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Welche Menschen sollen vermessen werden?
Im Prinzip alle, besonders Menschen, die unter Proble-
men (Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Energieman-
gel, Allergien, Depressionen usw.) leiden und denen die
herkömmliche Medizin nicht geholfen hat. Es gibt sogar
Ärzte, die ihre Patienten zu Baubiologen schicken.

Sind Vermessungen seriös?
Der Baubiologe: «Noch vor fünf oder sechs Jahren wur-
den wir belächelt, obwohl die Vermessung von Stör-
feldern schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt
angewendet wird. In gewissen US-Bundesstaaten ist es
heute sogar obligatorisch, vor dem Bau eines Hauses
das Land auf Strahlen zu prüfen.»

Welchen Vermessungen kann man trauen?
Wichtig ist, dass komplette Messungen gemacht werden
und dass die entsprechenden Fachleute über ein umfas-
sendes Wissen verfügen. Die Messungen müssen
beweisbar sein (Energietest). Unsere Firma hat sich seit
1992 auf komplette Messungen mit elektronischen
Messgeräten spezialisiert (keine Ruten).

Was kostet eine Vermessung?
Eine Vermessung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses dau-
ert zirka drei Stunden, sie kostet in der Regel Fr. 380.–
(vgl. Bon).

Fragen? – Rufen Sie an!
Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog
Eveline Obrist
Telefon 041 - 811 88 11

Elektrosmog? Erdstrahlen?
Schluss damit!
Sie liegen nächtelang wach, haben Rückenpro-
bleme oder leiden seit Jahren unter Allergien – und
Ihr Arzt weiss nicht weiter. Möglich, dass Ihr
Schlafzimmer verstrahlt ist. In diesem Fall hilft der
Baubiologe weiter: Er vermisst und prüft Ihre Woh-
nung oder Ihr Haus auf krankmachende Strahlun-
gen und hilft Ihnen bei deren Behebung.

BON
Sparen Sie 60 Franken!
Schlaflose Nächte, Rückenprobleme, Allergien
oder andere Krankheiten? Lassen Sie sich,
Ihre Familie, Ihre Wohnung  oder Ihr Haus vom
Baubiologen vermessen. Kurzentschlossene
bezahlen, dank «vita sana – sonnseitig leben» nur
Fr. 320.– statt Fr. 380.– für eine zwei- bis dreistündi-
ge Vermessung. Bitte diesen Talon ausgefüllt bis spä-
testens 30. Sept. 2003 an folgende Adresse senden:

Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog
Eveline Obrist
Friedbergstrasse 56, 6004 Luzern

Name
Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
Datum                              Unterschrift

Was macht der Baubiologe?
Mit elektronischen Messgeräten vermisst er krank-
machende Störzonen (Erdstrahlen und Elektrosmog) in
und um Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Die Ergebnisse
werden für Sie in einem Protokoll aufgezeichnet.

Wie läuft eine Vermessung ab?
Der Baubiologe kommt zu Ihnen nach Hause. Nach kur-
zer Information und Beantwortung erster Fragen werden
Schlafräume und alle regelmässig benutzten Plätze sorg-
fältig auf Störzonen ausgemessen. Diese werden aufge-
zeigt und erklärt. Mit dem Energietest an der Hand kön-
nen Veränderungen im Körperenergiehaushalt festgestellt
und bestätigt werden. Zum Schluss erhalten Sie Tipps
und Anregungen, wie Sie die negativen Auswirkungen
oder Störfelder verringern und wie Sie sich davor schüt-
zen können.

Was bringt eine Vermessung?
Der Baubiologe: «Sehr viele unserer Kunden leiden unter
Schlafstörungen. Der Erfolg einer Vermessung, das heisst
die erste Linderung der Störung, stellt sich meist innert
zwei bis drei Monaten ein, doch es gibt auch Fälle,
denen gehts bereits am selben Tag wieder besser.»
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jemand seine gewohnte «Hal-
tungsbrille» abnimmt und sich
interessiert, teilnehmend und
in einer neuen Haltung mit sei-
nem Körper, seiner Lebensge-
schichte und der aktuellen Le-
benssituation befasst.  

Die Beiträge in vita sana
sonnseitig leben und insbeson-
dere auch die
vielfältigen Se-
minare bieten
Ihnen allesamt
Möglichkeiten
zur Selbstbegeg-
nung, zum Auf-
bau einer neuen
Vitalität und zu
einem teilneh-
menden Um-
gang oder gar
zur Versöhnung
mit sich selbst. Wer sehnt sich
nicht nach Harmonie? Dr. Til-
mann definiert diese folgen-
dermassen: «Für mich ist Ge-
sundheit ein Zustand von Har-
monie. Gelöst und gelassen im
Jetzt sein, im Atem, im Körper
und in Wachsamkeit. Dies ist
ein Zustand von Harmonie, in
dem alle Wesensanteile mit-
einander ausgewogen kommu-
nizieren.» 

Frau Erika P. hat Recht: Man
muss nicht zwanghaft jung
bleiben wollen, aber lebendig
bleiben sollte man. Gelöst und
gelassen im Jetzt.  

