütenessenz
Die Geranie ist die Blüte der

Beständigkeit. Sie eignet sich
für Menschen, die sich nieder-
geschlagen, depressiv fühlen
und keine Freude empfinden,
da sie die Stimmung hebt und
Glück bringt. Die Essenz ist
passend, wenn es an Stärke
und Motivation zur Umset-
zung von Plänen und Projek-
ten fehlt und bringt Ordnung,

Energie und Klarheit in den
Lebensablauf.

In der Blumensprache
Wahrscheinlich durch sei-

nen Namensgeber, den franzö-
sischen Abt Robert, wurde
dem Ruprechtskraut uner-
schütterliche Frömmigkeit
nachgesagt nach dem Motto:
«Erwarte, was der Himmel uns
beschert». Die Blumenspra-
che brachte die Bedeutung des
Storchschnabels wie folgt auf
den Punkt:

«O senke Dein Auge, 
Von Tränen umdüstert, 
Zur Erde hernieder, 
Gern nimmt sie Leidende auf. 
Schläfst Du ihr im Schosse, 
Dann findest Du Ruhe, 
Sie trocknete manchem 
Der Liebe Tränen schon ab.»

Bedeutete die Pflanze doch
einst in der Sprache der Liebe
Beständigkeit und Verfügbar-
keit und galt als Symbol der
Liebe und dem Wunsch zu ge-
fallen. Einst verwendete man
sogar die Blüten im Liebes-
trank sowie als Stärkungsmit-
tel, welches die Stimmung hob
und das Herz tröstete.
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Leseranfrage betreffend Ernäh-
rungsprobleme

Ich vertrage keinen Kaffee und keinen
Wein. Ich esse glutenfrei, keinen Wei-
zen, Dinkel, Soya und trinke keine Milch.
Habe schon längere Zeit Durchfall. Ich
bin 77, esse immer zu Hause, leide un-
ter Müdigkeit, habe Hautprobleme,
Allergien, Verdauungsprobleme, bin
untergewichtig und männlich.

W. Müller

Frau Margrit Sulzberger, 
Ernährungsspezialistin, antwortet:

Die Krankheitssymptome, die Sie ange-
ben,weisen eindeutig auf eine Leber-Gal-
len-Schwäche hin.Angesichts Ihres Alters
würde ich mit folgenden, sanft unterstüt-
zenden Vitalstoffen versuchen, Ihre Leber
wieder ins Gleichgewicht zu bringen:
1 x 1 CELA (Burgerstein), morgens nach
dem Frühstück, 1 Hepatodoron zu jeder
Mahlzeit und 2 vor dem Schlafengehen.
Evtl. auf 4 x 2 pro Tag steigern.
Damit sollten Sie die Nahrung wieder
besser verdauen können und auch der
Durchfall sollte verschwinden. Evtl. vor-
übergehend keine Rohkost essen, also
kein Obst und keinen Salat.Wie steht es
mit Ihrem Säure-Basen-Haushalt?
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen

Margrit Sulzberger

Zum Art. Herzinfarkt: 
Neue Wege. Nr. 3/2003

All die Bewegungstherapien nützen
nichts; wenn die Ernährung nicht umge-
stellt wird.
Die meisten meiner Bekannten leben
nicht mehr, trotz joggen usw. Ich wurde
belächelt wegen meiner Umstellung auf
vegetarische Kost, aber ich lebe seither
beschwerdefrei von meiner Kreislauf-
krankheit.

Nach einem schweren Flugunfall kann
ich nicht mehr turnen, aber dank viel Vi-
tamin C (Birchermüesli am Morgen, mit
Äpfeln, und als Flüssigkeit presse ich
3–4 Orangen aus mit einem Löffel Man-
delpürreé), bin ich fit.
Dr. Rath hat eine Therapie entwickelt ge-
gen Kreislaufkrankheiten, die auf der
Basis von Vitamin C aufgebaut ist.

K. Hübscher

Beitrag von Bruno Würtenberger:
Gewusst wie! 

Lieber Bruno Würtenberger,
ich habe mich über Deinen Artikel sehr
gefreut, er ist so ehrlich klar und erfri-
schend, erdig und einleuchtend.
Spontan kommen mir zwei Themen in
den Sinn, die mich interessieren, über
die ich mehr wissen will: 
– Sufis, gibt es im Raum Zürich eine 

«Gemeinschaft oder Vereinigung»?
– lndigo Kinder 
Ich freue mich von Dir zu hören und
wünsche Dir alles Gute und dass die
Frische sich immer wieder erneuert.
Alles Liebe und viele gute Gedanken

T. Jelmini

Anmerkung der Redaktion: 
siehe Artikel «Indigokinder» Seite 24.

Glückliche Gewinner…

Möchte mich ganz
herzlich bedanken
für diesen sehr
wertvollen Preis,
den ich als Alleinle-
bender sehr gut ge-
brauchen kann.

ich habe den Mixer schon erhalten und
brauche ihn regelmässig, bin sehr zu-
frieden, werde natürlich weitermachen
mit den Rätseln, da ich dies sehr gerne
mache.

Auch lese ich sehr gerne alles in diesem
Heft, da es sehr interessante Berichte
hat.
Es grüsst Sie hochachtend

D. Bucher

Sehr geehrte Damen und Herren!
Tatsächlich ist es ei-
ne tolle Überra-
schung, mit einer
Rätsellösung den 1.
Preis gewonnen zu
haben. Ich danke
Ihnen und der Stif-

terfirma «TURMIX» ganz herzlich für den
erhaltenen Preis.
Ich bin auch sehr dankbar, dass es mir
im Alter von mehr als 79 Jahren noch
möglich ist, Kreuzworträtsel richtig zu 
lösen.
Gerne möchte ich noch lange zu den
treuen Lesern von «vita sana sonnseitig
leben» gehören.
Mit freundlichen Grüssen!

G. Ammon

Die Nachricht von
«vita sana sonnsei-
tig leben»: Sie ha-
ben den 1. Preis ge-
wonnen! 1 TURMIX
Standmixer SX3, hat
mich überrascht und

sehr gefreut. Herzlichen Dank.
Das Magazin schätze ich sehr. Der In-
halt, die Artikel und Anregungen sind
sehr bereichernd und wertvoll.
Ich wünsche Ihnen schöne, befriedigen-
de Stunden für Ihre Tätigkeit.

H. Bisi-Herzog

Liebes «vita sana sonnseitig leben»,
wie war ich überrascht von der Tat-
sache, ein Jahresabo Ihrer Zeitschrift
gewonnen zu haben. Vielen Dank! Von
Herzen wünsche ich Ihnen allen ebenso
viel frohes Erleben.
Mit ferundlichen Grüssen A. Brack

LeserLeser forforumum
In der Rubrik «Leserforum» veröffentlichen wir Leserbriefe, Hinweise und Anfragen über Probleme, die unsere
Hauptthemen Gesundheit, Ernährung und Lebensfreude betreffen. Schreiben Sie uns, wenn Sie etwas Spezielles
erlebt, sich gefreut oder geärgert haben. Allfällige Stellungnahmen zu Anfragen publizieren wir, sofern sie von all-
gemeinem Interesse sind, ebenfalls an dieser Stelle.
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Haben Sie den Mut, Haben Sie den Mut, 
IhrIhren eigenen Wen eigenen Weg zu gehen?eg zu gehen?
Gehen Sie Ihren eigenen Weg oder gehen Sie den Weg, den unse-
re Gesellschaft Ihnen vorgezeichnet hat? Hätten Sie überhaupt
Lust und den Mut dazu, Ihren ganz persönlichen, eigenen Weg zu
gehen, oder bevorzugen Sie den Weg des geringsten Widerstan-
des?

Albin Rohrer

«Als Kind habe ich der Mut-
ter immer schön brav beim
Abwaschen geholfen, fleissig
meine Hausaufgaben erledigt,
später einen Beruf erlernt und
dann geheiratet. Ich habe ein
Haus gebaut, drei Kinder
grossgezogen und genügend
Geld für das Alter gespart. Ich
habe mich in Vereinen und in
einer politischen Partei aktiv
betätigt, und beruflich habe
ich einiges erreicht. Jetzt bin
ich 53jährig, und merke, dass
ich eigentlich gar nicht den

Weg gegangen bin, den ich
hätte gehen wollen, sondern
dass ich denjenigen Weg ging,
der mir von den Eltern, von
Lehrern und von der Gesell-
schaft vorgezeichnet wurde.
Ich glaube, ich bin ein Trottel». 

Es dauert manchmal lange,
im oben erwähnten Beispiel
gar 53 Jahre, bis wir merken,
dass wir nicht den eigenen,
selbst gewählten Weg gehen
und statt dessen versuchen, Er-
wartungen von Familie und
Gesellschaft zu erfüllen. Und
diese Erwartungen sind be-
kanntlich hoch, der Druck auf
uns ist stark. Man lernt
schnell, was man tun, bezie-
hungsweise lassen soll. War-
nungen wie «das macht man
doch nicht», «andere machen
das auch so» oder «was den-
ken bloss die Leute» hören wir
so oft, dass bei der kleinsten
Abweichung des üblichen We-
ges ungute Gefühle entstehen
können. 

Schade! Denn vieles, was in
uns eigentlich steckt, kann
nicht zum Vorschein kommen,
weil wir es nicht leben. Es sind
nicht nur Vorschriften und
Normen, die uns hindern, den
eigenen Weg zu gehen. Vieles
tun wir deshalb nicht, weil wir
Angst vor dem Unbekannten
haben. Vielleicht auch Angst
vor uns selbst. Wer nämlich
den eigenen Weg geht oder zu-

mindest den eigenen Weg
sucht, der begegnet auf eine
ganz intensive Art und Weise
dem Leben und vor allem auch
sich selbst.  

Angst und Logik

Schon im Schulalter lernen
wir, Entscheidungen verstan-
desmässig zu treffen. Wir den-
ken über eine Entscheidung
nach und versuchen, diese lo-
gisch zu erklären. Scheint uns
etwas nicht logisch, löst das
Angst und Ungewissheit aus.
Doch nicht alles im Leben ist
logisch begründbar. Schon gar
nicht eigene Wege. Wer wirk-
lich eigene Wege gehen will,
der verlässt sich in der Regel
weniger auf den Verstand als
vielmehr auf seine Intuition,
auf seine innere Stimme, wie
das folgende Beispiel einer
40jährigen Frau zeigt:

Mit 22 Jahren hat sie gehei-
ratet und dabei ihre persön-
lichen Wünsche und Träume
zu Gunsten des Ehemannes
und der Familie begraben. Sie
tat es nicht ungern, spürte aber
immer wieder und immer stär-
ker, dass ihr Leben nicht ganz
dem entsprach, was sie im
tiefsten Innern spürte. Sie
merkte, dass sie in einem gol-
denen Käfig gefangen war.
Ehemann, Kinder, grosses
Haus mit Garten und genug
Geld. «Wenn ich meine Situa-
tion analysierte, kam ich zum
Schluss, dass alles logisch und
somit in Ordnung war. Es gab
nichts, was mir fehlte. Ich hat-
te meine Sicherheit, ich hatte

Albin Rohrer ist freier
Journalist und in der Per-
sönlichkeitsbildung tätig.
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scheinbar alles, was ich
brauchte». Die Tatsache, dass
sie trotz allen äusseren An-
nehmlichkeiten oft krank und
häufig unzufrieden war, mach-
te sie zunehmend stutzig. Sie
stand vor der Frage, ob sie sich
weiterhin logisch verhalten
oder ob sie doch endlich ihren
Gefühlen folgen solle.
Schliesslich entschied sie sich
für ihre Gefühle. «Ich spürte,
dass ich meinen eigenen Weg
gehen musste. Ich spürte
gleichzeitig auch, dass dieser
Weg vielleicht auch schwierig
werden könnte, und ich wusste
auch, dass viele Menschen in
meiner unmittelbaren Nähe da-
mit grosse Mühe haben dürften
und dass ich heftig kritisiert
und missverstanden werde».
Und so war es denn auch. Sie
trennte sich vom Partner,
trennte sich auch von einigen
befreundeten Personen, zog in
eine andere Stadt und begann,
zusammen mit ihren Kindern,
ein völlig neues Leben. Die
Umstellung war gross, die
Übergangsphase hart. Schuld-
gefühle, Einsamkeit, Ängste
und Unsicherheiten waren
stets präsent. Und die Kom-
mentare von Verwandten und
Bekannten trugen auch nicht
gerade dazu bei, diese Unsi-
cherheiten abzubauen («wie
kannst Du nur ein so schönes
Leben aufgeben?») 

Bald schon kam sie zu einer
wesentlichen Erkenntnis: «Ich
war nicht sicher, ob ich den
richtigen oder den falschen
Weg eingeschlagen hatte. Aber
ich wusste, dass ich meinen
Weg ging. Ich war bereit, das
damit verbundene Risiko auf
mich zu nehmen und die Ver-
antwortung für meine Ent-
scheidungen zu tragen. Das
gab mir ein grundsätzlich gu-

tes Gefühl, und das gab mir
auch die Kraft, mit den Wider-
wärtigkeiten des Alltags sinn-
voll umgehen zu können».  

Wundersames

Das Thema «eigene Wege
gehen» ist schon alt. Es ist ein
Thema, welches die Menschen
schon immer mehr oder weni-
ger beschäftigt hat. Je grösser
die gesellschaftlichen Normen
und Zwänge, desto stärker
wird der Wunsch, wirklich sei-
nen eigenen Weg gehen zu
können. In unserer hektischen
Zeit wird mehr und mehr ge-
klagt. Viele Männer und Frau-
en sprechen offen aus, dass sie
oft am liebsten alles stehenlas-
sen würden, um irgendwohin
zu gehen. Wahrscheinlich
dorthin, wohin das Herz sie
trägt. Nur wenige aber haben
den Mut, wirklich der Stimme
des Herzens zu folgen. Unsi-
cherheit lähmt bekanntlich.
Doch genau das wäre die erste
Hürde: Die Auseinanderset-
zung mit der Unsicherheit.
«Die Aufgabe, die wir uns
stellen sollten, ist nicht, uns si-
cher zu fühlen, sondern in der
Lage zu sein, die Unsicherheit
zu tolerieren», schrieb dazu
Erich Fromm. Und wer die
Unsicherheit eine gewisse Zeit
auszuhalten vermag, der kann
möglicherweise Wundersames
erleben. Darauf macht auch
Henry David Thoreau auf-
merksam: «Was vor uns liegt
und was hinter uns liegt, sind
Kleinigkeiten im Vergleich zu
dem, was in uns liegt. Und
wenn wir das, was in uns liegt,
nach aussen in die Welt tragen,
geschehen Wunder». Das
müssen nicht zwingend Wun-
der sein, welche die ganze
Welt verzücken. Es genügt,
wenn es nur kleine, unschein-

bare, aber persönlich ganz in-
tensive Empfindungen sind. 

Das Risiko lohnt
sich

Vieles probieren wir nicht
aus, weil wir es uns nicht zu-
muten. Oft vergleichen wir
uns mit anderen, welche aus
unserer Sicht besser sind und
irgend etwas besser können.
Dann fühlen wir uns klein und
kümmerlich. Noch bevor die
Begeisterung, den eigenen
Weg zu gehen, richtig aufblü-
hen kann, würgen wir alles ab.
Damit berauben wir uns gros-
ser Möglichkeiten und bestra-
fen uns letztlich selbst. Den ei-
genen Weg zu gehen bedeutet,
sich ganz auf sich selbst einzu-
lassen und zu fragen: wer bin
ich wirklich? Die Antwort
kann dann auch eine schmerz-
liche Erkenntnis sein, was ich
eben nicht bin. Vielleicht ge-
lingt es besser, den eigenen
Weg zu gehen, wenn wir die
Vorstellung loslassen, unbe-
dingt als Held oder als Genie
Geschichte zu schreiben.
Müssen wir eigentlich immer
gut sein? Reicht es nicht, wenn
wir einfach sind? Oder, sind
wir alle nicht viel mehr als wir
oft selbst von uns glauben?

Wie dem auch sei: Eines ist
sicher: Wer den eigenen Weg
gehen will, der geht ein gewis-
ses Risiko ein. Auf dem eige-
nen Weg liegt das Risiko, Feh-
ler zu machen, Schmerzliches
erfahren zu müssen, von Zwei-
feln geplagt zu werden und ab
und zu auf die Nase zu fallen.
Dieses Risiko aber lohnt sich –
das zeigen uns all jene, welche
den Mut hatten, wirklich den
eigenen Weg zu gehen. Dieser
führt nicht unbedingt zu Ehre,
Ansehen, Ruhm oder Geld. Er
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führt vielmehr zu einer inne-
ren Zufriedenheit, zu stiller
Gelassenheit und dadurch zu
vermehrter Lebendigkeit. 

Es ist nie zu spät

Wer sich nicht ganz getraut,
(endlich) den eigenen Weg
einzuschlagen, dem kann viel-
leicht das folgende Gedicht
aus unbekannter Feder etwas
Mut und Flügel verleihen: 

«Niemand kennt den Weg,
den ich vor mir habe. Noch
niemand ist diesen Weg je ge-
gangen und niemand wird je-
mals diesen Weg gehen. 

Es ist mein Weg. Mein Weg ist
einmalig, so wie ich einmalig
bin.

Ich habe einen wichtigen
und wertvollen Beitrag in mei-
nem Leben zu leisten, auf mei-
ne ganz besondere, einmalige
Art. Und so gehe ich meinen
Weg und versuche nicht, mög-
lichst schnell am Ziel zu sein.
Denn es gibt kein Ziel. Der
Weg ist das Ziel, und das Ziel
ist nur das Ende des Weges und
der Anfang eines neuen Weges.

Also geniesse ich meinen
Weg, meinen eigenen, einmali-
gen und wundervollen Lebens-
weg. Ich lasse mich jeden Tag
vom Leben beschenken und
ich lasse mich von der inneren
Stimme führen, damit ich mei-
ne Lebensmelodie immer rei-
ner in mir höre und diese Me-
lodie auch immer reiner singe.

Und je reiner ich singe, desto
mehr spüre ich, dass das Leben
mir zur Freude stattfindet».

Übrigens: Egal ob Sie 18, 58
oder 80 Jahre alt sind: Es ist
nie zu spät, um den eigenen
Weg einzuschlagen.

GRATIS-Hautpflege-Test!

Testen Sie GRATIS 
und unverbindlich 
SanoLife Skin-Repair, das die Haut
ohne chemische und sogar ohne
natürliche Wirkstoffe pflegt: mit Phi-
Lambda-Technology®, der «Homöo-
pathie des 21. Jahrhunderts».

Gönnen Sie Ihrer 
Gesichtshaut fünf 
Tage Erholung von 
der Chemie Ihrer 
üblichen Crèmes.

Einsenden an: SanoLife GmbH, Bio-energetische Produkte, Dorngasse 39, 
8967 Widen oder Tel. 056 - 633 20 25, Fax 056 - 633 23 18

Ja,
✂

ich bin an wirkstoff-freier Hautpflege interessiert. Senden Sie
mir bitte gratis und unverbindlich die 5-Tage-Testpackung
SanoLife Skin-Repair. VS-6/2003-B 

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

Klinik Zimmermann, Badstr. 46, D-79410 Badenweiler, Tel. 0049 7632-7540, 

Fax 0049 7632 754109

Erleben Sie die Heilkraft einer Darmsanierung und Regeneration nach Dr.
F.X.Mayr! Die Klinik Zimmermann – ein Begriff für Gäste aus aller Welt, – im
traumhaften Badenweiler in romantischer Gutshofatmosphäre. 

Gesun
dung

• 1 Woche Intensiv-Entgiftung möglich • 2–3 Wochen Volltherapie • 3–4 Tage
Check-up • Bei Bedarf Colon-Hydro-Therapie (Darmwäsche) • Ozon und
Sauerstoff • Dauerbrause

Entgif
tungdurc

h

Terre des hommes • Büro Deutschschweiz • Postfach • 8026 Zürich

☎ 01/242 11 12 • Fax 01/242 11 18 • www.tdh.ch
Gratisinserat

direkte Hilfe für Kinder in Not, ohne politische,
rassische oder konfessionelle Vorurteile
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«Erzeuge in Dir einen heite-
ren Glauben an Deine Be-
rechtigung zum Glück und
lass Dich durch kein Misslin-
gen jemals aus dem sicheren
Gehege Deines wohlbegrün-
deten Glaubens vertreiben!»

