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Schon 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 54.



ne gute Gelegenheit, neue Vor-
sätze umzusetzen und sich
jetzt für ein Seminar anzumel-
den oder die Kursunterlagen
anzufordern. Ich empfehle Ih-
nen, diese Seiten herauszu-
trennen, da in den nächsten
Ausgaben aus Platzgründen
nicht immer das gesamte Pro-
gramm veröffentlicht werden
kann.

In den ver-
gangenen Mo-
naten erhielten
wir viele Offer-
ten interessan-
ter Produkte.
Aus dem gros-
sen Angebot ha-
ben wir einige
wenige ausge-
wählt.Dabei ha-
ben wir einer-
seits darauf ge-
achtet, dass diese mit der
Philosphie von vita sana sonn-
seitig leben übereinstimmen
und andererseits eine gewisse
Exklusivität gewährleistet ist.
Produkte, die nicht überall er-
hältlich sind und solche, die al-
ternative Medizin unterstüt-
zen. Wichtig aber auch, dass
sie entsprechend unserer Mei-
nung auch dem Qualitätsbe-
wusstsein unserer Leserinnen
und Leser entsprechen.

Die nächste Ausgabe er-
scheint nach den Sommerfe-
rien, am 29. August 2003. In
der Zwischenzeit wünsche ich
Ihnen eine schöne und erholsa-
me Ferienzeit.

Herzlichst Ihr
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Die Ferienzeit hat an den
meisten Orten begonnen. Na-
türlich hoffen wir alle, dass in
dieser schönsten Zeit des Jah-
res die Sonne während den
wohlverdienten Ferien oft
scheint. Gegen ein gelegentli-
ches Gewitter ist nichts einzu-
wenden, können wir danach
doch wieder besser schlafen
und die Pflanzenwelt braucht
nach dem Hitze-Monat Juni
dringend Wasser.

Die Ferienzeit ist aber auch
die Zeit, während welcher wir
vermehrt Zeit haben uns der
Lektüre zu widmen, sei es um
ein Buch zu lesen oder eben
auch vita sana sonnseitig le-
ben etwas eingehender zu stu-
dieren. Diese Ausgabe ist eine
so genannte Doppelnummer.
Aus diesem Grunde ist sie um-
fangreicher als die übrigen
Ausgaben und enthält einige
längere und zu beherzigende
Artikel, die vielleicht auch für
Sie eine Neuausrichtung oder
Orientierung Ihres Lebens be-
wirken können. 

Das Echo auf die in diesem
Jahr durchgeführten Seminare
war für uns überwältigend.
Aufgemuntert durch den Er-
folg und durch Anregungen
vieler Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben wir das An-
gebot für das nächste Jahr den
Wünschen entsprechend aus-
gebaut. Warum soll man sich
nur an Neujahr neue und gute
Vorsätze machen und neue
Ziele setzen? Auf den Seiten
55 bis 59 finden Sie die Semi-
narübersicht für das 2. Halb-
jahr 2003 und für 2004. Be-
stimmt ist darunter ein Semi-
nar, das auch Ihnen zusagt. Ei-

Liebe Leserin, Liebe Leserin, 
lieber Leserlieber Leser

A.W. Müller, Verleger
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Entzündungen im Zahnbett
belasten den Blutkreislauf
des Gehirns.

Je weniger Zähne ein
Mensch hat, desto grösser ist
sein Risiko, einen Hirnschlag
zu erleiden. Natürlich fallen
um so mehr Zähne aus, je älter
man wird, und auch der Hirn-
schlag tritt dann häufiger auf
als in jungen Jahren. Doch die-
se Erklärung greift zu kurz,
wie eine neue Studie an über
vierzigtausend Personen zeigt.

Ausgerechnet bei jüngeren
Personen und bei solchen mit
normalem Blutdruck – also je-
nen, die keineswegs zur Risi-
kogruppe gehören – hängt das
Risiko für Hirnschlag be-
sonders stark mit der Zahl ge-
sunder Zähne zusammen.

Man vermutet, dass Entzün-
dungen des Zahnfleisches
und des knöchernen Zahnbet-
tes nicht nur die Zähne ausfal-
len lassen, sondern auch den
Blutkreislauf in der ganzen
Umgebung negativ beeinflus-
sen, vor allem im Gehirn. Die
Bakterien der Plaque schei-
den Gifte aus, die die Wände
der Blutgefässe angreifen. An
den schadhaften Stellen la-
gern sich Blutgerinnsel ab,
die den Blutfluss zum Gehirn
blockieren. In den Plaques
der Blutgefässe finden sich
zum Teil sogar die gleichen
Bakterien wie in den Plaques
der Zähne.

Das ist ein Grund mehr, die
Zwischenräume der Zähne
täglich gut mit Zahnseide zu
reinigen. �

WWissen und Forschenissen und Forschen
Gesunde Zähne, weniger Hirnschlag

Anregende Süssgetränke
schwächen die Konzentration
beim Unterricht.

Viele Schüler lieben Süssge-
tränke, die Koffein enthalten.
Zu oft genossen, können diese
Drinks problematisch sein.
Das zeigt eine Studie aus den
USA, wo in vielen Schulen
Getränkeautomaten stehen.

Ein Oberschüler aus Colum-
bus, Ohio, hat – angeleitet von
einem Wissenschafter – über
hundert Kameraden einge-
hend über ihre Trink- und
Schlafgewohnheiten befragt.
Mehr als die Hälfte des konsu-
mierten Koffeins stammt aus
Süssgetränken mit niedrigem
Koffeingehalt. Kaffe und Tee
spielen dagegen nur eine klei-
ne Rolle.

Je höher der Konsum an
Koffein, desto kürzer ist der
nächtliche Schlaf und desto
öfter wachen die Schüler
nachts auf. Dafür fühlen sie
sich tagsüber öfter schläfrig
und können sich somit weni-
ger auf den Unterricht konzen-
trieren. Es scheint, dass viele
gerade deshalb zu anregenden
Getränken greifen, um die
Müdigkeit während des Tages
zu bekämpfen. Dieser Teufels-
kreis kann den natürlichen
Rhythmus von Wachen und
Schlafen nachhaltig stören.

In den USA trinken 98 Pro-
zent der fünf- bis achtzehnjäh-
rigen regelmässig Koffeinhalti-
ges. Auch wenn dieser Anteil in
der Schweiz kleiner sein dürfte,
so gilt doch auch hierzulande:
Allzu viel ist ungesund. �

Lebertran macht
schlaue Kinder
Mit vier Jahren messbar
höherer IQ.

Schwangere, die täglich ei-
nen Esslöffel Lebertran
schlucken und das auch nach
der Geburt und während der
Stillzeit weiter tun, haben in-
telligentere Kinder. Das zeigt
eine Studie an etwa hundert
gesunden schwangeren Frauen
und ihren Kindern in Nor-
wegen.

Die eine Hälfte der Frauen
nahm von der 18. Schwanger-
schaftswoche bis drei Monate
nach der Geburt täglich 10
Milliliter Lebertran. Die ande-
re Hälfte nahm Maisöl. Um
das Ergebnis nicht zu beein-
flussen, wussten weder die
Forscher noch die Frauen, wel-
ches Öl sie nahmen.

In Norwegen empfiehlt man
allen Müttern, ihren Babys Le-
bertran zu geben. Etwa die
Hälfte der untersuchten Frau-
en hat sich daran gehalten.

Vier Jahre später testeten
Psychologen die Intelligenz
der Kinder. Deutlich besser
schnitten jene Kinder ab, deren
Mütter Lebertran genommen
hatten, und zwar auch dann,
wenn diese den Babys keinen
Lebertran gegeben hatten.

Lebertran enthält bestimm-
te, mehrfach ungesättigte Fett-
säuren, die das Nervensystem
für eine optimale Entwicklung
braucht. Im letzten Drittel der
Schwangerschaft und in den
drei ersten Monaten nach der
Geburt wächst das kindliche
Hirn besonders stark. Es
scheint, dass das Baby die
wichtigen Fettsäuren besser
über die Muttermilch aufneh-
men kann als mit dem Tee-
löffel. �

Koffein schlecht für Schüler
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VVielseitige Heilpflanzen:ielseitige Heilpflanzen:

P. Bieri

Für lange Zeit durch Saatrei-
nigung und chemische Un-
krautbekämpfung aus Wiesen
und Äckern verbannt und so-
gar vom Aussterben bedroht,
taucht die Kornblume heute -–
dank veränderter Anbaume-
thoden, umweltschonenderer
Bewirtschaftung und den vom
Staat hoch finanzierten Bunt-
brachen – wieder vermehrt
auf. Landwirte lassen sich
zwar ihre Ökologie teuer be-
zahlen, doch wenigstens hat
die Natur etwas davon. Jeden-
falls sind die charakteristi-
schen, auffällig blauen Blüten

der Kornblumen, die oft zu-
sammen mit dem leuchtend
roten Mohn um die Wette
strahlen, eine Augenweide der
besonderen Art. 

Die Kornblume, lateinisch
Centaurea cyanus, Familie
Asteraceae (Korbblütler), ist
eine ein- bis zweijährige
Pflanze, die bis zu 80 cm hoch
wächst. Sie blüht von Juni bis
Oktober und gedeiht in Getrei-
defeldern, auf Ödplätzen, in
Buntbrachen und Magerwie-
sen in ganz Europa. Im Volks-
mund heisst die Kornblume
Zyane, Kronnelke, Kornflock-
enblume, Blaue Cyane und

Zachariasblume. Eine ihrer
nächsten Verwandten ist die
Berg-Flockenblume (Centau-
rea montana), eine ausdauern-
de Pflanze mit violett-blauen
Blüten, die in Wäldern und
Gebüschen der europäischen
Gebirge wächst.

In Volksheilkunde 
und Medizin

Riesig ist die Ausbeute als
Heilpflanze nicht, doch das
verzeiht man der Kornblume
gerne. Dennoch, dank ihrer
Inhaltsstoffe – Schleim, Farb-,
Gerb- und Bitterstoffe – fand
sie früher in der Medizin bei
Appetitlosigkeit und Verdau-

Die KorDie Kornblumenblume
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ungsstörungen sowie als
harntreibendes Mittel Ver-
wendung. Ihren entzündungs-
hemmenden, hustenlindern-
den Eigenschaften verdankt
die Kornblume auch die Auf-
nahme als Hausmittel. Als Tee
mit 2 g Heilpflanze auf 100
ml Wasser wurde sie bei Ent-
zündungen im Darmbereich
eingenommen und fand äus-
serlich Anwendung. Die Volks-
medizin setzte die Kornblume
in erster Linie bei Augenlei-
den, Kopfschmerzen, Blasen-
und Nierenbeschwerden, Gelb-
sucht, Husten und zur Blutrei-
nigung ein. Doch auch wer
gegen entzündete Augenlider,
Mund- und Halsschleimhäute
zu kämpfen hatte, machte
sich früher die heilende Wir-
kung der Pflanze zunutze und
verwendete sie für Lidpack-
ungen, Mundspülungen und
zum Gurgeln. In der Zwi-
schenzeit wurde die Kornblu-
me von weit wirkungsvolle-
ren Mitteln verdrängt und ge-
langt fast nur noch als Schö-
nungsdroge in Teemischun-
gen zum Einsatz.

Als Blütenessenz
Ute Janson heisst die Be-

gründerin der «Yggdrasil-Blü-
tenessenzenlinie». Sie wohnt
im fränkischen Fürth und kon-
zentriert sich in erster Linie
auf Pflanzen, die in Deutsch-
land wildwachsend vorkom-
men. Neben den bekannten
Bachblüten stellt sie daher
auch ihre eigenen Blütenes-
senzen her. Dazu gehört unter
vielen anderen auch die Korn-
blume. «Das ist die Blütenes-
senz für jene, die sich selbst –
ihre Psyche, ihr Unterbewusst-
sein, ihre Seele – nicht richtig
kennen. Oft verstehen sie ihre
eigenen Gefühle nicht und
können ihre Träume nicht deu-
ten. Die Kornblumen-Essenz
stellt den Kontakt zwischen
rationalem Verstand und Seele
her und unterstützt dadurch
die Selbsterkenntnis. Man
kann sein eigenes Innenleben
plötzlich besser begreifen und
damit den Bedürfnissen seiner
Seele gerechter werden», be-
schreibt Janson die Wirkung
der von ihr entdeckten Korn-
blumen-Essenz.

In der Blumensprache
«Denk oft an mich, o Lieber,
denk an Stunden,
Wo wir uns an der Freund-
schaftshand
So ungesucht gefunden.
Und wo der erste Blick gleich
unser Herz verband;
Vergiss es nie, wo wir so
glücklich waren,
Und sehen wir, wer weiss
nach vielen Jahren,
Uns einmal wieder, o wie
warm
Soll dann mein Herz das 
Deine drücken!»

C.F. Bürgers «Blumenspra-
che in poetischem Gewande»
frönt mit dem oben angeführ-
ten Gedicht – wie könnte es
auch anders sein – amourösen
Gefühlen. Auch in des glei-
chen Autors «Blumensprache
in prosaischer Form» kommt
die Kornblume gut weg mit
den Worten «Bewahrst Du ein
reines Herz, wozu denn des
äusseren Schmuckes!» Ent-
standen, so heisst es im Klap-
pentext des Buches, ist Bürgers
Blumensprache um 1750 in
Leipzig und Quedlinburg.
Übrigens war die Blumenspra-
che vor zweihundert Jahren so
populär wie die Astrologie und
das persönliche Horoskop.
Verschenkte man Blumen,
kannte man auch ihre Bedeu-
tung. Bis heute symbolisieren
beispielsweise Rosen Liebe,
Lilien Unschuld etc. �
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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.

«Probleme mit 
Zahnprothese»

Sehr geehrte Frau G.
Sie haben sich bei vita sana sonn-
seitig leben erkundigt, bei welcher
Stelle man sich informieren könne,
wenn man mit Zahnprothesen Pro-
bleme habe.

Wir nehmen an, dass Sie mit Ihrem
Zahnarzt bereits ein Gespräch hat-
ten, sich jedoch zusätzliche Infor-
mationen beschaffen möchten.

Da Sie in Uster wohnen, wäre in 
Ihrem Fall als Anlaufstelle die
Adresse eines in Zürich tätigen 
Spezialisten für Zahnprothetik
empfehlenswert. Sie können sich an
folgenden Fachmann wenden: 

Daniel Wirz, Zahnprothetik
Herrenwiesen 18, 8051 Zürich-
Schwamendingen, Tel. 01/321 12 01

Wir haben mit Herrn Wirz kurz
telefonisch Kontakt aufgenommen:
Er ist für Auskünfte bereit. 

Vielleicht berichten Sie uns gele-
gentlich, welches Problem Sie
beschäftigt hat und wie die Bera-
tung verlaufen ist? Es ist nicht aus-
zuschliessen, dass auch andere
Leserinnen und Leser von vita sana
sonnseitig leben an Informationen
zum Thema Zahn-Prothetik interes-
siert sind. 

Mit freundlichen Grüssen und
guten Wünschen
Redaktion 
vita sana sonnseitig leben

Hysterektomie

Sehr geehrte Frau B.
In Ihrem Brief vom 18.03 schildern
Sie der Redaktion vita sana sonn-
seitig leben Ihre gesundheitliche
Situation und stellen die Frage
«Hysterektomie ja oder nein?»
– Empfehlenswert wäre sicher die
Zweitmeinung eines Frauenarztes
oder einer Frauenärztin, in Ihrem
Fall vorzugsweise im Raum Luzern.
– Wir haben uns mit Frau Dr. med.
Christine Bodmer von der Frauen-
klinik am Inselspital Bern in Verbin-
dung gesetzt. Sie rät Ihnen, zunächst
einmal die Dienste der Hotline der
Frauenklinik in Anspruch zu neh-
men, die Anfragen aus der ganzen
Schweiz entgegennimmt. Diese Hot-
line arbeitet jeweils am Donnerstag
von 9–11 und hat die Nummer
031/632 13 50. Die Frauenklinik am
Inselspital arbeitet in dem Sinne
fortschrittlich, als je nach dem auch
alternativmedizinische Therapien
empfohlen werden und eine ganz-
heitliche Sicht des jeweiligen Falles
angestrebt wird.
– In Bern befindet sich auch das
Frauengesundheitszentrum FGZ
(Aarberggasse 16, 3011 Bern. Tel.
031/312 31 20, Fax 031/312 57 50).
Am FGZ gehören Ärztinnen und
Beraterinnen zum Team. Es wird
hier ebenfalls eine ganzheitliche
Sicht von Gesundheit angestrebt.
Eine Beratungssstunde kostet Fr.
90.–, die Ärztinnen verrechnen
nach Krankenkassentarif.
Ihre Frage «Gibt es Alternativmög-
lichkeiten?» können wir leider
nicht beantworten. Wir hoffen
jedoch sehr, dass Sie bei den ange-
führten Auskunftsstellen eine Ent-

scheidungsgrundlage finden, die
Ihnen weiterhilft.

Mit guten Wünschen für eine für
Sie gute und richtige Lösung und
mit freundlichen Grüssen
Redaktion 
vita sana sonnseitig leben

Porto-/Paketkosten

Sehr geehrte Frau D.
Wir beziehen uns auf Ihren Brief
und bedauern sehr, dass Sie mit der
Erhöhung der Portokosten unzu-
frieden sind. Dies verstehen wir
sehr wohl. Leider können wir nichts
dafür, da die Post per 1. Januar
2003 sehr massive Preiserhöhungen
gemacht hat. Wir belasten jedoch
nur einen Teil dieser Preiserhöhun-
gen unseren Kunden, den anderen
Teil tragen wir selbst. Dass die
Paketpost mit solchen Preiserhö-
hungen den «Versendern» das
Leben schwer macht, kümmert sie
wohl wenig, und dass sie sich damit
selbst den Ast absägt, auf dem sie
sitzt, interessiert die gegenwärtig
Postdirektion wohl auch nicht. Sie
zwingen die Versender, nach ande-
ren Möglichkeiten zu suchen – was
auch wir tun.

Übrigens, die Erhöhung haben wir
nicht stillschweigend vorgenom-
men. Die Portokosten sind auf
jedem Bestellschein aufgedruckt.

Gerne hoffen wir auf Ihr Verständ-
nis und verbleiben mit freundlichen
Grüssen
Redaktion
vita sana sonnseitig leben
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NIPSILDNIPSILD
Gedanken können dem LebenGedanken können dem Leben
eine neue Richtung gebeneine neue Richtung geben
Dass Mentaltraining nicht nur Spitzensportler oder Manager zu neuen Zielset-
zungen und einem kreativen, positiven Lebensgefühl führen kann, beweisen
die Thesen von Andreas Ackermann. Ursprünglich war er als Management-
und Verkaufstrainer tätig. Seit 1988 gilt seine Firma Ackermann Training
Schweiz mit Sitz im Baselbieterdorf Anwil als erstklassige Adresse im Bereich
Mentaltraining. 

Meta Zweifel

Herr Ackermann, ist der
Mensch zu grundlegenden
Verhaltensänderungen fähig
oder fällt er nicht doch
immer wieder in sein aus
ererbten Anlagen, Erziehung
und Lebensprägungen
gestricktes Grundmuster
zurück?

Nach meiner Erfahrung ist
Veränderung in einem sehr
weiten Rahmen möglich.
Allerdings müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt sein. Die
wichtigste ist, dass der oder
die Betreffende die Verände-
rung auch wirklich zulassen
will. Unter Heilern kennt man

die Regel: «Heile keinen, es
sei denn, er komme auf Knien
zu dir und bitte um deinen
Dienst.» Das heisst doch, dass
die richtige Situation und die
richtige Einstellung die Grund-
voraussetzungen sind für eine
Heilung, eine Therapie oder
eben auch eine Umkehr im
Denken.

Zum Mentaltraining kom-
men Leute, die mit beiden Bei-
nen im Leben stehen. Sie wis-
sen, dass man sich nicht fremd
bestimmen lassen darf und
dass man Verantwortung für
das eigene Leben und die eige-
ne Situation und Entwicklung
zu übernehmen hat – ja dass
man sogar schöpferisch damit
umgehen kann. Ein prägender
Satz ist: «Die momentane Si-
tuation hast du selbst, mit dei-
nem Geist, geschaffen.» Es
geht hier nicht etwa um Esote-
rik, sondern um physikalische
Gesetzmässigkeiten. 

Es ist nicht etwa so, dass im
Mentaltraining am Teilnehmer
gearbeitet wird, so dass er am
Ende des Seminars ohne Ei-
genleistung verwandelt und
als neue Kreatur nach Hause
ginge: Er bekommt das Werk-
zeug in die Hand, mit dem Ver-
änderungen möglich gemacht
werden können. 

Wenn Spitzensportler nicht
die erwartete Leistung 
bringen, wird im Kommentar
häufig erwähnt, sie seien
eben mental nicht so gut
drauf gewesen. Was bedeutet,
dass neben ausserordent-
lichen körperlichen immer
auch geistige Voraus-
setzungen zu Gebote stehen
müssen? 

Über allem steht das Geisti-
ge, die so genannte Wirklich-
keit besteht aus geformtem
Geist. Ich möchte an das Bei-
spiel eines russischen Ge-
wichthebers erinnern, der na-
he am Weltrekord war – neh-
men wir einmal ein Gewicht
von 100 kg an. Dieses Gewicht
stellte die oberste Grenze des
Machbaren dar. An der Welt-
meisterschaft wurden die Ge-
wichte bereit gelegt, der Ge-
wichtheber stemmte die ange-
nommenen 95 kg. Bei der
Nachkontrolle ergab sich je-
doch, dass man aus Versehen
10 kg mehr belastet und der
Mann somit 105 kg gestemmt
hatte – also mehr als überhaupt
möglich zu sein schien. «Nach
euerem Glauben geschieht
euch» – diese Parallele drängt

Fortsetzung folgt auf Seite 11



Der Lebensweg als WDer Lebensweg als Wanderanderungung
«Unser Leben gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht...», beginnt ein
altes Schweizer Lied, und: «Der Weg ist das Ziel» lehren östliche Philoso-
phen.

Karin Albarosa hat die Allegorie des Lebenswegs als Wanderung in
der märchenhaften Erzählung «Der Wanderer im dunklen Gewand»
aufgegriffen. Es geht um die Suche nach sich selbst, nach dem
Sinn dieser Wanderung, und jeder erkennt sich darin wieder mit
seinen Ängsten, Sehnsüchten und Hoffnungen; ebenso wird aber
die Freude am Weg vermittelt und der Mut geweckt, trotz aller
Schwierigkeiten stets weiterzugehen.
Karin Albarosa: «Der Wanderer im dunklen Gewand», nada Verlag.
160 Seiten, geb., Fr. 29.50, im Buchhandel oder beim Verlag. 
Bestellschein Seite 61.

Aufwachen
unter dem Sternenhimmel,
nicht wissen wo man ist,
nicht wissen wer man ist,
nicht wissen woher man kommt,
nicht wissen wohin man geht ...

Nein! Das ganz normale Leben.

Der Roman über unseren Lebensweg

Karin Albarosa

Der Wanderer
im dunklen Gewand

in Ihrer Buchhandlung, Fr. 29.50

Ein Alptraum?

Zur Absolvierung der kantonalen Naturheilprakti-
kerInnen-Prüfung bieten wir einen 3-monatigen
Vorbereitungskurs an. Der Prüfungsstil orien-
tiert sich dabei an demjenigen der Ostschwei-
zer Kantone.

Sämtliche prüfungsrelevanten Themen werden
vertieft. Ferner üben und prüfen wir die voraus-
gesetzten Lösungswege.

Wenn Sie eine Ausbildung zur Naturheilprakti-
kerin/zum Naturheilpraktiker oder einen gleich-
wertigen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen
haben, nehmen wir Sie gerne in dieses Training
auf.

Der nächste Kurs beginnt am 
12. August 2003 in Zürich.