Viel Mut zur Lebendigkeit
wünscht Ihnen herzlichst Ihre
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«Jung bleiben muss man
nicht, nein, denn das wäre ja
nicht im Sinne der Natur. Aber
lebendig muss man bleiben,
aufgeschlossen, teilnehmend
und interessiert!» Diese Le-
bensanweisung wurde mir
von einer 94-jährigen Frau ge-
schenkt. Frau Erika P. lebt seit
einigen Monaten in einem Al-
tersheim. Wie sie sich denn so
fühle, fragte ich sie, als ich ihr
neulich einen Besuch machte.
Frau Erika hat nicht den Ver-
zicht auf eigenes Haus und
Selbständigkeit beklagt oder
sich bedauert. Mit einem Lä-
cheln erklärte die alte Dame»
Ach, mein gewohnter Lebens-
rhythmus und der Altersheim-
rhythmus müssen sich erst
noch aneinander gewöhnen,
das braucht eben eine gewisse
Zeit.»  

Frau Erika P. ist vitaler als
manch 50- oder 60jähriger
Mensch, der grämlich seine
Lebenskreise zieht, sich wei-
gert, die eigenen Verhaltens-
weisen zu überprüfen und sich
auf positive Veränderungen
einzulassen. Den Gedanken,
dass es auch im Falle einer
akuten Krankheit oder eines
chronischen Leidens heilsam
sein kann, wenn man sich
nicht in Zorn oder Selbstmit-
leid einmauert, sondern den
Krankheitsvorgang  mit einer
gewissen Aufgeschlossenheit,
wenn nicht gar mit Neugier
betrachtet und zu analysieren
versucht – diesen Gedanken
greift unser Interview mit der
Münchner Ärztin Dr. med.
Barbara G. Tilmann auf. Sie
erlebt es in ihrer Praxis immer
wieder, welch positive Verän-
derungen sich ereignen, wenn

Liebe Leserin, Liebe Leserin, 
lieber Leserlieber Leser
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40 Millionen Deut-
sche zu dick
Fettleibigkeit kostet 30 Milli-
arden jährlich

Jeder zweite Bundesbürger
wiegt zuviel und jeder fünfte
leidet unter Fettbleibigkeit.
Damit hat sich nach Angaben
der Deutschen Adipositas Ge-
sellschaft (DAG) die Quote in
nur fünfzehn Jahren verdop-
pelt. Die Bundesbürger ernäh-
ren sich zu fetthaltig und be-
wegen sich zu wenig, betont
DAG-Vizepräsident Prof. Al-
fred Wirth. Mit steigendem
Körpergewicht nehmen Le-
bensqualität und Lebenser-
wartung rapide ab. Adipositas
ist die Hauptursache für Blut-
hochdruck, Stoffwechsel- und
Blutgerinnungsstörungen, Er-
krankungen der Herzkranzge-
fässe, Schlaganfall, Ver-
schleisserscheinungen an Ge-
lenken und Wirbelsäule. Die
Kosten der vielfältigen Be-

Bewegung hilft den Erreger
bekämpfen

Das Risiko, ein Magenge-
schwür zu bekommen, hängt
vor allem von zwei Ursachen
ab: vom Erreger «Helicobac-
ter pylori» und vom Rauchen.
Jeder dieser Faktoren erhöht
das Risiko um etwa das Vier-
fache.

Den Erreger kann man mit
Medikamenten wirksam be-
kämpfen. Das tut man aber
erst, wenn er schon einen

WWissen und Forschenissen und Forschen

Schaden an der Schleimhaut
von Magen oder Zwölffin-
gerdarm angerichtet hat. Doch
eine Behandlung ist nur selten
nötig. Denn etwa die Hälfte
der  Bevölkerung trägt den Er-
reger in sich, ohne krank zu
werden.

Dagegen kann man selber
durchaus etwas tun: Wer als
Bakterienträger Sport treibt,
kann sein Risiko für Magenge-
schwüre nahezu auf das Ni-
veau von Personen senken, die
frei sind von Helicobacter. Das

haben dänische Forscher in ei-
ner Studie an über zweitau-
send Erwachsenen herausge-
funden, wovon etwa die Hälfte
Träger der Bakterie. Wiede-
rum die Hälfte von diesen ist
mässig, aber regelmässig aktiv
und hat ein dreimal kleineres
Risiko als jene, die sich selten
bewegen.

Fazit: Nicht rauchen und viel
Bewegung sind nicht nur gut
für das Herz, sondern auch der
beste Schutz vor Magenge-
schwüren.                            (azpd)

Sport gegen Magengeschwür

gleit- und Folgeerkrankungen
schätzt Wirth aullährlich 20
Milliarden Euro. Die Fettleibi-
gen stört weniger ihr körper-
licher Zustand als Benachtei-
lung und soziale Diskriminie-
rung. Zur Gewichtsabnahme
empfiehlt der DAG-Vize kon-
trollierte Ernährung, Bewe-
gung und einen allgemein ge-
sundheitsbewußten Lebens-
stil. Von Blitzdiäten oder Ex-
tremfasten hält er nichts.

(mu) 

Mamas Brust stillt
Babys Schmerz 

Französisches Spital testet
natürliche Alternative

Auch ganz gesunde Babys
müssen beim Arzt schmerz-
volle Stiche über sich ergehen
lassen. Wenn die Mutter es da-
bei zur Brust nimmt und nuk-
keln lässt, ist alles viel weniger
schlimm. Das haben Kinder-

ärzte am Spital von Poissy
exakt getestet.

Heute weiss man, dass Ba-
bys Schmerzen besonders in-
tensiv spüren. Schmerzmittel
wirken bei ihnen oft kaum,
oder sie sind nicht angezeigt,
weil man schädliche Neben-
wirkungen auf den heran-
wachsenden Organismus be-
fürchtet.