Bô Yin Râ
(Joseph Anton Schneiderfranken) aus seinem

seit Jahrzehnten vielgelesenen Werk.

Das Buch vom Glück
Ein einzigartiges Buch, das schon Tau-
senden von Menschen zum unentbehr-
lichen Lebensbegleiter wurde.
96 Seiten, Leinen geb. 9. Auflage 1996
Fr. 25.-, ISBN 3-85767-068-1
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
Verlangen Sie das ausführliche Verlags-
verzeichnis.

KOBER VERLAG AG
Internet: www.koberverlag.com

oder mit Bestellschein auf Seite 44

Bergsteigen & Yoga im Wiwannigebiet

Walliskundige Bergfreunde wissen
längst, das Wiwannigebiet hoch überm
Rhonetal ist ein Leckerbissen für
genussvolle Bergtouren. Unzählige
Routen jeden Kalibers, viel spektakulä-
re Aussicht auf die Walliser Gipfelpro-
minenz und eine traumhaft gelegene
Hütte. Neuerdings kommen auch Yoga-
freunde hier auf Hochtouren. 
Bergsteigen und Klettern sind eine Fra-
ge des Gleichgewichts, sowohl physisch
als auch psychisch und des haushälte-
rischen Umgangs mit den vorhandenen
Energien. Yoga gibt uns die Möglichkeit,

unseren Körper zu erforschen, die Wahr-
nehmungsfähigkeit zu fördern und zu
vertiefen. Die täglichen Yogastunden
finden in der freien Natur in der Umge-
bung der Wiwannihütte statt und ent-
halten eine angenehme Folge von
Dehnübungen (Asanas), um körperli-
che Verspannungen zu lösen, Kraft,Aus-
dauer, Gleichgewicht und Flexibilität zu
entwickeln, Atemübungen (Pranaya-
ma), um die Vitalkraft zu erhöhen und
schliesslich gezielte Entspannung, um
Ruhe und inneres Glück zu geniessen.
Daneben und als ideale Ergänzung be-
steigen wir einige Berggipfel in der Re-
gion des Wiwannihorns, im Baltschieder-
tal und Bietschtal. Bei der Auswahl der
einzelnen Bergbesteigungen berücksich-
tigen wir die Wünsche und das Können
der einzelnen Teilnehmer/innen.
Eine Hütte zum Abschalten und Auftan-
ken. Im wahrsten Sinne des Wortes,
denn man hat hier tatsächlich hohe Erd-
strahlung gemessen. Es ist der neuste
Hit, den sich Egon Feller da ausgedacht
hat. Der kreative Bergführer und Hütten-
inhaber hat ein «Nase» für gute Ideen.
Nicht nur, dass er immer wieder mit neu-
en Routen sein Kletterrevier auffrischt, er
gestaltet auch sein jährliches Veranstal-
tungsprogramm mit innovativen Erleb-
niswochen, sei es eine Kletterwoche in
Sardinien, Hochtouren im Ecrin- oder
Gran Paradiso-Nationalpark oder eben
Yoga & Bergsteigen im Wiwannigebiet.
Die Kombination scheint gelungen.
Zuerst Yoga im goldenen Morgenlicht mit
Yogalehrerin Karen, dann Bergtouren
oder Klettern mit dem ewig lebenslusti-

gen Egi. Und abends gönnt man sich zur
Gipfelschau im Sonnenuntergang ein
Gläschen «Wiwanniwein».
Termine 
Bergsteigen & Yoga, 15.–20.6. und
28.9.–3.10.03
Organisation und Leitung: 
Frau Karen Kürschner Yogalehrerin und
Egon Feller Bergführer.
Treffpunkt: Sonntag, 15.6.03 und
28.9.2002, 11.00 Uhr, beim Bahnhof
in Ausserberg.
Programm:
Sonntag: Fahrt mit Geländefahrzeug
und anschliessend Aufstieg zur Wiwan-
nihütte 2470 Meter ca. 1 Stunde.
Montag bis Freitag: Nach den morgend-
lichen Yogaübungen unternehmen wir leich-
te bis mittelschwere Bergtouren. Folgende
Touren sind vorgesehen. Wiwannihorn
3001m, Gross und klein Augstkummen-
horn, Touren im Baltschiedertal und
Bietschtal.
Anforderungen:
Kondition für bis zu 4–5 stündigen Berg-
touren und Wanderungen. Es wird ein
angenehmes Tempo eingehalten.
Preis:
CHF 1150.– / Euro 770.– inkl. Leitung
der Yogaübungen durch die Yogalehre-
rin, Bergführerkosten, Übernachtung
mit Frühstück und Nachtessen in der
Wiwannihütte.
Anmeldung und weitere 
Informationen bei: 
Egon Feller-Oester, Termerweg 15,
3900 Brig, Telefon 027 923 09 03,
Fax 027 923 09 03, E-Mail: 
f-egi@bluewin.ch, www.wiwanni.ch
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Antworei persönliche Antwor tenten
Wann lachen Sie über sich selber? 

Dr. Roland Schutzbach, 54,
wohnhaft in Ins. Philosoph,
Gründer der Globalen Lachre-
volution, Lach-Lehrer und 
-Seminarleiter.

Es kann schon vorkommen,
dass ich mich im Bemühen, den
Menschen Heiterkeit und Ge-
lassenheit nahe zu bringen, zu
wichtig nehme. Sobald ich dies
feststelle, lache ich über mich. 

Wer lachen kann, tut sich
selbst und seiner Gesundheit
Gutes. Und wenn es einem ge-
lingt, den Blickwinkel zu än-
dern und seelische Verkramp-
fung mit einem Lachen zu lö-
sen, kann sich auch eine Situ-
ation zum Guten ändern.
Schon mehrfach habe ich er-
lebt, dass mir gerade dann ein
recht bezahlter Auftrag zuge-
kommen ist, nachdem es mir
gelungen war, meine Sorge um
die materielle Existenz mit ei-
nem Lachen aufzulösen und
mich in ein Gefühl des Ver-
trauens hinein zu begeben. 

Wie sehr Heiterkeit die Ge-
sundheit beeinflussen kann,
zeigt das Beispiel einer meiner
Bekannten, die in Wien eben-
falls Lachkurse gibt. Sie leidet
seit Jahren an Polyarthritis.
Aber wann immer sie sich ei-
nem wunderbaren Lachen hin-
gibt, treten die Schmerzen in
den Hintergrund. 

Zwar wird in diesem Pro-
gramm der Vers «Man wird alt
und man wird älter/Und die
Füsse werden kälter/Emsig
nagt der Zahn der Zeit» rezi-
tiert. Der Schwung, mit dem
das Ehe- und Bühnenpaar auf-
tritt, straft jedoch diesen Vers
Lügen: Keiser + Läubli ver-
sprühen wie eh und je Vitalität,
Wortwitz und Intelligenz.
«Wer lacht, lebt länger», heisst
der Titel des Buches von César
Keiser (Verlag Paul Haupt).
Lachen und in anderen Men-
schen Lachen hervorrufen:
Dies scheint das liftingfreie
Anti-Aging-Rezept von Cés
Keiser und seinem «Läubli»
zu sein. 

«Unser Programm ist der
beste Beweis, dass wir dau-
ernd über uns selber lachen.
Wir lachen nie nur über ande-
re, sondern immer auch über
uns, wir nehmen uns nicht aus
– auch unser neuestes Pro-
gramm ist ja weitgehend aus
eigenem Erleben heraus ent-
standen. Da kommt beispiels-
weise im «Dialog mit Lücken»
die ganze Geschichte mit den

Namen vor, die einem entfal-
len: «Du weisst ja, der Dings,
den wir neulich getroffen ha-
ben, also der Dings, wie heisst
er doch bloss...» Gedächtnis-
lücken, das kennt jeder. Wir
bringen das Ganze in eine gro-
teske Form, so dass man darü-
ber lachen kann. 

Das Lachen fällt uns beiden
sicher auch leicht, weil wir
Glück haben. Trotz unseres
Alters und kleinerer Gebresten
– vor denen niemand ver-
schont bleibt – sind uns das
Lachen und die Selbstironie
erhalten geblieben .

Im Grunde ist es doch eine
Einstellungssache, dass man
sich selbst nicht so wahnsinnig
ernst nimmt, wie das üblicher-
weise der Fall ist. Disziplin ge-
hört ebenfalls dazu. Wir müs-
sen uns auch immer wieder zu-
rechtweisen und uns sagen:
«Halt, was uns da passiert ist,
ist im Grunde genommen ko-
misch – also regen wir uns
nicht darüber auf.» Diese
Kehrtwendung im Denken
wirkt ungemein stressmin-
dernd.»

César Keiser und Margrit Läubli haben das 70. Altersjahr längst
mit Bravour überschritten und feiern in diesen Monaten mit
ihrem neuesten Kabarett-Programm «Frisch geliftet» in der
ganzen Schweiz Triumphe. 
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Seminar-Aktivitäten Seminar-Aktivitäten 
vita sana sonnseitig leben lädt Sie herzlich ein zu einer Reihe von sorgfältig ausgewählten Veranstaltungen, die
Gesundheit, Geist und Gemüt ansprechen wollen. Lassen Sie sich überraschen!

Einführung in energetisches
Heilen. 

Jakob Bösch und
Graziella Schmidt
vermitteln im
Seminar einen
Einblick in die
Wirkungsweisen
des Geistigen

Heilens, das untrennbar mit einer
Spiritualität verbunden ist, die fern
ist von irgendwelchen Ideologien.
In der unmittelbaren, praktischen
Erfahrung können die Seminarteil-
nehmerinnen und -teilnehmer erle-
ben, wie Geistiges Heilen wirkt und
in seelische Räume hineinführt, die
bisher nicht zugänglich waren. 

Seminarleitung:
PD Dr. med. Jakob Bösch, Autor des
Buches «Spirituelles Heilen und
Schulmedizin» und die Heilerin
Graziella Schmidt. 

Tagesseminar: Donnerstag, 21.8.03

Tagesseminar: Donnerstag, 18.9.03

Für 2004 sind sechs weitere
Seminare geplant.

TCM (Traditionelle Chinesische
Medizin)-Erlebniswochenende im
AN-MO-Gesundheitszentrum 
Grosshöchstetten/BE. 
Allgemeine Einführung in die TCM,
Grundtechnik der Entspannungsmas-
sage von Kopf bis Fuss, Bürsten und
Kämmen als Gesundheitsvorsorge, Ta-

ji-Basisübungen im «Bambusgarten»,
Kräuterfussbad. Pro Teilnehmer 20
Minuten AN-MO-Therapie (AN-MO
= Traditionelle chinesische Körperthe-
rapie) nach Wahl, ausgeführt von AN-
MO-Ärzten aus China. Gemeinsames
Kochen nach den Grundlagen der chi-
nesischen 5 Elemente-Küche.
Leitung:
Peter Bläsi und das Team vom Ge-
sundheitszentrum im ehemaligen
Bezirksspital Grosshöchstetten.
Teilnehmerzahl: max. 24 Personen
Zweitagesseminar:
Samstag, 30.08.03, 10.00 Uhr bis
Sonntag, 31.08.03, 16.00 Uhr.
Ort: Grosshöchstetten.
Preis: Kurskosten Fr. 410.– 
Fr. 469.– mit Übernachtung im DZ,
Fr. 489.– im EZ. 
Preis inkl. Übernachtung und Ver-
pflegung und 1 Edelholzkamm.
Zusatzangebot für Teilnehmer-
Innen, die schon am Vortag anrei-
sen: Übernachtung/Frühstück 
Fr. 59.– im DZ, Fr. 79.– im EZ. 

Freie Hüften – Naturgelenke leben
länger!

Die vorzeitige Ab-
nützung der Hüft-
gelenke nimmt
heute epidemi-
sche Ausmasse an
– bei älteren Men-

schen, aber auch bei jungen als Fol-
ge intensiver sportlicher Aktivitä-
ten. In den meisten Fällen ist ein
anatomisch ungünstiges Belas-
tungsmuster für die Beschwerden
verantwortlich. Dazu kommt die

PrProgrammübersichtogrammübersicht
Tatsache, dass das Hüftgelenk der
Angelpunkt für die Aufrichtung des
Menschen darstellt. Eingeschränkte
Beweglichkeit in den Hüftgelenken
führt zu einer Kompensation im
Sinne eines hohlen Kreuzes mit al-
len daraus resultierenden Be-
schwerden, wie Muskelverspannun-
gen, Bandscheibenproblematiken,
degenerative Veränderungen der
Wirbelgelenke etc. 

Datum: Freitag, 26. September 03,
10.00 – 17.00 Uhr
Zielpublikum: Menschen mit
Hüftproblemen und Fehlhaltungen
des Beckens (Hohlkreuz), die Inter-
esse haben, sich einen Tag intensiv
mit ihren Problemen auseinander zu
setzen.
Der Kurs ist nicht geeignet für Men-
schen mit akuten Beschwerden oder
frisch operierten Hüftgelenken.
Ort: Baden.
Leitung: Maja Christen, Physiothe-
rapeutin und Lehrerin für Spiraldy-
namik.
Teilnehmerzahl: max. 25 Personen
Preis: Fr. 185.–, exkl. Verpflegung

Auf sicheren Füssen und gesund
durch den Winter! 
Übungen vermitteln Standfestigkeit
und Gangsicherheit. Auf einem
überraschenden Stadtrundgang wird
das Gelernte angewendet. Kurzrefe-
rat «Immuntee», mit Degustation.

Wochenendseminar am:
15./16. November 2003, Samstag,
10.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr.

ausgebucht

ausgebucht



Leben im Einklang mit dem 
Mondrythmus

Jeder Gärtner und jeder Bauer richtet
sich beim Pflanzen und bei der Ern-
te seit Jahrhunderten nach dem
Mond. Dieses Seminar ist einen Ein-
führungskurs in die Wirkungsweise
der verschiedenen Mondphasen auf
das menschliche Leben. Es werden
Kenntnisse vermittelt, wie die ver-
schiedenen Mondphasen im Alltag
besser genutzt werden können, weil
die Kräfte, die vom Mond aktiviert
werden, haben eine weit grössere
Bedeutung in unserem Alltag, als all-
gemein angenommen wird.
Seminarleitung:
Roswitha Heitzler, Heilprakterin
Tagesseminar:
Freitag, 3. Oktober 2003
Ort: Dornach
Preis: Fr. 230.– exkl. Mittagessen .

Atmung, Bewegung ,Meditation
Seminar «Neubeginn»

Seminarleitung:
Roswitha Heitzler, Heilprakterin
Wochenendseminar:
Provisorisches Datum 4. - 7. De-
zember 2003
Ort: Kloster St. Trudpert
Preis: Seminargebühr Fr. 550.– 
Unterkunft und Verpflegung, Total 
DZ Euro 95.-, EZ Euro 105.-

Archetypische Medizin (AM) 1
«Die Grundgesetze des Lebens»

Um den Aufgaben
des Schicksals ge-
recht zu werden,
gilt es, sich mit
den wirkenden
Gesetzen vertraut
zu machen. The-

men wie Polarität und Schatten,
Kausalität und Synchronizität,
Form und Inhalt werden zur Grund-
lage eines vertieften Verständnisses
von Schicksal im Allgemeinen und
Krankheit im Speziellen. Auf dieser
Basis wird die Umwelt zum Spiegel,
werden Entwicklungswege und Le-
bensmuster deutlich und lassen sich
Probleme verstehen. Auf den aufge-
zeigten Grundgesetzen bauen alle
spirituellen Disziplinen auf.
Die Ausbildungsreihe «Archetypi-
sche Medizin 1–7» ermöglicht Ih-
nen, die Gesetzmässigkeiten, die Ur-
prinzipien und die Basisthemen der
deutenden Medizin schrittweise tie-
fer kennen zu lernen und über das
Durchschauen der eigenen Probleme
und Aufgaben anderen im Umgang
mit Problemen und Krankheitsbil-
dern fundiert helfen zu können.
Zur Ausbildung gehörende Kurse
stehen weiterhin allen Teilnehmer-
(inne)n (auch aus nicht therapeuti-
schen oder medizinischen Berei-
chen) offen und sollten nacheinan-
der belegt werden.

Seminarleitung:
Dr. med. Rüdiger Dahlke

Ort: Heiden

Preis: Fr. 700.– (exkl. Hotel- und
Verpflegungskosten)

Wochenseminar:
7.–13. Dezember 2003

Adventsreise 
vom 4.–7. Dezember 2003.
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Anmeldung
� Ich melde mich definitiv für Kurs an:
� Senden Sie mir bitte folgende Kursunterlagen:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

Datum Unterschrift

Einsenden an: Leserservice vita sana sonnseitig leben
Postfach 227, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 00

Seminarleitung:
Maja Christen vom Institut für Spi-
raldynamik ® /Privatklinik Betha-
nien, Zürich. 

Teilnehmerzahl: max. 25 Personen
Ort: Solothurn.

Preis: Fr. 670.– (inkl. Übernach-
tung/Frühstück, Lunch und festliches
Nachtessen am Samstag, Zwischen-
verpflegungen, spez. Stadtführung).

Japanisches Heilströmen. 

Heilströmen, eine
sanfte Form der
Akupressur, beruht
auf altem asiati-
schem Volkswis-
sen. Mit einfachem
Auflegen der Fin-

gerspitzen auf bestimmte Energie-
punkte des Körpers können Blocka-
den gelöst und die Selbstheilungskräf-
te angeregt werden.

Seminarleitung:
Roswitha Heitzler, Heilprakterin
Tagesseminar:
Freitag, 5. September 2003 

Ort: Dornach
Preis: Fr. 225.– exkl. Mittagessen
und Pausenverpflegung.

Neu im Programm

ausgebucht

Neu im Programm



Kornblume
Centaurea cyanus

Mit den Gedanken
gestalten wir den Tag,
mit dem was wir tun,

unser Leben.

Bild+Text: Elisabeth Gertsch



Kathrin Rüegg: Kathrin Rüegg: 
20 Jahr20 Jahre TV-Ere TV-Er folg mit «Wfolg mit «Wasas
die Grdie Grossmutter noch wusste»ossmutter noch wusste»
Die Schweizerin Kathrin Rüegg hat in der Sendung «Was die Grossmutter noch wusste» in 20 Jah-
ren für den Deutschen Fernsehsender SWR 300 Sendungen gestaltet und dabei jede Menge Infor-
mationen zu Haus, Küche, Garten und Gesundheit präsentiert. Seit Jahrzehnten ist sie auch eine
erfolgreiche Buchautorin, zu ihren Lesungen drängt sich das Publikum, ihr Haus mit dem kleinen
Laden im Verzascatal ist für viele ein touristischer Anziehungspunkt. Der anhaltende Erfolg hat
jedoch die Persönlichkeit Kathrin Rüeggs keineswegs negativ verformt. 



18 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2003

Meta Zweifel

D as Fernsehgeschäft kann
brutal sein. Sendungen,

die nicht genügend rasch ge-
nügend hohe Einschaltquoten
erzielen, werden gnadenlos
aus dem Programm gekippt,
mit Mitarbeitern wird nicht
selten auf üble Weise gepo-
kert. In diesem gefahrvollen
Umfeld scheint sich Kathrin
Rüegg seit 20 Jahren mit der
Sicherheit einer Tessiner
Bäuerin zu bewegen, die sich
in ihrem Gemüsegarten be-
stens auskennt, die weiss, was
sie will und was sie kann. Nie-
mand scheint ihr eines ihrer im
Verlaufe der Zeit weiss gewor-
denen Haare krümmen zu wol-
len. Mit ihrem Fernsehpartner
Werner O. Feisst steht sie so si-
cher im Fernsehstudio, als be-
finde sie sich in ihrem Haus in
Gerra. Dort, im ehemaligen,
umgebauten Heustock des
Esel-Stalles, schreibt Kathrin
Rüegg Buch um Buch – prak-
tisch alle ihre Titel haben sich
lange auf den Bestsellerlisten
gehalten.