Ihr Ziel – 
die kantonale Prüfung

FNH® Fachschule für NaturheilpraktikerInnen AG, Bösch 53, CH-6331 Hünenberg
Telefon 041 781 00 17, Fax 041 781 00 24, info@fnh.ch, www.fnh.ch

Reservieren Sie sich Ihren Studienplatz jetzt.

Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83, 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 74 74 · Fax 034 423 19 93 · www.Earthlite.ch · info@simonkeller.ch

Gratis-Katalog
anfordern!
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ange
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by 

Reg. Nr. 98-417.2-022ISO
9001/EN 13485

GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

Ja,
✂

ich bin an Wirkstoff-freier Hautpflege interessiert. Senden
Sie mir bitte gratis und unverbindlich die 5-Tage-Test-
packung SanoLife Skin-Repair. VS-7/8 2003-A

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

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

Klinik Zimmermann, Badstrasse 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 Gutshof-
atmosphäre.  

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

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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Fortsetzung von Seite 9

sich hier auf. Hätte der Sport-
ler das effektive Gewicht ge-
kannt, wäre er niemals in der
Lage gewesen, es zu heben.

Hat Sie ein Schlüsselerlebnis
dazu geführt, die Formel
NIPSILD= «Nicht in 
Problemen, sondern in
Lösungen denken» zu 
entwickeln?

Als es noch kein Internet-
Banking gab, sass ich eines Ta-
ges vor einer Anzahl Rechnun-
gen und war damit beschäftigt,
Banküberweisungsformulare
auszufüllen. Zu meiner Frau
machte ich die Bemerkung,
dass unsere monatlichen Kos-
ten ja nun wirklich erschreck-
end hoch seien: «Lass uns dar-
über reden, welche Kosten ge-
senkt werden können.» Die
Antwort meiner Frau: «Ich hö-
re wohl nicht recht, Du willst
über Kostensenkung spre-
chen? Nein, Du, wir wollen
diskutieren, wie wir zu höhe-
ren Einnahmen kommen! Wir
sprechen nicht über Probleme,
sondern über Lösungen.»
Plötzlich schien die Formel
NIPSILD (Nicht In Proble-
men, Sondern In Lösungen
Denken) im Raum zu stehen.
Seither vergegenwärtigen wir
uns bei familiären und anderen
Problemen immer wieder:
Nicht um das Problem herum
kreisen. Stopp. An mögliche
Lösungen denken. Angenom-
men, wir könnten zaubern:
Welches wäre die optimale Lö-
sung? Diese Fragestellung
führt uns in eine utopische
Stimmung, die Intuition be-
ginnt zu arbeiten – und unver-
sehens haben wir Zugang zu
einer machbaren Ebene. Wir
stehen auf und führen eine Ver-
änderung herbei. Wichtig ist
allerdings auch, dass man sich
der Existenz der drei Denkebe-

nen bewusst wird und erkennt,
welche man bevorzugt. 

Um was geht es da?

Die unterste Denkebene ist
diejenige der Zerstörung. Auf
dieser Ebene bewegen sich
Menschen, die dauernd alles
verneinen, alles schlecht re-
den, die nur kritisieren, verur-
teilen und auf andere neidisch
sind. Mit Abstand die meisten
Leute bewegen sich auf der
Denkebene der Erhaltung:
Sie wollen bewährte Zustände
festhalten, widersetzen sich
dem Fluss des Lebens, sie ver-
sichern sich gegen alles Mög-
liche, sperren sich gegen Neu-
es und Ungewohntes. Diese
Ebene ist derzeit besonders
dicht besiedelt, weil wir in ei-
ner sich rasant verändernden
Zeit leben, die vielen Men-
schen Angst macht. Jene Men-
schen, die kreativ sind, Neues
erschaffen möchten, Positives
entstehen lassen, Projekte an-
bahnen und zu einem guten
Ende führen und die Lösungen
finden: Sie befinden sich auf
der Ebene der Schöpfung. 

Diese drei Denkebenen
haben vermutlich je eine
eigene «Ausstrahlung»?

Selbstverständlich, denn der
Vorgang des Denkens ist
messbare Energie. Oder an-
ders gesagt: Wenn in Ihnen
heute ein Gedanke entsteht –
sei dies nun bewusst oder
scheinbar zufällig – dann ent-
steht messbare und schwin-
gende Energie. Und so hat je-
de der drei erwähnten Denk-
ebenen eine andere Schwin-
gungsfrequenz. Ist es Ihnen
nicht auch schon so gegangen,
dass Sie bei einem Empfang
oder einer Einladung in ein
Gebäude kamen, in dem Sie
sich ganz spontan unbehaglich
gefühlt haben? Es ist nicht

auszuschliessen, dass in die-
sen Räumen Menschen arbei-
ten oder wohnen, die auf der
Ebene der Zerstörung denken
oder handeln. Umgekehrt kön-
nen Sie sich in Räumen mit ei-
ner anderen Schwingungsfre-
quenz sehr wohl fühlen – in
den Wänden haben sich positi-
ve Schwingungen förmlich
gespeichert. 

Komme ich in die Räume ei-
ner Firma, kann ich anhand
der spürbaren Schwingung sa-
gen, wo der Betrieb in fünf
Jahren unternehmerisch und
finanziell stehen wird – falls
alles beim Alten bleibt und
sich nichts verändert. Rote
Zahlen kommen nicht erst in
der Bilanz einer Buchhaltung
zur Geltung, sondern entwick-
eln sich lange vorher in der
Denkweise der Menschen, die
in der Firma beschäftigt sind.

Das Leben kann Menschen
auf der ganz persönlichen
Ebene mit schwersten 

Die drei 
Denkebenen

Ebene der Schöpfung:
– Neues erschaffen
– Kreativ sein
– Positives entstehen lassen
– Lösungen finden

Ebene der Erhaltung:
– Zustände festhalten. 

Nicht loslassen
– Bestehendes bestätigen 

und erhalten
– Nicht offen sein für 

Neues und Ungewohntes

Ebene der Zerstörung:
– Verneinen
– Überzeugt sein, dass 

alles negativ ist
– Tadeln, beschuldigen
– Verurteilen, kritisieren
– Neidisch sein
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Enttäuschungen, mit Verlust-
erlebnissen, mit Leid und
Trauer konfrontieren.
Würden Sie in solchen 
Fällen auch mit der 
NIPSILD-Formel vorgehen
wollen?

Sicher nicht im Sinne einer
Therapie und auch nicht im
Falle einer Depression oder in
pathologischen Fällen. Bei ei-
ner schweren Erkrankung bei-
spielsweise ist effiziente me-
dizinische Hilfe der erste
Schritt – aber auch da spielt
die Einstellung des Patienten
eine wesentliche Rolle. Das
Immunsystem eines Men-
schen funktioniert besser,
wenn er sich eher in den obe-
ren Denkebenen bewegt, und
arbeitet messbar schwächer,
wenn er sich mental auf der
Ebene der Zerstörung befin-
det. Selbst nach einer Kata-
strophe gibt es die Wahl: «Will
ich ausschliesslich die Proble-
me wahrnehmen oder will ich
mir Gedanken machen über
mögliche neue Perspektiven
und Ziele?» 

Diese Hinwendung zu neuen
Denkkategorien und Ziel-
setzungen ist wohl nicht zu
verwechseln mit der 
bekannten, amerikanisch
angehauchten «Du musst
nur positiv denken!»-
Haltung?

Mit solchen Slogans lassen
sich Menschen kurzfristig be-
nebeln, aber bald holt sie der
Alltag wieder ein. Im Mental-
training werden nicht Parolen,
sondern «tools», Werkzeuge
ausgehändigt, die eigenständi-
ges Handeln ermöglichen. Ich
möchte nochmal auf die drei
Denkebenen zu sprechen
kommen. Diese folgen dem
Gesetz der Resonanz, das man
auch aus der Physik kennt: Der
Mensch zieht immer diejenige

Schwingung in sein Leben, die
seiner eigenen entspricht. Wer
in mieser Stimmung alles als
übel und negativ bewertet, er-
lebt auch das Entsprechende. 

Diese und die gegenteilige
Denkebene pflege ich mit ei-
ner kleinen Geschichte zu ver-
deutlichen: Vor dem Tor einer
ummauerten Stadt sitzt ein
weiser, alter Mann. Ein Wan-
derer tritt zu ihm. Er teilt ihm
mit, dass er als Fremder kom-
me und fragt, wie denn die
Menschen in dieser Stadt
seien. Fragt der alte Mann zu-
rück: «Wie waren denn die
Menschen in jener Stadt, von
der du herkommst?» Der Wan-
derer: «Alles Pack, Gesindel –
was bin ich froh, dass ich dort
weggehen konnte!» «Oh
weh», antwortet der Alte,
«auch in unserer Stadt wirst
Du nur schlechten und übel-
wollenden Menschen begeg-
nen.» Bald nähert sich ein
zweiter Wanderer mit dem
Bündel auf dem Rücken. Auch
er kommt mit dem alten Mann
ins Gespräch und fragt ihn
nach dem Charakter und der
Art der Leute in der Stadt, die
ihm fremd ist. Der Alte stellt
ihm die gleiche Gegenfrage
wie dem ersten Wandersmann
und bekommt zur Antwort:
«Da, wo ich herkomme, waren
die Leute freundlich, hilfsbe-
reit, ich habe viele gute Freun-
de zurückgelassen.» Und der
alte Mann entgegnet: «Tritt ein
in unsere Stadt, du darfst un-

besorgt sein. Du wirst hier gu-
ten, freundlichen, anregenden
Menschen begegnen und viele
neue Freunde gewinnen!» �

Mitmenschen
als Spiegel

«Ich frage jeweils meine
Trainingsteilnehmer: Ha-
ben Sie sich einmal über-
legt, wozu Sie Ihren Spiegel
eigentlich brauchen? Ste-
hen Sie vor Ihrem Spiegel,
um Ihre Fingernägel zu be-
gutachten? Nein, wohl
kaum, oder? Wozu brau-
chen Sie denn dann den
Spiegel? Sie brauchen doch
den Spiegel, um mit seiner
Hilfe die Dinge an sich zu
erkennen, die Sie ohne Hil-
fe des Spiegels an sich nie
sehen würden. Wenn Sie
z.B. wissen wollen, welche
Farbe Ihre Augen haben,
müssen Sie vor einen Spie-
gel stehen, anders funktio-
niert das nicht. 

Das bedeutet also, Ihre Pro-
bleme, Ihre Kinder, Ihre
Partner usw. spiegeln Ihnen
ein Teil Ihrer selbst, den Sie
ohne Ihre Probleme, Ihre
Kinder, Ihre Partner usw. an
sich nie erkennen würden.»
Andreas Ackermann in
«Easy zum Ziel. Wie man
zum mentalen Gewinner
wird».

Interessiert an einem Seminar zum
Thema NIPSILD?
Möchten Sie erkennen, wie Ihre Denkmuster angelegt sind und
wie Sie diese allenfalls verändern können? Möchten Sie ver-
stehen, wie sich eine Lebenshaltung auswirkt, die sich von ei-
ner Problemfixierung löst und sich nach Lösungen ausrichtet? 
Falls Sie an einem Seminar mit dem Mentaltrainer Andreas
Ackermann interessiert sind, beachten Sie die Seminaraus-
schreibung auf Seite 58.
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Easy zum Ziel: Das Buch zum Thema
In seinem Buch erklärt Andre-
as Ackermann variantenreich,
mit anschaulichen Beispielen
und viel Wortwitz, dass unser
Denken ein energetischer Vor-
gang ist. Am Anfang ist der Ge-
danke, er ist die Ursache, die
eine Wirkung erzeugt. Die Ak-
kermann- These, dass die Situ-
ation, in der man sich gerade
befindet, die Auswirkung eines
früheren Gedankenmusters sei,
rüttelt ganz schön auf: Schuld-
zuweisungen führen also kei-
nen Schritt weiter – neue Denk-
muster, andere Lebensmuster,
die Abkehr von Verkrampfun-
gen und einer chronisch nega-
tiven Grundhaltung wären die
richtigen Wegweiser.
«Wenn Sie in Ihrem Garten To-
maten ernten möchten, dürfen
Sie nie und nimmer Radie-
schen säen. Das funktioniert
einfach nicht», schreibt der
Mentaltrainer lapidar. Selbst
wenn man sich nicht mit Ma-
nagement befassen muss oder
nicht mehr berufstätig, son-
dern einzig mit der persön-
lichen Tages- und Lebenspla-
nung befasst ist: Für die Über-
legung, wann man im Verlaufe
des Lebens irrtümlicherweise
Radieschen gesät statt Toma-
ten gepflanzt hat und wie man
im eigenen Lebensgarten end-
lich zu einer befriedigenden To-
matenernte kommen könnte,
bietet «Easy zum Ziel» viele
wichtige Impulse. Der Autor
der Formel NIPSILD/Nicht in
Problemen, sondern in Lösun-
gen denken macht aus seinen
Thesen glücklicherweise keine
Heilslehre. Deutlich spürbar ist
dagegen ein spiritueller Hinter-
grund.

www.nipsild-shop.com. Vertrieb
von Gegenständen wie T-Shirts,
Tassen usw. mit der NIPSILD-
Formel.

Das Buch für Fr. 27.50 und
die CD für Fr. 36.80 sind
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.

Das Buch ist für Fr. 23.00
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.

«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 61

SkyDancing TANTRA
Doris Christinger + Peter A. Schröter

Seminare für 
Persönlichkeitsentfaltung
S+C Persönlichkeitstraining Zürich

Telefon 01/261 01 60, www.scpt.ch
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Unangenehm aber notwendig:Unangenehm aber notwendig:
Die LebenskriseDie Lebenskrise
Es gibt Menschen, die fürchten sich davor, andere stecken mit-
ten drin, und ärgern sich darüber. Viele Menschen aber, welche
eine Lebenskrise überstanden haben, sind froh um die daraus
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse.

Albin Rohrer

Da plätschert das Leben so
gemütlich vor sich hin. An Ar-
beit und an Partnerschaft hat
man sich längst gewöhnt, die
Kinder entwickeln sich plan-
mässig, in der Freizeit ge-
schieht auch nichts Nennens-
wertes und auf dem Bankkon-
to liegt ein Betrag als Reserve.
Alles scheint in Ordnung zu
sein. Jedenfalls auf der Ebene
des Verstandes. Tief unten im
Bauch - also auf der Gefühls-
ebene - sind womöglich Signa-
le spürbar, welche darauf hin
drängen, dass trotz scheinba-

rer Ordnung dies oder jenes
vielleicht doch geändert wer-
den müsste. Dieses vorerst dif-
fuse Gefühl kann hin und wie-
der zur Frage führen, ob denn
das wohl alles sei, was das Le-
ben zu bieten hat. 

Der Mensch indessen neigt
grundsätzlich zur Bequem-
lichkeit. Und so lässt man
eben alles sein, wie es ist. 

Und dann kommt sie plötz-
lich. Unverhofft, und ohne an
der Türe anzuklopfen: Die
Krise. Und ihre Kraft ist ge-
waltig, vermag sie doch nicht
selten einen Menschen bis hin
zu seinen Grundmauern zu er-
schüttern. Und es scheint, als
ob kein Stein auf dem anderen
liegen bleiben dürfte. Die Kri-
se ist grausam und rücksichts-
los, und sie macht vor keinem
Lebensbereich halt. Im
Gegenteil: Oft trifft sie gleich-
zeitig mehrere Lebensberei-
che. Das Persönliche ebenso
wie das Berufliche und das
Partnerschaftliche. Da er-
innert man sich dann unfrei-
willig an die alte Volksweis-
heit, dass «ein Unglück selten
allein kommt».

Krise – 
Entscheidung –
Chance

Das deutsche Wort «Krise»
oder das französische Wort
«crise» verbinden wir prak-
tisch immer mit negativen

Aspekten. Eine Krise ist für
uns in der Regel etwas Schlim-
mes und Böses. Anders sehen
es die Chinesen. Das chinesi-
sche Schriftzeichen für Krise
ist identisch mit dem Zeichen
für «Gefahr» einerseits und
«Chance» andererseits. Und
auch das griechische Wort
«crisis» (von dem übrigens der
Begriff «Krise» abstammt) hat
mehrere Bedeutungen, und
beschränkt sich nicht nur auf
negative Aspekte: Scheidung,
Entscheidung, Trennung, Ur-
teil, Wahl, Erprobung und
Zwiespalt ist mit diesem Wort
gemeint. 

Interessant ist hinsichtlich
Krise vor allem die Thematik
der Entscheidung. «Die Le-
bensgeschichte treibt die Ent-
wicklung des Erlebens auf die
Spitze, an der entschieden
werden muss», sagt der Philo-
soph Karl Jaspers. Und alle,
welche schon eine massive
Krise erlebt haben, wissen,
dass jede Krise grosse Ent-
scheidungen fordert. Zwei
Möglichkeiten stehen dann
zur Auswahl: Entweder über-
setzen wir das chinesische
Wort «Krise» mit «Chance»,
nehmen die Krise als solche
bewusst an und treffen die da-
mit verbundenen Entschei-
dungen. Oder wir betrachten
den Begriff «Krise» als «Ge-
fahr», sperren uns mit Händen
und Füssen gegen die Krise
und verdrängen alles. 

Dann zeigt sich die Weisheit
der alten Chinesen auf drasti-
sche Weise. Die Krise wird tat-
sächlich zur Gefahr. Statt dass
wir dann selbst entscheiden,

Albin Rohrer ist freier
Journalist und in der Per-
sönlichkeitsbildung tätig.
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entscheiden andere Personen
oder unangenehme Umstände
über uns. Der daraus entste-
hende Frust ist entsprechend
gross.

Krank und 
arbeitslos

Körper, Seele und Geist ge-
hören zusammen. Verdrängen
wir eine anstehende Entschei-
dung aus unserem Bewusst-
sein, so laufen wir Gefahr,
dass sich früher oder später der
Körper meldet. Und zwar auf
eine unangenehme Weise. So
geschehen bei Marianne Fat-
zer. Als Abteilungsleiterin ge-
noss sie zwar Ansehen und be-
zog einen tollen Lohn, glük-
klich war sie mit der Arbeit je-
doch längst nicht mehr. Und
auch hinsichtlich Beziehung
wäre schon seit einiger Zeit
Handlungsbedarf vorhanden
gewesen. «Ich verdrängte, und
redete mir ein, dass alles schon
in Ordnung wäre. Ich hatte we-
der die Bereitschaft, noch die
Lust, irgend etwas zu ändern.
Ich glaube gar, dass ich ein-
fach zu faul war dazu», meint
sie nachträglich. Das Schick-
sal (oder die Krise)schlug
dann heftig zu. Mit Rücken-
schmerzen begann alles. Es
folgten zwei grössere Opera-
tionen. Die unzähligen Absen-
zen führten dazu, dass sie den
Posten als Abteilungsleiterin
verlor. Marianne Fatzer wurde
zur Sachbearbeiterin zurück
versetzt, ein halbes Jahr später
verlor sie die Stelle ganz. Sie
war arbeitslos. Als Person, die
sich fast ausschliesslich über
die Arbeit und über ihre intel-
lektuelle Leistung definierte,
kam dieser Zustand einer Kat-
astrophe gleich. Magenbe-
schwerden, sinkendes Selbst-
wertgefühl und massive Pro-

bleme in der Beziehung waren
die Folge. «Als ich dann auf
Grund von immer knapper
werdender Kasse auch noch
meine schöne Wohnung kün-
digen musste, fühlte ich mich
so ziemlich am Tiefpunkt». 

Es folgte eine Zeit der Be-
sinnung, verbunden mit einer
Therapie, und es folgte eine
Art Neuaufbau des Lebens.
Marianne Fatzer stellte alles in
Frage. Nicht nur die Welt, son-
dern auch sich selber. Sie ent-
wickelte nach und nach den
Mut und die Kraft, ihr Leben
neu zu gestalten («ich hatte gar
keine andere Wahl, ausser ich
hätte sterben oder unendlich
weiter leiden wollen»). Trotz
einigen Rückschlägen konnte
sie sich wieder auffangen, und
blickt heute - knapp drei Jahre
danach - dankbar auf diese
Zeit zurück. Und ihre Bilanz
ist durchaus positiv: «Ich habe
in diesen zwei Jahren wahr-
scheinlich mehr gelernt und
mich mehr entwickelt als in
den 42 Jahren zuvor». 

Jede Krise 
hat ihre Zeit

«Die Krise hat ihre Zeit;
man kann sie nicht vorweg-
nehmen und man kann sie
nicht überspringen. Sie muss
wie alles im Leben reif wer-
den», sagt der Psychoanalyti-
ker Rüdiger Dahlke. Das
heisst, dass selbst Menschen,
welche sehr bewusst mit dem
Leben umgehen, nicht von
Krisen verschont bleiben. Es
heisst aber auch, dass solche
Menschen Krisensituationen
nicht als Gefahr, sondern eben
als Chance betrachten, und
entsprechend positiv damit
umgehen. Positiv mit einer
Krise umgehen führt aller-
dings nicht dazu, dass eine

Krise schneller und schmerz-
los an einem vorüberzieht.
Wenn aber eine Krise als sol-
che grundsätzlich akzeptiert
wird, erhöht sich die Chance,
aus der Krise den grösstmög-
lichen Nutzen ziehen zu kön-
nen. So erlebte es beispiels-
weise Alain Roos. Als an
Psychologie interessierter
Mensch befasste er sich schon
seit Jahren mit der Thematik
«Krise», und er wusste, dass
damit Zweifel, Entscheidun-
gen, Urteile und Trennungen
verbunden sind. «Ich spürte
deutlich, dass ich einiges in
meinem Leben ändern musste,
und ich war mir bewusst, dass
dies zwingend mit Loslassen
verbunden war. Mein Problem
war nur, dass ich längere Zeit
nicht wusste, was ich konkret
zu tun habe. Ich hatte auch
Angst vor Entscheidungen».
Doch nach einer rund einjähri-
gen Phase des Zweifels und
des Abwägens traf Alain Roos
seine Entscheidungen. Und er
traf massive Entscheidungen,
im Bewusstsein auch, dass
jetzt so ziemlich alles anders
werden würde. Er kündigte
seinen Job, ohne vorher eine
andere Stelle zu haben, er
trennte sich vorübergehend
von seiner Familie, zog in eine
neue Wohnung, und gleichzei-
tig entschied er sich, auch
noch das Rauchen aufzuge-
ben. «Vielleicht war das alles
etwas gar viel auf einmal, aber
ich konnte es ertragen, weil ich
die Entscheidungen selber ge-
troffen habe. Selber Entschei-
dungen treffen hinterlässt ein
sehr gutes Gefühl, auch wenn
die Entscheidungen schwierig
sind und ihnen Trauer,
Schmerz, Schuldgefühle, Zu-
kunftsängste oder Selbstmit-
leid folgen». Alain Roos traf
all diese Entscheidungen im
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Bewusstsein, dass entweder
das Leben oder irgend jemand
anderer für ihn entscheiden
würde, falls er es jetzt nicht tä-
te. Er ist fest davon überzeugt,
dass eine falsch getroffene
Entscheidung immer noch
besser ist als keine Entschei-
dung. «Das Leben gestalten
statt passiv das Leben zu er-
dulden». Alain Roos‘ Krise
dauerte einige Monate, und
führte schliesslich dazu, dass
er ein komplett neues Leben
begann, und sich darin nun
recht wohl fühlt. Deutlich
wohler als in den Jahren zuvor.

Das Leben ist
lebensgefährlich 

Wer weiss, ob bei uns allen
so massive Krisen notwendig
sind wie bei Marianne Fatzer
oder bei Alain Roos. Krisen
können auch in kleineren Por-
tionen daherkommen und mit
entsprechend weniger Auf-
wand bewältigt werden. Sicher
aber ist, dass niemand sich vor
Veränderungen im Leben
drücken kann. Alles was lebt,
bewegt sich, alles was sich be-
wegt, verändert sich. Was sich
nicht verändert, ist tot. «Das
Leben», sagen Philosophen,
«ist lebensgefährlich». Krisen,
so unangenehm sie sind, hal-
ten uns in Bewegung und sor-
gen dafür, dass wir im Leben
uns entwickeln, und dass wir
im Leben nicht plötzlich ein-
schlafen, um am Ende des Le-
bens erschreckt feststellen zu
müssen, dass wir eigentlich
gar nicht richtig gelebt haben. 