Das bisherige Mittel der
Wahl ist daher Zuckersaft,
dem Baby in den Mund ge-
träufelt, und danach ein
Schnuller, an dem es saugen
kann.

Mindestens gleich gut, wenn
nicht sogar besser, wirkt die
Mutterbrust. Das Saugen an
der Brust ist wesentlich. Hält
die Mutter das Baby nur in ih-
ren Armen, schreit es ebenso
stark, wie wenn es statt Zuk-
kersaft blosses Wasser be-
kommt.                        (azpd)
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VVielseitige Heilpflanzen:ielseitige Heilpflanzen:

GinkgoGinkgo

DDDD
er Ginkgobaum ist
ein phänomenales
Gewächs. Nicht

nur, dass er bis zu einer statt-
lichen Höhe von 30 bis 40 Me-
tern wächst, sondern auch weil
er erst im Alter von 20 bis 30
Jahren seine Blühfähigkeit er-
langt. Ausserdem, und das ist

besonders heute von Bedeu-
tung, gehört er zu den Gehöl-
zen, die auch unter Extrembe-
dingungen als Strassenbaum
überleben können und sowohl
grosse Luftverschmutzungen

als auch enorme Lufttrocken-
heit wegsteckten. Kein Wun-
der, dass man Ginkgobäume
immer öfter entlang von stark
frequentierten Strassen in
Grossstädten oder in Grünan-
lagen und Parks pflanzt - sind
sie doch attraktiv mit ihren fä-
cherförmigen, sommergrünen
Blättern und ihrer grauen Bor-
ke und auch besonders wider-
standsfähig. In New York  bei-
spielsweise schätzt man den
Ginkgobaum schon seit vielen
Jahren als Strassenbaum in
den riesigen «Betonwüsten».
Auch zeichnet er sich durch
seine hohe Resistenz gegen
Schädlinge aus. In Deutsch-
land (Wilhelmshöhe bei Kas-
sel) sind die ältesten, noch völ-
lig gesunden Ginkgobäume
sogar schon 200 Jahre alt.
Übrigens: auch in Basel findet
man Ginkgobäume, welche
die Strassen säumen.

Eine weitere Eigenart des
Ginkgobaumes ist, dass seine
Verwandten bis ins Erdalter-
tum (Perm) durch Versteine-
rungen nachgewiesen werden
können. Der Ginkgo darf also
zu Recht als lebendes Fossil
bezeichnet werden, schliess-
lich war er bereits vor rund
200 Millionen Jahren auf un-
serer Erde zu finden. 

Ginkgo biloba liebt feuchte,
gut wasserdurchlässige und
tiefgründige, nährstoffreiche
Böden und wächst bis in Hö-
hen von 750 m. Er dominierte
noch vor ca. 200 Jahren, bevor
sich unsere heutigen Laub-
und Nadelbäume entwickel-
ten. Entdeckt wurde der Gink-

gobaum von Europäern in Ja-
pan – heimisch ist er eigentlich
in China. Um 1730 kam er
nach Mitteleuropa. Ginkgo ist
der bis zu 15 Meter hohe Tem-
pelbaum Asiens und wird als
solcher verehrt. Er war der ers-
te Baum, welcher nach der
Atombombenkatastrophe von
Hiroshima  aus der verseuch-
ten Erde wieder erstand.

Blütezeit ist von April bis
Mai. Im Oktober-November
bilden sich 2,5 bis 3 cm grosse
kugelförmige, lang gestielte
Samen, die sich im Reifesta-
dium gelb färben. Diese
Früchte – Nüsse mit fleischi-
ger Aussenschale – sind trotz
ihres üblen Geruchs nach But-
tersäure geniessbar.

Der Ginkgobaum gehört zur
Familie der Ginkgoaceae, wel-
che entwicklungsgeschicht-
lich den Nadelbäumen nahe
stehen. Der Name ginkyo be-
deutet im Japanischen «Silber-
aprikose», Bai Guo aus dem
Chinesischen übersetzt heisst
Ginkgo Goldfruchtbaum. Er
wird überdies auch Fächer-
blattbaum genannt. In einem
von der Gemeinschaft für Na-
tur- und Heimatschutz Sissach
herausgegebenen Büchlein ist
das Gewächs unter dem Na-
men «Mädchenhaarbaum» be-
schrieben. Eine Erläuterung,
wie es zu dieser wohlklingen-
den Bezeichnung kam, fehlt
leider. In der Sissacher Bro-
schüre findet man ausserdem
die nachfolgenden Zeilen von
Johann Wolfgang von Goethe,
der offenbar ein Bewunderer
des Mädchenhaar- oder Gink-

Ginkgoblätter erfreuen mit einer sattgrünen Farbe

• Der Ginkgobaum erlangt erst im Alter 
von 20 bis 30 Jahren seine Blühfähig-

keit.

• Ginkgo wird in der Medizin und Homöo-
pathie bei Durchblutungsstörungen ein-
gesetzt.

Kompakt
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gobaumes gewesen sein muss
und ihm deshalb die nachfol-
genden Verse gewidmet hat:

«Dieses Baumes Blatt, der von
Osten

meinem Garten anvertraut,
gibt geheimen Sinn zu kosten
wie’s den Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wesen,
das sich von sich selbst getrennt?
sind es zwei, die sich erlesen,
dass man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
fand ich wohl den rechten Sinn:
fühlst du nicht an meinen Liedern,
dass ich Eins und doppelt bin?»