In Deutschland interessieren
sich jeweils weit über eine hal-
be Million Zuschauer für die
Rüegg & Feisst-Sendungen,
und auch in der Schweiz hat
Kathrin Rüegg eine grosse,
treue Fan-Gemeinde. 

vita sana sonnseitig leben
wollte von Kathrin Rüegg wis-
sen, was alles zu diesem er-
staunlichen Dauer-Erfolg bei-
getragen hat.

Kathrin Rüegg, seit 20 
Jahren ernten Sie mit Ihren

Fernsehsendungen und
Ihren Büchern Anerken-
nung. Geben Sie bitte das
Rezept zu Ihrem Erfolg

preis, mit der Mengenangabe
in Tassen.

Jetzt überfallen Sie mich
richtig! Zunächst muss einmal
gesagt werden, dass Rezept-
Mengenangaben in Tassen
zwar in Amerika noch üblich
sind. In Europa gibt man aber
die Mengen eher in Gramm
an. Mein Kollege und ich ar-
beiten übrigens gerade an ei-
nem Buch zu ländlichen Re-
zepten, da bin ich unvermutet
auf ein ganz seltenes Tassen-
Rezept gestossen. Es stammt
aus der Kriegszeit. Man ver-
wendet 1 Tasse getrockneten
Kaffeesatz, 1 Tasse Mehl, 1
Tasse Zucker, 1 Esslöffel Es-
sig, in welchem eine Prise Na-
tron aufgelöst worden ist. Aus
diesen Zutaten wird ein Ku-
chen gebacken – und Sie wer-
den es nicht glauben: Er
schmeckt ausgezeichnet, Test-
Esser haben dies bestätigt. Ei-
ne einzige Person hat die Ge-
schmackskomponente erkannt
– der Mann war in russischer
Kriegsgefangenschaft gewe-
sen, dort hatte man Kaffeesatz
als Brotaufstrich verwendet.

Und jetzt das Rezept, die
Zutaten, aus denen Ihr

Erfolgskuchen gebacken
wird? 

(Lacht lange, schallend und
herzlich) Also gut: Benötigt
werden 1 Tasse Fleiss, 1 1/2
Tassen Disziplin und 4 Tassen
Glück. Und nicht unwesent-
lich ist als Zutat eine halbe
Tasse Schweiz. 

Sie denken da an Ihr 
ultimativ ungekünsteltes
Schweizerhochdeutsch? 

Ja, ich kann zwar durchaus
gepflegtes Hochdeutsch spre-
chen, aber das tu ich bloss zum
Blödeln. Sehr bald wurde
deutlich, dass die deutschen

Fernsehzuschauer mein kehli-
ges Schweizerhochdeutsch
mögen, es scheint bei ihnen
Ferienstimmung hervorzuru-
fen. Zum Thema Sprache kann
ich noch eine lustige Episode
beisteuern. Als ich neulich in
Mannheim Bücher signierte,
bildete sich eine Schlange. Ei-
ne Frau stand da, wurde aber
immer wieder von anderen zur
Seite geschoben. Ich wollte ihr
helfen und sagte aufmunternd:
«Jetzt kommen aber Sie dran,
Sie warten schon so lange!»
Die Antwort: «Ach, lassen Sie
mich doch noch ein bisschen
warten. Ich mag Ihren Dialekt
so sehr.» Ich informierte die
Frau, dass es sich keineswegs
um Dialekt, sondern um
«Hauchdeutsch» handle –
worauf sie fragte: «Aber bitte,
sagen Sie mir, aus welchem
Land kommen Sie denn?»
Weil ich doch ein bisschen
sauer war, dass mein Hoch-
deutsch so gar nicht gewürdigt
worden war, sagte ich: «Jetzt
raten Sie halt ein Weilchen.»
Ringsum wurde gegrinst. Und
plötzlich trompetete die Frau,
die vermutlich aus Deutsch-
lands Norden stammt: «Ich 
hab’s! Sie kommen aus Rico-
la!» Ist das nicht eine Wahn-
sinnsgeschichte? Die Werbe-
spots für Ricola-Bonbons
scheinen unerwartete Wirkun-
gen zu erzeugen.

Auch nach 300 TV-
Sendungen gehen Ihnen die

Ideen nicht aus?

Aber sicher nicht! Einmal
jährlich machen wir eine Pro-
grammbesprechung, um eini-
germassen den Themenrahmen
abzustecken. Da fliegen die
Vorschläge nur so durch die
Gegend, im Gespräch entwick-
eln sie sich. Auch mein Kollege
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Werner O. Feisst steuert Ideen
bei, wir spornen uns gegensei-
tig an. Selbstverständlich kann
es auch zu Meinungsverschie-
denheiten und engagierten Di-
skussionen kommen – aber das
ist richtig so, man muss sich
zusammenraufen. Werner O.
Feisst und ich kennen uns so
gut, dass wir nicht zwanghaft
lieb und höflich miteinander
umgehen müssen. Dies ist eine
bessere Basis für erspriessliche
Zusammenarbeit, als wenn der
eine kommandiert und der an-
dere kuscht! 

Der Schlüssel zum Erfolg
war wohl, dass Sie schon vor

zwei Jahrzehnten gespürt
haben, dass sich in einer
Zeit des raschen Wandels

immer mehr das Bedürfnis
nach Beheimatung, nach
Oma-Hausmitteln und –

Rezepten entwickeln würde?

Ja, auch das Bedürfnis nach
Einfachheit, nach einfachen
Zutaten. Aber noch ausschlag-
gebender als diese Vorausah-
nung war wohl die Prägung in
meiner Kindheit, im elter-
lichen Betrieb in Arosa. 

In Ihren Sendungen treten
Sie ungestylt und in einer
schlichten Schürze auf...

...in einem «Bünzli-Huus-
fraueschurz», sagen Sie’s doch
gleich! Ich muss meinen eige-
nen, einfachen Stil haben,
sonst fühle ich mich nicht
wohl. Es gibt jeweils ein Dra-
ma, wenn mich eine Masken-
bildnerin edel auffrisieren
will. Ich sage dann immer
ganz deutlich, dass ich das
«gruusig» fände und dass man
sich doch überlegen solle, dass
ich in meiner Sendung in einer
Küche tätig sei. 

Inzwischen verfügen Sie
zwar über ein grosses Mass

an Fernseh-Routine. Vor
Aufnahme-Stress bleiben Sie
vermutlich doch nicht ganz
verschont. Nehmen Sie als
Gegenmittel eine bestimmte
Nerven-Nahrung zu sich?

Mein Allheilmittel ist Honig.
Ich mische Honig in Tee und
Milch ein, ich streiche ihn aufs
Brot und bin überzeugt, dass
mir der Honig zu den starken
Nerven verhilft, die ich wirk-
lich brauche. Im übrigen habe
ich keine besonderen Ernäh-
rungsrichtlinien. Ich esse das,
was mich «gluschtet»: Nach
meiner Meinung sollte man
auf den eigenen Körper hören
und ihm im richtigen Mass das
geben, was er verlangt. Wenn
man von drei Seiten her an mir
herumzerrt und etwas von mir
fordert, ruft mein Körper bei-
spielsweise nach Schokolade –
auch dies ist Nervennahrung. 

Schalten Sie zu bestimmten
Zeiten Fasttage ein oder
machen Sie irgendeine

Ernährungskur?

Nein, aber ich halte mich an
das, was gerade in meinem
Garten wächst. Eben jetzt
spriessen rund um mein Haus
wunderbare junge Brennes-
seln. Am Morgen wird eine
grosse Kanne Brennesseltee
angegossen. Wer Lust hat,
trinkt nach Belieben davon
und spürt dann unter Umstän-
den die rasche und entwäs-
sernde Wirkung beim mehr-
maligen Gang zur Toilette.
Blüht der Holunder, bricht bei
uns eine Orgie mit Holunder-
blütensirup und -gelée aus.
Holunderprodukte verkaufen
wir auch im Laden, der gerne
von Touristen besucht wird. 

Befassen Sie sich ebenfalls
mit der Thematik 

Anti-Aging?

Sie werden lachen – wir stel-
len auch Kosmetik her! Aloe
vera als Anti-Faltenmittel habe
ich schon eingesetzt, als die
Pflanze noch längst nicht Mo-
de war. 

Möchten Sie nicht Ihre 
Kosmetik in grossem Stil 

vermarkten?

Ach, wissen Sie... das ist ei-
ne Frage der Kapazität, wir ar-
beiten in kleinem Rahmen.
Abgesehen davon müsste je-
mand kommen und mir Vor-
schläge machen. 

Ich habe ein ganz bestimm-
tes Prinzip: Ich gehe dort hin,
wo man mich hin bestellt oder
eingeladen hat. Aber ich trage
mich nirgendwo an. 

Im Buch «Kathrin, Werner
und die Schweizer Küche»
bringt Ihr Fernsehpartner
Werner O. Feisst Geschich-

ten zu sämtlichen Kantonen,
und Sie steuern die Rezepte
bei. Was ist für Sie – jenseits
von Rösti oder Fondue – ein
typisches Schweizer Gericht?

Zum Beispiel das alte Urner
Rezept «Riis und Por», also
Risotto mit Lauch. Den Reis
bezogen die Urner aus der
Lombardei und dem Piemont,
Lauch wuchs in den heimi-
schen Gemüsegärten. Die
zahlreichen Schweizer Lauch-
rezepte haben damit zu tun,
dass dieses Gemüse eben noch
über die Waldgrenze hinaus
angebaut werden konnte.
Übrigens hatte ich das Glück,

Fortsetzung auf Seite 21



S chon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

Mikroalgen, in Form von getrock-
neten Fladen, als hochwertiges
Nahrungsmittel geschätzt und ver-
zehrt. Das Alter von Spirulina wird
auf ca. drei Milliarden Jahre ge-
schätzt. Diese spezielle, spiralför-
mige Algenart gedeiht in stark alka-
lischem Salzwasser. Sie ist also we-
der eine Salz- noch eine Süsswas-
seralge. Die zahlreichen wertvollen
Inhaltsstoffe bilden sich durch na-
türliche Photosynthese in der heis-
sen Sonne des subtropischen Kli-
mas in Afrika, Hawaii und Asien,
weitab von Industrie und Umwelt-
verschmutzung. Unsere Spirulinas
befinden sich unter ständiger wis-
senschaftlicher Kontrolle (Dr. L.
Lauterbacher, vereidigter Gutach-
ter).

Wirksamkeit: Verschiedene Stu-
dien, z.B. am Institut für Immunolo-
gie und Genetik, Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg u.a., belegen
unzweifelhaft die hohe Wirksamkeit
dieses Naturproduktes, unter ande-
rem bei chronischen Beschwerden,

Energiemangel, Eisenmangel, ge-
schwächtem Immunsystem, Krebs,
Bestrahlungsschäden, Bluthoch-
druck, Allergien, Diabetes, Magen-
Darm-Beschwerden, Vitamin- und
Mineralstoffmangel, Schwermetall-
belastung, Eiweissmangel, Muskel-
schwund, Hepatitis, Anämie, trä-
gem Stoffwechsel, Herz- und Kreis-
lauferkrankungen, Übersäuerung,
Cellulitis, Übergewicht, Unterge-
wicht, Menstruationsbeschwerden,
Konzentrationsstörungen, Müdig-
keit, Lernschwierigkeiten etc., um
nur einige zu nennen.

Spirulina ist zudem sehr empfeh-
lenswert für Kinder, stark bean-
spruchte und gestresste Menschen,
für rekonvaleszente und für ältere
Menschen, die geistig und körper-
lich aktiv bleiben möchten. 

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA - Astronautennahrung

Gesamtanalyse %
Protein 61,2; Kohlenhydrate 14,7; Fette
6,5; Rohfaser 3,5
Aminosäuren essentiell
Isoleucin 4,8; Leucin 7,1; Lysin 7,5 Me-
thionin 2,0; Phenylalanin 3,6; Threonin
8,3; Tryptophan 2,4 
Aminosäuren nicht essentiell
Valin 5,1; Alanin 5,4; Arginin 5,2; Aspa-
ragin 6,0; Cystin 0,6; Glutamin 8,6; Gly-
zin 6,6; Histidin 1,0; Prolin 5,6; Serin
3,6; Tyrosin 2,5; 
Kohlenhydrate % Ramnose 9,0; Glu-
can 1,5; Phosph. Cyclitole 2,5; Glucosa-
min und Muraminsäure 2,0; Glycogen
0,5
Fettsäuren mg/kg Laurinsäure 229;
Myristinsäure 582; Palmitinsäure
18.820; Palmitoleinsäure 1762; Palmito-
linolsäure 2157; Heptadecansäure 116;
Ölsäure 2489; Linolsäure gesamt 12350; 
Vitamine mg/kg
H (Biotin) 0,4;B 12 (aktiv!) 64 mikro-
gr.; Ca-Pantothenat 11,0; Folsäure 0,5;
Inosit 350,0; Nicotinsäure 118,0; B 6
(Pyridoxin) 6,0; B 2 (Riboflavin) 40,0; B
1 (Thyamin) 55,0; E (Tocopherol) 10–60
Mineralstoffe & Spurenelemente
Calcium (Ca) 10800; Phosphor (P) 7900;
Eisen (Fe) 360; Natrium (Na) 340; Chlo-
rid (Cl) 320; Magnesium (Mg) 4350;
Mangan (Mn) 48; Zink (Zn) 1792;
Kalium (K) 1530; Selen (Se) 0,5;
Lithium (Li) 0,35; Jod (J) mg/100g 1,26

Spezialpreis für Leser-
Innen von 
vita sana sonnseitig leben 

400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.00
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00

Bestellschein: Seite 47.
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Schweizer Küche, 
vertreten in Band 14 der Reihe 
«Was die Grossmutter noch wusste»

Als Doris Schmid wurde Kathrin Rüegg in Arosa geboren,
die ersten 11 Lebensjahre verbrachte sie im Hotel der El-
tern. Nach deren Scheidung zog sie mit ihrer Mutter und
ihrem jüngeren Bruder nach Basel. 
Die Stationen auf ihrem beruflichen Weg führten Doris
Schmid ins Büro einer Direktionssekretärin, nebenberuf-
lich widmete sie sich dem Antiquitätenhandel. Der «Bot-
tewage», das Geschäft, das sie 1961 eröffnete, war in
Basel eine erstklassige Adresse für Antiquitäten und
qualitätvolle Inneneinrichtungsobjekte – und allseits rea-
gierte man mit Bedauern, als es hiess, Frau Schmid ha-
be ihr Geschäft aufgegeben, um sich im Tessin in aller
Abgeschiedenheit in kleinem Rahmen dem Oeko-Land-
bau zu widmen.
Allzu lange wirkte die vielseitige Frau jedoch nicht im
Verborgenen: Als Kathrin Rüegg begann sie Buch um
Buch zu schreiben, sie erzählte von ihrem Leben im Tes-
sin, von ihren Tieren – als «Aussteigerin» der besonderen
Art wurde sie für viele eine Art Kultfigur. Vor 20 Jahren
dann wurde Autorin Kathrin Rüegg fürs Fernsehen ent-
deckt, ihr Leitmotiv «Was die Grossmutter noch wusste»
wurde zum thematischen Dauerbrenner einer SWR-Er-
folgssendung. 
In «Kathrin, Werner und die Schweizer Küche» (Müller 
Rüschlikon) geht Kathrin Rüeggs Fernsehpartner Werner
O. Feisst auf Schweizer Kantone ein. Und so erfährt man
denn etwa, weshalb die Thurgauer als «Langfinger» apo-
strophiert werden, dass der stellvertretende Landam-
mann von Appenzell Innerrhoden als stillstehender Land-
ammann bezeichnet wird - und es zeugt für Feisst’s soli-
de Kenntnisse, dass man ihm bei der Beschreibung der
Basler Fasnacht praktisch keinen Patzer nachweisen
kann!
Publikationen mit Schweizer Rezepten gibt es nicht we-
nige. Kathrin Rüegg ist es gelungen, sattsam bekannte
Rezepte wie Lozärner Chügelipastete oder Bärner Platte
mit Raritäten zu bereichern. Oder kennen Sie etwa schon
das Rezept zu «Puschlaver Birnenpizzocheri», zum Fribur-
ger Kirchweihgebäck «Cuquettes» oder zum Tessiner «Li-
quore di limoncina»? 
Aus Anlass des 20. Jahres von «Was die Grossmutter
noch wusste», ist gleich noch ein zweites Buch heraus-
gegeben worden. In «Das Beste von Kathrin und Werner»
(Müller Rüschlikon) geht es um Mittelmeerküche, um
Gewürze, Kräuter und selbstverständlich wiederum um
Rezepte - in buntem Wechsel von griechischen Aubergi-
nen mit Tzatziki bis zur provenzalischen Soupe au Pistou.
Interessant sind auch die Anmerkungen zu den Heilwir-
kungen von Gemüsen und Früchten. 

Fortsetzung von Seite 19

die Kochbücher meiner Mut-
ter, meiner Grossmutter und
unserer Aroser Köchin zu be-
kommen. Als ich etwa 21 war,
stöberte ich bei den Bouqui-
nisten an der Seine nach alten
Kochbüchern – die Rezeptbü-
cher meiner Mama und meiner
Nana sollten nicht allein blei-
ben! Mittlerweile habe ich ei-
ne umfangreiche Kochbuch-
sammlung. Nicht zuletzt des-
halb, weil mir manchmal Fern-
sehzuschauer alte Kochbücher
schicken, wenn sie ihre Biblio-
thek auflösen müssen. 

Darf man Sie fragen,
wie alt Sie sind?

Aber sicher! Mogeln tue ich
bloss, wenn man mich nach
dem Gewicht fragt... Ich bin 73
Jahre alt. Und stolz auf die An-
zahl meiner Jahre und auf jede
Runzel in meinem Gesicht! 

Das Buch kann für Fr. 37.10
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44.

Werner O. Feisst, Kathrin Rüeggs

Fernsehpartner
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(Tessin)

1 l Wasser
1 EL Salz
600 g Stielmangold mit Blattgrün, in 5 cm breite 

Streifen geschnitten
2 EL Butter
1 Zwiebel, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
1/4 Sellerieknolle, geschält, fein gerieben oder

1 Rippe Bleichsellerie, ganz fein geschnitten
1 Karotte, fein gerieben
1 TL Thymianblätter
1 Lorbeerblatt
1 Kartoffel, roh, geschält, fein gerieben
500 g Tomaten, in Schnitze zerteilt
1/4 l Sud

Salz, Pfeffer
1 Prise Zucker
1OO g Parmesankäse, gerieben

Wasser und Salz aufkochen, den Stielmangold da-
rin ca. 1/4 Std. kochen, abseihen, warm stellen, 1/4

l Sud zurückbehalten. Die Butter zergehen lassen,
Zwiebel, Knoblauch, Sellerie, Karotte, Thymian,
Lorbeerblatt, Kartoffeln und Tomaten beigeben,
mitdämpfen. Mit dem Sud ablöschen, 1/2 Std. kö-
cheln lassen. Dieses Gemüse mixen oder durch ein
Sieb streichen, würzen, alles nochmals heiss wer-
den lassen. Den Mangold auf Tellern anrichten und
die Tomatensauce darüber geben. Den Käse sepa-
rat dazu servieren. 

Stielmangold Stielmangold 
mit Tmit Tomatensauceomatensauce

MalakofMalakof f f 
(Genf)

Überbackener Käsetoast

600 g Gruyère-Käse, gerieben
3 EL Mehl
3 Eier
2 Knoblauchzehen, gepresst

Pfeffer
50 ml Kirschwasser
8 Scheiben Brot

Käse, Mehl, Eier, Knoblauch, Pfeffer und Kirsch-
wasser zu einem Teig rühren. Diesen auf die Brot-
scheiben häufen. Auf einem Backblech im auf
200º C vorgeheizten Ofen 5 Min. backen.