Viele Menschen, welche ei-
ne Krise angenommen, bewäl-
tigt und überstanden haben,
würden die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse und Erfah-
rungen gegen kein Geld mehr
eintauschen. �

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

Praxis für Biologische Zahnheilkunde

Ganzheitliche Zahnmedizin
Kieferorthopädie
Materialabklärung
Amalgansanierung
Herdsuche
Ausleitung

Sprechstunde nach Vereinbarung ab sofort möglich

sempacherstrasse 16, ch-6003 luzern
tel. +41 41 660 65 15, www.dentavit.ch

dr. siegmar dettlaff

direkte Hilfe für Kinder in Not, ohne politische,
rassische oder konfessionelle Vorurteile

Terre des hommes • Büro Deutschschweiz • Postfach • 8026 Zürich
☎ 01/242 11 12 • Fax 01/242 11 18 • www.tdh.ch

Gratisinserat
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Kriya YKriya Yoga –oga –
unser Wunser Weg zureg zur
MitteMitte
Eine klassische Meditationstechnik,
beschrieben aus der Sicht Praktizie-
render

Kriya Yoga ist eine alte Medita-
tionstechnik, welche lange nur we-
nigen Menschen zugänglich war.
Im Westen wurde sie durch Para-
mahansa Yogananda bekannt ge-
macht. Er wurde in Indien ausge-
bildet und brachte diese Lehre
1920 nach Amerika. In der
Zwischenzeit hat sich diese Medi-
tationstechnik auch in Europa ver-
breitet. 
Die Methode ist eine Kombination
von Atem-, Körper- und Konzentra-
tionsübungen, welche sowohl die
geistige, als auch die spirituelle
Entwicklung fördern. Durch die re-
gelmässige Anwendung dieser Me-

ditationstechnik wird die Le-
benskraft spürbarer, man
kommt zu innerer Ruhe und Ge-
lassenheit. Man kann zuneh-
mend Vertrauen und Zuversicht
erfahren und sich immer mehr
der kosmischen Energie öffnen.
Kriya Yoga ist ein Weg, um die
Einheit von Körper, Seele und
Geist zu erlangen und im Alltag
zu integrieren.
Unsere Lehrerin, Barbara Glau-
ser-Rheingold, wurde 1996 von
ihrem indischen Lehrer Dhiran-
andaji autorisiert, Kriya Yoga
weiterzugeben. Er gab ihr den
spirituellen Namen Kripananda-
moyima, was die mitfühlende,
gnadenvolle, glückselige Mutter
bedeutet. Sie gibt uns nicht nur
die Technik weiter, sondern be-
gleitet uns auf unserem persön-
lichen, spirituellen Weg. Wir
praktizieren Kriya Yoga täglich,
es ist eine Methode, die wir gut
zu Hause ausüben können. Da-

mit können wir auch den Prüfun-
gen des Lebens mit mehr Ab-
stand, Objektivität und Zuver-
sicht begegnen. Ganz intensiv
erleben wir das an Seminaren
von Kripanandamoyima, welche
regelmässig stattfinden.
Kriya Yoga kann von allen Men-
schen praktiziert werden, ist
überkonfessionell und frei von
Dogmatismen.

Anzeige
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Antworei persönliche Antwor tenten
Was brauchen Sie, um sich daheim zu fühlen? 

anni Salvisberg, 80, Bäuerin
und Autorin der berndeutsch
geschriebenen Erfolgsbücher
»Bach- u Wöschtag» und
«Züpfe u Suppe», ist ein
beachtliches Erzähltalent. Die
Bauernfrau bleibt in ruhiger
Selbstsicherheit immer sich
selber treu, werde sie nun zu
Lesungen eingeladen oder von
Fernsehleuten gefilmt. 

Daheim fühlt man sich,
wenn man den Frieden hat.
Wenn man zufrieden ist mit
dem, was einem zugeteilt ist
und nicht ständig das haben
möchte, was andere haben. Je-
der muss seinen Weg gehen.
Das Gefühl, daheim zu sein,
entsteht auch dann, wenn man
versucht, das Beste aus der ge-
gebenen Situation zu machen.

Zu einem meiner Grosskin-
der habe ich einmal ge-
sagt:»Du musst nicht meinen,
wenn du betest, seien morgen
oder übermorgen alle deine
Wünsche erfüllt. Der Herrgott
lässt es zu, dass Steine auf dem
Weg liegen und schaut zu, wie
wir solche Hürden nehmen.»
Manchmal erfährt man erst
mit Verzögerung, weshalb et-
was so und nicht anders ge-
schehen musste und wozu es
gut war. Ich bin dem Herrgott
dankbar, dass ich in meinem
Alter noch etwas habe weiter-
geben dürfen, das vielleicht
auch manchen jungen Leuten
zu denken gibt. �

Bruno Vonarburg, Heilpakti-
ker und Publizist. Verbringt
monatlich eine Woche bei sei-
nem Hilfswerk für rumänische
Strassenkinder.

So richtig daheim fühle ich
mich, wenn ich in meiner
Wohnstube sitze und den Duft
einatme, der aus der Tasse mit
meinem Kräutertee aufsteigt.
Dieser Duft, der sich zu-
sammensetzt aus Zitronenme-
lisse, Schlüsselblumen, Huf-
lattich, Pfefferminze, Gold-
melisse und Malven, sagt mir:
«So, Bruno, jetzt hast du wie-
der einmal etwas Zeit für dich.
Entspann dich!»

Mit dieser Mischung – es ist
die erste, die ich vor 30 Jahren
hergestellt habe – pflege ich
auch das im Appenzellerland
verbreitete «Räuchle». Auf
das Sieb, unter dem die Kerze
angezündet wird, gebe ich
ausser den genannten Kräu-
tern manchmal auch etwas
Sandelholz oder Weihrauch –
alles zusammen übt eine sanf-
te, beruhigende Wirkung aus.
Ab und zu sind meine Enkel-
kinder bei dieser «Räuchle»-
Zeremonie dabei – und nach
diesem Ritual ist Zeit für Spie-
le und Gelächter. �

Ernst Mühlemann, ex Natio-
nalrat («bezeichnen Sie mich
nicht als alt Nationalrat, man
spricht ja auch nicht von einer
alt Miss Schweiz!»), Europa-
politiker.

Ich bin in einem fünfstöcki-
gen Haus daheim. Das Parter-
re bildet meine Gemeinde Er-
matingen, im ersten Stock be-
findet sich die Region Boden-
see. Die nächste Etage ist mit
«Schweiz» angeschrieben, der
4. Stock mit «Bern», der 5. mit
«Europa». Habe ich in Bern zu
tun, wohne ich im Hotel
Schweizerhof stets im Zimmer
620. Seit 20 Jahren habe ich
hier immer das gleiche Zim-
mer, das ist wichtig, denn so
kann sich meine Seele schnel-
ler zurechtfinden. In Strass-
burg bin ich ebenfalls immer
im gleichen Hotel, im Beau-
court. Beim Internationalen
Grünen Kreuz, das von Gor-
batschow präsidiert wird, bin
ich Finanz-Treasurer: In Mos-
kau logiere ich dann jeweils im
Hotel Metropol. Allerdings
gestehe ich, dass ich mit zu-
nehmendem Alter immer stär-
ker das Bedürfnis habe, jeden
Abend in meinem Bett in Er-
matingen zu übernachten. 

Zum Gefühl des Daheim-
seins gehört auch die innere
Freiheit. Das heisst, dass man
versuchen soll, mit dem Geist
die Triebkräfte einigermassen
zu beherrschen. �
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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

STUDENTEN BEGEISTERN

BERGWANDERUNGEN MACHEN

ANDERS SCHLAFEN
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Von Margrit Sulzberger, 
Ernährungsspezialistin,
Vitalstofftherapeutin SVRV

... pflegte früher mein Vater
zu sagen. Ehrlicherweise muss
ich beifügen, dass er bis ins
Alter immer sehr gesund war,
aber dann doch vorübergehend
unter Rheuma litt und schluss-
endlich an seinem dritten
Herzinfarkt starb. 

Dass Äpfel – und überhaupt
Früchte – sehr gesund sind,
daran ist nicht zu zweifeln.
Leider werden sie von vielen
Menschen gemieden, weil sie

instinktiv spüren, dass sie ih-
nen nicht gut tun, und das ist
immer dann der Fall, wenn
man übersäuert ist. Wenn also
der Säure-Basen-Haushalt
nicht stimmt. Deswegen gilt
auch hier: bevor Sie die nach-
folgende Apfel-Diät machen,
unbedingt den Säure-Basen-
Haushalt in Ordnung bringen.
Wie man das macht, habe ich
an dieser Stelle schon oft er-
klärt. Oder es kann genau
nachgelesen werden in mei-
nem Buch «Das Säure-Basen-
Kochbuch». 

Weshalb ich heute auf den
Apfel komme, hat folgenden
Grund: Ich habe übers Internet
ein Abonnement bei einem
amerikanischen Ernährungs-
spezialisten, der immer die
neusten Forschungsresultate
ins Netz gibt. 

Das neuste in Sachen Ernäh-
rung und Übergewicht war
heute unter dem Titel 
«Die 3-Apfel-pro-Tag-Diät»
auf seiner Homepage.

Als ich das gelesen hatte,
dachte ich: so einfach wäre es

eigentlich, man müsste nur
daran denken. Er berichtet von
einer Ernährungs- und Fit-
nessberaterin, die ihren Kun-
den mit Gewichtsproblemen
dazu rät, 

vor jeder der 3 Hauptmahl-
zeiten 1 Apfel zu essen!

Sie machte bei ihren
Kund/Innen die Beobachtung,
dass diejenigen, die diesen Rat
befolgen, schneller Fett verlo-
ren als die anderen, die diese
Apfeldiät nicht befolgten. 

Äpfel füllen den Magen, so
dass man nachher weniger isst.
Das ist offensichtlich. Was
aber neu ist, sind die For-
schungsergebnisse, die zei-
gen, dass das Pektin des Apfels
die Transitzeit im Darm ver-
kürzt und dass die Enzyme,
die im Apfel enthalten sind, ei-
ne bessere Verdauung der
Mahlzeit mit sich bringen. Da-
zu kommt, dass man sie über-
allhin mitnehmen kann, dass
der Zucker im Apfel unser
Süssigkeitsbedürfnis sättigt,
ohne den Blutzuckerspiegel
dabei in Unordnung zu brin-

Der Apfel ist der beste Doktor
Oder: An apple a day keeps the 
doctor away…

Die Die 
ErErnährnährungsspezialistinungsspezialistin
gibt Auskunft:gibt Auskunft:



gen. Und nicht zu vergessen
sind auch die vielen Vitamine,
Mineralstoffe und sekundären
Pflanzenstoffe, die er enthält.

Also lauter gute und positive
Eigenschaften, die uns in un-
serem täglichen Kampf gegen
das Übergewicht helfen. Aller-

Das Buch ist für Fr. 24.90
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.

Das Buch ist für Fr. 24.90
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.

Das Buch ist für Fr. 24.90
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.

dings: wir sollten wissen, ob
wir übersäuert sind oder nicht.
Sind wir übersäuert, dann soll-
ten wir über die Einnahme von
Basentabletten das Säure-
Basen-Gleichgewicht wieder
herstellen. Solange die Über-
säuerung anhält, sollten Apfel
mit sehr geringem Säuregehalt

gegessen werden, also z.B.
Gala oder Golden-Delicious,
möglichst natürlich aus biolo-
gischem Anbau. 

Also korrigieren wir ab heu-
te die Überschrift: Nicht: an
apple a day, sondern 3 apples a
day...! �



Genussvoll essen fürGenussvoll essen für
Leber und GalleLeber und Galle
Grundlagen

Lebererkrankungen und Gallensteinleiden
sind weit verbreitet. Häufige Ursachen sind
Fehlernährung und Alkoholkonsum, es gibt
aber auch eine Reihe von Krankheiten, die
Störungen der Leber- und der Gallenfunk-
tionen zur Folge haben. Sie erfahren, wie
die Leber funktioniert, was die Galle
eigentlich ist und wie die drei häufigsten
Krankheitsbilder – Gallensteinleiden, Fett-
leber und Leberzirrhose – entstehen und
behandelt werden können.

Abwechslungsreiche Mischkost 
bei Gallensteinleiden

Diese Rezepte sind für eine ausgewogene,
fettarme und ballaststoffreiche Mischkost.
Bei Gallensteinleiden ist keine spezielle
Diät einzuhalten, mit einer gesunden
Ernährung kann man jedoch der Steinbil-
dung vorbeugen. Wenn Sie ein Ernährungs-
tagebuch führen, können Sie herausfinden,
welche Speisen Sie nicht vertragen und
welche Ihnen keine Probleme bereiten. Die
Verträglichkeit, vor allem von Fett und von
bestimmten Nahrungsmitteln – Gemüse
und Früchte – ist individuell verschieden.
Gallepatienten vertragen Fette mit mittel-
kettigen Fettsäuren besonders gut.

Ausgewogene Ernährung 
bei Fettleber

Bei der richtigen Ernährungsweise kann
sich eine Fettleber wieder vollständig
zurückbilden. Am wichtigsten ist es, die
Auslöser auszuschalten, darum gibt es je
nach Ursache der Fettleber Schwerpunkte
in der Behandlung. Grundsätzlich ist eine
ausgewogene und eher fettarme Ernäh-
rung angeraten. Die folgenden Rezepte
sind entsprechend zusammengestellt.
Wie bei allen Lebererkrankungen gilt
auch hier ein striktes Alkoholverbot.

Das Buch ist für Fr. 22.60 beim Verlag erhält-
lich. Bestellschein auf Seite 61.
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Zutaten für 12 Klösse (4 Portionen):

Für den Teig:
500 g Magerquark, 100 g Weizengriess, 1 Ei, 
40 g Diätmargarine, 45 g Weizenmehl, Zitronen-
schale, Zitronensaft, flüssiger Süssstoff, jodier-
tes Speisesalz

Ausserdem:
900 g Aprikosen mit Stein, 30 g Paniermehl zum
Wenden

Zubereitungszeit: etwa 60 Minuten
� Alle Zutaten rasch zu einem Teig verarbeiten.
� Aprikosen waschen und entkernen.
� Den Teig ausrollen und in zwölf Stücke teilen.

Die Aprikosen damit umschliessen und Klösse
formen.

� Die KIösse in leicht kochendem Salzwasser 
5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Sobald sie an
der Oberfläche schwimmen, mit einem
Schaumlöffel herausnehmen.

� Bei niedriger Hitze Paniermehl anrösten und
die gegarten KIösse darin wenden.

� Als Hauptspeisenportion werden drei KIösse
gereicht.

Tipp
Dem Paniermehl können auch Walnüsse beige-
mischt werden. Sehr lecker sind auch Erdbeeren
oder Pflaumen als Füllung. Die KIösse sind kup-
fer- und eisenarm.

ObstklösseObstklösse

Apfel-CrApfel-Crumbleumble
Zutaten für 8 Portionen:
4 grosse Äpfel (ca. 700 g), 80 g Diätmargarine,
1/2 EL Zimt, 1/2 TL jodiertes Speisesalz, 120 g
Weizenmehl, 120 g Zucker

Zubereitungszeit: etwa 60 Minuten
� Die Äpfel schälen, in dünne Scheiben schneiden.
� Mit 1 TL Fett eine Auflaufform einfetten und

die Äpfel hineinfüllen. 
� Zimt und Salz gut vermischen und über die Äp-

fel streuen. 
� Das Mehl mit der restlichen Margarine und

dem Zucker zu trockenen Krümeln verknoten
und über die Äpfel geben.

� Im vorgeheizten Backofen bei 175 ºC (Umluft
150 ºC, Gas: Stufe 2) 30 bis 40 Minuten gold-
gelb backen.



Champignon-Champignon-
toast mit toast mit 
KopfsalatKopfsalat

Zutaten für 1 Portion:

Für den Toast:
60 g eiweissarmes Brot, 10 g Diätmargarine,
100 g Champignons, 1/2 Zwiebel (20 g), 5 g Diät-
pflanzenöl, 5 g Maisstärke, 10 g Sahne, jodiertes
Speisesalz, Zitronensaft, Pfeffer, 35 g Gouda
45% Fett i.Tr.

Für den Kopfsalat:
50 g Kopfsalat, 5 g Diätpflanzenöl, Essig, Salat-
kräuter, jodiertes Speisesalz, 1 Prise Zucker

Zubereitungszeit: etwa 40 Minuten
� Das Brot in zwei dünne Scheiben schneiden,

toasten und mit Margarine bestreichen.
� Die Champignons putzen, waschen und blätt-

rig schneiden, die Zwiebel schälen und hacken.
� Die Zwiebeln in Öl anschwitzen, die Champig-

nons zugeben, mit etwas Wasser aufgiessen
und garen. Die Maisstärke einstreuen und die
Sahne unterrühren.

� Mit Salz, Zitronensaft und Pfeffer würzen und
die überschüssige Flüssigkeit abgiessen.

� Die Pilzmasse auf die Brotscheiben verteilen,
den Käse in Streifen schneiden und darüber-
legen.

� Den Toast im vorgeheizten Backofen bei 
180 ºC (Umluft 160 ºC, Gas: Stufe 2–3) etwa
10 Minuten überbacken.

� Inzwischen den Kopfsalat waschen und put-
zen. Aus Öl, Essig, Salatkräutern, Salz, Zucker
und etwas Wasser eine Marinade bereiten und
über den Salat giessen.

� Den Toast mit dem Salat servieren.

Tipp
Eiweissarmes Brot können Sie im Reformhaus
kaufen.
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…

Warum wird eine Mücke bei
Regen nicht erschlagen?
Mücken werden selbst bei
heftigen Wolkenbrüchen
nicht nass. Ein Regentrop-
fen hat ein Eigengewicht
und eine gewisse Masse.
Fällt er vom Himmel, ver-
drängt er Luft, da zwei Kör-
per nicht den selben Raum

für sich beanspruchen kön-
nen. Eine Druckwelle ent-
steht, die der Tropfen bis zu
seinem Aufprall vor sich
herschiebt. Dieses Luftpol-
ster drückt nun unsere
Mücke unmittelbar vor dem
Zusammenstoss zur Seite.
Wir hingegen werden nass,
weil unser Körper viel zu
gross und zu schwer ist, als
dass die Druckwelle des
Tröpfchens uns zur Seite
schieben könnte.

Warum sehen Katzen im Dun-
keln so gut?
Das Auge einer Katze ver-
fügt über eine besondere
spiegelartige Schicht di-
rekt hinter der Netzhaut
(das sogenannte «Tapetum
lucidum»). Einfallendes
Licht wird reflektiert und
kann so ein zweites Mal auf
die Sehzellen wirken. Zu-
sätzlich kann sich die Pu-
pille je nach Lichtverhält-
nissen auf etwa 90 Prozent

scheu sind Pferde jedoch
nicht grundsätzlich. Zwar
mögen sie Bewegungen
oder Berührungen am Kopf
nicht sonderlich, sie reagie-
ren aber nur dann panisch
darauf, wenn sie zuvor
schlechte Erfahrungen ge-
macht haben, also zum Bei-
spiel geschlagen wurden.

Schweissflecken ade
Jetzt ist die heisse Jahres-
zeit da, endlich kann man
luftige Sommerkleidung
tragen. Aber leider gibt es

dabei auch immer wieder
unerfreuliche Begleiter-
scheinungen. Schweiss-
flecken wirken nicht nur un-
ästhetisch, sie sind aus T-
Shirts und Blusen auch
kaum mehr wegzubringen.
Wie wird man diese hart-
näckigen Ränder wieder
los? Am besten weichen
Sie die Kleidungsstücke
erstmal eine Weile in Es-
sigwasser ein. Danach soll-
ten Sie alles gut ausspülen,
bevor Sie sie wie gewohnt
waschen. Aus dunklen Klei-
dern verschwinden die
Flecken besonders gut,
wenn man den Stoff zwi-
schen zwei in Salmiakgeist
getränkte Tücher legt und
diese dann mit dem Bügel-
eisen dämpft. �

der Augenfläche weiten.
Damit ist die Katze bestens
für schummriges Licht ge-
rüstet. Die Spiegelschicht
ist übrigens auch der Grund
dafür, dass Katzenaugen im
Dunkeln leuchten, wenn
sie angestrahlt werden. Bei
absoluter Dunkelheit hilft
allerdings auch sie nichts,
denn dann gibt es nichts zu
spiegeln.

Kopfscheu
Wer sich kopfscheu ma-
chen lässt, ist ohnehin et-
was ängstlich und gerät
durch weitere Einwirkun-
gen von aussen in Panik.
Das Wort kopfscheu
stammt aus der Reiterspra-
che. Im Gegensatz zum

Menschen haben Pferde ih-
re Augen seitlich am Kopf,
sie sehen damit auch, was
hinter ihnen geschieht. Sie
neigen also auch eher dazu
zu scheuen (darum mus-
sten ja die Scheuklappen
erfunden werden). Kopf-



Frauen-Loge: Frauen-Loge: 
Im Zeichen der drIm Zeichen der drei Ringeei Ringe
Der Begriff «weltlicher Orden» ruft möglicherweise da und dort Bilder von Nonnentracht und Ver-
zichtsübungen auf. Die Odd Fellows-Frauenlogen in Aarau, Basel, Bern, Luzern, Schaffhausen und
Zürich bilden als weltliche Orden Gruppierungen, deren Mitglieder aktiv mitten im Leben stehen und
denen vertiefte Lebensgestaltung ein stetes Anliegen ist. Vita sana sonnseitig leben durfte im Rah-
men einer so genannten Gäste-Loge an einem abendlichen Treffen der Basler Loge Nr. 3 teilnehmen. 

Das Büro der Frauenloge:
Aktive und lebensbejahende
Mitglieder.
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Meta Zweifel

Im Foyer des Odd Fellow-
Hauses in Basel versammeln
sich die Logen-Mitglieder –
untereinander nennen sie sich
Schwestern – zu einem ihrer
alle 14 Tage stattfindenden
Treffen. Fröhliche Begrüssun-
gen allüberall, Stimmenge-
wirr, die Gäste werden reih-
um liebenswürdig vorgestellt.
Spontaner Eindruck: Eine 
bemerkenswert sympathische
Frauenrunde, angenehme At-
mosphäre.

Von irgendwoher muss ein
Zeichen gegeben worden sein.
Man steigt in der Gruppe eine
Treppe hoch in den ersten
Stock, besammelt sich dort
vor einer grossen Türe. Und da
verwandelt sich die fröhliche
Frauenschar vor den Augen
des Gastes unerwartet in eine
in sich geschlossene Gemein-
schaft: Alle Mitglieder der
Odd Fellow-Frauenloge haben

sich eine kleine weisse Schär-
pe über die Schultern gelegt –
sie sind nun offensichtlich be-
reit, sich auf einen nicht all-
täglichen Anlass einzustellen.
Die Flügeltüre öffnet sich,
wohltönend strömt Musik aus
einem grossen Raum, den man
nun auch als Aussenstehender
unwillkürlich nicht unkontrol-
liert, sondern gemessenen
Schrittes betritt. Im Saal setzt
man sich auch nicht einfach
gedankenlos hin, man nimmt
Platz. 

Aus Gesprächen wird man
später erfahren, dass diese be-
sondere Stimmung durchaus
im Sinne der Frauenloge ist:
Bei den Logen- Zusammen-
künften sollen ganz bewusst
Hast, Hektik und Alltagsstress
verlassen werden, um bereit zu
sein für Ruhe, Sammlung und
geistige Anregung. Die «Hal-
le», in welcher sich die Odd
Fellow-Frauen versammeln,
ist von feierlicher Schlichtheit.