Ginkgo in Medizin 
und Homöopathie

Sicher sind Sie den Blättern des
Ginkgobaumes auch schon begeg-
net: Immer wieder werden sie in
verschiedensten Gesundheitsma-
gazinen aus Drogerie und Apothe-
ke abgebildet mit den dazugehö-
renden und davon gewonnenen
Heilmitteln. Medizinisch werden in
China Frucht, Samen und Blatt ver-
wendet. Die Samen werden in der
chinesischen Kräutermedizin sogar
als Expektorans und Sedativum
eingesetzt. Man spricht ihnen
ausserdem eine Wirkung gegen
Darmparasiten und schädigende
Alkoholreaktionen zu. Bei uns wer-
den allerdings nur Extrakte aus den
Blättern verarbeitet und gelangen
bei Durchblutungsstörungen (vor
allem bei ältereren Menschen) zum
Einsatz. Die Wirkstoffe der Pflanze
sind: Flavonoide, Ginkgetin und
andere spezifische Stoffe.

In der Homöopathie zählt Gink-
go biloba zu den wichtigen Mitteln
bei Durchblutungsstörungen. In
der Veterinär-Medizin wird er ger-
ne und oft eingesetzt.                  ❑

Pia Bieri

Eva Brenner Seminar für Kunst- Mal- und Gestaltungstherapie

Selbständige berufsbegleitende Ausbildung 
zum/zur Biographiebegleiter/In

F1-Kurs Die Jahrsiebte
F2-Kurs Gesetzmässigkeiten
F3-Kurs Alter, Praxis, Techniken        

Studienbeginn jeweils im April  

Seminar und Anmeldeunterlagen: Schule und Atelier
Sekretariat Eva Brenner, Postfach 3006, 8503 Frauenfeld. 
Tel. 052 722 41 41, Fax 052 722 10 48

GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

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

Ja,
✂

ich bin an wirkstoff-freier Hautpflege interessiert. Senden Sie
mir bitte gratis und unverbindlich die 5-Tage-Testpackung
SanoLife Skin-Repair. VS-8/2003-B 

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

Tel. 043 844 39 91 - 076 376 63 16
Hegibachstr. 34b, 8032 Zürich
www.sanmar.ch

vorher nach 10 Behandlungen

vorher nach 6 Behandlungen

Rufen Sie uns an für eine Probebehandlung 

Ohne Operation, schmerzfrei,
dauerhafte Wirkung, sichtbar
schon nach der ersten Behandlung.
Behandlung von:
-  Akne, Narben
-  Falten, Tränensäcke
-  Doppelkinn
-  Fettreduktion, Cellulite
-  Brust, Bauch, Männerbauch
-  Beine, Po
-  Verbesserung des Gewebes 
   nach Schwangerschaft 
   und nach plastischer Chirurgie
-  Wir bieten auch medizinische,
   krankenkassenanerkannte
   Massagen an

Praxis für Medizin
und Ästhetik

Bei Ihrer Probebehandlung erhalten Sie ei
Geschenk im Wert von Fr. 30.--
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Zur LebensenerZur Lebensenergie vorgie vordringendringen
Im Zustand der Krankheit sehnt man sich verständlicherweise nach möglichst rascher Befreiung von
Beschwerden und Schmerzen. Heilung bis in die Tiefe des Wesens kann jedoch nur geschehen, wenn
erkannt wird, dass die körperliche Erkrankung immer auch mit der seelischen Befindlichkeit in
Zusammenhang steht. Die Münchner Ärztin Dr. med. Barbara G. Tilmann befasst sich seit Jahren mit
einem ganzheitlichen Verständnis von Krankheiten. 

«Wenn ich noch länger auf
diese Weise schikaniert werde,
lande ich in einer ‹Herzbarak-
ke›!», hört man nicht selten je-
manden in einer Mischung aus
Galgenhumor und Schmerz
ausrufen. Fraglich ist, ob die-
ser Mensch, sollte er tatsäch-
lich mit dem Herzen gesund-
heitliche Probleme bekom-
men, dem behandelnden Arzt
von seinen Schwierigkeiten
erzählt oder von diesem nach
möglichen seelischen Hinter-
gründen gefragt wird. Die
Wahrscheinlichkeit ist gross,
dass eine Reihe von sicher
auch notwendigen, Untersu-
chungen gemacht und der Pa-

tient medikamentös eingestellt
wird. Die Gefühlsebene und
die Qualität der Lebensenergie
werden kaum Gegenstand der
Therapie sein. Der betreffende
Mensch fühlt sich dank der
schulmedizinischen Behand-
lung nicht mehr krank. Aber
möglicherweise sagt ihm ir-
gend etwas in seinem Inneren,
dass er dennoch nicht wirklich
gesund ist.

Dr. med. Barbara G. Til-
mann, geb. 1950, ist Allge-
meinärztin, praktiziert jedoch
auch Klassische Homöopa-
thie, Ohr-Akupunktur, Kör-

perpsychotherapie und menta-
le Yogatechniken. Überdies
wurde sie in schamanistischer
Ritualarbeit ausgebildet.  

Frau Dr. Tilmann, was hat
Sie zu einer derart vielseitigen
therapeutischen Ausrichtung
Ihrer ärztlichen Tätigkeit be-
wogen?