Blatt- oder Tomatensalat dazu servieren.



(Innerschweiz)

Käse/Zwiebelkuchen mit Kartoffelteig

Teig:
750 g in der Schale gekochte Kartoffeln, 

wie Rösti geraffelt
250 g Mehl
125 g Butter 

Belag: 
600 g Sbrinz- oder Gruyère-Käse

(Ersatz: Parmesan), gerieben
3 Eier
300ml Sahne
600 g Zwiebeln, fein gehackt

Pfeffer
300 g Speckwürfel

Aus den Teigzutaten einen festen Teig kneten, die-
sen ca. 1 cm dick ausrollen und auf ein gefettetes
Kuchenblech legen. 

Für den Belag Käse, Eier, Sahne und Zwiebeln mit-
einander vermengen, pfeffern. Über den Teig ver-
teilen, die Speckwürfel darüber streuen. Im auf
200º C vorgeheizten Backofen ca. 1/2 Std. back-
en. Grünen Salat oder Tomatensalat dazu reichen. 

Einsiedler OfetooriEinsiedler Ofetoori

Aprikosenpudding Aprikosenpudding 
(Wallis)

750 g Aprikosen, halbiert, entsteint
4 Eier
4 EL Zucker
1 Briefchen Vanillezucker 
150ml Sahne
1 Prise Salz 
2 EL Puderzucker

Die Aprikosenhälften mit der Rundung nach oben
in eine bebutterte Auflaufform schichten. Eier,
Zucker, Vanillezucker, Sahne und Salz miteinander
verquirlen, darüber giessen. Im Wasserbad im auf
180º C vorgeheizten Ofen 40 Min. pochieren. Vor
dem Servieren mit dem Puderzucker bestreuen. 
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IndigokinderIndigokinder, , 
die verkannten Geniesdie verkannten Genies

Bruno Würtenberger

Wer kennt es nicht, Kin-
der, die aufbegehren,

Kinder, die eigenwillig sind,
Kinder, die trotz hoher Intelli-
genz in der Schule unaufmerk-
sam sind und den Unterricht
stören, Kinder, die sich nicht
durch elterliche Drohungen
gefügig machen lassen?

Das sind nicht einfach «uner-
zogene» Kinder, die man mit
Ritalin oder anderen Medika-
menten ruhig stellen soll, son-
dern es sind Kinder einer neu-
en Generation, einer neuen
Zeit. Sie werden «Indigo-Kin-
der» genannt. Indigo übrigens
auf Grund der vorherrschenden
Indigofarbe ihrer Aura, der
feinstofflichen Ausstrahlung,
welche jedes Lebewesen um-
gibt. Manchmal sprechen sie
von früheren Leben, von un-
sichtbaren Spielkameraden
oder von anderen Dingen, die
den meisten Erwachsenen ver-
borgen sind. Oft heisst es, dass
sie Tagträumer sind oder hyper-
aktiv. In asiatischen Ländern ist

es längst bekannt, dass diese
Kinder über aussergewöhnli-
che Fähigkeiten verfügen. Ja,
es gibt tausende von Kindern
der neuen Zeit, welche schein-
bar nicht mehr an die Gesetze
der Schwerkraft gebunden
sind, sie können durch Wände
gehen, lassen Gegenstände
schweben oder durch feste Ma-
terie dringen etc. 

Bei Versuchen der Präkogni-
tion (Hellsehen in die Zukunft)
wurden gar Trefferquoten von
100% festgestellt. Untersu-
chungen des Gehirns solcher
Kinder haben ergeben, dass sie
ganz anders funktionieren als
die älteren Generationen. Auch
ihre DNS-Struktur und die An-
zahl der Gene scheinen von
den unsrigen abzuweichen.
Nur schon deswegen steht uns,
glaube ich, eine revolutionäre
Zeit bevor. Wir sollten mehr
und mehr dazu übergehen, von
unseren Kindern zu lernen, so-
fern wir sie überhaupt verste-
hen können, als ihnen ihren
Willen zu brechen, sie gefügig,
angepasst und willenlos zu
machen!

Natürlich ist es kein leichtes
Unterfangen, solche speziel-
len Kinder zu erziehen, denn
sie wissen genau, wo unsere
Schwachstellen sind. Es benö-
tigt ein unglaubliches Mass an
Geduld, Liebe und Verständ-
nis, sie zum Erwachsensein zu
begleiten. Nicht alle haben die
Nerven dazu. Aber es würde
sich durchaus lohnen. Diese
Kinder werden einst bahnbre-
chende Erfindungen und uni-
verselles Wissen auf unserem
Planeten einführen. Sie haben

uns viel zu geben. Sie lassen
sich weder versklaven noch zu
guten Soldaten ausbilden. Sie
mögen sich nicht unterordnen,
und das ist gut so. Ja, sie er-
lauben sich, selbständig zu
denken, gegen den Strom zu
gehen und spontan zu sein. Es
sind Menschen, die noch mit
beiden Hirnhälften gleichzei-
tig «denken», sie fühlen sehr
intensiv alles, was sie gerade
erleben. Durch diese hohe An-
forderung gerät ihre innere
Ausgewogenheit oft aus den
Fugen, und sie unterliegen
deswegen oft grösseren Ge-
fühlsschwankungen. Sie kön-
nen von einer Sekunde auf die
andere von lammfromm zu
fuchsteufelswild wechseln
und umgekehrt. Und das oft
ohne ersichtlichen Grund. Das
braucht Nerven, liebe Eltern.
Solche Indigokinder sind je-
doch geprägt von einer un-
glaublichen Menschlichkeit
und Nächstenliebe. Sie sind
unsere Hoffnung für einen
globalen Frieden. Sie sehen oft
jeden Bettler oder Strassen-
musikannten als «armen Men-
schen» und schenken ihnen ihr
letztes Taschengeld. Über-
haupt scheinen sie keinen
grossen Wert auf Geld-Fest-
halten zu legen. Ja, sie sind
einfach anders.

Sie benötigen nicht Medika-
mente, sondern einfach viel,
viel Aufmerksamkeit. Sie er-
möglichen ihrer Umwelt, ih-
ren Eltern Entwicklungspro-
zesse, die sie sonst niemals im
Leben machen würden. Aber
sie haben sich ihr irdisches
Umfeld sehr weise gewählt.

Bruno Würtenberger ist
Naturheiler und Autor ver-
schiedener Bücher.
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Spezielle Kinder inkarnieren
auch bei speziellen Eltern!
Niemand braucht zu verzwei-
feln, denn mit dem Älterwer-
den normalisiert sich die Situ-
ation meist recht gut, und
möglicher Stress während ih-
rer jungen Jahre wird tausend-
fach aufgewogen, später.

Ein ausführliches Buch zum
Thema ist: Die Kinder des neu-
en Jahrtausends von Jan Udo
Holey, zu beziehen in jeder
Buchhandlung oder direkt beim
Autor Bruno Würtenberger.

Das Buch kann für Fr. 36.50
beim Verlag bestellt werden.
Bestellschein auf Seite 44.

Bevor Du also Dein Kind
den Mühlen von Pharmazie
und Psychiatrie überlässt,
würde es sich bestimmt loh-
nen, sich über das Thema ge-
naustens zu informieren. So-
viel mir bekannt ist, gibt es
auch in der Schweiz bereits
«Selbsthilfegruppen» für El-
tern mit Indigokindern. Im
Internet lässt sich bestimmt ei-
ne solche finden. Wir sollten
keine Mühe scheuen, uns für
unsere Kinder einzusetzen,
denn in Zukunft werden wir
von ihnen mehr als nur profi-
tieren, sowohl spirituell wie
auch materiell.

Samnaun Tourismus • CH-7563 Samnaun-Dorf • Tel. +41 +81 868 58 58 

Fax +41 +81 868 56 52 • info@samnaun.ch • www.samnaun.ch

KURSANGEBOTE mit Ilona Reuss Haslbeck

• Klassische Homöopathie (inkl. 7 Übernachtungen)
19. bis 26. Juli 2003 
Ferienwohnung ab CHF 530.–
Hotel mit Frühstück ab CHF 660.–

Dieser Kurs vermittelt interessierten Laien die Grundlagen der 
klassischen Homöoparthie und führt Sie in  ein hoch interessantes
Thema einer eigenen Lebensphilosophie ein.

• Bachblüten-Seminar (inkl. 3 Übernachtungen)
25. bis 28. Sept. 2003
Hotel mit Frühstück ab CHF 330.– 

«Behandle die Persönlichkeit und nicht die 
Krankheit» lautet der Grundsatz der 
Bachblüten-Therapie.

Homöoppaatthhiiee

Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83, 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 74 74 · Fax 034 423 19 93 · www.Earthlite.ch · info@simonkeller.ch
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Der Avatar-Kurs.
Selbsterfahrung, Medialität und die Arbeit am Bewusstsein.

Der Avatar-Kurs.
Selbsterfahrung, Medialität und die Arbeit am Bewusstsein.

Spirituelle Schule Schweiz, Bruno & Cornelia Würtenberger
Telefon: 01/ 951-04-05. www.swissline.ch/SpirituelleSchuleSchweiz

Alles für Gesundheit,
Massage, Physiothe-
rapie und Wellness
In unserem 500 m2 Show-
Room in Burgdorf sind die
meisten der rund 3500
Artikel ausgestellt und
sofort ab Lager lieferbar.
Fordern Sie eine kostenlo-
se Dokumentation an, ver-
langen Sie den Besuch
unseres Aussendienst-Mit-
arbeiters oder besuchen
Sie uns in Burgdorf.
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Zurück zu den BrückenZurück zu den Brücken

Nonthaburi, 16. April 2003
Morgen werde ich entlassen

aus dem Sirindhorn Center in
Nonthaburi, Thailand. Nach
einem Jahr Therapie hat mein
Körper wieder einige Kraft
zurückgewonnen und einen
guten Teil seiner Bewegungs-
freiheit. Weit entfernt bin ich
noch von normal, und normal
werde ich wohl nie wieder
sein. Doch nun ist es an der
Zeit zu gehen, mich wieder der
Welt draussen anzuschliessen
und zu versuchen, noch ein
paar Brücken beizutragen.

Morgen verabschiede ich
mich von meinen Mitpatien-
ten, den Gelähmten, den Am-
putierten, den Hirngeschädig-
ten. Sie werden hier weiter ih-
re täglichen Übungen machen,
während ich meine unterwegs
machen werde. Viele von ih-
nen hoffen, eines Tages von
hier wegzugehen. Zu gehen so
wie ich es nun tue. Meine The-

rapeutinnen lächeln stolz, weil
ihr einst gelähmter Patient
wieder zu einem aufrecht ge-
henden Mann geworden ist.
Ich kann mich glücklich schät-
zen, auch wenn die Mus-
keln ohne ständiges Training
schnell wieder steif und
schwach werden können.

So wie all den Menschen,
die mich von fern her unter-
stützt haben in diesem langen
Jahr, so danke ich diesen Thais
hier, die mir geholfen haben.
Sie hatten keinen Grund, mich
Ausländer in ihrem Center
aufzunehmen, das für arme
Thais gemeint ist, und trotz-
dem behandelten sie mich als
einen der Ihren. Ich werde sie
und was ich hier gesehen habe
für den Rest meines Lebens in
meinem Herzen tragen.

Es könnte alles noch 
schlimmer sein

Darunter bestimmt die Lek-
tion, dass, egal wie schlimm
unsere Situation zu sein
scheint, sie immer noch
schlimmer sein könnte. Wie
die Frau, die nach einem Hirn-
schlag nicht nur gelähmt ist,
sondern dazu auch noch blind.
Oder jene Eltern, deren Kind
mit schwerer zerebraler Kin-
derlähmung geboren wurde,
und die sechs Jahre darauf be-

schlossen, noch ein Kind zu
haben, das dann später dem er-
sten Kind helfen könnte. Das
zweite Kind kam ebenfalls mit
zerebraler Kinderlähmung zur
Welt, ein noch schwererer Fall
als das erste. Die Eltern sind so
arm, dass sie in einem einzel-
nen Raum ohne Fenster unter
einem Blechdach leben müs-
sen, ihre zwei Kinder in der
Hitze, ohne Platz zum Üben,
auf dem Boden sich windend
mit spastischen Krämpfen.
«Wenn sie nur lernen würden
zu sitzen und zu essen – das ist
alles was ich möchte», sagt ih-
re Mutter und bringt ihre Kin-
der dazu einmal in der Woche
von weit her ins Sirindhorn-
Center. Mit dem Geld, das die
armen Bauern im Rio-Lempa-
Tal zwischen Honduras und El
Salvador in einem Dorfmara-
thon für meine Heilung ge-
sammelt haben, konnten wir
den beiden Kindern einen spe-
ziellen Sitz und Kipptisch
konstruieren lassen für zuhau-
se. Mit ähnlichen Geschenken
aus Ecuador und der Schweiz
können meine Therapeutinnen
jetzt auch anderen Kindern
mit Geräten helfen.

Wieder einmal habe ich ge-
sehen, was es denn ist, das es
alles erträglich macht: Näm-
lich unsere Hoffnung; unser
Wille weiterzumachen trotz
allem; die Menschlichkeit der
Leute um uns herum. Ihr Mit-
gefühl, ihre Liebe, ihre Fertig-
keit, ihr Lachen und ihre An-
wesenheit. Wie Leuchtfeuer
auf unserer Reise durch die
stürmische See des Lebens.

Der verrückte Ecuadorianer
Es half mir auch viel, zu se-

hen, dass der Traum der

Toni el Suizo hat aus eigener Initiative seit seinem ersten Einsatz in Ecuador in vie-
len Ländern Zentral- und Südamerikas sowie im Fernen Osten über 250 Hänge-
brücken unentgeltlich gebaut und so das Leben Hunderttausender verbessert.
Dafür erhielt er viele Auszeichnungen von Regierungen und Organisationen.
Bei seinem Einsatz in Kambodscha wurde er von einer heimtückischen Krankheit,
dem Guilllain-Barré Syndrom, heimgesucht. In füheren Ausgaben schrieb er, wie er
beginnt, diese Krankheit zu meistern und langsame Fortschritte macht und mit wel-
cher Zuversicht und eisernem Willen er seinen Weg zur Genesung zurückfindet. 
Inzwischen ist Toni el Suizo in die Schweiz zurückgekehrte und hat bereits wieder
Vorträge gehalten. Das Westschweizer Ferneshen hat zusammen mit ihm eine zwei-
stündige Sendung ausgestrahlt.
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Toni el Suizo
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Brücken für die Armen Schritt
um Schritt weiter ging. Walter,
der nur ein Jahr zuvor beinahe
das Handtuch für immer zu
werfen, reagierte mit einem E-
Mail aus Mexico auf meine
Erkrankung: «Ich möchte,
dass du weisst, dass jetzt mehr
denn je ich dich nicht alleine
lassen werde mit den Brüc-
ken!» Und so hat er zusammen
mit den mexikanischen Land-
bewohnern 26 Brücken in ei-
nem Jahr gebaut. Zuvor hatte
ich zwei Jahre gebraucht, nur
um die Erlaubnisse der Regie-
rung zu kriegen. Als er vor
dem Bau der letzten vier
Brücken in der Nähe von Cor-
doba, Veracruz stand, schrieb
er: «Hey Toni, die Ingenieure
hier sagen: ‘Dieser Ecuadoria-
ner ist verrückt. Er sagt, er
werde diese 70-Meter-Brücke
in einem Monat bauen.’» Und
Walter? Er antwortete trocken:
«Ihr könnt mich verrückt nen-
nen, aber eigentlich werde ich
gleich vier solche bauen in ei-
nem Monat.» Und das tat er.

Sogar die Regierung von
Veracruz begann, den Wert der
Brücken zu sehen, die sie bei
einer Auftragsvergabe an eine
Baufirma gut eineinhalb
Millionen Franken gekostet
hätten. Und plötzlich tauchten
quer durch den Staat grosse,
farbenfrohe Reklametafeln
auf, zusammen mit Inseraten
in den Zeitungen: Das freund-
lich lachende Gesicht von Mi-
guel Aleman, dem Gouver-
neur von Veracruz, mit einer
hübschen Hängebrücke und
dem Slogan: «14 neue Hänge-
brücken - eine Regierung, die
wirklich für dich arbeitet!» Es
kümmerte ihn wohl kaum,
dass er damit den Stolz der
Bauern wegwischte, ihre eige-
nen Brücken selber gebaut zu
haben, unter Sonne und Re-

gen, mit Schweiss und Mühe.
Mit der letzten Brücke fertig,
retournierte Walter den Klein-
lastwagen mit Schweissma-
schine und Werkzeugen dem
grosszügigen mexikanischen
Baufirmabesitzer, der sie uns
über ein Jahr lang zur Verfü-
gung gestellt hatte. Dann
schulterte er seine Tasche und
kehrte zufrieden nach Ecuador
zurück.

Anmerkung der Redaktion:
Wie uns Toni el Suizo kürzlich
mitteilte, hat sich der Gouver-
neur von Veracruz inzwischen
formell entschuldigt und die
ganze Werbekampagne einge-
stellt.

Nun wartet er darauf, dass
ich ein neues Programm in sei-
nem Heimatland organisiere.
Nach gut vier Jahren im Aus-
land, fern von Frau und Kind,
will er nun in Ecuador leben
und arbeiten. Er ist bereit, sei-
ne armen Landsleute anzufüh-
ren, ihre Brücken zu bauen. So
werden wir nun alle Dorfge-
meinschaften von Ecuador, die
eine Brücke nötig haben, ein-
laden, diese Chance zu packen
und sich zu melden. Wenn wir
etwa wissen, wieviele Brücken
denn gebraucht werden, wer-
den wir versuchen, das nötige
Material zu finden, und Walter
wird beginnen zu bauen. Das
erste grössere Hindernis, wie
immer, werden die Import-Er-
laubnisse sein für unsere ge-
brauchten Lastwagen und

Werkzeuge aus Zentralameri-
ka, und dann für die geschenk-
ten Kabel und Röhren. Aber
vielleicht wird die ecuadoria-
nische Regierung so offenher-
zig reagieren wie die kambod-
schanische.

Yin Sopul und Pen Sopoan
In Kambodscha sind meine

zwei Kollegen Sopul und So-
poan bereits an der Brücke
Nummer 23, eine ähnliche
Leistung wie die von Walter in
Mexico, und ebenfalls prak-
tisch alleine, nur mit der Be-
völkerung. Wer ihre Geschich-
te kennt, kann sich vielleicht
vorstellen, wieviel dies für sie
bedeutet.

Sopul ist ein bescheidener
Mechaniker, 40 Jahre alt, zäh
und clever. Er ist meine rechte
Hand in Kambodscha. Sopo-
an, 39, ist ein Lastwagenfah-
rer, wortkarg, hochgewachsen
und stark. Er hat die Geduld
und Härte, die von einem Le-
ben auf den Strassen von
Kambodscha herrühren. Er
war es, der mit mir arbeitete 
in der verlassenen früheren
Khmer-Rouge-Gegend von
Aoral, Provinz Kampong Speu,
wo ich offenbar die Nahrungs-
infektion einfing, die dann das
Guillain-Barré-Syndrom (GBS)
auslöste. Keiner der beiden
spricht etwas anderes als
Khmer, keiner kam weiter als 

Fortsetzung auf Seite 29



Die Welt gehört den Ausgeschlafenen.

Wer nicht ins Hintertreffen geraten will, muss nachts Kraft

schöpfen. Darum unterscheidet sich das Hüsler Nest von her-

kömmlichen Betten durch eine perfekte Anpassung und Stüt-

zung des Körpers, Hygiene und Auswahl der besten Materialien. 

Einzigartig ist das Federelement aus elastischen Massivholz-

Trimellen. Darauf die geschmeidige Naturlatex-Matratze und

die Wollauflage. Zwei separate Teile, die gut zu durchlüften und

zu pflegen sind. Ein gutes Bett tut mehr als nur den Schlaf nicht

stören – das Hüsler Nest stimuliert Ihren Schlaf. Und gehört

dabei zu den preiswerten Betten.