Helle Farben, Buntglasfenster,
indirektes Licht, der wunder-
schöne Teppich in der Mitte
des von Sitzreihen umgebenen
Raumes – alles schafft eine
Sphäre des Ausser-Gewöhn-
lichen.

Freundschaft,
Liebe, Wahrheit

Das Odd Fellow-Zeichen mit
den drei ineinander gefügten
Ringen oder Kettengliedern
symbolisiert die Dreiheit von
Freundschaft, Liebe und Wahr-
heit; von drei Werten, denen
sich männliche und weibliche
Odd Fellow-Mitglieder in der
ganzen Welt untereinander und
in ihrem Wirken gegen aussen
verpflichtet fühlen. Im Bekennt-
nis zum Schöpfer und Erhalter
des Weltalls gehen sie von der
Brüderlichkeit und Schwester-
lichkeit aller Menschen aus.
Diese Lebenshaltung setzt – so
ist anzunehmen – ein stetes Be-
mühen um Verständnis und To-

Ein Refarat halten: Mit der Übung kommt die Meisterschaft.
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leranz, um Mitmenschlichkeit
und Hilfsbereitschaft und um
«altmodische» Werte wie Ge-
meinsinn und Treue zur Sache
voraus. Unter diesen Vorausset-
zungen muss wohl kaum mehr
erwähnt werden, dass Odd Fel-
low politisch und konfessionell
neutral ist und allen Bevölke-
rungsschichten und Altersgrup-
pen offen steht. 

In der Basler Logen-Halle
melden sich an erhöhten Pul-
ten drei Frauen zu Wort: Die
Obermeisterin, die Untermei-
sterin, die Altmeisterin. Zur
Funktion einer Obermeisterin
gehört die Repräsentanz nach
aussen, die Organisation von
Anlässen und die Leitung ins-
gesamt. Als Stellvertreterin
hat sie die Untermeisterin zur
Seite, während die Altmeiste-

rin über die Einhaltung der
Traditionen wacht. Andere Mit-
glieder übernehmen eher ad-
ministrative Aufgaben – zu
den Grundsätzen gehört eine
aktive Beteiligung am Leben
der Loge, wobei persönliche
Neigungen berücksichtigt wer-
den können. 

Odd Fellow-Logen bestehen
in der Schweiz seit 1871. Heu-
te treffen sich die Mitglieder
nach Geschlecht getrennt in 33
Männer- und 6 Frauenlogen. 

Forum für Frauen
«Unsere Loge ist ein Forum

und Debattierplatz für Frauen,
die sich als Teil dieser Gesell-
schaft bewusst sind, die an
sich selbst und an dieser
Gesellschaft etwas bewirken
wollen», erklärt die Obermei-

sterin Elisabeth Beltrami in
ihrer Begrüssungsansprache. 

Was unter «Forum» verstan-
den werden kann, bringt nun
eine Odd Fellow-Frau zur Gel-
tung, die mit engagiertem
Charme in einem ausführli-
chen, spannenden Vortrag über
Verhaltensformen von unan-
genehmen, auch als «toxisch»
zu bezeichnenden Menschen
spricht und Anregungen gibt,
wie man sich im Umgang mit
solchen Leuten vor Schaden
schützen kann. Die Referentin
wird später, beim gemütlichen
Beisammensein und dem Es-
sen im Refektorium im klei-
nen Kreis erklären: «In meiner
Ehe lebte ich mit einem Part-
ner zusammen, der mein
Selbstvertrauen völlig aus-
höhlte. Nach der Scheidung

Die Untermeisterin führt durch das ungezwungene, gesellige Zusammensein, welches ebenfalls zu den Frauenloge-

Treffen gehört.
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stand ich irgendwie vernichtet
da, ich traute mir nichts zu.
Die schwesterliche Gemein-
schaft der Loge hat mich ge-
tragen und hat mich uneinge-
schränktes Wohlwollen spüren
lassen. Im gleichsam ge-
schützten Raum habe ich ge-
lernt, das Wort zu ergreifen,
mich in einer Diskussion zu
äussern, meine Meinung zur
Geltung zu bringen. So habe
ich mich neu gefunden.»

Längst sind Frauen nicht
mehr zum «Schweigen in der
Gemeinde» verurteilt – eine
Formulierung des Apostels
Paulus, die während Jahrhun-
derten von beschränkt denken-
den Männern weidlich genutzt
und übernutzt worden ist. Aber
auch wenn heutzutage Frauen
Redefreiheit haben, auch
wenn ihnen Rhetorik-Kurse
angeboten werden: Vielen von
ihnen mangelt es immer noch
an Selbstbewusstsein, vielen
von ihnen fehlt es an jener Er-
mutigung und Wertschätzung,
die ihnen das seelische Rück-
grat stärken würde. «Freund-
schaft, Liebe und Wahrheit»,
die Leitsätze der Odd Fellows
und deren Umsetzung, geben
sicher vielen Frauen neue in-
nere Stärke. 

Nach der Sitzung, die mit
Musik ausklingt, finden sich
Schwestern und Gäste im Re-
fektorium ein. Geselliges Bei-
sammensein gehört eben auch
zu den Odd Fellow-«Statu-
ten». Angenehm wirkt es, dass
beim gemeinsamen Essen kei-
nerlei Exklusivität zelebriert
wird. Es gibt ausgezeichneten,
hausgemachten Kartoffelsalat,
Schinken, Tomatenscheiben.
Der Senf, mit dem man sich
am Tisch bedienen kann, ist
nicht etwa eine exotisch-teure

Mixtur, sondern kommt mild
oder scharf aus der schlichten
Tube. Offensichtlich wird hier
nicht Sein mit Schein ver-
wechselt.

Von der Bedeu-
tung der Rituale

Schon im 13. Jahrhundert
kannte man Vereinigungen,
die den damaligen Handwer-
kern eine soziale und gesell-
schaftliche Heimat boten.
Kam etwa ein Baumeister in
eine ihm fremde Stadt, um da
am Bau eines Münsters tätig
zu sein, fand er sofort wieder
einen Kreis, dem er sich zuge-
hörig fühlen konnte. Auf die-
sem Untergrund entwickelte
sich im 18. Jahrhundert in den
USA und in England der Odd
Fellow-Orden, der sich sodann
zur internationalen Gesell-
schaft ausweitete. 

Dem weltlichen Orden Odd
Fellow sind Rituale und Zei-
chen eigen, die wohl ebenfalls
mittelalterliche Wurzeln ha-
ben – «Loge» war damals eine
andere Bezeichnung für Bau-
hütte. Ausgesprochen feierlich
soll die Aufnahme von Odd
Fellow-Neumitgliedern sein.
Bestimmte Rituale begleiten
die Zusammenkünfte, die mit
Ausnahme der Gäste-Logen
immer im geschlossenen Kreis
stattfinden. In der Halle hän-
gen verschiedene Symbole
wie zum Beispiel das Symbol
der Taube mit dem Ölzweig
welches das Zeichen für fried-
fertige Liebe unter den Men-
schen ist. Das Symbol des von
einem Strahlenkranz umgebe-
ne Dreiecks mit dem ihm inne-
wohnenden Auge versinnbind-
licht das «allsehende Auge» -
man kennt es auch als «Auge
Gottes» vor allem in barocken
Kirchen.

Beinahe in laufender Folge
erscheinen auf dem Bücher-
markt Publikationen, die sich
mit Ritualen befassen. In der
Kleinkinderziehung sollen El-
tern Einschlafrituale einfüh-
ren, den heranwachsenden
jungen Leuten sollten Rituale
bei ihrer Selbstfindung helfen,
es wird nach Ritualen bei Le-
bensübergängen und schliess-
lich bei Bestattungen gesucht.
Rituale sind sich stets wieder-
holende Handlungsabläufe,
die in ihrer Beständigkeit Si-
cherheit vermitteln. In einer
Zeit des raschen Wechsels und
der Auflösung von Strukturen
scheint das Bedürfnis nach
dem Halt, den Rituale zu ge-
ben vermögen, merklich zu
wachsen. So gesehen sind die
Rituale, wie sie in der Odd Fel-
low-Frauen-Loge zur Darstel-
lung kommen, durchaus zeit-
gemäss –wenn nicht gar zu-
kunftsweisend. 

In jedem Fall überzeitlich
sind Verhaltensweisen, wie sie
etwa in dieser Formulierung
zur Geltung kommt: «Der Odd
Fellow ist sich bewusst, dass
nicht Gesellschaftsnormen
und Gesetze die Menschen
einander näher bringen, son-
dern die Anteilnahme des Ein-
zelnen am Nächsten.» 

Im Gespräch mit
Elisabeth Beltrami,
Obermeisterin der
Frauenloge Odd
Fellow Nr. 3,
Basel

Frau Beltrami, was hat Sie
motiviert, dem weltlichen
Frauenorden Odd Fellow 

beizutreten?
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Sie dürfen keine dramati-
sche Geschichte erwarten, der
Grund war ziemlich einfach.
Ich hatte mir überlegt, dass ich
mich nach meiner Pensionie-
rung als Lehrerin, Schulin-
spektorin und Instruktorin für
Lehrerfortbildungen gerne in
einem Umfeld von Frauen be-
wegen würde, mit denen ich
mich austauschen und mit de-
nen ich diskutieren könnte. Da
ich recht abgelegen wohne,
waren solche Möglichkeiten
nicht ohne weiteres gegeben.
Vielleicht klingt es etwas ego-
istisch, wenn ich sage: Ich
suchte für die Jahre nach mei-
nem Berufsleben einen anre-
genden Kreis. Eine gute Be-
kannte hat mich dann zu einem
Anlass der Frauenloge einge-
laden – und so bin ich denn
beigetreten.

Ich möchte aber deutlich
festhalten, dass es die ver-

schiedensten Motivationen
gibt, um sich einer Odd Fel-
low-Frauenloge anzuschlies-
sen und dass keine Altersbe-
grenzung besteht. Das jüngste
Mitglied unserer Loge ist 39,
aber wir freuen uns selbstver-
ständlich auch über noch jün-
gere Frauen!

Hätten Sie den Kontakt mit
Frauen nicht beispielsweise

auch bei einem Frauenverein
finden können?

Bei Vereinen und Clubs ist
die Mitgliedschaft meistens an
bestimmte Leistungen gebun-
den – zu einem Sportclub je-
denfalls hätte ich keinen Zu-
gang mehr gehabt. Zweckge-
bundene Ziele, wie sie etwa ei-
ne politische Gruppierung ver-
folgt, hätten mich eingeengt.
Eine Loge, in der Freundschaft
gepflegt wird, in der diskutiert

wird, in der man Probleme be-
sprechen kann, diese aber
nicht unbedingt auch lösen
muss: In solch einem Rahmen
kann ich mich auch als ältere
Frau beteiligen. 

Odd Fellow-Mitglieder 
nehmen eine soziale Verant-
wortung wahr und bieten im

Stillen da und dort Hilfe.
Hätten Sie diese Aspekte

nicht auch im Umfeld einer
Kirche oder im Bereich Frei-

willigenarbeit gefunden?

Die Verbundenheit in Freund-
schaft, gemeinsame Unterneh-
mungen wie Ausflüge oder
den Besuch von Ausstellungen
schätze ich sehr. Diese gesell-
schaftliche und kulturelle
Komponente würde ich bei In-
stitutionen wie Benevol oder
beim Weissen Ring nicht fin-
den. 

Elisabeth Beltrami, Obermeisterin der Basler Odd Fellow Frauenloge.
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Die Frage geht weiter: Auch
gesellschaftliche Gruppie-
rungen gibt es in vielerlei

Ausformungen. Was unter-
scheidet denn die Odd 

Fellow-Frauenloge von ei-
nem kulturell interessierten

Frauenclub?

Jede Gruppierung hat un-
weigerlich eine bestimmte
Färbung. Ich finde es ange-
nehm, dass sich unsere Loge
nicht upper-class-mässig vor-
nehm gibt. Wobei ich nicht
ausschliessen möchte, dass je-
de Frauengruppe ein Stück
weit auch der Selbstinszenie-
rung dient. 

Unsere Zusammenkünfte
werden jeweils mit einem Ri-
tual eingeleitet, das Abstand
vom Alltag und gleichzeitig
eine gewisse Atmosphäre
schaffen will. Dieses Ritual ist
für alle Beteiligten gleich ver-
bindlich – und führt uns so
weg von der Selbstinszenie-
rung. Übrigens veranstalten
wir auch nie eine modische
Show, man kommt in dunkler
Kleidung, es wird ein Kragen
– wir nennen es Regalien –
umgelegt, und eine kleine Bro-
sche weist allenfalls auf die
Funktion hin. Das alles schafft
im guten Sinne Gleichheit. Bei
der Aufnahme von neuen Mit-
gliedern kleiden wir uns in ein
langes schwarzes Kleid, das
kann ein schlichter Jupe sein.

Aber die Zugehörigkeit zum
Orden schafft doch eine Art

gesellschaftlicher 
Exklusivität?

Mit der Zugehörigkeit zur
Loge kann man nicht protzen
und vornehm die Nase in die
Höhe halten !

Sie sprachen von der aus-
gleichenden Wirkung von 

Ritualen. Die Logen-
Rituale sind Ihnen auch per-

sönlich sehr wichtig?

Ich bin streng katholisch er-
zogen worden. Wenn ich an
meine Kindheit zurückdenke,
habe ich den Eindruck, meine
Gemütsbildung habe ich frü-
her aus der Kirche und ihren
feierlichen Ritualen geholt.
Nachdem ich mich von der ka-
tholischen Tradition gelöst
hatte und schliesslich an einer
Gästeloge teilnahm, reagierte
ich auf diese Rituale skeptisch
– sie erinnerten mich zu sehr
an das, was ich hinter mir ge-
lassen hatte. In der Zwischen-
zeit wurden einzelne, stark
theatralische Ritualformen
vereinfacht. Ich halte diese
schlichte Form des Rituals für
sehr wichtig, weil es Abstand
schafft zum Alltags- und Be-
rufsleben. 

Offenbar gehört es zu den
Odd Fellow-Gepflogenheiten,

dass Vergabungen und
Unterstützung von Sozial-
werken, im Gegensatz zu 

anderen, ebenfalls sozial täti-
gen Gruppierungen, nicht öf-

fentlich gemacht werden?

Wir sind allgemein nicht
sehr bekannt, unsere Publizität
ist eher gering und wir unter-
nehmen auch nicht sehr viel,
um dies zu ändern. Als Basler
Frauenloge haben wir uns in
neuester Zeit entschlossen,
uns auf unsere unmittelbare
Umgebung zu konzentrieren
und auch kleinere soziale Ak-
tivitäten oder einzelne Fami-
lien zu unterstützen – in jedem
Fall Kreise, die nicht auf staat-
liche Subventionen zählen
können. Für eine Familie kann

die Übernahme der Kosten für
eine neue Waschmaschine
oder etwas Feriengeld eine
wichtige Hilfe sein. Eine unse-
rer Schwestern hat eine Toch-
ter, die in einem Heim für Be-
hinderte arbeitet. Dort wurde
dringend eine rollstuhlgängige
Betonierung des Weges vom
Gartentor zum Haus benötigt:
Wir haben die Finanzierung
übernommen – ohne die Ab-
sicht, dies im Sinne von «Tue
Gutes und sprich darüber» pu-
blik zu machen. 

Weitere Informationen über
die Frauenlogen erhalten Sie
bei: Frau Elisabeth Beltrami,
Am Chillweg 121, 4305 Ols-
berg, Tel. 061 841 27 90, E-
Mail: beltrami@bluewin.ch

Unter www.oddfellows.ch
erhalten interessierte Leser
Auskunft über Männerlogen
oder bei Herrn A.W. Müller,
Hauptstrasse 64, 4153 Rei-
nach, Telefon 061/715 90 00, 
Fax 061/715 90 09, E-Mail:
muelleraw@datacomm.ch.

Aus welchen
Gründen sind Sie
der Basler Frauen-
loge beigetreten?

Margaretha Avis
Als ich der Loge beitrat, war

ich schon 61. Meine Pensio-
nierung war in Sicht und ich
wusste, dass immer ein we-
sentliches Beziehungsnetz ver-
loren geht, wenn man das Be-
rufsleben verlässt. Dies muss
nicht abrupt geschehen, aber
es ist doch so, dass sich Wege
trennen und man sich allmäh-
lich aus den Augen verliert.
Meine jahrelange Tätigkeit am
Kantonsspital hatte mich
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selbstverständlich ganz be-
sonders mit vielen Menschen
in Beziehung gebracht. Ich
war mir also bewusst, dass ich
für mich etwas Neues aufbau-
en sollte.

Zum 125jährigen Jubiläum
der Odd Fellow-Logen in der
Schweiz erschien 1998 in der
Basler Zeitung ein Artikel, in
welchem Henriette Schupp,
damals Präsidentin der Odd
Fellow-Frauenlogen Schweiz,
von den Grundsätzen und
Zielsetzungen dieser Frauen-
Gruppierung berichtete. Mir
gefiel neben anderen Motiven,
dass man in der Loge Frauen
unterschiedlicher Herkunft,
mit verschiedenen Biogra-
phien und Erfahrungen treffen
kann. Diesen Aspekt finde ich
auch heute noch überaus span-
nend und bereichernd!  

Dorothea Bretscher, 
Altmeisterin

Ich bin vor 13 Jahren ange-
fragt worden. Als Berufs- und
Familienfrau hatte ich damals
zwar nicht das Bedürfnis nach
weiteren Aktivitäten. Fasziniert
hat mich dagegen das Thema
der Frauenloge, die «Suche
nach der Wahrheit» – es ging da
um einen Bereich, der mich
schon immer interessiert hatte.
Gereizt hat mich auch, dass ich
in der Loge ausschliesslich mit

Frauen in Kontakt sein würde.
Da ich zu Hause mit vier Män-
nern zusammen lebte, schien
mir dieser Ausgleich anregend.
Übrigens war das Argument je-
ner Frau, die mich seinerzeit
einlud, ebenfalls an meinem
Entschluss mit beteiligt. Sie
sagte: «Man sollte sein Leben
frühzeitig planen und sich nicht
erst dann nach neuen Kontak-
ten umsehen, wenn die Kinder
ausgeflogen sind und man aus
dem Berufsleben ausgeschie-
den ist.» 

Ich habe sodann die Mit-
gliedschaft bei der Frauenloge
als absolute Chance für Frauen
erlebt: Hier kann man sich in
einem freundschaftlichen und
schützenden Umfeld entwik-
keln und lernen, über den ei-
genen Schatten zu springen. 

Annette Ott, jüngstes Mitglied
der Basler Frauenloge

Mein Mann ist seit 1995
Mitglied einer Loge, aller-
dings nicht bei den Odd Fel-
lows. Auch früher schon hatte
mich die Geschichte der Lo-
gen interessiert. Durch meinen
Mann erfuhr ich, wie wertvoll
die Zusammengehörigkeit, die
Hilfsbereitschaft und Gemein-
schaft einer Loge sein können
– und so habe ich mich denn in
Basel nach einer Loge umge-
sehen, der ausschliesslich
Frauen angehören und die
konfessionell neutral ist. Nach
einer schriftlichen Anfrage bei
der Basler Odd Fellow Frauen-
loge wurde ich zu Gesprächen
eingeladen. Ich habe damals
darauf hingewiesen, dass ich
als Gegensatz zu meinem Ge-
schäfts- und dem sonstigen
Privatleben nicht einer ge-
mischten Gruppe angehören
wolle, weil ich Frauen besser
verstehen und als Gemein-
schaft erleben möchte. Mitt-

lerweile habe ich erfahren,
dass Frauen durchaus nicht
ständig miteinander im Kampf
sind, sondern ganz bewusst
harmonisch miteinander um-
gehen können.

Alle Frauen in der Loge sind
älter als ich, aber da ist gar
kein Unterschied spürbar: Die
Frauen stehen voll im heutigen
Leben und kennen sich in den
aktuellen Problemen bestens
aus – effektiv hält die Loge
jung! Die Pflege der Gemein-
schaft und der Zusammenge-
hörigkeit gefällt mir sehr gut.
Die vierzehntäglich stattfin-
denden Zusammenkünfte sind
immer ein Gewinn für mich,
ich nehme regelmässig daran
teil, da kann kommen was
will! 

Wir sind zwar keine wirt-
schaftlich orientierte Gemein-
schaft wie etwa ein Services-
club. Dennoch habe ich gerade
in letzter Zeit in der Loge men-
tal wie auch in Bezug auf
Empfehlungen sehr viel Bera-
tung und Hilfe erfahren beim
Aufbau einer eigenen Treu-
handfirma. Eine der Schwe-
stern hat mir von ihren Erfah-
rungen erzählt und mir gera-
ten: «Mach’s! Ich musste le-
benslang ins kalte Wasser
springen. Du kannst das
auch.» �
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TOR-R Schulung – Coaching – 
Entwicklung

Wollen Sie Ihre Lebenserfahrung 
weitergeben?

Ausbildung zum Lebensberater 
und Coach

Erwerben Sie sich die Befähigung 
für effektive Hilfestellung.

Ausbildungsbeginn:
September 2003

Kontakt:
Ruth Torr, Weizackerstrasse 10
8405 Winterthur
Telefon 078 621 43 09
Email: r.torr@bluewin.ch

Kein Hosen- und Bettnässen mehr!

NUMAX Patent Urinal

– sicher und einfache
in der Anwendung

– problemlos Reisen 

Senden Sie mir kostenlos
und diskret Unterlagen

Name: ..........................................................

Adresse: .......................................................

Telefon: .........................................................

NUMAX-medical S. B. Ammon, Bäumlisackerweg 17,
CH-3274 Merzligen, Tel: 032 381 51 70,
Fax: 032 381 51 71, www.numax.ch

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

Via Carà 10, Casella postale 247, 6932 Breganzona, Tel. 091 966
58 53, Fax 091 966 71 83

Die Stiftung AAMI wurde 1985 gegründet zum Zweck der
Forschung und Lehre integraler Medizin sowie einer ganz-
heitlichen Lebensgestaltung. In einer vielbeachteten, pio-
nierhaften Lehrtätigkeit wurden in eigenen Lehrveranstal-
tungen bis Ende 2002 gegen 300 Gesundheits- und 45
Lebensberater ausgebildet. Neu fördert und begleitet die
Stiftung ausgewählte Projekte im Rahmen ihres Stiftungs-
zweckes.
In diesem Sinne werden die bisherigen Ausbildungen von
den beiden Partnerinstituten weitergeführt.

Gesundheitsberatung
Institut für Integrative Heilpraxis iih, 6353 Weggis,
Tel. 041 390 25 40, info@heilpraxis-schule.ch,
www.heilpraxis-schule.ch

Lebensberatung/Coach
TOR-R Schulung, Weizackerstrasse. 10, 8405 Winterthur,
Tel. 078 621 43 09, r.torr@bluewin.ch
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Sie liegt inmitten eines wunder-
vollen, mehr als hundertjährigen
Parks, ist vor kurzem moderni-
siert worden und ihr Motto lau-
tet: «Leben, wo Sonnen- und
Menschenwärme sich vereini-
gen». Die elegante und einladen-
de Residenza Al Parco in Mural-
to-Locarno, Eigentum der Win-
terthur Leben Versicherung, ist
auf Senioren spezialisiert. Zur
Wohltat eines milden Klimas ge-
sellt sich die optimale Lage der
Residenza: sie liegt bloss einige
Schritte von Seeufer, Stadtzen-
trum, Einkaufszentren und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ent-
fernt. Die umliegende Land-
schaft ist lebensfroh und harmo-
nisch, nicht umsonst ist die Ge-
gend von Locarno international
für ihre touristischen und kultu-
rellen Angebote bekannt. 

Traumferien am Lago Maggiore
In der Residenza Al Parco ste-
hen kleine Wohnungen zur Ver-
fügung, die sich bestens für er-
holsame und regenerierende Fe-
rien eignen, inklusive geheiztem
Hallenbad, Physiotherapie, Turn-

raum, Sauna und türkischem
Bad. Das Kurpersonal garantiert
rund um die Uhr vollkommene
Sicherheit. Es werden auch
zahlreiche Unterhaltungen an-
geboten, an denen alle teilneh-
men können, wie Konzerte oder
Themenfeste, an denen man Ge-
legenheit hat, neue Bekannt-
schaften zu schliessen. Hervor-
zuheben ist auch das Ristorante
Al Parco, ein erholsames Am-
biente, in dem regelrechte Gour-
met-Menüs angeboten werden.