Vermutlich hat mich meine
Lebensgeschichte dazu ge-
führt. Ich durchlebte gleich
nach meiner Geburt eine
schwere Krankheit und hatte
gleichzeitig immer das Be-
wusstsein, dass sich meine
Mutter nach einer Verbesse-
rung ihres eigenen Gesund-
heitszustandes sehne. So hatte
ich früh schon den Wunsch, zu
begreifen, was der Mensch
und das Leben wirklich ist,
und ich scheine bald verstan-
den zu haben, dass ein Zustand

des Uneinssein, mit sich oder
seinem Leben irgendetwas mit
Krankheit zu tun haben könn-
te. Später habe ich dann im
Studium der Homöopathie die
These Samuel Hahnemanns
kennen gelernt, der sagte,
Krankheit sei eine Verstim-
mung der Lebenskraft. Le-
benskraft, dieser Begriff kam
im Medizinstudium an der
Universität überhaupt nicht
vor. Deshalb habe ich in ver-
schiedenen therapeutischen
Bereichen gesucht. Insbeson-
dere im Schamanismus wird
viel über Lebensenergie und
Lebenskraft vermittelt, beides
ist in unserem Kulturkreis weit
weniger präsent. 

In den letzten Jahren ist
ziemlich viel zum Thema
«Krankheit als Botschaft» ge-
schrieben worden. Ihr Blick-
winkel scheint aber weiter zu
gehen als etwa die These, jeder
Schnupfen bedeute, dass man
von irgendeinem Lebensum-
stand «die Nase voll» habe?

Grundsätzlich ist es mir
nicht möglich, den Körper iso-
liert und nur als Materie zu se-
hen, sondern ich gehe immer
von der Ganzheit Mensch aus.
Vom Individuum, das den
Körper bewohnt mit Geist und
Seele. Ich habe mich stark von
den Lehren des amerikani-
schen Kommunikationswis-
senschaftlers Charles Berner
beeinflussen lassen, der sich
von Kindheit an mit mensch-

Wie kann sich
echte Heilung
ereignen?

Dr. med. Barbara  G. Tilmann

«Jedes Individuum möchte sich 
mitteilen und in seiner Umwelt 
ankommen.»
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licher Wahrnehmung beschäf-
tigt hat. Er geht davon aus,
dass der Mensch als Individu-
um über alle Werkzeuge für
die grobstofflich körperlichen
wie auch für die nicht stoff-
lichen Funktionen wie Gedan-
ken und Gefühle verfügt. Ber-
ner vertritt – ähnlich wie im
Yoga – die Ansicht, dass wir
darüber hinaus auch über un-
sichtbare, ätherische Körper
und eine transzendente Di-
mension verfügen. Ich meine,
dass der Mensch mit diesen
verschiedenen Ebenen und
dem Bewusstsein seines Ur-
sprungs eins sein sollte. Ist er
auf Grund von Erfahrungen,
erlittenen Verletzungen oder
Gedanken mit sich uneins,
kann daraus Krankheit entste-
hen. 

Sie schreiben, das grosse
Leid des Menschen bestehe
darin, dass er seine «eigene
Natur oder zumindest Anteile
von ihr verdrängen» müsse
und dass dies ein Nährboden
für Krankheit sei. Gehören
Einschränkungen und Verzicht
nicht zwangsläufig zu jedem
Leben?

Jedes Individuum möchte
sich mitteilen und in seiner
Umwelt ankommen. Machen
wir die Erfahrung, nicht aner-
kannt zu sein und beim ande-
ren nicht anzukommen, er-
zeugt schon dies in uns Gefüh-
le von Disharmonie. Fühlt sich
beispielsweise ein Kind nicht
vorbehaltlos anerkannt, kom-
men in ihm Schmerz, Frustra-
tionen oder die subjektive Vor-
stellung auf, nicht richtig zu
sein. Wie jede Erfahrung prägt
sich auch diese ein – ver-
gleichbar einem grossen Stein,
der ins Wasser gesetzt wird, so
dass der Bach um ihn herum

fliessen muss. Kommen meh-
rere Steine zusammen, wird
der Bach gestaut. Um die eine
Erfahrung gruppieren sich
neue schmerzhafte Erfahrun-
gen, so dass sich schliesslich
eine Haltung des Uneinsseins
herausbilden kann. Die Über-
zeugung beispielsweise «hier
gehöre ich nicht hin» stimu-
liert Emotionen, die in den
Körper aufsteigen und unter
Umständen einen Nacken-
schmerz verursachen.  Dies
wiederum kann unter be-
stimmten Belastungen bis zum
Bandscheibenvorfall führen. 

Nochmals zurück zu den
Einschränkungen: Ist nicht je-
de Wahl, die wir in unserem
Leben treffen, zugleich auch
Abwahl, so dass jeder von uns
zwangsläufig lernen muss, mit
Enttäuschungen zu leben?

Wahl bedeutet für mich
überhaupt nicht Abwahl! Wahl
heisst, dass ich mir meiner
Konditionierung, meiner Mus-
ter, bewusst bin und wähle, ob
ich abhängig von diesem Mu-
ster sein möchte oder nicht.
Ich habe auch die Wahl, mich
gut oder schlecht zu fühlen. So
lange ich überzeugt bin, dass
es mir schlecht geht, weil ich
Pech gehabt habe, weil ich un-
geliebt bin oder was auch im-
mer die Gründe sein mögen,
kann ich mich nicht von mei-
nen Erfahrungen distanzieren.
Wichtig ist, dass man zu sei-
nem Grundgefühl vordringt –
und dann vielleicht wahr-
nimmt: Mir geht es nicht gut,
weil ich immer nur in die
Richtung des Schlechten
schaue und das Gute gar nicht
zulasse. 