Den Ausgeschlafenen gehört die Welt.

Testen Sie das Hüsler Nest bei einem unserer 120 Fachhändler. 
Wir sagen Ihnen gerne wo. Gratis-Telefon 0800 84 84 94 oder www.huesler-nest.ch

ALLE BEIM GAME AUSTRICKSEN

DEN BESSEREN AUFSATZ SCHREIBEN

ANDERS SCHLAFEN
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Primarschule, beide haben
Frau und je drei Kinder. Und
beide haben ihren Teil an Leid
gesehen im Leben.

Als kleine Jungen in ihren
Heimatorten von Svay Rieng
und Prey Veng im Süden von
Kambodscha, nur wenige Ki-
lometer entfernt von der Gren-
ze zu Vietnam, konnten sie
nicht zur Schule gehen. Ihre
Lektionen waren die des Über-
lebens, des Krieges und des
Kämpfens. Ihre Dörfer wur-
den bombardiert von den B-52
der Amerikaner, in einem
Krieg, der die Hölle brachte
für die Menschen von Viet-
nam, Kambodscha und Laos.
Irgendwie überlebten sie den
folgenden Terror der Khmer
Rouge zwischen 1975 und
1979, am Rande des Verhun-
gerns. Mit 16 Jahren wurde
Sopul in den Osten des Landes
geschickt in die Kämpfe bei
Memot, Snuol und in Mondul-
kiri, wo er im Dschungel leb-
te, Gewehr und Granaten
schleppte, schwach und krank
von der Malaria. Endlich, in
1979, beschlossen die Vietna-
mesen, nach Kambodscha ein-
zumarschieren, um den Völ-
kermord unter Pol Pot zu stop-
pen. Ihre disziplinierte und ge-
schickte Armee überrannte die
schwachen Khmer Soldaten
wie Sopul in wenigen Tagen
und fanden Millionen von
sterbenden und verhungern-
den Kambodschanern.

Unter der vietnamesischen
Besatzung schloss sich Sopo-
an, unterdessen 18 Jahre alt,
den neuen Regierungstruppen
von Hun Sen an. Dort lernte er
Lastwagen fahren sowie lesen
und schreiben. Während der
nächsten acht Jahre fuhr er
Nachschub an die Front im hü-

geligen Nordwesten des Lan-
des, an der Grenze zu Thai-
land, unter Granatenfeuer und
der ständigen Gefahr von Mi-
nen auf den Fahrtwegen. Die-
ses Mal kämpfte er mit Hun
Sen's Armee gegen die übrig-
gebliebenen Khmer Rouge,
die wiederum von den Verein-
igten Staaten und von China
unterstützt wurden.

Sopul hingegen hatte genug
vom Kummer des Krieges, und
mit 19 fing er beim zivilen Pro-
vinz Departement für Öffentli-
che Arbeiten in Battambang
an, das mit dem Wiederaufbau
der Überbleibsel der Strassen
beschäftigt war. Dort lernte er
Mechaniker mit alten engli-
schen Leyland Lastwagen und
russischen ZIL's, und abends
ging er zur Primarschule.

Eines Morgens in 1984 war
er unterwegs auf der Strecke
zwischen Svay Sisophon und
Seam Reap, nur langsam vor-
wärtskommend durch die
Schlaglöcher und den Regen.
Sopul kauerte zusammenge-
pfercht mit anderen 20 Arbei-
tern und unterwegs aufgelade-
nen Fussgängern auf der La-
debrücke des Kleinlastwa-
gens, neben einem 200 Liter
Fass Benzin, an die Rückwand
der Kabine gedrückt. Als sie
auf die Anti-Panzer-Mine auf-
fuhren, explodierte der Last-
wagen in einem Feuerball. Die
Metall- und Körperteile ver-
streuten sich über die ganze
Strasse. Sopul kam zu sich
zehn Meter weit entfernt, un-
ten im Reisfeld, sein Rücken
verletzt. Dennoch schaffte er
es, Überlebende aus dem Was-
ser auf die Strasse zu ziehen,
wo er sie neben dem Krater
unter eine Plastikplane legte.
Vier volle Stunden mussten sie
warten, unter Schmerzen,
Stöhnen und Blutungen, bis

gegen Abend ein alter Traktor
im Regen daherkam. Am Ende
überlebten fünf von fünfund-
zwanzig, darunter Sopul.

Ein bisschen weiter…
Solches sind die Männer,

mit denen zu arbeiten ich das
Privileg habe. Nicht ausgebil-
dete Spezialisten, sondern be-
scheidene Arbeiter, zäh genug,
um in Kambodscha Brücken
zu bauen; mutig genug, um
sich an brutalen Orten wie
Samlot einzusetzen, wo 90%
der Bauern mit einem Stück
Holz oder Plastik als Bein zur
Arbeit auftauchen, wo der teu-
re Teil der Brücke das Minen-
Räumen ist, und wo eine Wo-
che arbeiten eine Garantie für
das Einfangen von Malaria ist.

Während ich in Südamerika
arbeitete, fühlte ich, dass ich
dort hingehöre. Als ich in Zen-
tralamerika baute, spürte ich,
dass ich auch da am richtigen
Ort war. Ich ging weiter, ge-
langte nach Kambodscha und
wusste, dass es richtig war.
Dann wurde das Sirindhorn
Center in Thailand zu meinem
Zuhause, das ich nun morgen
ebenfalls verlassen werde.

Heute weiss ich, dass ich
überall hingehöre, denn mein
Zuhause ist diese Erde und
meine Familie ist die Mensch-
heit. Ich weiss, dass die-
se Menschheit ungeheuren
Schmerz verspürt, und so auch
ich. Doch so lange die Sehn-
sucht in mir drin ist, unser Zu-
hause zu einem etwas besseren
Ort zu machen, unsere Familie
ein bisschen mehr zu lieben,
werde ich nicht Angst haben.
Auch wenn es noch schwieri-
ger als vorher sein wird. Auch
wenn ich nicht rennen kann.
Aber ich kann gehen, und ich
kann aufstehen.



windung dieser Verluste, nicht
zuletzt durch das Studium spi-
ritueller Literatur über den Tod
und das Leben danach und
durch eigene Erfahrungen, be-
gann Jakoby ab 1992 Semina-
re im norddeutschen Raum zu
veranstalten», heisst es in sei-
nem Lebenslauf. Seit seinem
Umzug 1994 nach Berlin leite-
te er regelmässig Gruppen und
Seminare, an denen viele Men-

schen mit Todesnäheerfahrun-
gen und Kontakten mit Verstor-
benen teilnahmen. Daraus ent-
stand schliesslich sein erstes
Buch «Auch Du lebst ewig –
die Ergebnisse der modernen
Sterbeforschung» (erschienen
2000 im Langen-Müller Ver-
lag), welches schnell zum Best-
seller wurde. Anlässlich diver-
ser Besuche in Arizona inter-
viewte er die bekannte Sterbe-
forscherin Elisabeth Kübler-
Ross und veröffentlichte das
Material in verschiedenen Zeit-
schriften. In der Folge publi-
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«Der erste Reiseführ«Der erste Reiseführer in dieer in die
WWelt des Jenseits»elt des Jenseits»
Bernard Jakoby beschreibt «Das Leben danach – was mit uns
geschieht, wenn wir sterben»

P. Bieri

D a wird einem täglich ge-
sagt «Du lebst nur ein-

mal» und dann kommt Jakoby
und widerlegt die schöne The-
orie und kompliziert alles, was
man sich so gut zurechtgelegt
hat. Halt, nein, ganz so einfach
ist es nicht! Doch dass sich
viele Zeitgenossen vermehrt
mit dem Sterben und dem Le-
ben danach auseinanderset-
zen, beweist, dass das Thema
wirklich tief beschäftigt. Man
hört und liest darüber, Vorträ-
ge und andere Veranstaltungen
behandeln das Tabu. Die Kon-
frontation mit der Welt des
Jenseits ist allgegenwärtig.

Zu den bekanntesten Auto-
ren, die sich seit Jahren mit der
Sterbeforschung befassen, ge-
hört auch Bernard Jakoby. Er
wurde 1957 in Cloppenburg
(Deutschland) geboren, stu-
dierte Literaturwissenschaft
(Deutsch und Englisch) und
schloss mit dem Magistertitel
ab. Schon während seines Stu-
diums setzte er sich intensiv
mit Sterben und Tod auseinan-
der – erst unfreiwillig durch
die Krebskrankheit (1986) sei-
ner Mutter Hildegard und et-
was später (1988) mit der töd-
lichen Krankheit seines Va-
ters. Während vier langen Jah-
ren erlebte Jakoby hautnah
Leid, Krankheit, Operationen,
Sterben und Tod zwischen
Hoffnung und Hoffnungslo-
sigkeit. Durch den Tod seiner
Mutter habe er die Gewissheit
bekommen, dass wir ewig le-
ben und dass Liebe unsterblich
sei, schreibt er. «Nach Über-

zierte Jakoby im Jahr 2001 das
Buch «Das Leben danach. Was
geschieht, wenn wir sterben». 

Angefangen bei der Erfor-
schung des Todes, führt der Au-
tor den Leser von Station zu
Station, erläutert , was effektiv
geschieht beim Sterben, geht
auf die Trennung von Seele,
Geist und Körper ein, erklärt
die Vorgänge im Schlaf und das
Erleben von Träumen, zeigt
den Weg ins Jenseits und wel-
che Vorstellungen sich für uns
damit verbinden, informiert
über das Fortleben und die Rei-
se der Seele nach dem Tod. Ein
Kapitel widmet Jakoby über-
dies dem Prozess der Wieder-
geburt. Besonders aufschluss-
reich sind jedoch die Informa-
tionen über den Umgang mit
aktiver Sterbehilfe, Organspen-
de, Komaerfahrungen sowie
seine Zeugnisse über Selbst-
mord sowie die zahlreichen Be-
richte von Nahtod- und ausser-
körperlichen Erfahrungen oder
Déjà-vu-Erlebnissen. 

Aktive Sterbehilfe und Organ-
spende in Frage gestellt

In erster Linie das Kapitel
über die aktive Sterbehilfe und
Organspende, welches auf-
zeigt, dass der klinische Tod,
der sogenannte Hirntod, kei-
neswegs dem endgültigen Tod
entspricht, verübte eine auf-
wühlende, teilweise sogar fast
beängstigende Wirkung auf
mich. Auf fesselnde Art und
Weise beschreibt Jakoby darin
unter anderem, dass gerade die
aktive Sterbehilfe aus der
Sicht eines Lebens nach dem
Tod überaus fragwürdig ist
und welchen Stress die Organ-

Fortsetzung auf Seite 32

Das Buch kann beim Verlag für
Fr. 33.60 bestellt werden.
Bestellschein auf Seite 44.
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Diabetes heilbar durDiabetes heilbar durch ch 
vegane Ervegane Ernährnährung?ung?
Die Diagnose Diabetes ist nicht unbedingt mit Unheilbarkeit
gleichzusetzen. Frühe Studien bestätigen, dass sich der gesund-
heitliche Zustand von Diabetikern verbessern kann, und in eini-
gen Fällen sogar Heilung bei Änderung der Ernährungsgewohn-
heiten durch Nahrungsumstellung auf eine Ernährung mit unraf-
finierten Lebensmitteln rein pflanzlicher Herkunft erzielt werden
konnte.

Dr. med. Andrew Nicholson

B edauerlicherweise war in
diesen Studien in keinem

Fall eine Vergleichsgruppe
eingeschlossen.

Aus diesem Grunde stellte
die amerikanische Diabetes
Action and Research Educa-
tion Foundation, eine Organi-
sation zur Prävention, Erfor-
schung und Aufklärung über
die Erkrankung, dem Physici-
ans Committee for Responsi-
ble Medicine (PCRM) finan-
zielle Mittel zur Durchführung
einer sorgfältig überwachten
Testreihe zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit der
Universität Georgetown wur-
den zwei verschiedene Ernäh-
rungsformen verglichen: eine
ballaststoffreiche, fettarme ve-
gane Kostform und die häufi-
ger von der American Diabe-
tes Association (ADA) emp-
fohlene Diät. Diabetiker und
Diabetikerinnen, die nicht ab-
hängig von Insulin waren,
wurden aufgefordert, sich ge-
meinsam mit ihren Ehe- oder
Lebenspartnern gemäss einer
der beiden Kostformen drei
Monate lang zu ernähren. Die
Mahlzeiten wurden von einem

Catering-Unternehmen ver-
zehrsfertig vorbereitet, so dass
die Teilnehmer das Essen ge-
gebenenfalls lediglich zu Hau-
se aufwärmen mussten.

Die veganen Mahlzeiten be-
standen aus Rohkost, Getrei-
de, Bohnen und Früchten ohne
raffinierte Zutaten wie Pflan-
zenöl, Weissmehl oder weisse
Nudeln. Diese Mahlzeiten ent-
hielten nur 10% Fett (gemes-
sen am Kaloriengehalt) und
80% komplexe Kohlenhydra-
te. Sie stellten darüber hinaus
eine tägliche Versorgung mit
60–70 g Ballaststoffen sicher
und enthielten keinerlei Cho-
lesterin.

Die zum Vergleich herange-
führte ADA-Diät enthielt ei-
nen etwas grösseren Anteil an
Zutaten auf pflanzlicher Basis
als die durchschnittliche ame-
rikanische Kostform, orien-
tierte sich jedoch immer noch
an den konventionellen Huhn-
und Fischgerichten. Diese Di-
ät bestand zu 30% aus Fett und
zu 50% aus Kohlenhydraten.
Mit ihr wurden täglich 30 g
Ballaststoffe und 200 mg Cho-
lesterin aufgenommen.

Die Teilnehmer beider Grup-
pen trafen sich an zwei Aben-

den pro Woche zu Gruppensit-
zungen zu den Themen Ernäh-
rung, Nahrungszubereitung
und Patientenschulung, welche
die Universität organisierte.

Bei der Planung der Studie
gab es mehrere Herausforde-
rungen. Würden sich an Dia-
betes Erkrankte und ihre Part-
ner(innen) freiwillig für die
Studie zur Verfügung stellen?
Würden sie ihre Essgewohn-
heiten ändern und das Stu-
dienprogramm für den vollen
Zeitraum von drei Monaten
durchhalten? Wäre es mög-
lich, Catering-Unternehmen
zu finden, die zuverlässig an-
sprechende vegane Gerichte
und Mahlzeiten nach Vorga-
ben der ADA zubereiten und
liefern könnten?

Die erste dieser drei mit Be-
sorgnis gestellten Fragen war
schnell beantwortet: Bereits
am ersten Tag der Veröffentli-
chung eines Aufrufs in der
Zeitung meldeten sich 100
Personen. Die zu der Studie
zugelassenen Teilnehmer gin-
gen mit Begeisterung an die
Sache heran. Ein Teilnehmer
äusserte sich folgendermas-
sen: «Ich war erstaunt über die
erheblichen Auswirkungen der
veganen Ernährung gleich von
Anfang an. Blutzucker und
Gewicht begannen sich wie
von selbst zu reduzieren.»

Einige Probanden waren an-
genehm überrascht, wie gut 

Die Seite für VegetarierInnen
bearbeitet von der Schweizerischen 
Vereinigung für Vegetarismus (SVV)

9315 Neukirch

An dieser Stelle erscheint jeweils ein Beitrag der «Schweizerischen Vereinigung für Vegetarismus»
(SVV). Wir hoffen, Ihnen damit eine weitere Orientierungshilfe bei der Wahl einer gesunden Ernährung
zu bieten. Redaktion vita sana sonnseitig leben



32 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2003

Fortsetzung von Seite 30

entnahme bei einem Hirntoten
auslösen kann. Ebenfalls in
diese Richtung zielt das Sui-
ziddokument, welches in ei-
nem separaten Kapitel behan-
delt wird. Da beschreibt der
Autor die spirituelle Dimen-
sion des Selbstmords und fügt
zur erschütternden Beweisfüh-
rung authentische Protokolle
eines jungen Selbstmörders
an, die Motivation, Verzweif-
lung und Gedankengänge,
welche ihn zu seinem Vorha-
ben trieben. 

Fazit
Allen vielleicht belastend

wirkenden Textpassagen zum
Trotz verspricht Jakobys Buch
in erster Linie Trost, Hoffnung
und die Aussicht auf ein Leben
nach dem Tod auf verschiede-
nen Jenseitsebenen, hilft dem
Leser, das Sterben, die Vor-
gänge dabei und danach ver-
stehen zu lernen und bietet
Einblick in den Prozess der
Wiedergeburt. «Das Leben da-
nach» ist ein faszinierendes
Dokument, welches die neues-
ten Erkenntnisse der Sterbe-
forschung durch die moderne
Rückführungstherapie bestä-
tigt und auf feinfühlige Art die
Angst vor der grossen Unbe-
kannten, dem Tod, nimmt. 

Das rund 240 Seiten starke
Buch wird mit einem ausführ-
lichen Nachschlageteil er-
gänzt mit den wichtigsten Be-
griffserläuterungen, Anmer-
kungen zu den einzelnen Aus-
sagen mit Querverweisen so-
wie einem grossen Literatur-
verzeichnis. Schliesslich fin-
det der interessierte Leser
auch wichtige Adressen und
Telefonnummern sowie Anga-
ben wie Homepage des Autors
Bernard Jakoby.

sie sich auf das Ernährungsex-
periment einstellen konnten.
Einer drückte es so aus:
«Wenn mir jemand vor drei
Monaten gesagt hätte, dass ich
mit einer vollkommen vegeta-
rischen Kostform zufrieden
wäre, hätte ich es nicht ge-
glaubt.» Ein anderer Teilneh-
mer benötigte mehr Zeit für
die Umstellung: «Zu Beginn
ist es nicht leicht, sich so zu er-
nähren, aber ich schaffte es,
bis zuletzt 17 Pfund loszuwer-
den. Ich benötige weder Medi-
kamente zur Behandlung mei-
ner Zuckerkrankheit noch zur
Blutdrucksenkung. So ist das
Ergebnis für mich tatsächlich
sehr, sehr positiv.»

Einige erfuhren sogar uner-
warteten Nutzen: «Mein Asth-
ma hat sich tatsächlich gebes-
sert. Ich nehme nicht mehr so
häufig Asthmamittel ein, da
ich besser atmen kann. Mental
ist die Gesamtperspektive, wie
ich mich als Diabetespatient
wahrnehme, jetzt hoffnungs-
voller, da ich selbst etwas tun
kann durch eine Ernährungs-
form, die für mich Sinn
macht.»

Beide Gruppen brachten
sich insgesamt bei der Befol-
gung der ihnen verordneten
Diätvorschriften hervorragend
ein. Dennoch war die Gruppe
der Veganer bei vielen Ergeb-
nissen überlegen. Nüchtern-
blutzuckerwerte verringerten
sich um 59% mehr bei den Ve-
ganern als bei den Teilneh-
mern mit ADA-Diät, und wäh-
rend die Teilnehmer der Veg-
angruppe weniger Medika-
mente zur Blutzuckerkontrolle
benötigten, mussten die Ver-
suchspersonen mit ADA-Diät
weiterhin Medikamente in
gleicher Menge einnehmen.

Obwohl die Veganer mit weni-
ger Medikamenten auskamen,
waren die Blutwerte besser
eingestellt.

Während Teilnehmer der
ADA-Gruppe das beeindruck-
ende Ergebnis einer durch-
schnittlichen Gewichtsabnah-
me von acht Pfund vorweisen
konnten, betrug der Gewichts-
verlust bei den Veganern fast
16 Pfund. Die Cholesterinwer-
te konnten auch innerhalb der
Vegangruppe in erhebliche-
rem Masse reduziert werden,
als dies bei den Versuchsper-
sonen mit ADA-Diät der Fall
war.