Das Alter in Ruhe verbringen
Es ist kein Wunder, wenn sich
viele entschliessen, dauerhaft
in der Residenza zu leben, um

den angebotenen Komfort, die
Autonomie und die Sicherheit zu
geniessen. Wer ins Al Parco ein-
zieht, mietet eine selbständige,
mit allem Komfort ausgestatte-
te Wohnung, in der es sich ganz
nach den eigenen Gewohnhei-
ten leben lässt, auf Wunsch
auch zusammen mit einem Haus-
tier. Es handelt sich keineswegs
um eine anonyme Eigentums-
wohnung: Alle Senioren können
jederzeit und in jedem Fall auf
einen kompetenten, individuel-
len Beistand zählen. Von den 
Sicherheitssystemen bis zur Ein-
satzbereitschaft des Personals
rund um die Uhr gibt es viele
Faktoren, die den Bewohnern ei-
nen ruhigen Schlaf bescheren.
Alle Angestellten des Al Parco
sprechen Deutsch, wie zahlrei-
che Bewohner der Residenz. Sie
sind immer hilfsbereit, herzlich
und gewährleisten ein ruhiges
Ambiente und einen kompeten-
ten, individuellen Beistand. 

Auskünfte:
Al Parco Residenza, via S. Got-
tardo 8, 6600 Muralto-Locarno,
Tel. 091 759 12 12, Fax 091
759 12 50, www.alparco.ch, 
e-mail: info@alparco.ch

Ein Platz an der Sonne, Ein Platz an der Sonne, 
exklusiv für Seniorexklusiv für Seniorenen
Das Motto der Residenza Al Parco lautet:

«Leben, wo Sonnen-und Menschenwärme sich vereinigen»

Anzeige
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Mit GefühlMit Gefühl Teil 1

Gefühle sind unser Leben. Sie begleiten uns von der Wiege bis zur Bahre. Sie stellen unser Leben
total auf den Kopf, schenken uns Hochstimmung und machen uns im nächsten Augenblick das
Leben zur Hölle. Gefühle spornen uns an zu Höchstleistungen und stürzen uns in tiefe Lethargie. Sie
lassen sich kaum in Schach halten und dominieren unseren Intellekt. Unsere Seele spiegelt sich in
ihnen. Ohne sie gäbe es keine Freude, keinen Trost, keinen Schmerz, kein Leid. Alles wäre emo-
tionslos, eisig, leer und wertlos. Gefühle können die gefährlichste Waffe sein und gleichzeitig Gebor-
genheit und Vertrauen geben. Sie sind unauslöschlicher Teil unserer Vergangenheit und prägen
unsere Zukunft.

Birgit Henneges

Wer schon einmal von einer
Schlange gebissen wurde,
hat Angst vor jedem Stück-
chen Schnur.

Sprichwort aus Kamerun

Teil 1: 
Wie Gefühle 
entstehen

Jedes Gefühl wird in unse-
rem Oberstübchen ausgebrü-
tet. Das limbische System ist
der Bahnhof aller ankommen-
den Reize und «abfahrenden»
Gefühle. Die Steuerzentrale
des Gehirns stellt die Weichen.
Ähnlich wie beim Zugverkehr
gibt es zwar bestimmte Re-
geln, doch manchmal kommen
Zeit- und Einsatzplan auch
ganz schön durcheinander...

Ein Schema F gibt es in der
Welt unserer Gefühle nicht.
Warum handeln wir beispiels-
weise bei Gefahr meist spon-
tan, ohne lange nachzudenken,
während wir uns in anderen
Situationen Zeit damit lassen,
unsere Gefühle zu entwik-
keln? Warum verlieben wir
uns gerade in einen ganz be-
stimmten Menschen, finden
einen anderen hingegen gleich
auf den ersten Blick total un-
sympathisch? Und warum lei-
den wir unter einer kleinen,
aber gemeinen Stichelei mit-
unter körperlich mehr als un-
ter einer echten Verletzung?

Manipulierte Psyche
Descartes war einer der ers-

ten, der eine wissenschaftliche
Annäherung an das Myste-
rium Gefühl gewagt hat. «See-
lenmaschine» nannte er unsere
Gefühlsproduktionsstätte Ge-
hirn. Sind Gefühle, ist die See-
le Spiegelbild unserer Che-
mie? Oder umgekehrt? Oder
gar beides? Betrachtet man die
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, so lassen sich viele see-
lische und körperliche Be-
schwerdebilder letztlich durch
unsere Gefühle begründen.
Gefühle wiederum können
durch chemische Stoffe mani-
puliert und dirigiert werden.
Über Medikamentenzufuhr
wird also ein Gefühlszustand
«verursacht», der ohne äusse-
res Zutun zumindest zu die-
sem Zeitpunkt niemals ent-
standen wäre. Durch das Ver-

abreichen gewisser Substan-
zen werden psychische und
physische Zustände verändert.
Hyperaktive werden ruhiger,
Triebtäter gezügelt, Frigide
leidenschaftlicher gemacht
und psychosomatische Er-
krankungen therapiert.

Gefühlsfabrik Gehirn
Alles reine Chemie – oder

was? Nun, zumindest sind Ge-
fühle und ihr körperlicher
Ausdruck die biologische Ant-
wort auf verschiedene Lebens-
situationen und Reize.
Schliesslich sollen sie unsere
Reaktionen bestmöglich «vor-
bereiten». Zum Beispiel bei
drohender Lebensgefahr. Oder
bei der Suche nach dem opti-
malen Paarungspartner.

Es gibt zwei mögliche Vor-
aussetzungen für ein Gefühl:
Erinnerung oder Reiz von
aussen. Verfolgen wir zu-
nächst einmal die Metamor-
phose vom äusseren Reiz zum
Gefühl: Über unsere Sinne
nehmen wir ihn auf. Wir se-
hen, hören, riechen, spüren
ihn. Und dann geht es atembe-
raubend schnell zu in unserem
Gehirn. Genauer gesagt: im
limbischen System.

Dort beschäftigt sich gleich
eine ganze «Crew» von Akteu-
ren mit unserem Gefühlsle-
ben. Der Thalamus entschei-
det über die Dringlichkeit des
aufgenommenen Reizes und
über dessen Weiterverteilung.
Das Denken übernimmt die
Grosshirnrinde. Der Mandel-

Birgit Henneges ist Publi-
zistin und lebt in Deutsch-
land.



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 7/2003 37

kern, auch Amygdala genannt,
ist der Regisseur für die «Ac-
tion». Als Dolmetscher zwi-
schen der Gefühlssprache des
Gehirns und der Körperspra-
che fungieren die immer in
den Startlöchern stehenden
Moleküle. Die Neurotransmit-
ter besorgen den Transport von
Zelle zu Zelle, während die
Hormone im Langstrecken-
verkehr unsere Blut- und
Lymphautobahnen befahren.
Die Körperreaktionen sind so-
zusagen die ständige Nachhut
der Gefühle.

Droht akute Lebensgefahr,
umgeht der Thalamus die den-
kende Grosshirnrinde und
peilt die «Sofortmassnahme-
Abteilung» an: den Mandel-
kern. Die Folge: Wir handeln
spontan, ohne zu überlegen.
Und verdanken dieser Sponta-
neität oft das Überleben.

Ein Beispiel: Ein Auto
schiesst auf uns zu. Über den
Sehnerv nehmen wir die Be-
wegung «herannahendes Auto»
wahr, der Thalamus «erkennt»
die Lebensgefahr, sendet die
Information direkt an den

Mandelkern, der wiederum
sofort einen Befehl an unsere
Beine aussendet: «Bewegt
euch, und zwar schnell!» Zwi-
schen Reiz und Reflex vergeht
lediglich eine Zehntelsekunde.
So schnell können wir also
sein, wenn wir nicht denken
müssen. Inwiefern diese Af-
fekthandlung auch als Intui-
tion gedeutet werden kann,
mag dahingestellt bleiben...

Doch so ganz ohne Kompli-
kationen läuft es machmal
doch nicht ab. Der Thalamus
nämlich arbeitet nicht sonder-
lich genau. Ihm reicht schon
die Beschreibung «Objekt
kommt schnell», um über den
Mandelkern eine Fluchtreak-
tion auszulösen. Das Nach-
denken der Grosshirnrinde
kommt später. Ist die Gefahr
erst einmal gebannt, kommt
mit dem Schweissausbruch
und dem Herzrasen auch die
Erkenntnis, wie ernsthaft be-
drohlich die Situation wirklich
war. Und es kann durchaus
passieren, dass wir total ver-
blüfft sind, wie wir in einer an

sich recht harmlosen Situation
so überreagieren konnten.

Ein Netzwerk der Gefühle
Die einzelnen Areale des

limbischen Systems sind über
feinste Nervenbahnen mitein-
ander «verkabelt» und tau-
schen ununterbrochen Infor-
mationen aus. Je nachdem, für
wie akut der Thalamus den
Reiz hält, durchläuft eine In-
formation alle zuständigen
Gehirnareale ein- oder mehr-
mals.

Kurz nach der Bewertung
durch das limbische System
empfangen die Nervenzellen
der Grosshirnrinde eine Sin-
neswahrnehmung. Neuronen
sind von Natur aus neugierig
– und mitteilsam. Sie bespre-
chen die eingegangene Bot-
schaft miteinander, fragen
bei anderen Wahrnehmungs-
zellen nach, ob es möglicher-
weise noch irgendwelche zu-
sätzliche Infos gibt (zum Bei-
spiel Töne, Gerüche etc.).
Und sie vergessen auch nicht,
die Erinnerungszellen zu Ra-

Blühende Pflanzen sind hervorragende Stimmungsmacher. Was empfinden Sie beim Betrachten des Bildes?
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te zu ziehen. Kommt ihnen
dieser Reiz eventuell bekannt
vor? Gibt es dazu gespeicher-
te Erfahrungen? Werden die
Erinnerungszellen in ihrem
Archiv fündig, schicken sie

das Gesamtpaket zurück zum
limbischen System. Dort
wird neu bewertet – unter Be-
rücksichtigung aller vorlie-
genden Informationen. So
kann die emotionale Wahr-

nehmung zusehends genauer
werden – und das dazugehö-
rige Gefühl spezifischer. Was
unsere Gefühlsfabrik schliess-
lich produziert, wird vom
Mandelkern mal mehr, mal

Beide Gemälde von Chagall haben das Thema «Engel». Allein die jeweilige Dominanz von Rot bzw. Blau/Grün weckt

schon beim ersten Blick unterschiedliche Gefühle in uns.



Bestellung an: Revital Center 1452 Les Rasses
Tel. 024 455 44 44, Fax 024 455 44 55
info@revital.ch / www.revital.ch

Lieferung an folgende Adresse:
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Unterschrift:

weniger emotional aufge-
peppt.

Die drei Wege zum Gefühl
Der erste Weg: erst fühlen,

dann denken.
Ein äusserer Reiz gelangt

über eines unserer Sinnesorga-
ne zum Thalamus. Der ent-
scheidet sich für die «Dring-
lichkeitsstufe 1» und schickt
ihn direkt zum Mandelkern
zur Sofortmassnahme.

Der zweite Weg: erst den-
ken, dann fühlen.

Der Sinnesreiz ist beim Tha-
lamus angekommen. Der ent-
scheidet: «Erst mal darüber
nachdenken...» und schickt
ihn weiter zur Grosshirnrinde.

Der dritte Weg: riechen und
fühlen.

Die Sonderstellung des Ge-
ruchssinns erlaubt es, direkt
zum Mandelkern vorzudrin-
gen, noch bevor Thalamus und
Grosshirnrinde hinzugezogen
werden.

Unser Geruchssinn nimmt
also (übrigens ganz und gar
unabhängig von der Grösse
des jeweiligen Riechorgans)
eine absolute Sonderstellung
ein. Er umgeht alle Kontroll-
instanzen und setzt sich über
eine permanente Standleitung
direkt mit dem Management
für Sofortgefühle, dem Man-
delkern, in Verbindung. Der
wiederum veranlasst unseren
Körper ohne Zeitverlust zum
Agieren. Kein Wunder, wenn
wir manchmal ganz schön
schnell bei der Hand sind mit
unserem Urteil, jemanden
«überhaupt nicht riechen zu
können»...

In der nächsten Ausgabe le-
sen Sie Teil 2 der Serie «Mit
Gefühl». Dann geht es um die
«Entwicklung der Gefühle» in
Laufe eines Menschenlebens.

�

SA L Z B R O C K E N
Die Salzsole verhindert viele Ernährungskrankheiten, bewirkt tiefgrei-
fende Veränderungen im Stoffwechsel, der Verdauung, der Organfunk-
tion und baut Fettdepots ab. Die Sole wirkt ausgleichend auf Blutdruck
und Säure-Basenhaushalt. Sie eignet sich auch für ganzheitliche Kosme-
tik, für Hautbehandlungen bei Ekzemen, Neurodermitis, Psoriasis,
Haut- und Fusspilz, zur Mundpflege usw. 
(Versand im 1 Kg Cellophanbeutel mit ausführlicher Anleitung)  

Fr. 29.–

FE I N S A L Z
Mit dem gemörserten, sorgfältig von Hand gereinigten Fein-Kristallsalz
zum Würzen der Speisen ersetzen Sie das schädliche raffinierte Koch-
salz (NaCl) in der Küche. Im Gegensatz zur aggressiven «Salzigkeit» von
Kochsalz werden Sie die feine Würze des Kristallsalzes schätzen lernen.

1 Kg im Cellophanbeutel  Fr. 29.–

GE S I C H T S M A S K E
Das Mineralsole-Peloid eignet sich für kosmetische Behandlungen bei
Pickel, Mitesser, unreiner Haut, Akne, Falten und Schuppenflechte. Das
Peloid sorgt dank seiner mineralischen Zusammensetzung für einen
schnellen Transport der Verunreinigungen aus der Haut und wirkt anti-
bakteriell. Hautunreinheiten werden neutralisiert. So kommt es zu einer
natürlichen Regeneration der Haut. Flüssigkeit wird in den Hautschich-
ten gebunden. Die Haut wird sichtbar gestrafft, Falten verschwinden und
deren Neubildung vermindert.                    160 g (10 Masken) Fr. 35.–

KR I S TA L L S A L Z K I S S E N
Ein uraltes Hausmittel zum Wärmen oder Kühlen und für wohltuende
Bäder. Die Salzauflage tut überall dort gut, wo Wärme hilft. Zum Beispiel
bei Ohrenentzündungen, Muskelverspannungen, Wirbelsäulenbe-
schwerden usw. Im Tiefkühlfach gekühlt ist es als Körperkompresse, 
z.B. bei Schwellungen oder Verstauchungen verwendbar. 

Kristallsalz 1,2 Kg  Fr. 27.–

SA L Z B Ä D E R
Das Solebad entschlackt, regeneriert und stärkt das Immunsystem. Im
normalen Bad wird der Haut Feuchtigkeit entzogen. Beim Solebad
lagert sich Salz in der äusseren Hornschicht der Haut ein und bindet
Wasser. So bleibt die natürliche Schutzschicht der Haut erhalten und sie
trocknet nicht aus. Der grossflächige Kontakt mit dem körperwarmen
Salzwasser (ca. 1%ige Sole) gleicht dem vorgeburtlichen Zustand in der
Fruchtblase. Ein Solebad entschlackt wie eine dreitägige Fastenkur. 

Solebad 2,5 Kg  Fr. 37.–

KR I S TA L L S A L Z
aus dem Himalaya

Anzahl

Feinsalz 1 kg

Salzbrocken 1 kg

Peloidmaske 160 g

Salzkissen 1,2 kg

Badesalz 2,5 kg

Mengenpreise für Wiederverkauf!

Das Original

mit Echtheits-Zertifik
at

Kristallsalz ist durch die Austrocknung der Urmeere entstanden. Die-
ses unverfälschte Ursalz liefert die im Meerwasser gelösten Stoffe, wie
z.B. Mineralien, in ihrer natürlich vollkommenen Zusammensetzung.

VS
 0

3



Kieselsäure / Silicea und unser Organismus

Vor bald zwanzig Jahren wurde in alternativen Kreisen festgestellt, dass Kieselsäure,

die durch die Haut aufgenommen wird, einen äusserst positiven Einfluss  auf den mensch-

lichen, wie auch auf den tierischen Organismus  ausübt. Einer davon betrifft den Schlaf.

Schlafen auf luftdurchlässigen, kieselsäurehaltigen und daher kreislauffördernden

UR-Dinkelspreumatratzen, verleiht dem Organismus von Kopf bis Fuss ein wohliges Wär-

megefühl, ohne zu schwitzen. Die durchflutende Wärme lullt sehr rasch in einen tiefen, er-

holsamen Schlaf ein, was zu besserem Wohlbefinden und grösserer Konzentrationsfähigkeit

führt.

Die Erkenntnis, dass das Wärmegefühl die Schlafqualität erhöht, wird nun auf

Grund von wissenschaftlichen Forschungen seitens der Schlafforscherin Anna Wirz-Justice

von der Universität Basel erhärtet. Sie hat herausgefunden: «Wenn sich die Blutgefässe in

den Händen und Füssen erweitern, geht das  mit einer steigenden Schlafbereitschaft einher.»

Was in alternativen Kreisen an Beobachtungen gesammelt wurde, wird somit wis-

senschaftlich bestätigt.

Schlafen ist nicht gleich schlafen. Ein kleines UR-Dinkelspreukissen zwischen den

Knien in der seitlichen Schlaflage entlastet Knie, Hüfte und Rücken. Die Embryonalstellung

vermindert die Sauerstoffzufuhr. Um dies zu verhindern und die Atmung zu verbessern,

kann an den Rücken ein zweckmässiges UR-Dinkelspreukissen  gestellt werden. Darauf

kann der Arm abgestützt werden. Die Brustpartie ist somit frei, die Sauerstoffzufuhr erhöht

und der Rücken entlastet. Auf der körpergerecht gearbeiteten UR-Dinkelspreumatratze be-

steht ein geringeres Bedürfnis sich zu drehen; der Schlaf ist ruhiger und erholsamer.

Siehe auch nebenstehendes Inserat.
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– Nachfolger der Gray-Kur: Darmreinigung mit Kräuterkraft®

– Seit 4 Jahren bewährte Kräuterkur Das Buch zum Thema:
– Von innen rein, sauber und schön für CHF 10.– inkl. Porto
– Wohlfühlen im eigenen Körper Bitte im Kuvert senden
– Aufbruch zu neuer Vitalität + Frische Beste Qualität zum fairen Preis
– Zeitgemäss, einfach, effektiv ist unser Motto seit Jahren ...
– Die 1. Kräuterkur aus Europa in der Naturheilkunde zur Darm-, Leber-, Nieren-, Blut- & Lymphreinigung

Gross- & Einzelhandel für = Viele Vitalprodukte + Mittel Spezialist für Kräuterkuren, z.B:
GESUNDHEITS-MITTEL für Ihre Gesundheit Parasitenkur mit Darmsanierung
Heilpraktiker Wolfgang H. Müller Tel: 0049 - *83 81 - 940 912 Entgiftung von Schwermetallen
Am Sonnenhang 3, D-88175 Scheidegg Fax: - 940 914 Entsäuerung & Verjüngung der Zellen

AUSBILDUNG NATURHEILPRAKTIKERIN IN 4 FACHRICHTUNGEN

Körpertherapie – Diätetik TCM – Tuina – Herbalistik TCM
inklusive Ambulatorium + Praktikum

Anatomie/Pathologie 
Grundlagen + Vertiefung 

Unsere Ausbildungen sind modular aufgebaut, können individuell zusammengestellt
werden und sind gesamtschweizerisch anerkannt durch NVS, SBO-TCM und EMR.

SAKE Bildungszentrum AG 
Staufferstrasse 8, 3006 Bern,  Tel 031 352 35 44  

E-Mail: info@sake.ch / www.sake.ch
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Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
Die beliebte Buchautorin Kathrin Rüegg, seit zwei Jahrzehnten
auch weithin bekannt durch ihre Fernsehsendungen «Was die
Grossmutter noch wusste», schreibt künftig monatlich eine
Kolumne für vita sana sonnseitig leben. Wir heissen Kathrin
Rüegg herzlich willkommen im Team!

«Nein, Kathrin, jetzt bist du
auch noch Koffergörl!»: So
springt mir das Hanneli freu-
destrahlend entgegen und hält
mir das Juni Heft von vita sa-
na sonnseitig leben entgegen.
Da verstehe ich denn auch,
was Hanneli mir sagen wollte:
Ich bin «Covergirl» – und das
mit 73 Jahren! Kunststück,
dass mich jetzt Hannelis Au-
gen viel ehrfürchtiger an-
schauen. Bis jetzt war ich
nämlich einfach eine Art Gro-
si-Ersatz für das Kind. Ich ge-
be mir Mühe, dem Mädchen
vieles vorzuleben, was – so ha-
ben mich meine Erfahrungen
gelehrt – heutzutage nicht
mehr selbstverständlich ist:
Disziplin, Verantwortungsge-
fühl, Pünktlichkeit, Sparsam-
keit, Freude an einfachsten
Dingen. Der Umgang mit ei-
nem 10jährigen Kind ist für
mich eine ganz neue Erfah-
rung. Ich habe also das Glück,
Grossmutter-Ersatz und erst
noch Koffergörl zu sein. Man
darf mich beneiden!

Wer das Hanneli ist? Die
10jährige Tochter einer neuen
Mitarbeiterin von mir, der Be-
ate. Wer meine Tessiner Tage-
bücher kennt, kennt auch Susi.
Beate und Susi haben vor,
meinen Betrieb weiter zu füh-
ren, wenn ich nicht mehr mag.
Unterstützt werden sie von
Dieter, Beates Vater, einem rü-
stigen Rentner und grossen

Gartenfreund. So, liebe Lese-
rinnen und Leser, damit ist die
Vorstellung der ständigen Be-
wohner meines Hauses kom-
plett. Somit kann ich nun zum
eigentlichen Tagebuch überge-
hen – nein, bevor ich weiter er-
zähle, muss ich noch den «Ort
der Handlung» schildern.

Ich wohne in einem kleinen
Dorf im Verzascatal. Wir sind
kaum 50 ständige Einwohner.
Und wer das Verzascatal – in
meinen Büchern nenne ich es
Acquaverdetal – nicht kennt:
Für mich eine Gegend, die ei-
gentlich auf einem anderen
Stern liegt. So anders sieht das
Tal aus mit seinem klaren,
grünen Fluss, mit den schöns-
ten grauen Steinen, mit den
dichtesten Wäldern. Ein Pro-
blem zum Beispiel, das «An-
fängern» schwer fällt, sind die
sehr beschränkten Einkaufs-
möglichkeiten für einen grös-
seren «Betrieb» wie einen
Fünf-Personen-Haushalt. Vor-
ratshaltung in beträchtlichem
Ausmass ist deshalb eine
Grundbedingung. Die wird
zwar erleichtert durch unseren
grossen Gemüse- und Beeren-
garten, der so viel liefert, dass
wir auch im Winter sozusagen
Selbstversorger sind durch
tiefgekühlte, gedörrte und ein-
gemachte Garten-Erzeugnis-
se. Aber Ärger gibt es schon,
wenn jemand vergessen hat,
den Mehlvorrat zum Brot-

backen oder den Ölvorrat zum
Einmachen rechtzeitig zu er-
gänzen. Das Lädeli im näch-
sten Dorf hat selten die Men-
gen vorrätig, die wir brauchen.
Dann heisst es, wegen der Ver-
gesslichkeit einen halben Tag
und die Autospesen für Ein-
käufe in Locarno zu opfern.
Aber das eigentliche Ober-
kommando über unser aller
Leben und Arbeiten hat auch
heute noch die Natur. Und die
funkt uns manchmal gewaltig
in die schönen, ausgeklügelten
Pläne hinein!