Ein Grossteil der inneren
Befreiung besteht darin, dass

man seine Verhaltensmuster
wahrnimmt. Und erkennt, dass
man sich beispielsweise im-
mer in einer Opferrolle be-
wegt, unentwegt die Rolle des
Kritikers einnimmt, immer nur
aus einem Gefühl der Angst
und des Verkanntwerdens her-
aus handelt und was der Typo-
logien mehr sind. Manche
Menschen meinen, immer und
ausschliesslich Gutmenschen
sein zu müssen, andere wieder
sehen sich als permanente Ver-
sager: Derartige Prägungen
hängen mit Erfahrungen zu-
sammen.

Hat man also erst einmal
das hauptsächliche Muster im
bisherigen Lebensgewebe er-

kannt, ist Veränderung und da-
mit auch Gesundung möglich?

Ja, ich könnte beispielsweise
meine «Haltungsbrille» einer
Überprüfung unterziehen. Wie
betrachte ich den Mitmen-
schen? Kann ich ihm immer
nur kritisch entgegengehen,
ihn bewerten, um mich selber
besser zu fühlen – und ihn des-
halb nie in seiner Ganzheit
wahrnehmen? Werden wir wa-
cher im Umgang mit uns
selbst, können wir allmählich
erkennen, wer wir wirklich
sind und was wir brauchen. 

«Gelingt es, Erfahrungen anzu
nehmen, zu würdigen oder zu «hei-
ligen»,  kann ich heiler werden»

•Zur Harmonisierung des Befindens gehört
die Wahrnehmung von Verhaltensmustern
•Gelingt es, Verhaltensmuster zu ändern,
kann Heilung eintreten..
•Bei einer Krankheit geht es im Tiefs-
ten immer auch um ein Uneinssein mit
sich selbst.

Kompakt



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 46.



Intuitiv den Weg zur Heilung
finden bedeutet also, dass man
dem eigenen Wesen gegenüber
eine liebevolle, aufmerksame
Haltung einnimmt und mit sich
in Kontakt kommt. Wie tragen
Sie diesen Gedanken an einen
Patienten heran?

Ich frage jeweils, ob der Pa-
tient einfach das gesundheitli-
che Problem los werden oder
ob er herausfinden möchte,
was dieses mit ihm und seiner
Geschichte zu tun hat. Ich ver-
suche, ihn zu diesem zweiten
Weg zu motivieren, weil ich
inzwischen die Erfahrung ge-
macht habe, dass die Selbst-
heilungskräfte so viel tiefer
aktiviert werden. 

Wenn in zwei, drei Sitzun-
gen das Körpersymptom aus-
gekundschaftet wird, kommt
man zum entscheidenden
Punkt: Was will ich beispiels-
weise mit einer Entzündung
mir selbst oder jemand ande-
rem sagen? Anschliessend
werde ich erkennen, was in
meinem Leben verändert wer-
den muss, so dass ich dieses
Entzündungssymptom nicht
mehr brauche, um mich mitzu-
teilen. Krebskranke können zu
der Einsicht kommen, wie
sehr sie meist sich selber und
ihre eigenen Bedürfnisse zu
Gunsten anderer unterdrückt
und zu wenig im Respekt für
sich selbst gelebt haben.
Nachdem der Schmerz über
diese Selbstverleugnung voll-
ständig wahrgenommen und
empfunden worden ist, kann
es vorkommen, dass der Kreb-
spatient bessere Werte, bei-
spielsweise Tumormarker, hat.
Unter Umständen, je nach Sta-
dium der Krankheit, reift auch
der Gedanke, dass nicht mehr
die Garantie für eine bestimm-

te Anzahl Lebensjahre wichtig
ist, sondern dass es um be-
stimmte Qualitäten im Leben
geht. 

Dann hätte also die ameri-
kanische Psychologin Lauren
Slater nicht Recht, die sagt,
dass man nicht immer alles
aufzuarbeiten brauche, son-
dern dass Verdrängung durch-
aus auch eine akzeptable Me-
thode der Problembewälti-
gung sein könne?  

Ich gehe davon aus, dass
Slater, deren Studien ich nicht
kenne, mit verdrängen meint,
dass man wegdrängt, was ei-
nem unerträglich zu sein
scheint. Eine gute Problembe-
wältigung lässt sich am Bei-
spiel des Unfallchirurgen er-
kennen, der diesen Beruf aus-
übt, weil er selbst einmal aus
Lebensgefahr gerettet werden
musste. Dieser Weg ist in dem
Sinne keine Lösung, weil die
Erfahrung nicht integriert
worden ist und nicht zur Frage
führt: Weshalb eigentlich bin
ich Unfallchirurg geworden?
Hatte die Berufswahl lediglich
mit dem Verlangen nach Ret-
tung zu tun, ist es fraglich, ob
dieser Mann am richtigen Ort
ist. Mit Verdrängung kann
man sein Leben bewältigen
und in bestimmten Aspekten
sehr gut werden, aber man
kommt damit nicht selbstver-
ständlich zum Erkennen seiner
wahren Natur. Eine bewusst
integrierte Erfahrung kann ein
Gewahrwerden seiner selbst
ermöglichen. Erst dann käme
die Frage nach der wirklichen
Berufung. 

«Was ich annehmen und in-
tegrieren kann, verwandelt
sich in mir»: Könnten Sie die-
sen Satz aus Ihrem Buch noch

etwas näher ausführen?