Diabetes kann eine ernsthaf-
te Nierenschädigung hervor-
rufen, was zu Eiweissaus-
scheidung im Urin führt. Meh-
rere der Probanden hatten be-
reits zu Beginn der Studie sig-
nifikante Proteinverluste. Bei
den Teilnehmern der ADA-
Gruppe konnte hinsichtlich
dieses Aspekts keine Verbes-
serung erzielt werden. Tat-
sächlich verschlechterten sich
die Eiweissverluste dieser Pro-
banden etwas über den drei-
monatigen Zeitraum der Stu-
die. Bei der Gruppe der Vega-
ner konnte andererseits ein er-
heblicher Rückgang der Ei-
weissausscheidungen erzielt
werden.

Ermutigt durch die aussage-
kräftigen Ergebnisse dieser Pi-
lotstudie planen wir eine um-
fangreichere Studie für näch-
stes Jahr. Wir sind den freiwil-
ligen Teilnehmern sehr zu
Dank verpflichtet, die gross-
zügigerweise ihre Zeit zur Ver-
fügung stellten und damit ih-
ren Beitrag zur Verbesserung
der Behandlungsmöglichkei-
ten bei Diabetes leisteten.
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BIPLANTOL® vital NT
Das universelle homöopathi-
sche Pflanzenstärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und
Stärkung von Laub- und Na-
delbäumen, Sträuchern,
Obst, Gemüse, Rasen, Zier-
pflanzen, Orchideen, Blumen
und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von

kranken wie gesunden
Pflanzen

– zur Wachstumsförderung
und Qualitätsverbesse-
rung

– bringt den Säftefluss in
Gang und bewirkt, dass
die Nährstoffe wieder aus-
reichend zirkulieren kön-
nen

– stellt eine gesunde Sym-
biose zwischen Pflanze
(Wurzel) und Bodenorga-
nismen wieder her

– erhöht die Widerstands-
kraft

– unterstützt den Wurzel-
neuaufbau

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

nur 2 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 3–6
Wochen

BIPLANTOL® Guano
Der Blumen- und Pflanzen-
dünger mit Guano für Haus
und Garten

Eine absolute Weltneuheit
ist dieser organisch-minera-
lische Flüssigdünger mit ei-
nem homöopathischen Wirk-
stoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano
wachsen alle Pflanzen zu ei-
ner Schönheit, die ihresglei-
chen sucht. Auch kränkeln-
de und empfindliche Pflan-
zen werden zu ungeahnten
Freudebringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhal-

tig
– bewirkt reiche, farbenfro-

he Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräfti-

gem Wachstum

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

nur 3 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 2
Wochen

BIPLANTOL® rosen
Das homöopathische 
Pflanzenstärkungsmittel für
Rosen

Speziell entwickelt zur Pfle-
ge, Kräftigung und Stärkung
für alle Arten von Rosen.

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Wider-

standskraft von Rosen
gegenüber Schadorganis-
men, Pilzbefall, wie z.B.
Sternrusstau

– Unterstützung des Wurzel-
neuaufbaus und Stärkung
des Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreu-
digkeit Ihrer Rosen wer-
den gefördert

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

nur 1 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 2–3
Wochen

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

BIPLANTOL® contra X2
Die Aroma-Therapie gegen
Schadinsekten

Kräftigt und stärkt die Pflan-
ze bei Befall durch: Blattläu-
se, Schildläuse, Schmier-
und Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duft-
barriere, welche den Orien-
tierungssinn und das Fress-
verhalten der Schadinsekten
irritiert. Das Sonnenblumen-
öl bildet eine feine Schutz-
schicht auf der Pflanze, die
das Einbeissen und Ansau-
gen der Schädlinge er-
schwert. Die wohlriechen-
den ätherischen Öle wirken
sich positiv auf den Pflan-
zenstoffwechsel aus.

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

Homöopathie
für Pflanzen
Ausgelöst durch die Waldster-
bensdebatte entwickelte Kon-
rad Würthle, Drogist und Natur-
forscher aus Konstanz, bereits
Anfang der 80er Jahre BIPLAN-
TOL®, um kranke und schwache
Bäume zu regenerieren bzw.
gesunde zu erhalten.
BIPLANTOL®-Produkte sind bio-
logische Pflanzen- und BodenhiI-
fen in homöopathisch-dynami-
sierter Form (D6-D200). Die Prä-
parate enthalten Mineralien,
lebensnotwendige Spurenele-
mente, organisches Germanium
sowie Uronsäuren. Unbedenklich
für Mensch, Tier und Pflanze.

Bitte senden Sie mir:
� Vital NT Art. 6040 Fr. 34.90
� Guano Art. 6041 Fr. 21.90
� Rosen Art. 6042 Fr. 39.90
� Contra X2 Art. 6043 Fr. 28.80
� Buch Art. 6044 Fr. 19.50

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon

Bestellungen an: vita sana sonnseitig leben, Leserservice,
Postfach 227, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 00, 
Fax 061 715 90 09, email: leserservice@vita-sana.ch

Homöopathie für Garten-
und Zimmerpflanzen Fr. 19.50
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Zusätzliche Gewinnchance!
Alle richtigen Lösungen nehmen
zusätzlich an der grossen Schlussver-
losung vom 15. Dezember 2003 teil.

1. Preis: Wert Fr. 2700.–

10-tägiger Vitalfasten-Kuraufenthalt
für zwei Personen im berühmten
Schloss Steinegg in Hüttwilen/TG.
Preis gestiftet von Schloss Steinegg.

In diesem stilvollen und komfortablen
Barockschloss, einer Oase der ganz-
heitlichen Gesundheit, fühlen Sie sich
rundum wohl. Unter fürsorglicher
Obhut werden Sie Alltag, Pflicht und
Sorgen vergessen und Körper, Geist
und Seele verwöhnen lassen.

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 5/2003 lautet:

«F R I S C H G E N U S S»
1.–5. Preis: TURMIX Standmixer SX3
gestiftet von der Firma TURMIX,

im Wert von je Fr. 99.00

Frau Silvia Leugger in Zürich; Frau
Regina Marty in Altdorf; Frau Ger-
trud de Cardenas in Hallau; Frau
Heidi Medici-Gloggner in Luzern;
Herr Werner Boll in Küttigen.

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Suchbild:
Herr Erich Seeger in Weinfelden; Frau
Elsbeth Aebischer in Zürich; Frau Laly
Hug in Volketswil; Frau Ruth Lang in
Zürich; Frau Annelis Weibel in Gelfin-
gen.

war das nicht... Henri Dunant?
Frau Madeleine Stelzer in Langnau
a/A; Frau Annerös Zaugg in Konolfin-
gen; Herr und Frau R. und D. Rech-
steiner in Gossau ZH; Frau Elsy Näp-
flin in Neuhausen am Rhf.; Frau Ver-

Was ist anders?
Die obenstehenden Bilder unterscheiden sich durch acht 

Veränderungen. 
Kreisen Sie bitte diese Abweichungen auf dem rechten Bild ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 25. Juni 2003
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 
kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 

vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach,
Fax 061 715 90 09, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

Zu gewinnen gibt es je 5 Jahresabonnemente von vita sana sonnseitig leben.

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.

Ein Vollblutmusiker
Bekannt wurde unser Gesuchter

als Gründer und Frontmann einer
bekannten Rock-‘n’-Roll-Band.
Der Draufgänger wurde am 26. Ju-
li 1943 im britischen Dartford ge-
boren. Nach dem Abitur und einer
abgebrochenen Lehre gründete er
gemeinsam mit einem Jugend-
freund die später sechs Mann starke
Rockband. 1963 bekamen sie ihren
ersten Plattenvertrag, und zwei Jah-
re später schafften sie den interna-
tionalen Durchbruch – mit einem
Lied, das heute noch leidenschaft-
lich mitgesungen wird. In den 80er
Jahren kam es dann zum Bruch; un-
ser Gesuchter startete eine Solokar-
riere und konnte endlich das tun,
was er schon lange wollte: mehr

Pop, weniger Rock. Noch heute
sind die wulstigen Lippen über dem
dürren Oberkörper und der laszive
Blick das Markenzeichen unseres
Gesuchten, als männliches Sex-
Symbol, wie einst in den Sechzi-
gern und Siebzigern, gilt er jedoch
nicht mehr. Dennoch füllen seine
Beziehungen noch immer die
Klatschspalten der Boulevardpres-
se. Aus verschiedenen Ehen, zuletzt
mit dem Fotomodell Jerry Hall,
gingen insgesamt sieben Kinder
hervor. Mit 58 fand der zum Ritter
geschlagene Vollblutmusiker Lust
an einem neuen Beruf: er produ-
zierte «Enigma», seinen ersten
Film. Wie heisst der berühmte
Rocker, der inzwischen wieder mit
seiner Band auf Tournee geht? 

Gesucht!Gesucht!
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

✄

6.–15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn»
imWertevon Fr. 49.00 gewinnen:

Frau Susi Senti in Chur; Frau Erika
Reinhard in Winterthur; Frau Berna-
dette Mettler in Goldau; Frau Cornelia
Meyer in Zürich; Frau Edith J. Vogel 
in Dottikon; Frau Annatina Willy in
Guarda; Frau Ursula Treumann in 
Gordevio; Herr Walter Gubser in 
Greppen; Frau Verena Rindisbacher in
Birsfelden; Frau Claire Bischof-Port-
mann in Wohlen 2.
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Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: SOLIS Vakuumiergerät GENIUS
gestiftet von der Firma SOLIS,

im Wert von Fr. 379.00
2.–15. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 49.00
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Die hier vorgestellte Ausbildung zum/zur Lebensberater/in und Coach ist ein Förderungsprojekt der gemeinnützigen
Stiftung ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS AAMI. Die Stiftung wurde 1985 gegründet zum Zweck der For-
schung und Lehre Integraler Medizin sowie einer ganzheitlichen Lebensgestaltung. In einer vielbeachteten, pionier-
haften Lehrtätigkeit wurden in eigenen Lehrveranstaltungen bis Ende 2002 gegen 300 Gesundheits- und 45 Lebens-
berater ausgebildet. Neu fördert und begleitet die Stiftung ausgewählte Projekte im Rahmen ihres Stiftungszweckes.
In dieser Ausdehnung ihres Auftrages unterstützt und begleitet sie das Ausbildungsprojekt von Frau Ruth Torr.
Frau Torr wirkte während den letzten Jahren als Referentin für Kommunikation und Gesprächsführung in den Aus-
bildungskursen der Lebensberater AAMI. Mit ihrem menschlichen Engagement und ihrer fachlichen Kompetenz wird
Frau Torr den Geist der AAMI in ihrem eigenen Schulungsprogramm bewahren. Gemeinsam wollen wir den Studie-
renden eine Plattform für deren berufliche und persönliche Entfaltung, im Dienste der Gesundheit und des Wohler-
gehens der Menschen, schaffen.

Im Gespräch mit Ruth Torr von
TOR-R Schulung/Coaching/Entwick-
lung 

Frau Torr, vermittelt Ihre T0R-R
Schulung die Befähigung zur
Lebensberatung oder aber zum
Coaching?

Nach Abschluss der Ausbildung
kann man sich beiden Bereichen zu-

wenden. Sie befähigt zur begleiten-
den Beratung bei Alltagsproblemen.
Nicht selten suchen Menschen im
Lebensberater auch einfach das
Gegenüber, bei dem sie sich aus-
sprechen können und das ihnen
Aufmerksamkeit schenkt. Mit dem
erworbenen Know-how kann man
jedoch auch ein eigentliches Coa-
ching anbieten, gehe es nun um eine
partnerschaftliche Trennung, um
den Ablösungsprozess von den Kin-
dern oder auch bei Projekten unter-
schiedlicher Art.

Könnte also beispielsweise eine
Frau, die auf Grund ihres soliden
Fachwissens in ein politisches
Amt gewählt worden ist, im 
Coaching lernen, wie sie sich in
Männergremien behaupten und
in der Öffentlichkeit auftreten
kann?

Ja, das ist ein mögliches Beispiel
für eine Nutzung des Coaching. Was

in der Ausbildung besonders im
Vordergrund steht: Der angehende
weibliche oder männliche Coach
soll lernen, wie die Ressourcen des
Klienten oder der Klientin aktiviert
und die jeweiligen Fähigkeiten und
Möglichkeiten erkannt und genützt
werden können. Jeder Mensch hat
seine eigenen Quellen – der Coach
soll dazu verhelfen, dass diese
Quellen nutzbar gemacht werden. 

Rund um Lebensberatung und
Coaching hat sich eine Art Markt
entwickelt. Weshalb haben diese
Bereiche heute eine derart grosse
Bedeutung?

Bekanntlich gehen Entwicklungen
immer rascher vor sich, Bestehendes
wird unversehens über den Haufen
geworfen, das Leben ist komplexer
geworden. Das Auseinanderbrechen
von Lebensgemeinschaften, Verlust-
erlebnisse aller Art, veränderte Fa-
milienstrukturen, der Mangel an so-
zialen Netzen und das nicht immer
leicht zu bewältigende Leben als
Single sind ebenfalls Problemkreise.
Die flexible Bewältigung von hefti-
gen Veränderungen ist nun weder ein
Schulfach noch ein spezielles Anlie-
gen in der Erziehung. 

STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Neues von der AAMINeues von der AAMI

Lebensberaterausbildung: Lebensberaterausbildung: 
Ein Ausbildungsfeld mit vielseitigen 
Entwicklungsmöglichkeiten



Lebensberatung kann einerseits
direkte Hilfestellung bieten. Ande-
rerseits bin ich überzeugt, dass unter
den gegebenen sozialen und gesell-
schaftlichen Umständen das Be-
dürfnis nach Persönlichkeitsent-
wicklung ständig grösser werden
wird. Vereinfacht gesagt: Körperli-
che Fitness ist heute ein anerkanntes
Ziel – genauso wird seelische Fit-
ness erstrebenswert und mittel- bis
langfristig sogar als Gesundheits-
prävention verstanden werden. 

In Ihrer Beratungsausbildung soll
gemäss Leitbild «eine wertschät-
zende, förderliche und ganzheit-
liche Wahrnehmung gelehrt und
gelernt werden.» Ist dies denn
nicht eine Grundvoraussetzung
für den Einstieg in eine solche
Ausbildung?

Auch wenn man diese Vorausset-
zung mitbringt, muss man sie sich
als Lehrender oder Lernender im-
mer wieder bewusst machen und sie
laufend überprüfen. Bei der Ausbil-
dung in Lerngruppen entsteht eine
Gruppendynamik, Konflikte sind
unvermeidlich. Aber selbst im Kon-
fliktgeschehen soll man einander
wertschätzend und förderlich be-
gegnen. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang hervorheben, dass in
der Lebensberaterausbildung das
persönliche Kommunikationsver-
halten einen hohen Stellenwert hat.
Die TOR-R Schulung bietet deshalb
ausserhalb des Seminarstundenpla-
nes Supervision mit von der Schul-
leitung ausgewählten Fachkräften
an: Unter fachkundiger Anleitung
sollen die Teilnehmenden den Stand
ihres Kommunikationsverhaltens
reflektieren. 

Es soll auch immer wieder ver-
innerlicht werden, dass jeder
Mensch in seiner Einzigartigkeit
und mit seinen Eigenheiten akzep-
tiert werden muss. Im beratenden
Beruf kommt es ab und zu vor, dass
der Klient schliesslich einen ande-

ren Weg geht als der Lebensberater
mit ihm zusammen entworfen hat.
Die Ausbildung will das Wissen und
die Fähigkeit vermitteln, sich selbst
und das Gegenüber in seiner Einma-
ligkeit anzuerkennen und so weit als
möglich zu fördern. 

In Ihren Unterlagen ist auch von
«erwachsenengerechtem Lernen»
die Rede. Was ist damit gemeint?

Wenn Erwachsene Neues lernen,
verknüpfen sie es mit bereits erwor-
benem Wissen oder praktischen Er-
fahrungen. Im Ausbildungslehr-
gang soll der Stoff mit dem beste-
henden Potenzial an Lebenserfah-
rung und Wissen in Verbindung ge-
bracht und so auch transparent ge-
macht werden. Unter diesen Voraus-
setzungen können die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer auch jede
und jeder für sich werten, was zu
den unverzichtbaren Grundlagen
gehören soll. Die Beratungsausbil-
dung hat übrigens nicht den An-
spruch, dass das ganze Ausbil-
dungsspektrum nach einem Jahr
perfekt beherrscht wird. Wichtig ist
jedoch in jedem Fall das Innewer-
den von Zusammenhängen – gehe
es nun um das Modul «Grundlagen
der Kommunikation», um «Selbst-
bewusstsein entwickeln», um «Lö-
sungsorientierte Beratungskompe-
tenz» oder «Persönliche Beratungs-
kompetenz». 

Welche Vorbildung muss man für
den Lehrgang mitbringen?

Wichtig ist zunächst der Ent-
schluss, sich einer Auseinanderset-
zung mit sich selbst zu stellen und
später im angestammten Beruf oder
in anderer Form beratend tätig sein
zu wollen. Ausgangslage können
ein Pflegeberuf, ein pädagogischer
Beruf, eine therapeutische Tätigkeit
oder auch ein anderes berufliches
Umfeld sein – WiedereinsteigerIn-
nen sind ebenfalls sehr willkom-
men. Es gibt keine altersmässige
Begrenzung, so dass sich auch älte-
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re Menschen - etwa nach Abschluss
ihres Berufslebens – einen neuen,
selbständigen Tätigkeitsbereich auf-
bauen können. Die Fächer Lebens-
ethik, Lebensphilosophie und Spiri-
tualität, die von der Dozentin Elisa-
beth Hochstrasser betreut werden,
sind ebenfalls für jedes Lebensalter
eine Bereicherung. 

Zum Abschluss der Beratungsaus-
bildung gehört eine Diplomarbeit?

Darunter ist nicht etwa eine wis-
senschaftliche Abhandlung zu ver-
stehen, sondern es geht um den ver-
tieften Umgang mit einem selbst ge-
wählten Thema im Rahmen von
10–15 Seiten. 

Bis heute besteht in unserem Lan-
de noch keine Möglichkeit, eine Le-
bensberaterausbildung mit staat-
licher Anerkennung abzuschliessen.
Ich bin jedoch überzeugt, dass die
Schweiz dem Modell in EU-Län-
dern folgen wird. Das Zertifikat,
das die TOR-R Schulung ausstellt,
soll nicht zuletzt im Hinblick auf
mögliche Entwicklungen ein be-
achtliches Niveau aufweisen.

Ausbildung zum
Lebensberater und
Coach
Zeitrahmen: 35 Ausbildungs-
tage (245 Stunden), aufge-
teilt in 11 Sequenzen, verteilt
über 14 Monate. 
Kursort: Luzern
Ausbildungsbeginn: 
September 2003
Kontakt: TOR-R Schulung,
Ruth Torr, Weizackerstr. 10,
8405 Winterthur, 
Tel. 078 621 43 09, Mail:
r.torr@bluewin.ch. 
Elisabeth Hochstasser, See-
strasse 47, 6047 Kastanien-
baum, Tel. 041 340 10 75,
Mail:
ku-el.hochstrasser@bluewin.ch



Colon-Hydro-Therapie (Darmreini-
gung), Ozon-Sauerstoff, Chelat-
Therapie (z.B. bei Durchblutungs-
störungen). Naturheilpraxis Hp.
Ludwig Rothenberger, Braunegg-
strasse 7, D-78462 Konstanz
Tel. 0049 7531 21496. 
Wir senden Ihnen gerne Informa-
tionen zu.

Persönlichkeits-Entfaltung. Ihre
Seele wünscht sich Frieden und Har-
monie im Alltag. Einfühlsame Kon-
flikt- und Lebensberatung zu grösse-
rer Bewusstheit und innerer Klarheit.
Tel. 0848 878 336

Aloe Vera of Australia. Sie erobert die
moderne Welt! (TV-Erfolg «Aloe Vera» m.
Pfr. Fliege.) Für Stärkung des Immunsys-
tems, Hilfe bei Entzündungen, bei Psori-
asis, bei Stoffwechsel-Erkrankungen ua.
CH-Beratung & Verkauf: Advance Group
Olten, Tel. 062 212 51 31 / Suchen
Wiederverkaufsstellen.