Habe ich Sie nun neugierig
gemacht? Aber das ist ja das
Gemeine bei manchen Zeit-
schriftenbeiträgen: Kaum wird
es interessant, heisst es: «Fort-
setzung folgt!»

Mit herzlichen Tessiner
Grüssen Ihre Kathrin Rüegg
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Was ist
anders?

Die nebenstehenden
Bilder unterscheiden
sich durch sieben 
Veränderungen. 

Kreisen Sie bitte
diese Abweichungen
auf dem unteren Bild
ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 12. August 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.

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 6/2003 lautet:

«V A K U U M I E R E N»

1. Preis: SOLIS Vakuumiergerät
GENIUS, gestiftet von der Firma
SOLIS, im Wert von Fr. 379.00

Frau Hedi Mosimann in Wasen

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Suchbild:
Herr Werner Rüegg in Brüttisel-
len/ZH; Herr Rolf Eberhardt in Stäfa;
Frau Gertrud Leuenberger in Rhei-
nau; Herr H.-J. Heitz in Männedorf;
Frau Sonja Herzog in Ottikon.

war das nicht... Mick Jagger?
Frau Margrit Gyger in Thalwil;
Frau Monika Gurini in Dübendorf;
Frau U. Bosshard in Tägerwilen;
Frau Lisbeth Pfyl in Zug; Frau
Luzia Auf der Maur in Seewen.

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.

Horror, Witz und Abenteuer
Ohne unseren 1933 in Paris ge-

borenen Gesuchten wären wir um
viele Kinoerlebnisse ärmer: Da
war zum Beispiel der Schock über
das gruselige Baby mit den Teu-
felsaugen oder die aufgeschlitzte
Nase von Jack Nicholson mitten in
Chinatown – Sie erinnern sich ge-
wiss! Spannend für die Bauchmu-
skulatur wurde es, als er uns dort-
hin mitnahm, wo «Mensch» sich
mit Kruzifix und Knoblauch zu
verteidigen wissen muss. Die Fil-
me unseres Gesuchten waren fast
immer Publikumsmagnete, und
1999 erhielt er für sein Lebens-
werk den Prix René Clair der Aca-
démie française. 2003 setzte man
ihm dann noch ein Krönchen auf:

Für seinen auf wahren Begeben-
heiten beruhenden Film über einen
polnischen Musiker, der die NS-
Todesmaschinerie überlebte, er-
hielt der oft Nominierte einen
«Oscar». Der Sohn gebürtiger Po-
len hatte sich dieses Thema nicht
von ungefähr ausgesucht, war
doch seine Mutter einst in einem
Konzentrationslager ums Leben
gekommen. Selbst entgegenneh-
men konnte unser Gesuchter den
wohlverdienten «Oscar» aller-
dings nicht: Wegen eines laufen-
den Verfahrens konnte er nicht in
die USA einreisen. Wie heisst der
preisgekrönte Filmemacher, der
sich auch als Opern-, Musical- und
Theaterregisseur einen Namen ge-
macht hat?

Gesucht!Gesucht!
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

✄

2.–15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Herr Werner Häusermann-Meyer in
Frauenfeld; Frau Ruth Ambühl in Scuol;
Frau Lisbeth Ehrler in Brunnen; Frau
Rosemarie Eggenberger in Herisau; Frau
Nelly G. Hold in Feldmeilen; Frau Verena
Zellweger in Lachen; Frau Rosmarie Ri-
chi in Fahrweid; Herr Max Fürst in Wan-
gen: Herr Paul Heinzer in Schaffhausen;
Frau Ingrid Höppner in St. Gallen; Herr
und Frau Hp. und B. Schmid in Uster;
Frau Doris Keller-Aebi in Stäfa; Frau
Edith Leibbrand in Jona; Frau Alice
Gallmann in Wermatswil.

deutsche
Landes-
haupt-
stadt

schweiz.
Staats-
mann
† 1940

Vorname
von Foto-
modell
Campbell

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Priester
der Ost-
kirche

franzö-
sische
Sängerin
† (Edith)

Zitter-
pappel

gefühl-
los

griechi-
scher
Buch-
stabe
Stell-
vertreter
z.B. e.
Lehrers

Raserei

Mund-
har-
monika

ölhal-
tige Süd-
frucht

Fahr-
rad-
antrieb

Haupt-
stadt von
Liechten-
stein

Lehre
vom
Körper-
bau

schweiz.
Wurst-
spezia-
lität

etwas

englisch:
einge-
schaltet

Schnee-
hütte
der
Eskimos

Toilette,
WC

Arznei-
mittel-
geschäft

persön-
liche
Hand-
schrift

Gedenk-
stätte

Feuer-
stelle

Ausruf
des
Erstau-
nens

latein.,
span.:
Sonne

Tafel-
wasser

kleiner
Junge,
Kind

dt. Hör-
spiel-
autor
† 1972

Fremd-
wortteil:
rück-
wärts

ver-
wundert

Auto-
mat

Flüssig-
keits-
leitung

Vorname
der Fitz-
gerald †

nord-
amerika-
nisches
Wildrind

Süd-
europäer

kurz für:
eine

Baum-
teil

Kartei-
karten-
kenn-
zeichen

Post-
bote

antiker
Papier-
rohstoff

Hafen-
stadt im
Süden
Zyperns

span.
Appetit-
häpp-
chen

ehem.
ital. Wäh-
rung (Mz.)

dt.
Kompo-
nist
† 1847

Ver-
suchs-
raum
(Kw.)

Abk.:
ehren-
amtlich

winzige
Menge
(engl.)

schweiz.
Staats-
mann †

Vorn.
d. Malers
Hosch
gest`72

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

ein US-
Geheim-
dienst

in
diesem
Jahr

Burg
auf
Malta

Stelle,
wo
etwas
aufhört

Vogel-
behau-
sung

auf-
spüren

unbe-
stimmter
Artikel

flüssiges
Fett

Teil
eines
Dramas

Insel-
euro-
päer

Provinz
im Osten
Süd-
afrikas

kleiner
Teil
eines
Textes

Fern-
sehen
(Abk.)

Ex-
Profi-
boxer
(Nachn.)

Märchen-
figur
(2 W.)

portugie-
sisch:
Gebirgs-
kette

For-
schungs-
reisen-
der

Untat

italie-
nisch:
drei

DP-1820CH-20

1

10

11

12

13

2

8

4

9

7

3

5

6

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: Eine Mayr-Schnupperwoche-Kur für
1 Person im Landhaus König wirkt Wunder!

Gestiftet vom Kursanatorium Landhaus König 
in D-88167 Grünenbach, Tel. 0049 8383 920 40 

im Wert von 450 ee
2.–15. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 49.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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NaturNaturheilpraxis heuteheilpraxis heute

Die Naturheilpraxis ist eine 
traditionelle Heilkunst

Mit viel Respekt berufe ich mich
auf das vorhandene Wissen der Na-
turmedizin. Dieses Wissen ist schon
seit tausenden von Jahren verfügbar.
Der berühmte Lehrsatz; «wie oben
so unten», stammt vom König der
Philosophen Hermes Trismegistos .
Der Körper (unten) ist ein hologra-
fisches (ganzheitliche Wiedergabe)
Abbild des materiellen Universums
(oben). Diese holistische (ganz-
heitliche) Betrachtungsweise, sowie
die Einheit von Körper, Seele und
Geist war während Jahrhunderten
selbstverständlich.

Im 19. Jahrhundert fand eine Spe-
zialisierung statt, und diese Einheit
wurde in der Medizin langsam in
den Hintergrund gedrängt. Es ent-
wickelte sich eine wissenschaftli-
che, naturverachtende Medizin,
welche den Körper zur Maschine
mit verschiedenen Funktionen de-
gradierte. Die Schulmedizin ist je-
doch auf dem besten Weg, diesen
Standort zu verlassen.  

Die Naturheilpraxis ist eine uralte
traditionelle Heilkunst!

Die Vergangenheit gibt uns
Schlüssel im Umgang mit Gesund-
heit und Krankheit für die Gegen-
wart und die Zukunft in die Hand.
Auf Schamanen oder Medizinmän-
ner/Frauen gründet sich eine der äl-
testen Berufsgilden in der Entwick-
lung der Gesellschaft. Bereits an der
Wand der Höhle von «Trois Frères»
in den Pyrenäen stellt eine Zeich-
nung (ca. 15000 vor Christus) das
Porträt eines Naturheilpraktikers
dar. Die Schulmedizin, wie wir sie
kennen, ist ca. 200 Jahre alt. So ge-
sehen ist die Naturheilkunde oder
Naturmedizin eben keine Alternati-
ve, sondern eine Heilkunst, welche
sich schon vor der Schulmedizin be-
währt hat! 

«Das Leben ist kurz, die Kunst ist
weit, der günstige Augenblick flüch-

tig, der Versuch trügerisch, die Ent-
scheidung schwierig. Der Natur-
heilpraktiker/Arzt muss nicht nur
bereit sein, selbst seine Pflicht zu
tun, er muss auch die Mitwirkung
des Kranken, der Gehilfen und der
Umstände sichern.

Hippokrates, Aphorismen I,1

Das Leben ist kurz, die Kunst ist
weit…

Ich bin Gesamtleiter des Lehrfa-
ches «Heilpraxis» beim Institut für
integrative Heilpraxis, sowie Thera-
peut, Lehrer und Mitinhaber der
Schule für holistische Naturheil-
kunde. Mein Ziel ist es, die Natur-
heilkunde als Heilkunst weiterzuge-
ben. Den Kranken geht es viel bes-
ser, wenn sie sich aktiv am Hei-
lungsprozess beteiligen. Der Arzt
Dr. Andrew Weil (Professor der in-
neren Medizin, in USA), wurde ge-
fragt: was macht uns gesund? Seine
Antwort war: «Die Natur! Wenn ein
Tier verletzt ist, heilt die Verletzung,
wenn Pflanzen beschädigt werden,
heilen sie wieder. Auch unser Kör-
per hat eindeutig ein Heilsystem,
mit dem er sich wieder selber in-
stand setzt.» Gesundheit – Krank-
heit – Heilung – Gesundheit sind
Stationen des Menschen. «Der
Schamane ist im wesentlichen
Brücke zwischen der sichtbaren und
der unsichtbaren geistigen Welt –

Die Naturheilpraxis ist keine Alternative, sondern eine traditionelle Heilkunst!
Der Naturheilpraktiker oder die Naturheilpraktikerin sollte im eigentlichen Sinn eine künstlerische, schöpferische
und freischaffende Persönlichkeit sein. Ihre Kunst besteht darin, das Heil wiederherzustellen und den Kranken zum
Heil zu führen. Sie sollte auch dafür sorgen, dass dieses Heil möglichst lange und freudvoll erhalten bleibt. Auch
die Kranken sollten aktiv nach ihren Möglichkeiten mitwirken. 

STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Andreas Ledermann 

Dozent Institut für Integrative Heilpraxis,

Weggis/Luzern Leiter der Schule für 

Holistische Naturheil-kunde, Zug
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darum, die «negativen Seiten» und
die «positiven Seiten» des Mobbing
anzunehmen. Mehr und mehr ent-
deckte er durch diese Form von
Heilkunst die Kunst zu leben. Durch
die Heilkunst wurde er zum Lebens-
künstler... �

diese Funktion kann man aber nur
ausüben, wenn man an die unsicht-
bare Welt glaubt. Viele Menschen,
unter anderem viele Ärzte und Na-
turheilpraktiker, glauben nicht dar-
an, dass es ausser der materiellen
Welt noch etwas anderes gibt. Für
wissenschaftlich Ausgebildete ist es
sehr schwierig, nichtmaterielle Ur-
sachen für die materielle Wirkung in
Erwägung zu ziehen.» (A. Weil)

Ein Patient von mir hatte eine
Brustfellentzündung. Der Patient
wollte diese Infektion (war sowohl vi-
ral als auch bakteriell) nicht mit Anti-
biotika oder sonstigen allopathischen
Medikamenten behandeln. Sein Arzt
war einverstanden mit dem Versuch,
aber nur für drei Tage. Die Wickel,
viel trinken von Wasser und speziel-
len Tees brachten etwas Erleichte-
rung. Sehr nützlich waren die Wickel

später gegen die starken Schmerzen,
die durch die Vernarbung des Brust-
fells entstanden. Sehr hilfreich waren
die täglichen Polarity-Körperarbeits-
sitzungen und die prozessorientierte
Gesprächsführung. Dabei wurde sein
Stress am Arbeitsort (Mobbing)
ernstgenommen und aufgearbeitet
(diese Arbeit ging noch mehrere Wo-
chen weiter). Die schulmedizinischen
Laborparameter waren nach drei Ta-
gen fast im Normbereich! Zufall?
Materiell wurde aus medizinischer
Sicht nicht allzu viel getan, dafür
wurden die nichtmateriellen Ursa-
chen ernstgenommen. Der Patient
kam wieder in Kontakt mit der Natur
und mit seinem inneren Arzt.

Paracelsus und Hildegard von
Bingen glaubten, dass es der Ar-
cheus (Innerer Arzt/Naturheilprak-
tiker) ist, der die Heilung in Gang
bringt. Diese Kunst gilt es als Heil-
praktiker und auch als Patient wie-
der zu erlernen. 

Von der Heilkunst zur Lebens-
kunst...

Dr. Rolf Verres, Professor für
psychotherapeutische Medizin und
Psychoonkologie, schreibt: «Le-
benskunst sollte ein Hauptthema der
medizinischen Forschung werden.»
Er schreibt auch, dass die Selbstdes-
truktion durch Risikofaktoren wie
Rauchen oder falsches Essen gleich-
wertig beachtet werden sollte, wie
das erwünschte Verhalten, welches
ein langes Leben bewirkt. Alle Fak-
toren, die negativen und die positi-
ven, gehören zum Menschen, so
dass jeder Einzelne sein Leben als
Gesamtkunstwerk gestalten kann. 

Im Fall des Patienten mit der
Brustfellentzündung ging es auch

Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Polarity ist ein umfassendes Ge-
sundheitsmodell. Es baut auf den
Grundlagen traditioneller Medi-
zinsysteme aus verschiedenen
Kulturen. Die fünf Hauptsäulen
des Polarity Gesundheitsmodells
sind: 1. Die Haltung oder die An-
erkennung der Lebensenergie als
Tatsache. 2. Prozessorientiertes
Gespräch. 3. Polarity Körperar-
beit. 4. Körperdehnungsübun-
gen. 5. Ernährung.

Modulare Diplomausbildungen

nach den Richtlinien der Naturärz-
te Vereinigung Schweiz NVS und
des Schweiz. Verbandes für
Gesundheitsberatung SVG 

Gesundheitsbratung
Integrative Psychologie
Ernährungsberatung
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)
Heilpraktiker/in NVS

Institut für Integrative Heilpraxis iih
Luzern/ Weggis, Tel. 041 390 25 40 
info@heilpraxis-schule.ch
www.heilpraxis-schule.ch 

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih

der König der Philosophen, Hermes Tris-

megistos (Li.) und der Meister der Medizin

Hippokrates (Re.).
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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

Ihr persönliches Horoskop: Geburts-,
Partner-, Kinderhoroskop, Berufsanaly-
se, Jahresvorschau, Solar, Karma, Bio-
rhythmus. LebensQuell, Postfach 70,
8706 Feldmeilen, Tel. 043 844 08 18.

Himalaja Kristallsalz beste Qualität.
Soleglas, grob + fein zum Würzen,
Brocken 1 kg. Unterlagen, Versand:
Tel. 01 400 50 53, info@puravita.ch

GESUNDHEIT

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 

FERIEN HEILEN

Allergien los werden für immer? Hilfe
bei Heuschnupfen und anderen Aller-
gien. IP Institut, Adligenswil, Telefon
041 372 06 66.

Body-Talk-Balance. Kommunizieren
mit der Weisheit des Körpers. Sie
kennt seine wahren Bedürfnisse und
den Weg zu optimaler Balance, ein-
fach, schnelle und effektive Verände-
rungen. Gesundheitspraxis Rita Gisler,
4466 Ormalingen, Tel. 061 983 14 36.

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

Es gibt nur wenige wahre Meisterinnen in
der Welt. Seit 25 Jahren bin ich Meisterin
Maria Mystikerin Mental Geistheilerin und
Esoterikerin. Diene kostenlos für Gott. Tele-
fon 061 421 29 05.

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

✄

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

Brigitte Lämmle: Selbstwert- und Per-
sönlichkeitsentwicklung, 26./27. Juli
2003 in Zürich. Programme: Telefon
01 261 00 90.

NLP für Einsteiger (1-Tageskurs), ver-
langen Sie Gratisinfo bei: IP Institut,
Adligenswil, Tel. 041 372 06 66,
www.ipe.ch.

Dipl. Mental- und Persönlichkeits-
Trainer/in VSMPT. Neu in Modulen,
verlangen Sie Gratisinfo bei: IP Insti-
tut, Adligenswil, Tel. 041 372 06 66,
www.ipe.ch.

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

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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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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Das VDas Verer trauen lässt mich lebentrauen lässt mich leben

«Schon mein Va-
ter, ein Kleinbau-
er, war sehr na-
turverbunden
und betrieb auf
seinem 3 1/2 Hek-
taren-Anwesen
Biolandbau, lan-
ge bevor dieser
von der Allge-

meinheit anerkannt war. Schon bald nach Be-
endigung meiner Schulzeit besuchte ich Vor-
träge des Vereins für Volksgesundheit. Ich
interessierte mich immer mehr für gesunde
Ernährung, auch für Heilpflanzen, und las ent-
sprechende Bücher.
Ich erlernte den Beruf eines Spengler-Sani-
tärs. Mit 30 besuchte ich ein Ernährungs-
wochenende, durchgeführt von Rudolf Müller,
dem Begründer der Zeitschrift sonnseitig 
leben. Die Thesen dieses Mannes – der sich
dank einer Ernährungsumstellung von einem
Asthmaleiden befreit hatte – überzeugten
mich so, dass ich mich von jenem Zeitpunkt
an konsequent vegetarisch ernährte. Leider
teilte die Frau, die ich mit 21 geheiratet hat-
te, weder meine Ernährungsform noch meine
Lebenseinstellung. Wir wurden geschieden.
Meine Frau hat sich wieder verheiratet und
ist glücklich. Und ich freue mich über die gu-
te Beziehung zu meinen drei lieben Kindern
und meinen fünf Grosskindern. 
Nachdem ich das eigene Geschäft aufgege-
ben hatte, war ich technischer Leiter der
Wasserversorgung in Meggen. Ich konnte die
Wasserfassungen und die Reservoirs sanie-
ren und in 14 Jahren sehr viele Verbesserun-
gen einführen. In all diesen Jahren hatten
mich die Zuneigung zur Natur und der Sinn
für naturnahe Lebensweise nie verlassen.
Nachdem das Projekt Wasserversorgung zum
grössten Teil beendet war, hätte ich ver-
mehrt Baukontrollen übernehmen müssen,
was mir nicht zusagte. Ich entschloss mich,

grosse berufliche Verantwortung abzulegen
und als Einsiedler auf dem Brünig ganz nah
bei der Natur zu leben. Das «Älpli» auf dem
Brünig hatte ich schon vor Jahren günstig
kaufen können, und so lebte ich denn dort
10 Jahre lang in einer bescheidenen Hütte.
Meinen Lebensunterhalt bestritt ich mit dem,
was mir von der Pensionskasse ausbezahlt
wurde. Und um den Betrag von jährlich 3000
Franken etwas zu erhöhen, sammelte ich
Bergkräuter, die ich als Tee oder Gewürz an
Märkten verkaufte – mitsamt den Gegenstän-
den wie Tee- oder Gewürzdosen, die ich aus
Tannenholz hergestellt hatte. 
Meine Einsiedlerzeit betrachte ich heute
noch als für mich bedeutsamen Lehrgang.
Gegen Ende dieser Phase hatte ich aber
doch das Gefühl, wieder mehr unter Men-
schen leben zu müsse. Die Lebensform in der
völligen Abgeschiedenheit wäre ja wohl mit
zunehmendem Alter auch immer schwieriger
geworden. Seit 13 Jahren entwickle ich nun
hier in Lengnau meine PRIMIN-Produkte,
mittlerweile sind es deren 500. Mein kleiner
Laden, das Lagerräumchen, ein Besprechungs-
raum, die Küche und meine Schlafecke – das
alles befindet sich in den 44 m2 einer umge-
bauten Doppelgarage. 
Häufig wenden sich Kunden mit Lebenspro-
blemen an mich. Mir begegnen viele Bezie-
hungsprobleme oder auch die Einsamkeit von
älteren Menschen. Da und dort bin ich so et-
was wie ein Seelsorger oder ein Barfussarzt,
auch für die Leute, die sich bei mir im Laden
aussprechen wollen. Die Zeit, die ich für Ge-
spräche oder Besuche aufwende, kann und
will ich nicht in Rechnung stellen. Ich habe
zwar keine Ersparnisse, aber auch keine
Schulden. Das Vertrauen lässt mich leben,
und wenn ich in Not käme, würde mir sicher
jemand beistehen. Meine Mutter pflegte im-
mer zu sagen, wer den Mitmenschen Gutes
tue, sammle Bausteine für den Himmel – was
immer dies heissen mag !» �

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Pirmin Suter, 65, der in Lengnau AG eine Vielzahl von naturreinen Produkten im Bereich Nah-
rungsergänzung, Körperpflege und Kosmetik herstellt, ist ein Idealist. Er gehört zur seltenen Sorte
Menschen, die weder an Prestige noch an Gewinnstreben interessiert sind, sondern denen in erster
Linie der sorgfältige Umgang mit der Natur und den Mitmenschen ein Anliegen ist.



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

3

1. Preis: aus Heft 5/2003
1 Übernachtung für 2 Personen
inkl. Frühstück und Über-
raschung. Gestiftet von der
Pension Alpenrösli in Amden.

Gewonnen hat:
Frau Trudy von Deschwanden,
Haltenstrasse 29, 6064 Kerns

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 vom Kurhotel Seeblick, Wienacht.

Der Preis wird nicht bar ausbezahlt. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das ****Hotel Kreuz&Post mit Charme
und Ambiente für rundum schöne Ferien.
3818 Grindelwald, Tel. 033 854 54 92
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VVon fron freien Radikalen, eien Radikalen, 
bioaktiven Stofbioaktiven Stof fen und demfen und dem
metabolischen Syndrmetabolischen Syndromom
«Das ABC der Vitalstoffe» 
von Dr. med. Wolfgang Busse und Heinz Scholz

Freie Radikale sind keine poli-
tischen Störenfriede. Es han-
delt sich dabei um alles, was
dem Körper schadet und in
unserem Stoffwechsel instabi-
le Verbindungen erzeugt. Das
ist nur eine der Aussagen aus
dem Sachbuch von Dr. med.
Wolfgang Busse und Heinz
Scholz «Das ABC der Vitalstof-
fe – die 220 Antworten auf
Ihre wichtigsten Fragen».

P. Bieri

Wie kann man seine Ge-
sundheit erhalten, welche Be-
deutung hat die Orthomole-
kularmedizin, welches sind
die wichtigsten Heil-, Nähr-
und bioaktiven Stoffe, welche
Rolle spielen Mineralien und
Spurenelemente im Stoff-
wechsel und wie kann man der
Alterung vorbeugen? Auf all
diese Fragen und noch viele
mehr weiss das Buch von Dr.
med. Wolfgang Busse und
Heinz Scholz eine Antwort.
Busse, Internist mit eigener
Praxis im deutschen Augs-
burg, lernte in Florida die Or-
thomolekular-Therapie ken-
nen, die ihn seither nicht mehr
losliess. Er entwickelte eine
Methode, um mit einem Info-
Test, basierend auf der bio-
elektrischen Funktions-Dia-
gnostik (BFD), Vitalstoff-
Mängel exakt feststellen und
den Ergänzungsbedarf ermit-
teln zu können. Sein Co-Au-
tor, Heinz Scholz, ist Arznei-
mittelanalytiker und Autor mit

den Spezialthemen Ernäh-
rung, Medizin und Naturheil-
kunde. Das Autoren-Gespann
ist also fachlich bestens ausge-
wiesen, um das Thema Vital-
stoffe nicht nur oberflächlich
zu behandeln, sondern gezielt
darüber zu informieren und
dem Leser einen hervorragen-
den Ratgeber und Leitfaden in
die Hand zu geben. 