Gelingt es, Erfahrungen an-
zunehmen, zu würdigen, zu
segnen oder zu «heiligen», wie
man im Schamanismus sagt,
kann ich heiler werden. Im
Christentum steht das Bild des
gekreuzigten Christus, der
durch sein Leiden in die Un-

«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
Sälistr. 11, 4800 Zofingen
Internet: www.koberverlag.com

oder mit Bestellschein auf Seite 44

14. August 2004
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sterblichkeit eingeht, für die-
sen transzendenten Vorgang.
Das Bewusstsein, dass wir in
uns selbst mit der Unsterblich-
keit, dem immerwährenden
Sein, verbunden sind, ist ein
Aspekt der Lebensenergie. 

Das Wesen von Heilung: 
Eine kleine Geschichte 

Eine Frau, die immer wieder
unter starken Menstruations-
beschwerden litt, beklagte ihr
Schicksal ständig aufs Neue.
Als sie wieder einmal in Ge-
genwart einer bekannten Wei-
sen klagte, sprach diese zu ihr:
«Du machst dir selbst dein
Schicksal.» Die Frau schaute
die Weise missmutig an, weil
diese sie nicht bemitleidete.
«Aber ich bin doch wohl nicht
verantwortlich dafür, als Frau
geboren zu sein?» «Als Frau
geboren zu sein, ist nicht
Schicksal. Das ist Bestim-
mung. Schicksal ist, wie du
dein Frausein akzeptierst und
was du daraus machst.»
sagte die Weise                      ❑

Meta Zweifel

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

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.

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632/7540, Fax 0049 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.  
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• 1 Woche Intensiv-Entgiftung möglich • 2–3 Wochen Volltherapie •
3–4 Tage Check-up • Bei Bedarf Colon-Hydro-Therapie (Darmwäsche)
• Ozon und Sauerstoff • Dauerbrause

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

Dr. med. Barbara G. Til-
mann und ihre Co-Autorin,
die Ethnologin Doris Iding,
weisen mit ihrem Buch Wege,
die dem Verständnis von Ge-
sundheit und Krankheit eine
ganz neue Richtung geben.
Krankheit wird nicht einfach
als reparierbares Ereignis,
weder als Schicksal noch als
Verhängnis und schon gar
nicht als Schuld gesehen,
sondern als Aufruf zum Er-
fühlen und Erkunden von ge-

prägten Verhaltensmustern
und zum Kontakt mit dem ei-
genen, innersten Wesenskern
des Menschen. Der Leser
wird durch gut verständliche
Fallbeispiele, durch bildhafte
kurze Geschichten und durch
eine Reihe von praktikablen
Übungen zu einem besseren
Verständnis der eigenen Per-
sönlichkeitsstruktur und der
möglicherweise daraus resul-
tierenden Erkrankungen ge-
führt. Krank machende Über-
zeugungssätze wie «es hat ja
alles keinen Sinn» werden auf
ihren Gehalt geprüft und zu
heilsamen Leitsätzen trans-
formiert. «Gelöst und gelas-
sen im Jetzt sein, im Atem, im
Körper und in Wachsam-
keit»: Gesundheit als Zustand
der Harmonie.
Das Buch ist für Fr. 26.30
beim Verlag erhältlich.
Bestellchein auf Seite 44.

«Werden wir wacher im Umgang
mit uns selbst, können wir erken-
nen, wer wir wirklich sind und was
wir brauchen.»



SeminarprSeminarprogramm 03/04ogramm 03/04
Das «vita sana sonnseitig leben»-Seminarprogramm 03/04 bietet eine Themenvielfalt an, die ihresgleichen sucht.
Erfahrene und kompetente Seminarleiterinnen und –leiter bürgen für hohe Fachkompetenz und lebensnahe Wis-
sensvermittlung in einer angenehmen und vertrauensvollen Atmosphäre.    

Rosmarie Weibel ist Thera-
peutin sowie Dozentin an
der Faculté libre de Médeci-
nes naturelles in Paris.

Ernährung für Körper, Seele und Geist
Ernährung aus ganzheitlicher Sicht befasst sich mit den Heil-
wirkungen der Lebensmittel und ihren energetischen Aspek-
ten. Eine wichtige Rolle spielt auch das Verdauungssystem.

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 Alte-
rungsprozessen entgegenwirken.

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

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

Beckenbodentraining
Beim Beckenbodentraining werden Muskeln gestärkt und die
sexuelle Empfindungsfähigkeit verbessert, überdies wird die
Kontrolle über die Ausscheidungsorgane und die Körperhal-
tung optimiert.

Kurs 201
20.01.04, Zürich 
23.04.04, Dornach**
19.08.04, Dornach
Preis: Fr. 195.–

Die Heilwirkung von Schüssler-Salzen
Der Arzt W.H. Schüssler entwickelte die These, dass Krank-
heiten im Grunde immer auch mit Störungen des Mineral-
stoff- 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 volkskundliches Ins-
trument. Die vertiefte Kenntnis der Mondrhythmen verschafft
den Zugang zum Verständnis von körperlichen und seeli-
schen Rhythmen.

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

Roswitha Heitzler, Heilprak-
tikerin mit eigener Praxis.
Mitglied des Schweiz. Ver-
bandes Natürliches Heilen. 

Japanisches Heilströmen
Heilströmen bedeutet sanftes Auflegen der Fingerspitzen auf
bestimmte Energiepunkte. Damit werden Blockaden gelöst
und die Selbstheilungskräfte effizient angeregt.

Kurs 202
05.09.03, Dornah
24.04.04, Dornach**
Preis: Fr. 230.–

Ruth Gauch ist dipl. Atem-
und Körpertherapeutin und
Ausbildnerin auf dem Ge-
biet der Atemtherapie.