Kurskorrektur für Gesundheitsbe-
wusste: Fasten-Wandern im NE-Jura
mit professioneller Begleitung durch
erfahrene Therapeutin. 6.–12.7.03.
Infos: Telefon 031 921 14 64 und
079 288 91 18, www.gesund.ch, 
Silvia Kalbassi, 3065 Bolligen.

Heilung – Beratung – Metamorphose.
Hilfe in Lebenskrisen, bei Lernstörun-
gen, Prüfungsangst, Unterstützung
bei Operationen, med. Therapien,
usw. Seriös, kompetent. Telefon 
055 212 17 35, O. Borbach.

GESUNDHEIT
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Fasten-Wandern in den Bergen des
UNESCO-Weltnaturerbes! Professio-
nelle Wanderleitung, frische Säfte,
Fastenpreise. Seit 10 Jahren mit Regi
Brugger, 3938 Ausserberg
Telefon 027 945 11 33
www.gleichgewicht.ch

Ganzheitliche Fussreflexzonen-Massa-
ge-Ausbildung: 3 Wochenenden im
Herbst 03 am Bodensee. Zertifikat.
Info: Telefon 0049 7544 95090,
www.haus-sonnenstein.de

Hüttwilen/Thurgau Schloss Steinegg
Gesundheitsferien mit Vitalfasten,
Kompaktfasten, F.X. Mayr und Vegi.
Massagen, Bäder, Beauty-Program-
me, Gymnastik, persönliche Bera-
tung. Telefon 052 748 27 27 
Fax 052 748 27 28 
www.schloss-steinegg.ch 

In Goms (Oberwallis) auf 1000
m.ü.M., traumhaftes Chalet ganzjäh-
rig zu vermieten: 31/2 möbl. Zimmer,
grosser Umschwung, kleine Werk-
statt, sehr ruhig. Ideal für rüstige
Rentner, sonnenhungrige Naturliebha-
ber (Wandern, Langlaufen, Skifah-
ren). Auch mit öffentl. Verkehr gut
erreichbar. Fr. 560.– exkl. Telefon
027 973 21 78.

FERIEN

HEILEN

Praxis für Inneres Heilen in Zürich:
Energetische Körperarbeit, Astrologi-
sche Lebensberatung, auch telefo-
nisch, Eveline Rufer, Tel. 01 381 15
80, www.kraftkreis.ch

DIVERSES

VISITENKARTEN mit farbigen Motiven
oder schwarz-weiss 25/50/100
Stück für Fr. 25.–/40.–/65.–. 
Muster-Auswahl verlangen! oder
schicken Sie uns Vorlage/Text oder
Foto und wir machen Ihnen Muster.
P.+M. Dörig, Trichtenhausenstr. 142,
8053 Zürich, Tel./Fax 01 381 93 87

Persönlicher Biorhythmus 3-farbig,
Taschenformat, 1 Jahr Fr. 35.–. H.
Schönenberger, Rütiwiesenstrasse 8,
8136 Gattikon, Tel.+Fax 01 720 82 64

Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.-

Fr. 80.–
Fr. 40.-

Maximum 8 Zeilen pro Eintrag.

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Ausschneiden und einsenden an: vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn, Kleinanzeigen, Postfach 227, 4153 Reinach

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote,
Kurse, Heil- und Kursangebote, Zu
verkaufen, Angebote mit kommer-
ziellem Hintergrund

Privatanzeigen sind:
(alles ohne kommerzielle Absich-
ten) Kaufgesuche, Tausch, Zu ver-
schenken, Suche.

Preise inkl. MWST
min. Geschäft Fr. 60.–
Privat Fr. 30.–
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr
Vorauszahlung in Noten oder Post-
abschnitt beilegen

✄

appella Informations- und Beratungs-
telefon zur Verhütung, Schwanger-
schaft, Kinderlosigkeit und Wechsel-
jahren. Tel. 01 273 06 60. appella ver-
mittelt auch ausgewählte Fachleute
und Fachstellen.

Klangmassagen an Monochordliege.
Das rhythmische Saitenspiel wird u.a.
eingesetzt bei Schmerzen, Erschöp-
fung, Depressionen. Verena Rohrer,
Spitalhalde 40, PF, 4310 Rheinfelden,
Tel. 061 831 42 28.

F.X.Mayr-Kur + Naturheilverfahren
Heilfasten, Entgiften, Entschlacken

Colon-Hydro, Farbtherapie ect.
SEEPARK Kurhotel direkt am Bodensee

D-88662 Überlingen, Tel. 0049 7551-92630
www.seepark-bodensee.de
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KURSE

Biographie-BegleiterIn und Kunst-,
Mal- und Gestaltungstherapie-Semi-
nar. Eva Brenner, Postfach 3066,
8503 Frauenfeld, Tel. 052 722 41 41.

Fastenwandern mit Alice im Wunder-
land Schweiz – im Frühjahr, Sommer
und Herbst. 
Gratis-Infos: Telefon 032 322 13 15,
www.fastenwandern.ch

Heilfasten & Yoga Jungbrunnen für
Körper und Seele. Wochenkurse im
Juli. E. Hofer, Sulgenbach 14, 3007
Bern, www.fasten-yoga.ch

Yoga + Wandern im Val Müstair/GR:
Pfingsten, 15.–21.6.: Bergfrühling.
22.–28.6.: Heilkraft der Berge.
6.–12.7.: Wanderwoche. Die Berg-
seen des Val Müstair. Telefon 
081 858 51 20, www.montasana.ch.

T’ai Ji- und Qi Gong-Woche beim Orta-
see (N-Italien): 6.–11. Juli 03.
Info/Anmeldung bei Irene Liechti, Tel.
031 333 55 85.

PRIVAT

Es gibt nur wenige wahre Meisterin-
nen in der Welt. Seit 25 Jahren bin
ich Meisterin Maria Mystikerin Men-
tal Geistheilerin und Esoterikerin.
Diene kostenlos für Gott. Telefon
061 421 29 05.

Liebevolle Hilfe durch Kontakt mit
Engeln u.a. Lichtwesen. Echtes
Medium, Channeling, pers. beratung
u.v.m. Tel. 0901 587 058 (täglich
09–22 Uhr) Fr. 3.13.

Elektrosmog?
Wohnungsausmessung inkl. HF-Strahlung
(Mobilfunk!) mit kalibrierten Messgeräten.

Kurt Kubli, Elektrobiologie
Schönenbergstrasse 19, 8820 Wädenswil
Tel. 01 788 26 28 Fax 01 780 58 88

Neue berufsbegleitende Ausbildun-
gen in Zürich und Bern

Seit den 60er-Jahren («Twiggy»)
hat sich das Schönheitsideal
von den wohlgenährten, wei-
chen Formen abgewendet. Gera-
de für Frauen mit geringem
Selbstwertgefühl ist es immer
schwerer geworden, das weibli-
che Bäuchlein schön zu finden.
In den 70er Jahren sind Essstö-
rungen «öffentlich» geworden.
Auch der steigende Perfektio-
nismus, hohe Leistungsansprü-
che, veränderte Familiensyste-
me usw. sind verantwortlich da-
für, dass Essstörungen in den
letzten 20 Jahren ein erschrek-
kendes Ausmass angenommen
haben. 
Die magere und vollbusige Bar-
bie zeigt bereits den Kleinsten,
was schön sein soll. Kein Wun-
der hatten wir noch nie so viele
schlanke Jugendliche, die im-
mer mehr abnehmen wollen. 

Übergewicht wie auch Unterge-
wicht hat vielfältige Hintergrün-
de – positive Absichten. Essen
hilft, die innere Anspannung und
Stressgefühle abzubauen, hilft
mit Energietiefs, Abgrenzungs-
problemen, übermässigen Lei-
stungsansprüchen usw. umzuge-
hen, und Essen kompensiert zu
wenig Freizeit. 
Obwohl der Wissensstand in der
Bevölkerung um eine ausgewo-
gene Ernährung sehr gross ist,
hat sich die Ernährungssitua-
tion in den letzten Jahrzehnten
nicht verbessert. Neben Essstö-
rungen häufen sich beispiels-
weise die Fälle von gesund-
heitsbewussten, aber mangeler-
nährten Frauen, welche unter
erhöhter Infektanfälligkeit, aber
auch Erschöpfungszuständen,
Energiemangel und depressiven
Verstimmungen leiden. 
Wirkungsvolle, fundierte Ernäh-
rungsaufklärung und ganzheitli-
che Beratung darf sich nicht nur

auf den Teller beschränken, son-
dern muss den Menschen als
Ganzes einbeziehen!

Etwa jede 3. Frau ist mit ihrem
Gewicht unzufrieden, dabei ist
nur etwa jede vierte effektiv
übergewichtig.
Etwa 60% der 14 bis 19-jährigen
Mädchen möchten ihr Gewicht
ändern (95% wollen abnehmen).
Mehr als 40% der Männer sind
übergewichtig.
2% der gesamtem Bevölkerung
leidet unter Essattacken und
3–4% der Frauen leiden unter
Ess-Brechattacken (Bulimie).

Verlangen Sie Ausbildungsunter-
lagen, Seminarprogramme und
weitere Informationen bei:
IKP, Kanzleistr. 17, 8004 Zürich
Telefon 01/242 29 30 &
031/305 62 66, 
Fax 01/242 72 52 
E-mail: info@ikp-therapien.com
Internet: www.ikp-therapien.com

Fit für Ernährungs-Psychologische Beratung?

Haarmineralanalyse:
deckt Mineralstoffmangel &
Schwermetallbelastung auf

Ambulante Therapie von
Durchblutungsstörungen

bei Diabetes, koronarer Herzkrankheit
u. v. m.

Anti-Aging Medizin
Baxamed Medical Center, Hauptstr. 4,
4102 Binningen. Tel, 061/422 12 92,
Fax 061/422 12 86 www.baxamed.com



40 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2003

Das ganze Leben ist ein Lehrpfad,Das ganze Leben ist ein Lehrpfad,
man hat nie ausgelerman hat nie ausgelerntnt
Erika Näf, 53, wohnhaft in Hausen AG, ist in einem weltweit bekannten Modehaus für die Kontrolle der Ware zustän-
dig, die per LKW, Flugzeug oder Schiff in die Schweiz geliefert wird. Als Ausgleich zu dieser beruflichen Tätigkeit,
die ständig uneingeschränkte Konzentration erfordert, wendet sich die vita sana sonnseitig leben-Leserin auch spi-
rituellen Themen zu. 

«Bei der Eingangskontrolle muss ich in Stichpro-
ben prüfen, ob die Ware unserer Bestellung ent-
spricht, ob sie korrekt etikettiert und gut verar-
beitet worden ist. Würden Fehlleistungen erst im
Verkauf beachtet, hätte dies eine Menge Um-
triebe mit einem riesigen Aufwand zur Folge. Bei
Waren aus einem Drittweltland bin ich froh, dass
unsere Firma darauf achtet, dass jene nicht mit
Kinderarbeit hergestellt worden sind. Allerdings
denke ich mir, dass die Arbeit von Kindern – die
häufig zur Existenzsicherung einer Familie bei-
trägt – dann nicht verwerflich ist, wenn sie unter
menschenwürdigen Bedingungen und in vernünf-
tigem Mass geleistet wird. Es ist noch gar nicht
so lange her, dass Kinderarbeit auch in der
Schweiz üblich war. Für mich als Bauernkind kam
die Bezirksschule nicht in Frage: Meine Mitarbeit
auf dem Hof stand an erster Stelle, die Ausbil-
dung war nicht so wichtig. Oder man denke an all
die Verdingkinder, die als Arbeitskräfte ausge-
nutzt wurden! 

Meine beiden Kinder sind erwachsen. Ich wohne
nun allein und kann einiges nachholen, was mir
während meiner Kindheit und Jugend nicht mög-
lich war. So habe ich den Entschluss gefasst,
mich an der Hammondorgel auszubilden – ich ha-
be riesig Spass am Musizieren und, wer weiss,
vielleicht kann ich später einmal in Altersheimen
einigen Menschen damit Freude bereiten. Meine
seit der Kindheit bestehende Verbundenheit mit
der Scholle lebe ich in meinem Blumengärtchen
aus. Ich lese sehr gerne und ich bin eine «Glugge-
re», die liebend gerne für ihre Kinder kocht und
sich immer über liebe Gäste freut. Ich halte mich
für eine emanzipierte Frau, bin jedoch keine
Emanze. 

Mich begleitet das stete Bedürfnis, mich mit
dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen.
Nachdem ich mich seinerzeit zur Scheidung ent-
schlossen hatte, schenkte mir eine Bekannte ein

Buch von Dr. Murphy «Die Kraft der positiven Ge-
danken». Seither fesseln mich Gedanken zum Wo-
her und Wohin unseres Lebens. Auch die Bücher
von Elisabeth Kübler-Ross, ihre Sicht vom Ster-
ben und ihre Forderung nach bedingungsloser
Liebe haben mich stark beeinflusst. Vielleicht
lasse ich mich nach meiner Pensionierung zur
Sterbebegleiterin ausbilden.

Energiearbeit und Selbstheilungskräfte sind The-
men, die mich seit fünf Jahren ebenfalls intensiv
beschäftigen, ich habe in Belgien und Genf ent-
sprechende Kurse besucht und Bücher gelesen.
Der auslösende Faktor war ein Yogakurs, danach
ging ein Türchen nach dem andern auf, eines er-
gab sich aus dem andern. Das ganze Leben ist ja
ein Lehrpfad, man hat nie ausgelernt. Und es ist
dann lebenswert, wenn man immer wieder Aha-
Erlebnisse hat und zu neuen Erkenntnissen ge-
führt wird. 
In meiner Energiearbeit versuche ich, Energie zu
übertragen – im Grunde hat jeder Mensch diese
Möglichkeit, allerdings gelingt es nicht jedem,
den richtigen Schalter anzuklicken. Es stört
mich, dass heutzutage fast alles zu Geld ge-
macht wird – auch auf dem Gebiet des energeti-
schen Heilens ist das so. Selbstverständlich müs-
sen professionell arbeitende Heilerinnen und Hei-
ler auch leben, aber daneben gibt es eben auch
Leute, die nach kurzer Wochenendausbildung ein
Geschäft aufziehen wollen. Ich selbst missioniere
nicht, ich preise mich auch nirgendwo an und ich
bin weit entfernt von sektiererischem Gehabe
und Getue. Ich behandle meine Bekannten und
Freunde kostenfrei: Meine Begabung der Energie-
übertragung habe ich von einer höheren Instanz
geschenkt bekommen – und wenn ich davon an-
deren Menschen etwas abgeben kann, ist dies
beglückend.

Mein Motto lautet: Gute Lebenshilfe führt zur
Quelle. Trinken jedoch muss man selbst.»

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait



Hotel-Angebots-SerHotel-Angebots-Service 2003vice 2003

1

9 10 11

2 3 4 5 6 7 8

Pension Alpenrösli Amden, Spezialange-
bot für Gäste mit kleinem Hunger, 
Tel. 055 611 11 28

10

Für gesunde Ferien und Entspannung.
Kurhotel Seeblick, 9405 Wienacht, 
Tel. 071 891 31 41

9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum:

Unterschrift:

Hotel Arancio, 6612 Ascona, 
Telefon 091 791 23 33

1

Landhaus König, entschlacken-abnehmen,
Reg. v. Körper+Seele, www.mayr-kur.de, D-
88167 Grünenbach, Tel. 0049 8383 92040

6

Für Senioren und für Gäste mit pflegeri-
schen Bedürfnissen. Hotel Jakobsbad, 9108
Gonten bei Appenzell, Tel. 071 794 12 33

5

Wohlfühlwochen und vorteilhafte Wochen-
arrangements. Hotel Villa Carona,
6914 Carona, Tel. 091 649 70 55

4

BestWestern Hotel Interlaken,
3800 Interlaken, Tel. 033 826 68 68

8

Arena Hotel Steinmattli, 3715 Adelboden,
Telefon 033 673 39 39

7

Strandhotel Restaurant Seeblick,
3705 Faulensee, Tel. 033 655 60 80

2

Ferien- und Seminarhotel Floralpina, 
eigener Badestrand und Parkanlage.
6354 Vitznau, Tel. 041 397 13 86

11

Das ****Hotel Kreuz&Post mit Charme
und Ambiente für rundum schöne Ferien.
3818 Grindelwald, Tel. 033 854 54 92

3

1. Preis: aus Heft 4/2003
1 Übernachtung für 2 Personen
inkl. Frühstück und Über-
raschung. Gestiftet vom Land-
haus König in Grünenbach.

Gewonnen hat:
Herr Gottfried Weidmann, Rie-
denhaldenstr. 95, 8046 Zürich

Wettbewerb Hotel-Prospekt-Service 2003
Grosse Ferienverlosung

Bestellen Sie
gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. 
mit den gewünschten 
Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie 
bitte an:
vita sana sonnseitig leben 
Leserservice, Postfach 227
4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: 
leserservice@vita-sana.ch

Unter allen Prospektanforderungen wird monat-
lich ein 1. Preis ausgelost.

1 Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück
und Überraschung.
Gestiftet von der Pension Alpenrösli in Amden.

Der Preis wird nicht bar ausbezahlt. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…

Warum können Möwen Salz-
wasser trinken?
Meeresvögel haben das
Problem, dass sie mit der
Nahrung sehr viel Salz auf-
nehmen. Dieses Salz müs-
sen sie wieder loswerden,
um nicht auszutrocknen.
Wissenschaftler stellten

fest, dass diese Vogelarten
zusätzlich zur Niere mit ei-
nem speziellen Organ im
Kopf ausgestattet sind,
das man Salzdrüse nennt
und die Fähigkeit besitzt,
Salz von Wasser zu tren-
nen. Das überschüssige
Salz wird durch die Drüse in
Form einer hoch konzen-
trierten Salzlösung ausge-
schieden und über die Na-
senlöcher abtransportiert.
Menschen besitzen keine
solche Drüse. Bei uns wird
überschüssig aufgenomme-
nes Salz nur über die Nieren
ausgeschieden.

Warum ist scharfes Essen 
schweisstreibend?
Ein bekannter Schweiss-
treiber sind Gewürzpepero-
ni (auch Peperoncini, Chili
oder Cayennepfeffer). Ne-
ben Karotin, Vitamin C,
Fettsäuren, Enzymen und

ihm auch unter die Arme
greifen oder die Hand ge-
ben: immer wird eine hel-
fende Verbindung geschaf-
fen. Dieser Ausdruck
kommt aus der kriegeri-
schen Zeit, in der man sei-
nen fliehenden Gegner
nicht noch in Kämpfe ver-
wickelt, sondern ihm im
Gegenteil hilft, besser flie-
hen zu können. Bildlich
heisst das, wenn der Geg-
ner Schwierigkeiten hat zu
fliehen, baut man ihm eben
noch eine Brücke. 

Auch du, mein Sohn Brutus
Auch du verlässt mich,
lässt mich im Stich? Der
Geschichte nach hat Bru-
tus Julius Cäsar verraten,
der dann durch dessen Ver-
rat vor dem römischen Se-

nat erstochen wurde.
Shakespeare lässt Julius
Cäsar bei seiner Ermor-
dung diesen Satz zu Brutus
sagen. Dieser Satz spricht
Bände, gehörte doch Bru-
tus zur Familie des Cäsars
und war einer seiner engs-
ten Vertrauten. Im Original
sagt er «Et tu, Brute». Im
übertragenen Sinn heisst
das, dass sich selbst die
besten Freunde verraten
können, wenn sich die pas-
sende Gelegenheit dazu
bietet.

ätherischen Ölen enthalten
sie verschiedene Scharf-
stoffe. Einer davon ist das
Capsaicin. Es ist derart
scharf, dass man es mit

Wasser nicht verdünnen
kann. Darum sollte man
auch Brot essen, um das
Brennen auf der Zunge zu
lindern. Schärfe ist kein
Geschmack, sondern ein
Schmerz, den der Körper
mit Kühlung zu lindern
sucht, indem er Flüssigkeit
ausschüttet. Das wirkt
sich dann durch Tränen,
Schweiss oder eine trop-
fende Nase aus. 