Nach dem Frage-Antwort-
Prinzip werden sämtliche wis-
senswerten Informationen rund

um die Vitalstoffe aufbereitet,
Fachausdrücke erläutert, Fall-
beispiele angeführt und Tipps
gegeben. Wussten Sie bei-
spielsweise, dass der Vitamin
C-Normal-Bedarf bei Frauen
und Männern durchschnittlich
bei 100 mg liegt, während bei
Vitamin E Werte von 12 mg bei
Frauen und 14 mg für Männer
optimal wären? Oder haben Sie

schon einmal gehört, dass die
freien Sauerstoffradikalen
praktisch bei allen Erkrankun-
gen, besonders bei chroni-
schen, eine sehr wichtige Rolle
spielen, weil sie den Krank-
heitsprozess nicht nur einlei-
ten, sondern auch unterhalten
und verschlimmern und dass
man gerade in diesen Fällen
mit Vitamin C und E die
Krankheiten abschwächen
oder sogar beseitigen kann? Ist
Ihnen bekannt, dass die Pflan-
zenstoffe Carotinoide (u.a. Be-
ta-Carotin, Lykopin, Yantho-
phyll) nicht nur, wie allgemein
bekannt, in Karotten vorkom-
men, sondern auch in Kürbis,
Aprikosen, Grünkohl, Spinat,
Tomaten, Brokkoli, Salat, Ki-
wi, schwarzen Johannisbeeren
und Mais? Dass der reichliche
Verzehr von Obst und Gemüse,
Vitaminen und Mineralstoffen
krebshemmende Wirkung ha-
ben kann, ist allgemein be-
kannt. Doch wussten Sie auch,
dass grüner und schwarzer Tee
diesselben Vorzüge haben? Er-
staunlich, denn immer wird ei-
nem eingetrichtert, dass bei-
spielsweise Schwarztee und
Kaffee ungesund sei und mög-
lichst vermieden werden soll-
ten.

Ein ausführliches Stich- und
Sachwortverzeichnis schliess-
lich rundet die 136 Seiten star-
ke Broschüre ab. «Das ABC
der Vitalstoffe» ist ein Ratge-
ber, der keine Fragen offen
lässt und als praktisches Nach-
schlagewerk dient. �

Das Buch ist für Fr. 27.20
beim Verlag erhältlich. 
Bestellschein auf Seite 61.



Junges HirJunges Hirn vern vergisst weniger!gisst weniger!
Alterungsprozesse beginnen im Kopf

Lebenselixier Lebenselixier für eine gesunde Ernährung

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder
junge Menschen? Schon im mittleren Lebens-
alter beginnt die Leistungsfähigkeit unseres
Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefon-
nummern, Namen, Termine... es scheint, als
liesse einen das Gedächtnis oftmals im Stich.
Niemand muss dies als gegeben hinnehmen, es
hat auch nichts mit dem Alter zu tun.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lern-
vermögen abschwächt, dann geben wir nur
ungern zu, dass unsere Gehirnfunktion nachge-
lassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirn-
funktion hat für uns eine entscheidende Bedeu-
tung für ein glückliches und erfülltes Leben. Ein
so wichtiges Organ bedarf der besonderen Pfle-
ge und Aufmerksamkeit. Gesundheit fängt im
Kopf an. All unser Heil und Unheil beginnt im
Kopf. Es liegt an uns, was wir für unser Gehirn
und Nervensystem tun.

Neue Erkenntnisse der Gedächtnisforschung 
Die Gedächtnisforschung ist einen grossen Schritt

weiter gekommen. Das Interesse konzentriert sich
auf Lipamine. Das sind spezielle Grundbausteine
unserer Zellen. Neueste Ergebnisse haben gezeigt,
dass Phosphatidylserin aus der Lipamin-Nähr-
stoffgruppe eine wichtige Rolle für Struktur und
Aufbau der Gehirnzellmembranen spielt.

Nicht erst warten bis man alt ist!
Das Lipamin Phosphatidylserin (PS) ist die
Basis für ein gut funktionierendes Gehirn, kann
Hilfe bei chronischen Depressionen bieten, bei
Stressbewältigung und bei Potenzproblemen,
belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben.Mit
zunehmendem Alter ist der Körper nicht mehr in
der Lage, ausreichende Mengen der so wichti-
gen Lipamine zu produzieren. Das Lipamin-PS
ist deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung.
Zumeist genügen als tägliche Ergänzung 100
mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-Situatio-
nen, bei Konzentrationsschwäche oder bei
beginnender Gedächtnisschwäche können vor-
übergehend (ca. 4 Wochen) täglich 200–300
mg PS verzehrt werden.

Bitte Bestellschein auf Seite 54 benützen!

Art. 151 Lipamin-PS-
Kapseln, 60 Stück per
Dose à 100 mg Phos-
phatidylserin (PS) je
Kapsel, ohne Gelatine,
ohne tierische Bestand-
teile statt Fr.  45.–
nur Fr. 38.–
Art. 153 Lipamin-PS-
Kapseln, 2 Packungen
als Kur, Einführungs-
preis statt Fr.  80.–
nur Fr. 74.–

Natürliche HeilkräfteNatürliche Heilkräfte
Entdeckt in den Höhlen und Schluchten des Himalaja

Seit mehr als 2500 Jahren ist vorwiegend in
Asien Mumijo als wirksames Heilmittel bekannt.
Mumijo ist eine sehr gute mineralhaltige Sub-
stanz, die bis zu 90 der heute bekannten Mine-
ralien und Spurenelemente enthält.
In der unberührten Natur der Hochgebirge Asiens
bergen Sammler diese kostbare Mineralerde un-
ter schwierigen Umständen in Höhen bis zu meh-
reren tausend Metern. Die sorgfältige Reinigung
erfolgt mit Gebirgsquellwasser. Für 60 bis 80 Ki-
logramm lösliche Mineralerde werden 1000 Ki-
logramm Mumijo Steine benötigt.
Mumijo bedeutet aus dem altgriechischen über-

Eine alte asiatische Tradition lebt wieder:
Wertvolle Vitalstoffe aus Früchten und Kräutern,
wie sie auch in der weiten Natur Mittelasiens
wachsen, und energetische Mineralerde aus den
Bergen des Himalaja sind auf der Basis einer
traditionellen Rezeptur vereint.
Diese energetische Vielfalt besitzt unterstützende
Eigenrschaften harmonisches  Gleichgewicht und
Geist. Die Harmonie dieser natürlichen Vitalstof-
febereitung bewahren die wichtigen Botenstoffe
der Früchte, Pflanzen und Mineralien und lassen
sie ganzheitlich auf den Körper wirken.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre wird
von der modernen Forschung bestätigt.

Art.-Nr. 155

Hinoki‚ BALANCE

Einführungspreis statt Fr. 59– nur Fr. 54.–

«Dein Gehirn –

dein Schicksal?»

Broschüre von 

Dr. med. Karl J.

Probst kann für 

Fr. 3.– beim Verlag

bezogen werden.

Bestellschein auf

Seite 61.

Art. 157 MUMIJO-ACTIVO Kapseln Ein-
führungspreis statt Fr. 59.– nur Fr. 54.–

setzt: «Körper vor Krankheiten Schützendes»
oder auch «Krankheit abwenden». Mumijo wird
auch als Wunderstein bezeichnet.
Schon der griechische Philosoph und Naturhei-
ler Aristoteles befasste sich eingehend mit den
Heil-Wirkungen von Mumijo. Der persische Arzt
Avicenna beschrieb im 11. Jahrhundert Mumijo
als ein vollkommenes komplexes Heilmittel.
Ein anderer persischer Arzt schrieb 1762: Mumijo
wirkt positiv auf das Nervensystem, verbessert die
Funktion des Herz-Kreislaufsystems und wirkt be-
sonders gut bei Behandlungen des MagenDarm-
traktes und hervorragend bei Hämorrhoiden.

Anzeige
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Bitte Bestellschein auf Seite 54 benützen!

Schädigung durSchädigung durch Bildschirch Bildschirm und TV-Strahlung? m und TV-Strahlung? 
WWeltneuheit schafeltneuheit schaf ft Abhilfe!ft Abhilfe!

VVision Help – ision Help – 
für Ihrfür Ihre Sehkrafte Sehkraft
Packung mit 30 Kapseln, reich an Vitaminen, Mineralien und
Aminosäuren zur Stärkung der Sehkraft und zum Schutz des
Augengewebes, verzögert das Auftreten und Fortschreiten
verschiedener Augenleiden, verbessert die Elastizität der
Netzhaut.

Art.-Nr. 121 Vision Help, 1 Packung statt Fr. 77.– nur Fr. 59.–
Art.-Nr. 123 Vision Help, 2 Packungen statt Fr. 153.– nur Fr.112.–

Ein feinstoffliches Energiefeld
durchdringt und umhüllt jeden
lebenden Organismus: der
«feinstoffliche Körper» oder die
«Aura».

Als Diagnose-Hilfsmittel wird
die Lebensenergie schon seit
Jahrzehnten verwendet, z.B. via
Kirlian-Fotos der Fingerspit-
zen, aus denen sich Rück-
schlüsse auf den feinstoff-
lichen Körper und damit auf
die körperliche Verfassung ei-
ner Person ziehen lassen.

Ein Colorplate-Foto eines Trop-
fens mit Phi-Lambda-Techno-
logy® behandelter Flüssigkeit
zeigt die intensiven Impulse,
die von ihr ausgehen: Ordnen-
de Lebensenergie in konzen-
trierter Form.

Leben manifestiert sich als Absicht. Der grundsätzliche
Unterschied zwischen einem toten Brett und einem glei-
chen Stück Holz in einem lebenden Baum ist der, dass
letzteres Absichten demonstriert – es will Blätter treiben,
Sonnenlicht einfangen, blühen und gedeihen. In einer
schwerkranken oder schon toten Zelle nähert sich alles
dem Stillstand, bei einer gesunden, lebenden Zelle gibt es
offensichtlich etwas, das sie zu geordneter Bewegung
treibt. Die autonome einzelne Einheit, die fähig ist, eine
solche Absicht auszuüben, nennen wir Lebensquant.
Lebensquanten verständigen sich untereinander telepa-
thisch, d.h. auf materiell nicht messbaren Wegen.
Die Kommunikation zwischen Lambda-Lebensquanten
und Phi-Lebensquanten ist die exakte Schnittstelle zwi-
schen Geist und Materie – Voraussetzung und Motor für
das materielle Leben, wie wir es kennen.
Phi-Lambda-Biotransmitter dagegen tragen Informationen
und Reparatur-Programme in den lebendigen Komplex,
die den Lambda-Lebensquanten als eine Form von Hilfe
gegeben werden, mit der sie Störungen selbst beheben
und die allgemeine Situation optimieren können.

Art. 141 SanoLife PC Fr. 129.–
Art. 143 SanoLife TV Fr. 129.–

ab 5 Stück (auch gemischt) Fr.  105.- pro Stück

Bildschirm ausgeschaltet

Bildschirm eingeschaltet

Bildschirmstrahlung mit SanoLife Aura-Schutz

bio-energetisches 
Feld (Aura)

Zelle

Es ist weniger die physikalisch messbare Strahlung (hellgraue Wellen) eines Bildschirm-Geräts, die bei
lebendigen Organismen Störungen verursacht. Hauptverantwortlich für die negativen Effekte sind feinstoffliche
Konzepte (kleine dunkelgraue Symbole). Diese weden von der Strahlung aufgenommen und auf das bio-energeti-
sche System (die Aura) des Oragnismus übertragen.

Mittels Phi-Lambda-TechnologyTM wird auf die Materie-Partikel der SanoLife-Plättchen ein mächtiger Komplex 
feinstofflicher Informationen unauslöschbar aufgeprägt. Die Materie des Plättchens funktioniert dabei wie eine CD:
Die Information kann immer wieder abgegeben werden, ohne dass sie abgenutzt wird.

Der SanoLife PC und TV Aura-Schutz in Kürze
Die Strahlung eingeschalteter Computer-Monitore und TV-Geräte beein-
trächtigt Wohlbefinden und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Der SanoLife Aura-Schutz mit PHI-LAMBDA-TECHNOLOGY schützt vor dieser
Gefahr mit einer grundlegend neuen, hocheffizienten Methode.
Diese neue Methode basiert auf der Erkenntnis, dass es weniger die physikalischen Strahlungen und Felder an sich sind, die sich
auf lebendigen Organismen schädlich auswirken; die eigentliche Ursache liegt vielmehr in den feinstofflichen und bio-energetischen
Informationen. Diese werden elektromagnetisch übertragen, so dass scheinbar physikalische Strahlungen und Felder die Übeltäter
sind. Tatsächlich sind jedoch feinstoffliche und bio-energetische Informationen die Wurzel des Übels! Im Rahmen der Phi-Lambda-
TechnologyTM wurden auch der von SanoLife benützte Aura-Schutz entwickelt. Er neutralisiert die feinstofflich und bio-energetisch
schädlichen Informationen und bewahrt so lebendige Organismen vor negativen Auswirkungen. Die sonst üblichen kurz- und lang-
fristigen Begleiterscheinungen von Arbeit am Computer oder von intensivem Fernseh-Schauen werden dadurch unterbunden.
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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

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

Art. 125 ____ Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum à 1kg für Fr. 34.50

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. 141 ____ SanoLife PC nur Fr. 129.–
Art. 143 ____ 5 Stück SanoLife PC und/oder Sanolife TV statt Fr. 630.- nur Fr. 525.–
Art. 142 Sanolife TV nur Fr. 129.–
Art. 171 ____ ALOE ferox nature Gel Einführungspreis statt Fr.  23.– nur Fr.   19.–
Art. 173 ____ ALOE Feuchtigkeitscreme Einführungspreis statt Fr.  31.– nur Fr.   24.–
Art. 175 ____ ALOE ferox Venen-Gel Einführungspreis statt Fr.  23.– nur Fr.   19.–
Art. 177 ____ ALOE ferox Saft, 1 Flasche Einführungspreis statt Fr.  33.– nur Fr.   29.–
Art. 179 ____ ALOE ferox Saft, 6 Flaschen als Kur, Einführungspreis statt Fr. 198.– nur Fr. 149.–
Art. 151 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 1 Packung, Einführungspreis statt Fr.  45.– nur Fr.   38.–
Art. 153 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 2 Packungen als Kur, Einführungspreis statt Fr.  80.– nur Fr.   74.–
Art. 155 ____ Hinoki‚ BALANCE Einführungspreis statt Fr.  59.– nur Fr.   54.–
Art. 157 ____ MUMIJO-ACTIVO Kapseln Einführungspreis statt Fr.  59.– nur Fr.   54.–
Art. 121 ____ Vision Help, 1 Packung à 30 Kapseln Einführungspreis statt Fr.  77.–- nur Fr.   59.–
Art. 123 ____ Vision Help, 2 Packungen à 30 Kapseln Einführungspreis statt Fr. 153.– nur Fr. 112.–

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



Vertraute Namen, bekannte
Themen: Bei den Seminaren wer-
den einzelne Referentinnen und Re-
ferenten zu Worte kommen, die
schon im laufenden Jahr erfolgreich
für vita sana sonnseitig leben tätig
waren. Sie werden sich mit Themen
befassen, die auf ausgesprochen ho-
hes Interesse gestossen sind, so dass
längst nicht alle Anmeldungen be-
rücksichtigt werden konnten. Bei
einzelnen Seminaren haben sich be-
geisterte Teilnehmende nach einem
Folgeseminar erkundigt. 

SeminarprSeminarprogramm 03/04ogramm 03/04
Kommentare wie «dieses Seminar hat mir vieles geboten, das ich im Alltag umsetzen kann und das mein Leben
bereichert», haben uns ermutigt, ein themenmässig deutlich erweitertes und undum interessantes, spannendes
Seminarprogramm anzubieten. 

Neue Namen, neue Impulse,
neue Perspektiven: vita sana sonn-
seitig leben konnte eine ganze Rei-
he von neuen Referentinnen und
Referenten gewinnen, die über ein
grosses Mass an Fachwissen und ei-
ne breite Erfahrung verfügen. Sie
alle werden neue Impulse und Per-
spektiven vermitteln oder auch Wis-
sen vertiefen in den Bereichen Ge-
sundheit, Ernährung und Lebens-
freude – der thematischen Devise
von vita sana sonnseitig leben. 

Neues Programm, bewährte
Qualität: Die ideellen Grundlagen
des Seminarangebotes werden
gleich bleiben wie im laufenden
Jahr. Alle Veranstaltungen sollen in
einer Atmosphäre gegenseitigen
Wohlwollens, der Offenheit, Tole-
ranz und Wertschätzung stattfinden. 

Die vita sana sonnseitig leben-Se-
minare wollen in den Bereichen Er-
nährung, Gesundheit und Lebens-
freude/Lebensgestaltung Kenntnis-
se, Anregung und Vertiefung vermit-
teln. Sie wollen aber auch Ort der
Begegnung und des freundlichen,
vertrauenden Miteinanders sein. 

Thema Ernährung

Margrit Sulzberger ist 
Ernährungsberaterin
mit eigener Praxis und
Publizistin.

Säure-Basen-Gleichgewicht
Stehen Säuren und Basen im Körper im Ungleich-
gewicht, kann sich dies in vielfältiger Weise negativ
auf die Gesundheit auswirken. Wer weiss, wie das
Gleichgewicht herzustellen ist, kann beispielsweise
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
verhindern oder zumindest mildern.

Kurs 101
07.09.04,�V Zürich
14.09.04, Bern
21.09.04, Basel
Preis: 185.–

Rosmarie Weibel ist
ganzheitlich orientierte
Therapeutin sowie 
Dozentin an der Facul-
té libre de Médecines
naturelles in Paris.

Ernährung für Körper, Seele und Geist
Ernährung aus ganzheitlicher Sicht berücksichtigt
sowohl die Grundbedürfnisse als auch die energe-
tischen Aspekte und die Heilwirkungen der Lebens-
mittel. Eine wichtige Rolle spielt das Verdauungssy-
stem samt seiner psychischen Komponente.

Kurs 102
08.–09.10.03, Weggis
Preis: Fr. 440.–

Eva Wagner, dipl. 
Pädagogin und 
Gesundheitsberaterin,
ist an der Universität
Freiburg im Breisgau
tätig.

Gesunde Ernährung im Alter
Gesunde Ernährung ist in reiferen Jahren doppelt
wichtig, will der Mensch körperlich und geistig fit
bleiben und Alterungsprozessen entgegenwirken.

Kurs 103
22.10.03, Weggis
31.03.04, Weggis
Preis: Fr. 220.– inkl.
spezielles Mittagessen

Ernährung als Osteoporose-Prophylaxe 
In Vorbereitung

Kurs 104
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Die Heilwirkung von Schüssler-Salzen
Der Arzt W.H. Schüssler entwickelte die These, dass
Krankheiten im Grunde immer auch mit Störungen
des Mineralstoff- und Spurenelement-Haushaltes
zu tun haben.

Kurs 203
05.05.04, Dornach***
Preis: Fr. 230.–

Leben im Einklang mit dem Mondrhythmus
Der «Mondkalender» ist nicht nur ein volkskundli-
ches Instrument. Die vertiefte Kenntnis der Mond-
rhythmen verschafft den Zugang zum Verständnis
von körperlichen und seelischen Rhythmen.

Kurs 204
03.10.03, Dornach
24.01.04, Basel
23.10.04, Bern
Preis: Fr. 230.–

Maja Christen, Physio-
therapeutin und aus-
gebildete Kursleiterin,
arbeitet für das Insti-
tut für Spiraldynamik
in Zürich.

Spiraldynamik: Schultern, Hals, Gesicht
Beweglichkeit und richtige Haltung im Bereich
Schultern-Hals-Gesicht verhindern Kopf- und Ver-
spannungsschmerzen und tragen viel bei zum all-
gemeinen Wohlbefinden im Alltag wie auch im be-
ruflichen Umfeld. Praktische Übungen bringen Hilfe
zur Selbsthilfe.

Kurs 206
Daten und Ort werden
später bekannt gege-
ben.
Preis: Fr. 195.–

Roswitha Heitzler ist
Heilpraktikerin mit ei-
gener Praxis. Sie ist
Mitglied des Schweiz.
Verbandes Natürliches
Heilen. 

Japanisches Heilströmen
Heilströmen geht zurück auf alte asiatische Volks-
heilkunde und repräsentiert eine sanfte Form der
Akupressur. Durch einfaches Auflegen der Finger-
spitzen auf bestimmte Energiepunkte werden Blok-
kaden gelöst und die Selbstheilungskräfte angeregt.

Kurs 202
��V 25.09.03, Basel
24.04.04, Dornach**
Preis: Fr. 230.–

Thema Gesundheit

Lucienne Schmirl-Buch-
mann, dipl. Atem- und
Körpertherapeutin mit
eigener Praxis. 

Beckenbodentraining
Das Beckenbodentraining vermittelt eine neue Kör-
perwahrnehmung. Durch Körperübungen werden
Muskeln gestärkt, die Körperhaltung wird optimiert,
die Kontrolle über die Ausscheidungsorgane wie auch
die sexuelle Empfindungsfähigkeit werden verbes-
sert. Entspannungsübungen sorgen für Ausgleich.

Kurs 201
20.01.04, Zürich 
23.04.04, Dornach**
19.08.04, Dornach 
�V 13.11.04, Bern
Preis: Fr. 195.–

Ruth Gauch ist dipl.
Atem- und Körperthe-
rapeutin und Ausbild-
nerin auf dem Gebiet
der Atemtherapie.

Atem-Meditation
Bewusst geführter Atem führt hinein in eine Medita-
tion, die sich auf Leib und Seele stärkend auswirkt
und Spannungen sowie Blockaden löst. Richtige At-
mung ist in vielen Fällen ein echtes Heilmittel.

Kurs 205
02.03.04, Dornach*
16.10.04, Dornach
Preis: Fr. 145.–

Auf sicheren Füssen und gesund durch den
Winter! 
Übungen vermitteln Standfestigkeit und Gangsi-
cherheit. Auf einem überraschenden Stadtrund-
gang wird das Gelernte angewendet. Kurzreferat
«Immuntee», mit Degustation.

Kurs 209
15.–16.11.03,
Solothurn
Preis: Fr. 670.– inkl.
Übernachtung und 
Verpflegung.

Freie Hüften – Naturgelenke leben länger!
Die vorzeitige Abnützung der Hüftgelenke nimmt
heute epidemische Ausmasse an – bei älteren
Menschen, aber auch bei jungen als Folge intensi-
ver sportlicher Aktivitäten.

Kurs 210
26.09.03, Baden
Preis: Fr. 185.–



Martin Tschopp,
ausgebildeter 
Sekundarlehrer und
Ausbildungsleiter, ist
zertifizierter 
«Tibeter»®-Trainer.

Die Fünf Tibeter 
Die Fünf Tibeter, eine fernöstliche Methode, bein-
halten fünf Bewegungsabläufe. Diese sprechen
auch Menschen an, die vom Naturell her nicht sehr
bewegungsaktiv sind und verhelfen jungen und äl-
teren Leuten zu einer seelisch-geistigen Balance.

Kurs 207
04.03.04, Dornach*
06.05.04, Dornach***
24.09.04, Bern
Preis: Fr. 280.–

Roland Schutzbach,
Doktor der Philoso-
phie, bezeichnet sich
als Lach-Philosoph,
hält Vorträge und bil-
det LachtrainerInnen
aus.