Jemandem eine goldene
Brücke bauen
Wenn Sie jemandem eine
goldene Brücke bauen,
dann helfen Sie ihm, seine

Schuld besser eingestehen
zu können, indem Sie ihm
verbal unter die Arme grei-
fen. Bildlich könnten Sie



Zu hohe Ozonwerte – was nun?

Alle Jahre wieder werden wir neu daran
erinnert: «Achtung, zu hohe Ozonwerte –
geniessen Sie einen längerer Aufenthalt
im Freien nur mit Vorsicht und in Mas-
sen»! Aber genau dieses «Draussen-
sein» brauchen wir, um unser Energie-
reservoir immer wieder mit dem nötig-
sten Sauerstoff aufzufüllen.
Wenn diese aggressive Atmosphäre
zum täglichen Umfeld wird, wenn beruf-
liche Anforderungen überfordern oder
Veränderungen Ängste auslösen, ver-
sickert unsere Lebensenergie zuse-
hends. Mangelnde Energie führt zu ge-
ringerer Motivation und Lebensfreude
und schwächt somit indirekt auch unser
Immunsystem. Dies wiederum kann zu
vermehrter Krankheits-Anfälligkeit füh-
ren und uns noch den letzten Rest an
Energie rauben – ein Teufelskreis be-
ginnt. Eine Sauerstoff-Vital-Kur hilft
ihn zu durchbrechen.

Vitalität steigern und neue Lebens-
energie gewinnen
Die wichtigste Leistung der Sauerstoff-
Vital-Kur ist die Stärkung der natürlichen

Heilkräfte des Körpers durch energeti-
sche Aktivierung. Nach dem Passieren
der Lunge entfaltet der Sauerstoff in al-
len 70 Billionen Zellen des Menschen
seine segensreiche Wirkung. Durch die
Kur wird der Energiestatus des Men-
schen langanhaltend für Monate bis
Jahre erhöht. Dieser Befund wurde in
den letzten Jahren von mehreren For-
schungsinstituten bewiesen. Die Ener-
giezunahme erreicht bei jüngeren Men-
schen mit guter Kondition etwa 10%,bei
älteren, geschwächten Personen bis
90%. Die verbesserte Energiebereitstel-
lung durch den Sauerstoff bewirkt eine
Funktionsverbesserung aller Organe.
Was das für bestehende Krankheitsher-
de und für das Wohlbefinden sowie für
eine hohe Lebenserwartung bedeutet,
kann sich jeder Laie selber denken. Dr.
med. Karl Heinz Caspers, Bad Füssing,
schreibt: «80% unserer Beschwerden
beruhen auf Sauerstoffmangel.» Mit der
normalen Luft können Sie nicht mehr
als 21% Sauerstoff einatmen — bei ei-
ner Sauerstoff-Vital-Kur hingegen in-
halieren Sie etwa 95% Sauerstoff.

Einfache, bequeme Anwendung
Je nach Belastungsart und Sauerstoff-
menge dauert eine Sitzung zwischen 20
Minuten und 2 Stunden. Die technisch
ausgereiften Sauerstoff-Konzentratoren
erzeugen kontinuierlich Sauerstoff und
sind ohne lästiges Auswechseln und
Wiederauffüllen von Sauerstoff-Fla-
schen kinderleicht zu bedienen. Der
neuste Gerätetyp ist noch einfacher zu
handhaben dank moderner Digitalan-
zeige und Fernbedienung. Die Sauer-
stoff-Vital-Kur-Geräte können in Praxen,
Kurhäusern und zu Hause optimal ein-
gesetzt werden.

Kostenlose Vorführung
Mit Voranmeldung können sich Interessier-
te unverbindlich im Hause MediCur von der
vielseitigen Wirksamkeit der Sauerstoff-Ge-
räte bei einer Demonstration überzeugen.

Sauerstoff-Therapie-Seminare
Interessierten Ärzten und Therapeuten teilt
MediCur gerne die genaue Anschrift der be-
treffenden nationalen und internationalen
Ärztegesellschaften mit, welche regelmässig
Seminare über das Thema Sauerstoff-The-
rapie veranstalten.



BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

Bitte senden Sie mir:
_____ Ex. 2308 «Das Buch vom Glück» Fr. 25.00
_____ Ex. 3600 «Kathrin, Werner und die Schweizer Küche» Fr. 37.10
_____ Ex. 3603 «Die Kinder des neuen Jahrtausends» Fr. 36.50
_____ Ex. 3604 «Das Leben danach – was mit uns geschieht, wenn wir sterben» Fr. 33.60

_____ Ex. Nr. 9305 _____ Ex. Nr. 1202 _____ Ex. Nr. 1308 _____ Ex. Nr. 1310
_____ Ex. Nr. 2302 _____ Ex. Nr. 2404 _____ Ex. Nr. 2601 _____ Ex. Nr. 2708
_____ Ex. Nr. 3204 _____ Ex. Nr. 3306 _____ Ex. Nr. 3401 _____ Ex. Nr. 3408
_____ Ex. Nr. 3501 _____ Ex. Nr. 3504 _____ Ex. Nr. 3505 _____ Ex. Nr. 3601
_____ Ex. Nr. 3602 

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 6.50 Versandkostenanteil (einzelne CD nur Fr. 3.50).
Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung: Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch.

❏ Herr / ❏ Frau

Vorname / Name

Strasse/ Nr. PLZ/Ort

Datum /Unterschrift Tel.

Bitte ausschneiden und senden an: vita sana sonnseitig leben, Leserservice, Post-
fach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09 oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

EmpfehlenswerEmpfehlenswer te Bücher über Erte Bücher über Ernährnährungung

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung

Robert Gray
Nr. 9305 Fr. 14.90

«Im Darm sitzt der Tod», sagt eine
alte Medizinerweisheit. Der Autor
zeigt in diesem Buch auf, wie unter
Berücksichtigung dreier Faktoren
die Darmfunktion verbessert und
die Darmflora gestärkt wird.

neue, erweiterte Auflage

Schlank mit den richtigen 
Kohlehydraten

Margrit Sulzberger
Nr. 1310 Fr. 24.90

Die Ursache von Übergewicht ist
bei vielen Menschen nicht eine Fra-
ge der Kalorien, sondern ein ge-
störter Stoffwechsel, der so ge-
nannte Hyperinsulinismus. Der Kör-
per ist nicht mehr fähig, Kohlehy-
drate richtig zu verbrennen, son-
dern wandelt den Zucker in Fett
um. Das Buch zeigt, wie mit diesem
Problem auf einfache Art umge-
gangen werden kann, um dauernd
schlank zu bleiben.
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Backen mit Olivenöl

Sonja Roost-Weideli
Nr. 3504 Fr. 18.00

Es hat Jahre gedauert, bis das Oli-
venöl in der Alltagsküche seinen
festen Platz hatte. Nun erfreut sich
der köstliche, gesunde «Saft»
wachsender Sympathie. Weshalb
das Olivenöl nicht auch in der
Backstube einsetzen?! Als Ersatz
für Butter und Margarine. Es funk-
tioniert!

Tofu – Die besten Rezepte

Verena Krieger
Nr. 3401 Fr. 19.90

Sojanahrung im Fernen Osten
Seit Jahrtausenden wird die Soja-
bohne im Fernen Osten in hand-
werklich hoch entwickelten, er-
nährungsphysiologisch unübertreff-
lichen und umweltschonenden Ver-
fahren verarbeitet.
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Gesundheit, Meditation und SpiritualitätGesundheit, Meditation und Spiritualität

Schluss mit schlechten Noten

Britta Weimer
Sabine Hess

Manuela Brademann
Nr. 3602 Fr. 19.10

Die Klassenarbeit rückt näher, aber
wo mit dem Lernen beginnen? Du
hast Probleme, dir den Prüfungs-
stoff zu merken, und in deinen
Schulheften regiert das Chaos.
Aber dagegen lässt sich etwas tun!
Mit den richtigen Strategien, Me-
thoden und kleinen Tricks kannst du
dich in der Schule verbessern und
sogar zu einem Lerngenie werden.

Die Kraft der Intuitiven 
Intelligenz

Dr. Elfrida Müller-Kainz
Christine Sönning

Nr. 3501 Fr. 33.60

Der Schlüssel zu Ihrem 
Lebenserfolg
Intuitive Intelligenz ist der brillante
Navigator, mit dessen Hilfe Sie im
richtigen Moment die besten Ent-
scheidungen treffen. Intuitive Intel-
ligenz ist mehr als Intuition! Sie ist
die Stimme der Weisheit. 
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Der kluge Bauch

Michael Gershon
Nr. 3408 Fr. 17.60

Dem Neurobiologen Michael Gers-
hon ist die Verbreitung einer spek-
takulären Entdeckung zu verdan-
ken: Unser Bauch besitzt ein selb-
ständig funktionierendes Nervensy-
stem, das über sehr viel mehr Ner-
venzellen verfügt als unser Gehirn. 

Japanisches Heilströmen

Ingrid Schlieske
Nr. 2601 Fr. 44.00

Gesundheit ist ein Geschenk. 
Das Beste daran ist, dass Du Dir
dieses Geschenk selbst machen
kannst.
Du alleine «kannst bestimmen», wie
Du Dich fühlst. Egal, wie es um Dei-
ne genetischen Mitbringsel bestellt
ist. Deine Gesundheit lässt sich um
100% verbessern. Wenige Handgrif-
fe am Tage genügen, um aus Dir ei-
nen völlig neuen Menschen zu ma-
chen.

Die geheimnisvollen 
Kräfte der Farben – offenbart

Dagnar van Straten
Nr. 3306 Fr. 30.50

Farben zur Erkenntnis von Körper,
Geist und Seele
Anleitungen, Tests, Diagnosen und
Selbstbehandlungen
Mit grossem Farben-Kompass
Rot ist die Liebe, aber auch die Wut
und Powerfarbe zugleich, Grün ist
der Neid, Blau oder Violett stehen
für die Obrigkeit, Gelb bedeutet
Hass, Weiss ist Reinheit, Schwarz
heisst Trauer.

Auf dem Weg des Zen
als Christ Buddhist

Niklaus Brantschen
Nr. 3505 Fr. 34.70

Zen-Erfahrungen und Christus-
nachfolge
«Auch stelle ich dankbar fest, dass
ich mich im Laufe der Jahre doppelt
verwurzeln durfte: Ich fühle mich in
der Liebe Christi frei und bin Budd-
ha in Ehrfurcht verbunden.»
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Die heilende Kraft 
der klassischen Musik

Bach, Debussy, Mozart, 
Pachelbel, Vivaldi, Barber,

Fauré, Holst
Nr. 1202 Fr. 37.60

CD Nr. 1308 Fr. 27.90

Musik wirkt sich nicht nur auf unser
körperliches Wohlbefinden aus, son-
dern beeinflusst in erstaunlicher Wei-
se auch unser Denken, Fühlen und
Handeln. Auf dieser CD finden Sie
acht bekannte Werke klassischer
Musik, mit deren Hilfe Sie Ihr Leben
bereichern können. Entspannen Sie
sich und lassen Sie diese Meister-
werke in ihrer Schönheit und Aussa-
gekraft einfach auf sich wirken.

Bücher und CD’s über Meditation und SpiritualitätBücher und CD’s über Meditation und Spiritualität
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Dewa Che
universal healing power of tibetan mantras

Dechen Shak-Dagsay
Nr. 3204 Fr. 36.00

Die 11 Mantra-Gesänge von Dechen
Shak-Dagsay werden im Begleit-
Booklet beispielsweise als «Weg zur
Findung der eigenen Mitte», «Weg
zum inneren Frieden», als «Langle-
be-Mantra» bezeichnet. Auch wenn
man Mantras wie «om ama rani ji-
vente svaha», das Mantra für un-
sterbliche Lebensenergie, nicht
nachsprechen oder mitsingen kann
oder will: Die Gesänge üben in ihrem
wunderbaren Wohlklang eine ent-
spannende Wirkung aus, die zwei-
fellos für Leib und Seele heilsam ist.

Immun durch richtige Ernährung

Hedwig Hajdu
Nr. 3601 Fr. 34.50

Sie wollen aus Gründen der Ge-
sundheit oder aus ideellen Gründen
Ihre Ernährung umstellen? Dieses
Buch bietet Ihnen dazu wichtige,
fundierte Informationen über eine
gesunde Kost, die schmackhaft ist
und gleichzeitig rasch zubereitet
werden kann.

Entdecke die Kraft in dir
Der Weg der geliebten Liebe

Rainer Wülser
Nr. 2302 Fr. 27.40

Das Leben könnte so schön sein –
wenn es uns die anderen nur nicht
so schwierig machen würden. Die-
ser Überzeugung sind wohl die
meisten von uns. Falsch, sagt Rai-
ner Wülser: Wir können alle glük-
klich sein, wenn wir einige wenige
Grundsätze beachten. Wir müssen
unser Leben nur in die eigenen
Hände nehmen.

Finde Deine Lebensspur
Die Wunden der Kindheit heilen – 

Spirituelle Impulse

Anselm Grün, Maria-M. Robben
Nr. 2404 Fr. 31.80

«Wir alle sind Töchter oder Söhne.
Unsere eigene Familiengeschichte
gehört zu uns, auch mit ihren Ver-
letzungen. Die überraschende Weis-
heit biblischer Geschichten und die
Lebenserfahrung von Märchen hel-
fen uns, unsere besondere Spur im
Leben zu finden und spirituelle wie
psychologische Ressourcen zu er-
schliessen. Wie das gelingt, das
zeigt dieses berührende Buch auf
eindrückliche Weise.

Energetischer Schutz

Fons Delnooz
Nr. 2708 Fr. 27.10

Wirksamer Schutz vor Energieverlust
Dieses Buch ist ein Muss für The-
rapeuten und Patienten, die mit
Energie und Körperenergien arbei-
ten, aber auch ein Buch für emp-
findsame Seelen, die beruflich
oder privat viel mit Menschen zu
tun haben. Fons Delnooz arbeitet
seit über 10 Jahren als selbstän-
diger Therapeut, ist auch als Hei-
ler tätig und gibt Seminare.
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Bitte senden Sie mir:

Art. 109 ____ Flasche/n Olivenöl extra vergine à 0,75 L für Fr. 22.–
Art. 114 ____ Set 3 Flaschen Olivenöl extra vergine à 0,75 L für Fr. 59.50
Art. 116 ____ 3 Liter Olivenöl extra vergine im Kanister, Aktion für nur Fr. 64.–

Art. 166 ____ Spar-Angebot Set 5 kg Honig (1 kg je Sorte) für nur Fr. 92.50
Art. 160 ____ 1 kg Eukalyptushonig Art. 161 –––––––––– 1 kg Orangenhonig
Art. 162 ____ 1 kg Kastanienhonig Art. 163 –––––––––– 1 kg Akazienhonig
Art. 164 ____ 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 21.50

Spirulina Wundernahrung der alten Azteken 
Art. 135 ____ Glas mit 400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.–
Art. 136 ____ Glas mit 700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.– 

Art. 125 ____ Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum à 1kg für Fr. 34.50
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung; 
Auslieferung immer Ende Monat. Preise: Stand 1. Januar 2002, Änderungen vorbehalten.

❏ Herr ❏ Frau
Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel. 

PLZ/Ort Unterschrift 

Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: HELIOS, Bio- und Naturprodukte, Postfach 227, 4153 Reinach 
oder faxen an: vita sana sonnseitig leben, Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

AKTION!
3 Liter Olivenöl 

Sie sparen Fr. 23.00

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Kaltgepresstes Olivenöl

• handgepflückte und handverlesene Oliven
• nach traditioneller Art sorgfältig kaltgepresst
• max. 0,5% Ölsäuregrad
• nicht filtriert, in keiner Weise behandelt
• mit feinem, frischfruchtigem Geschmack

Naturreiner Blütenhonig aus Italien

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

• mit feinem, vollem Geschmack
• in fünf köstlichen Sorten erhältlich: 

Orangenblüten – Kastanienblüten – Akazien-
blüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

Tomaten mit Basilikum aus Italien
• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti
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Sparen Sie CHF 100.– mit dem 
Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:

Das Prinzip des Chi Swing Masters
basiert auf den Erkenntnissen der
chinesischen Medizin. Die an den
Fussgelenken ausgelöste Schwin-
gung überträgt sich wohltuend und
harmonisch über die Hüfte und Wir-
belsäule bis zum Kopf. 
Sie werden von den schnellen und
positiven Veränderungen Ihres Wohl-
befindens und Gesundheitszustan-
des begeistert sein.

Der entscheidende Unterschied

Der Chi Swing Master verfügt als ein-
ziges Gerät über 16 Geschwindig-
keitsstufen (80–160 Schwingungen
pro Minute).
Nur 1 oder 2 Geschwindigkeitsstufen
reichen nicht aus!
Deshalb kann das Trainingstempo an
den Gesundheitszustand, die Kondition
und die allgemeine Befindlichkeit ange-
passt werden und geht somit individuell
auf die verschiedenen Bedürfnisse ein.
Dies ist für die wohltuende und effizien-
te Benutzung sowie für optimale Resul-
tate von allergrösster Wichtigkeit.

– Untrainierte oder Personen, die z.B.
unter Beschwerden leiden, können
langsam beginnen und die Ge-
schwindigkeit zu gegebener Zeit
steigern.Wird von Anfang an eine zu
hohe Geschwindigkeit angewendet,
kann sich dies negativ auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden
auswirken.

– So wird bei den Stufen 1–6 in erster
Linie der Parasympathikus angespro-
chen (entspannend, lockernd – z.B.
vor dem Schlafengehen, zur Beruhi-
gung, etc.).

– Ab Stufe 7–16 wird vor allem der
Sympathikus angeregt (aktivierend,
belebend – z.B. am Morgen nach dem
Aufstehen, zur Dynamisierung, etc.).

Weitere wichtige Vorteile gegenüber
anderen Geräten: Gepolsterte Fuss-
auflage – Automatik-Funktion – Timer –
leistungsstarker Elektromotor – bester
Halt – leises Betriebsgeräusch – perfek-
te Standfestigkeit.

Mit dem Chi Swing Master…

• setzt der Vitalisierungs- und Stär-
kungsprozess sofort spürbar ein 

• wird die Wirbelsäule/Gelenke entla-
stet und verkrampfte Muskeln werden
entspannt

• wird die Blutzirkulation und der Sau-
erstoffgehalt im Blut erhöht 

• wird der lymphatische Entwässerungs-
und Entgiftungsprozess gefördert 

• wird die Verdauung angeregt und die
inneren Organe gestärkt

• werden Nacken- und Rückenproble-
me günstig beeinflusst 

• wird – durch die Aktivierung des CHI-
Flusses (Lebensenergie) – das allge-
meine physische und psychische
Wohlbefinden gesteigert

• wird der Stoffwechsel angekurbelt
• werden Po, Hüfte u. Schenkel gestrafft

(positive Wirkung auf Cellulite und
Krampfadern)

• werden Gewichtsprobleme wirksam
bekämpft

• wird eine allgemein vorbeugende Wir-
kung erzielt.

Mit dem Chi Swing Master bieten
wir Ihnen punkto Funktionalität,
Komfort und Qualität ein ausge-
reiftes und zuverlässiges Spitzen-
gerät an.

Eignet sich bestens für Personen, die
sich aus zeitlichen und gesundheit-
lichen Gründen nicht regelmässig und
ausreichend bewegen können!

Chi Swing Master Chi Swing Master 
Von Therapeuten als bestes Gerät auf dem Markt empfohlen!

Bestellschein:
___ Chi Swing Master statt CHF 590.– NUR CHF 490.–
Als Leser sparen Sie CHF 100.–!

Preis inkl. MWST. zuzüglich Fr. 15.– Versandkostenanteil

Vorname
Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Datum/Unterschrift
Telefon

Bestellungen an: vita sana sonnseitig leben, Leserservice, Postfach 227, 
4153 Reinach, Telefon 061 715 90 00, Fax 061 715 90 09, 
email: leserservice@vita-sana.ch
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