Lachen zur Stärkung des Immunsystems
Die Volksweisheit «Lachen ist gesund» hat in den
USA schon vor Jahrzehnten zur Gelotologie, der wis-
senschaftlichen Lachforschung, geführt. Mit geziel-
tem Lachen wird das Immunsystem nachweislich
gestärkt, die Ausschüttung von Endorphinen ver-
bessert das allgemeine Wohlbefinden.

Kurs 208
28.02.04, Bern
Preis: Fr. 190.–

Dr. med. Jakob Bösch,
Autor von «Spirituelles
Heilen und Schul-
medizin», befasst sich
seit Jahren mit Geisti-
gem Heilen als 
Begleittherapie. 

Energetisches Heilen
In Partnerübungen wird erfahrbar gemacht, wie
Energie übertragen und empfangen werden kann.
Einzelübungen machen deutlich, wie eng gesund-
heitliche Beeinträchtigungen mit ungelösten Kon-
flikten und seelischem Druck in Verbindung stehen
können.

Kurs 211
03.03.04, Dornach*
22.04.04, Dornach**
07.05.04, Dornach***
20.08.04, Dornach
15.10.04, Dornach
Preis: Fr. 195.–

Dr. Elfrida Müller-
Kainz leitet ein Institut
für Gesundheit und
Persönlichkeitsbil-
dung.

Heilkraft in sich selbst finden
Das Gesetz von Ursache und Wirkung macht deut-
lich, dass Krankheiten und Krisen immer auch mit
unserer Persönlichkeit zu tun haben und in unserer
Seele begründet sind. Selbsterkenntnis und der
Wunsch nach Veränderung lehren uns, auf die in-
nere Stimme zu hören.

Kurs 212
28.03.04, Zürich
Preis: Fr. 130.–

Thema Lebensfreude

Familienstellen
Beziehungen und Spannungsverhältnisse im Fami-
lien- und Verwandtenkreis können unser Verhalten
und unsere seelische Stabilität mehr beeinflussen
als wir ahnen.

Kurs 301
Kurs in Vorbereitung

Dominik Rollé führt
eine eigene Bera-
tungspraxis, erteilt
Kurse und ist Autor
mehrerer Publikatio-
nen. 

Feng Shui
Raumverhältnisse und alles, was uns an Innenaus-
stattung umgibt, prägen unser Denken, Fühlen, Han-
deln und unsere Gesundheit. Wie lässt sich Feng
Shui, die alte chinesische Lehre des Wohnens in
Harmonie, selbst mit kleinem Aufwand in unseren
westeuropäischen Alltag nutzbringend übertragen? 

Kurs 302
14.01.04, Basel
28.01.04, Zürich
11.02.04, Weggis
Preis: Fr. 185.–

Robert Wirz, dipl.
Psychologe und dipl.
Heilpädagoge, leitet
das Institut für Inte-
grative Heilpraxis in
Luzern

Erfolgreiche Gespräche verbessern Beziehungen
Wer über eine gute Gesprächsführung verfügt, kann
im Gespräch Konflikte lösen, Mut zur eigenen Mei-
nung entwickeln und sich verändern. Gute Kommuni-
kation ist sowohl im privaten wie im beruflichen Be-
reich ein unentbehrliches Hilfsmittel für mehr Sicher-
heit und Wohlbefinden.

Kurs 303
10.03.04, Weggis
12.05.04, Weggis
23.06.04, Weggis
10.11.04, Weggis
Preis: Fr. 190.–



Seelische Gesundheit
Zur seelischen Gesundheit gehören Selbstbestim-
mung, Wertschätzung und Einfühlungsvermögen:
Psychische Kräfte, die unser Denken und Handeln
beeinflussen und entscheidend sind für unser ge-
samtes Wohlbefinden.

Kurs 304
21.04.04, Weggis
22.09.04, Weggis
Preis: Fr. 190.–

Andreas Ackermann,
ist ausgebildeter Ma-
nagement- und Ver-
kaufstrainer mit eige-
ner Firma.

Mentaltraining
Das Erlernen von erprobten und wirksamen Techni-
ken und Verhaltensweisen macht es möglich, dass
Ziele ohne unnötigen Aufwand an Zeit, Kraft und
Stress erreicht werden können. Mentaltraining öff-
net den Blick für Zusammenhänge und ermöglicht
neue, das Leben motivierende Denkstrukturen.

Kurs 305
29.–31.08.03,Wildhaus
29.–30.11.03, Basel
06.–08.12.03,Wildhaus
03.–05.12.04, Wildhaus
Preis: Fr. 740.–
Wiederholer Fr. 190.–

Dr. Elfrida Müller-
Kainz leitet ein Institut
für Gesundheit und
Persönlichkeitsbil-
dung.

Konzentration – unser Rettungsanker
Konzentration schützt vor Fehlern und Fehlleistun-
gen. Sie hilft uns, geistesgegenwärtig zu reagieren
und entwickelt so unser Selbstvertrauen. Dieses
wiederum führt zu besseren Entscheidungen und
kreativeren Lösungen.

Kurs 306
15.–22.05.04, Semi-
narort wird noch be-
kannt gegeben
Preis: Fr. 415.–

Loslassen – Freiheit gewinnen
Loslassen, eine der wichtigsten Lektionen, die uns
das Leben lehrt. Wie wird man innerlich und äusser-
lich unabhängiger und selbständiger, um so frei Ent-
scheidungen treffen zu können und auch frei zu wer-
den von Abhängigkeiten? 

Kurs 307
01.05.04, Luzern
Preis: Fr. 130.–

Lebenskrise – ein Neubeginn?
Bekannt ist das Wort, dass jede Krise auch eine
Chance sei. Wie nimmt man Krisen wahr und wie
geht man mit ihnen um, damit die «Tür» aufgeht
und der Weg geebnet wird für einen Neubeginn? 

Kurs 308
23.11.03, Zürich
Preis: Fr. 130.–

Franziska Fischer ist
dipl. Krankenschwes-
ter AKP und dipl. spi-
rituelle Heilerin (Natu-
ral Spiritual Healer)

Energien aufbauen und sinnvoll nutzen
Verschiedene «Werkzeuge» können uns helfen, un-
ser Energiesystem zu fördern und verhindern, dass
wir ausgebrannt und erschöpft Vitalität und Le-
bensfreude verlieren. Ein achtsamer Umgang mit
unserer Lebensenergie ist auch ein Schutz vor Er-
krankungen.

Kurs 309
31.01.04, Bern
28.02.04, Basel
18.09.04, Zürich
30.–31.10.04,
�V Teufen AR
Preis: Fr. 185.–

Elsbeth Maurer ist
psychologisch ausge-
bildete Seminar-
leiterin.

Zappelig, überempfindlich und hochbegabt:
Überfordert mit «schwierigen» Kindern ? 
Sogenannt schwierige Kinder sind nicht selten Kin-
der des Lichts, ausgestattet mit einer überdurch-
schnittlich sensiblen Wahrnehmung und einem ho-
hen Gerechtigkeitssinn.

Kurs 310
27.–28.09.03, Basel
20.–21.03.04, Weggis
05.–06.06.04, Basel
Preis: Fr. 600.–

Rosmarie Weibel Der Tod, das grosse Abenteuer
Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Sinn
des Todes, der Kunst des Sterbens, den Fragen
nach Unsterblichkeit und ewigem Leben, der Kom-
munikation mit den Engeln des Todes wie auch
nach der Trauerbewältigung machen stark für den
Lebensweg und schenken Kraft.

Kurs 311
24.–25.10.03, Dornach
03.–04.03.04, Dornach
Preis: Fr. 340.–

Robert Wirz



Julia Onken, Psycholo-
gin, Gründerin und
Leiterin des Bodensee
Frauenseminars.

Selbst und sicher in die reifen Jahre
Die sogenannt reifen Jahre einer Frau müssen nicht
von Resignation, Mutlosigkeit und Rückzug über-
schattet sein. Sie können im Gegenteil zu einem
neuen Lebensgefühl verhelfen. Innere Sicherheit
und Wertschätzung der eigenen Person ermög-
lichen es, brach liegende Kräfte zu entfalten.

Kurs 312
Datum und Ort werden
später bekannt gege-
ben.
Preis: Fr. 195.–

Dr. med. Rüdiger
Dahlke befasst sich
seit Jahren mit
psychosomatischer
Medizin.

Archetypische Medizin (AM) 1 
«Die Grundgesetze des Lebens»
«Archetypische Medizin 1–7» ermöglicht Ihnen die
Gesetzmässigkeiten und Einsicht in Krankheitsbil-
der zu erlangen. Die Basisthemen der deutenden
Medizin kennen zu lernen.

Kurs 313
07.–13.12.03, Heiden
Preis: Fr. 700.–

Roswitha Heitzler Neubeginn: Atmung, Bewegung, Meditation
An einem Neubeginn für Körper und Seele sind At-
mung, Bewegung und Meditation und also Span-
nung und Entspannung in gleichem Masse betei-
ligt.Alle drei Elemente können so gefördert werden,
dass der Mensch wieder ins richtige Lot kommt.

Kurs 314
04.–07.12.03,St. Trud-
pert, Benediktinerin-
nenkloster im Schwarz-
wald.
01.–05.03.04, Dornach
Preis: Fr. 550.–

NeuerNeuerungen im Seminarangebotungen im Seminarangebot
Vergünstigungen
Abonnent/Innen von vita sana sonn-
seitig leben erhalten bei der Teilnahme
von Kursen und Veranstaltungen ei-
nen Gutschein nach folgendem Sche-
ma: Pro Abonnement und pro Kurs
wird nur 1 Gutschein abgegeben!

Gutscheinwert:
Fr. 20.– für Seminare im Betrag von

Fr. 130.– bis 250.–
Fr. 30.– für Seminare im Betrag von 

Fr. 251.– bis 450.–
Fr. 40.– für Seminare im Betrag von

Fr. 451.– bis 700.–
Fr. 50.– für Seminare im Betrag

über Fr. 700.–

Diese Gutscheine können für den
Besuch weiterer Kurse oder beim
Kauf von Bio-Produkten und Bü-
chern eingelöst werden.

�V Vertiefungsseminare
Auf Wunsch von Therapeut/Innen
werden ab 2004 einzelne Seminare
speziell für Teilnehmende mit Vor-
kenntnissen angeboten. Selbstver-
ständlich stehen diese Kurse allen
Interessenten offen.

Seminarzyklen
Vita sana sonnseitig leben bietet
drei Seminarzyklen an. Damit ent-
sprechen wir dem Wunsch von bis-
herigen Besuchern. Die Seminare
können jedoch auch einzeln ge-
bucht werden.

* Zyklus 1
02.03.04 Atem-Meditation
03.03.04 Energetisches Heilen
04.03.04 Die fünf Tibeter
Preis: Fr. 575.– statt Fr. 620.–

** Zyklus 2
22.04.04 Energetisches Heilen
23.04.04 Beckenbodentraining
24.04.04 Japanisches Heilströmen
Preis: Fr. 540.– statt Fr. 585.–

*** Zyklus 3
05.05.04 Schüssler-Salze
06.05.04 Die Fünf Tibeter
07.05.04 Energetisches Heilen
Preis: Fr. 705.– statt Fr. 765.–

Anmeldung/Kursunterlagen
� Senden Sie mir bitte Kursunterlagen für Kurs Nr.:_________
� Ich melde mich definitiv für Kurs Nr.: ________________ an:
Kurs Nr.: Datum:

Kurs Nr.: Datum:

Kurs Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

Datum Unterschrift

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



Die Natur Die Natur 

als Heilquelleals Heilquelle

TTofu – ofu – 

Die bestenDie besten

RezepteRezepte

vitasana
Magazin für Ernährung, Gesundheit und Lebensfreude

sonnseitig lebenssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn
Heft 4/2003 • April

Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

Essen und Essen und 

TTrinken mit Leibrinken mit Leib

und Seeleund Seele

BBBBiiiiooooddddyyyynnnnaaaammmmiiiikkkk    

uuuunnnndddd    ddddaaaassss    BBBBaaaauuuucccchhhhggggeeeehhhhiiii rrrrnnnn SeefahrSeefahrer-er-
HeilmethodenHeilmethoden
und moderund modernene
ReisemedizinReisemedizin

Zen-ErZen-Er fahrfahrungenungen
eines Christeneines Christen

vitasana
Magazin für Ernährung, Gesundheit und Lebensfreude

sonnseitig lebenssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeennHeft 5/2003 • Mai
Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

Sind ZufälleSind Zufälle
Zufall?Zufall?

Meditation – Meditation – 
diedie KraftquelleKraftquelle imim BetriebBetrieb

Indigokinder
Indigokinder,,die verkannten

die verkannten
GeniesGenies

TToni el Suizo:
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Zurück zu den
Zurück zu den

BrückenBrücken

vitasana
Magazin für Ernährung, Gesundheit und Lebensfreude

sonnseitig lebenssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn
Heft 6/2003 • JuniEinzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

Haben Sie den
Haben Sie den

Mut,Mut,
IhrIhren eigenenen eigenen

WWeg zu gehen?
eg zu gehen?
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� Ja, ich profitiere von einer der folgenden Bestell-Möglichkeiten.

� Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 49.– � 2 Jahre Fr. 90.–
Ich erhalte � gratis 2 Ausgaben oder

� «Lieber leben wie die Steinzeitsammler?» im Wert von Fr. 19.80 
� Ich möchte ein «Probeabonnement» und erhalte 2 Ausgaben für nur Fr. 10.–

(Banknote liegt bei.)

� Frau � Herr
Vorname/Name ..................................................
Strasse/Nr. ........................................................ PLZ/Ort .....................................................

� Ich mache jemandem eine Freude und verschenke ein Jahresabonnement. 
Dafür erhalte ich als Dankeschön «Lieber leben wie die Steinzeitsammler?» von Frank 
Balmer/Hans-Peter Studer im Wert von Fr. 19.80

Der/die Beschenkte heisst:

� Frau � Herr
Vorname/Name...................................................
Strasse/Nr ......................................................... PLZ/Ort .......................................................
Datum: ...............................................................
Unterschrift ........................................................ Tel. ...............................................................

Bitte ausschneiden und senden an: «vita sana sonnseitig leben», Postfach 227, 4153 Reinach 
oder faxen 061 715 90 09, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

�

Das Schweizer Magazin für Gesundheit, 
Ernährung und Lebensfreude

◆ aktuelle Gesundheits-Informationen 
◆ vegetarische Rezepte und Ernährungstipps
◆ Vorschläge zur Meisterung von Lebensproblemen

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:
_____ Ex. 0309 «Easy zum Ziel» Fr. 27.50
_____ Ex. 1205 CD «Easy zum Ziel» Fr. 36.80
_____ Ex. 7612 «Ab Heute tu ich was ich will» Fr. 23.00
_____ Ex. 9409 «Säure-Basen Kochbuch» Fr. 24.90
_____ Ex. 2028 «Der Wanderer im dunklen Gewand» Fr. 29.50
_____ Ex. 1310 «Schlank mit den richtigen Kohlehydraten» Fr. 24.90
_____ Ex. 2022 «Kochen für hyperaktive Kinder» Fr. 24.90
_____ Ex. 2308 «Das Buch vom Glück» Fr. 25.00
_____ Ex. 2726 «Das Geheimnis der Mumijo-Steine» Fr. 4.00
_____ Ex. 2727 «Dein Gehirn – dein Schicksal» Fr. 3.00
_____ Ex. 3701 «Das ABC der Vitalstoffe» Fr. 27.20
_____ Ex. 3702 «Genussvoll essen für Leber und Galle» Fr. 22.60

_____ Ex. Nr. 8203 _____ Ex. Nr. 9305 _____ Ex. Nr. 9410 _____ Ex. Nr. 1308
_____ Ex. Nr. 2003 _____ Ex. Nr. 2302 _____ Ex. Nr. 2601 _____ Ex. Nr. 2700
_____ Ex. Nr. 2606 _____ Ex. Nr. 2708 _____ Ex. Nr. 3005 _____ Ex. Nr. 3204
_____ Ex. Nr. 3408 _____ Ex. Nr. 3501 _____ Ex. Nr. 3603 _____ Ex. Nr. 3604 

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 und CD’s überte Bücher und CD’s über......

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

4 Blutgruppen
Vier Strategien für ein gesundes Leben

Dr. Peter J. D’Adamo
Nr. 9410 Fr. 35.70

Warum Sie unbedingt wissen soll-
ten, welche Blutgruppe Sie haben
(also O, A, B oder AB), das erfahren
Sie aus diesem Buch. Vor allem er-
fahren Sie, welche entscheidenden
Zusammenhänge es zwischen Ihrer
Blutgruppe, der dazu passenden Er-
nährungs- und Lebensweise, Immun-
system und dem Stoffwechsel, der
Gesundheit und Krankheiten gibt.

Lebensmittel-Pyramide
Ausgewogen essen

Carine Buhmann
Theres Berweger
Nr. 2003 Fr. 19.90

Die Botschaft ist klar: Der Mensch
braucht viel Flüssigkeit, und dies
vor allem in Form von Wasser.
Frischprodukte wie Gemüse, Sala-
te, Kräuter und Früchte dür fen
grosszügig gegessen werden. Mit
den sättigenden Kohlenhydraten
wie Brot, Kartoffeln, Nudeln und
Reis wird sich auch ein knurrender
Magen beruhigen lassen.

20-Minuten-Küche
100 schnelle Rezepte für Berufs-

tätige und Familien.

Annemarie Wildeisen
Nr. 3005 Fr. 29.90

Alle vorgeschlagenen Gerichte sind
in maximal 20 Minuten fertig. Sie
sind einfach in der Zubereitung und
dennoch raffiniert. Marktfrische
Zutaten und ein gut gefüllter Vor-
rats- und Kühlschrank sind die
Basis.
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Die Kinder des neuen 
Jahrtausends

Jan Udo Holey
Nr. 3603 Fr. 36.50

Das Geheimnis der Indigo-Kinder
Der 13jährige Lorenz sieht seinen
verstorbenen Grossvater, spricht
mit ihm und gibt dessen Hinweise
aus dem Jenseits an andere weiter.
Kevin kommt ins Bett der Eltern ge-
krochen und erzählt, dass «der gros-
se Engel wieder am Bett stand». Pe-
ter ist 9 und kann nicht nur die Au-
ra um Lebewesen sehen, sondern
auch die Gedanken anderer Men-
schen lesen.

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. 

Der kluge Bauch

Michael Gershon
Nr. 3408 Fr. 17.60

Dem Neurobiologen Michael Ger-
shon 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.

Das Leben danach
Was mit uns geschieht, wenn wir sterben

Bernard Jakoby
Nr. 3604 Fr. 33.60

Allen vielleicht belastend wirken-
den Textpassagen zum Trotz ver-
spricht Jakobys Buch in erster Linie
Trost, Hoffnung und die Aussicht
auf ein Leben nach dem Tod auf ver-
schiedenen Jenseitsebenen, hilft
dem Leser, das Sterben, die Vor-
gänge dabei und danach verstehen
zu lernen und bietet Einblick in den
Prozess der Wiedergeburt. 

Die Macht der Konzentration

Elfrida Müller-Kainz
Nr. 8203 Fr. 39.80

Das erfolgreiche Seminar von Frau
Dr. Müller-Kainz jetzt als Buch: Die
Seele ist ein Potential, das bei fast
allen Menschen nicht voll zum Ein-
satz kommt. Die Konzentration
eine Energiequelle, eine geistige
Kraft. Denkprozesse sind energeti-
sche Kräfte, die voll zur Entfaltung
gelangen, wenn wir mit unserem
Zentrum, also der geistigen Mitte,
der Seele, vollständig dabei sind.
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Die heilende Kraft 
der klassischen Musik

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

Fauré, Holst
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.

Bestellschein Seite 61

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 mei-
sten von uns. Falsch, sagt Rainer
Wülser: Wir können alle glücklich
sein, wenn wir einige wenige
Grundsätze beachten. Wir müssen
unser Leben nur in die eigenen
Hände nehmen.

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.

Warum wir hier sind

Elisabeth Kübler-Ross
Nr. 2700 Fr. 25.80

In diesem Buch gibt die internatio-
nal bekannte Ärztin und Sterbefor-
scherin Elisabeth Kübler-Ross Ant-
worten auf Fragen, die uns alle be-
wegen: Warum sind wir Menschen
hier? Warum müssen wir immer
wieder inkarnieren? Warum verges-
sen wir eigentlich, woher wir ge-
kommen sind? Was sollen wir in
dieser Erdenschule lernen? Was
können wir aus einer Partnerschaft
lernen? Wie bereiten wir uns auf
ein erneutes Erdenleben vor?

Lebensenergie pur

Donna Leslie Thomson
Nr. 2606 Fr. 26.10

Mehr Power und Lebensfreude 
im Alltag
Schluss mit Stress, Erschöpfung,
Ängsten! Donna Leslie Thomson
zeigt Ihnen, wie Sie innere Kräfte
freisetzen, umwandeln und wir-
kungsvoll nutzen können. Was Sie
bisher auch immer daran gehindert
haben mag, die eigenen Energien in
die gewünschte Richtung fliessen
zu lassen – dieses Buch hilft Ihnen.

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 «Langlebe-
Mantra» bezeichnet. Auch wenn
man Mantras wie «om ama rani ji-
vente svaha», nicht nachsprechen
oder mitsingen kann oder will: Die
Gesänge üben in ihrem wunderba-
ren Wohlklang eine entspannende
Wirkung aus, die zweifellos für Leib
und Seele heilsam ist.
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ALOE ferox nature Gel
Der ideale Feuchtigkeits-
spender für die Haut!

– Erhöht die Elastizität der
Haut

– Bindet Feuchtigkeit
– Wirkt leicht adstringierend
– Auch unter Sonnenschutz

und unter after sun zu ver-
wenden

– Angenehme Kühlung nach
dem Sonnenbad

– Zur Pflege nach der Rasur
– Zur Vorbeugung gegen

Schwangerschaftsstreifen

Art.-Nr. 171
ALOE ferox nature Gel
Einführungspreis 
statt Fr. 23.– nur Fr. 19.–

ALOE ferox Anticellulite
und Venen-Gel
ist ein tiefeindringendes
AntiCellulite Präparat

– macht ihre Silhouette 
spürbar und sichtbar
schlanker, straffer und
elastischer, zieht rasch ein
ohne zu kleben

– Ohne Konservierungsstof-
fe und nach neuesten Öko-
test-Richtlinien hergestellt.

– Das Gel wird aus frisch
gepresstem Aloe Ferox-
Saft gewonnen.

Art.-Nr. 175
ALOE ferox Venen-Gel 
Einführungspreis 
statt Fr. 23.– nur Fr. 19.–

ALOE ferox Antifalten-
Feuchtigkeitscrème
mit: Q10, Vit. A/C/E und
Rosa Musquetta

Diese hochwertige Antifal-
tenpflege ist ein Dufterleb-
nis besonderer Art. Lassen
Sie sich überraschen!
Dank ihrer exklusiven Wirk-
stoffkombination mit Aloe
ferox, Q10, Vitamine
A/C/E u. Rosa Musquetta,
neutralisiert diese Crème
hautschädigende, freie Ra-
dikale und aktiviert das
hauteigene Schutzsystem.

Art.-Nr. 173
ALOE Feuchtigkeitscreme
Einführungspreis 
statt Fr. 31.– nur Fr. 24.–

ALOE ferox Saft

– Enthält mehr Aminosäuren
und Polysaccharide als
Aloe vera

– Naturbelassen, pestizid-
frei, ohne Konservierungs-
stoffe

– Nicht filtriert
– Besser im Geschmack
– Kein rückverdünntes Kon-

zentrat, Frischsaft
– Kontrollierter Wildwuchs

Art.-Nr. 177
ALOE ferox Saft, 1 Flasche
Einführungspreis 
statt Fr. 33.– nur Fr. 29.–

Art.-Nr. 179
ALOE ferox Saft, 6 Flaschen
als Kur, Einführungspreis
statt Fr. 198.– nur Fr. 149.–

Bitte Bestellschein auf Seite 54 benützen!