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

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

Martin Tschopp, ausgebil-
deter Sekundarlehrer und
Ausbildungsleiter, ist zerti-
fizierter  «Tibeter»®-Trainer.

Die Fünf Tibeter 
Das Erlernen der fünf Bewegungsabläufe der Fünf Tibeter
sind auch für wenig bewegungsaktive Menschen jeden Alters
ein Gewinn. Sie verhelfen zu mehr seelisch-geistiger Balan-
ce und mehr Wohlbefinden.

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

Dr. Elfrida Müller-Kainz lei-
tet ein Institut für Gesund-
heit und Persönlichkeitsbil-
dung.

Heilkraft in sich selbst finden
Krankheiten und Krisen kommen nie nur von aussen, son-
dern haben mit unserer Persönlichkeit und unserer seeli-
schen Gestimmtheit zu tun. Selbsterkenntnis ebnet den Weg
zu umfassender Heilung.

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

Margrit Sulzberger ist 
Ernährungsberaterin mit ei-
gener Praxis und Publizi-
stin.

Säure-Basen-Gleichgewicht
Das harmonische Gleichgewicht zwischen Säuren und
Basen gehört mit zu den Grundlagen der Gesundheit
und wirkt unter anderem rheumatischen Erkrankungen
entgegen.

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

ausgebucht



Albin Rohrer ist in der Per-
sönlichkeitsbildung tätig
und Publizist.

Maja Christen, Physiothera-
peutin, arbeitet für das In-
stitut für Spiraldynamik in
Zürich.

Spiraldynamik: Schultern, Nacken, Gesicht
Mit Übungen lassen sich Beweglichkeit im Bereich Schul-
tern-Hals-Gesicht verbessern, Kopf- und Verspannungs-
schmerzen abbauen und das Wohlbefinden steigern.

Kurs 206 Schultern
06.02.04 Baden
Kurs 213 Nacken
19.03.04 Baden
Kurs 214 Gesicht
22.04.04 Baden
Preis: je Fr. 195.–

Roland Schutzbach, Doktor
der Philosophie, bezeichnet
sich als Lach-Philosoph.

Lachen zur Stärkung des Immunsystems
Wer seine Lachfähigkeit trainiert, erlebt eine Steigerung der
Lebensqualität. Lachen stärkt nachweisbar das Immunsy-
stem, die Ausschüttung von Endorphinen trägt zum Wohlbe-
finden bei.

Kurs 208
28.02.04, Bern
Preis: Fr. 250.–

Auf sicheren Füssen gesund durch den Winter! 
Mit einfachen Übungen werden Standfestigkeit und Gangsi-
cherheit trainiert. Dies bedeutet grössere Bewegungsfreiheit
sowie aktiven Schutz vor Stürzen und Knochenbrüchen.

Kurs 209
15.–16.11.03, Solothurn

Preis: Fr. 670.– inkl. Ver-
pflegung u. Unterkunft

Dr. med. Jakob Bösch, Au-
tor von «Spirituelles Heilen
und Schulmedizin». 

Energetisches Heilen
In Zusammenarbeit mit der Heilerin Graziella Schmidt
macht Dr. Bösch in Theorie und bei Partnerübungen erfahr-
bar, wie Energie übertragen und empfangen und so Hei-
lungsprozesse in Gang gesetzt werden 

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

Freie Hüften – Naturgelenke leben länger!
Die vorzeitige Abnützung der Hüftgelenke nimmt heute epi-
demische Ausmasse an – bei älteren Menschen, aber auch
bei Jungen als Folge intensiver sportlicher Aktivitäten.

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

Familienstellen
Beziehungen und Spannungsverhältnisse im Familien- und
Verwandtenkreis können unser Verhalten und unsere seeli-
sche Stabilität mehr beeinflussen als wir ahnen.

Kurs 301
21.-22.11.03 Luzern
Preis: Fr. 450.-

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

Erfolgreiche Gespräche verbessern Beziehungen
Mit guter Gesprächsführung kann man im privaten wie im be-
ruflichen Bereich Konflikte lösen. Der Mut zur eigenen Mei-
nungsäusserung wird gestärkt, das Selbstbewusstsein wird
aufgebaut.

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

Seelische Gesundheit
Zur seelischen Gesundheit gehören Selbstbestimmung,
Wertschätzung und Einfühlungsvermögen: Psychische Kräf-
te, die unser Denken und Handeln beeinflussen und ent-
scheidend sind für unser gesamtes Wohlbefinden.

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

Dr. Elfrida Müller-Kainz Konzentration – unser Rettungsanker
Konzentration schützt vor Fehlern und Fehlleistungen. Sie
hilft uns, geistesgegenwärtig zu reagieren, und entwickelt so
unser Selbstvertrauen. Dieses wiederum führt zu besseren
Entscheidungen und kreativeren Lösungen.

Kurs 306
15.–21.05.04,
Rigi-Kaltbad
Preis: € 415.–

Unser Schicksal - ein Zufall?
Die Bedeutung von Ereignissen herausfinden,heisst das Leben
besser verstehen. Es wird reicher und interessanter, wenn wir
die Zufälle als das erkennen, wofür sie uns dienen sollen!

Kurs 315
07.02.04, Bern
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 der Weg geebnet wird für einen Neubeginn? 

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

neu im Programm



Franziska Fischer ist dipl.
Krankenschwester AKP und
dipl. spirituelle Heilerin
(Natural Spiritual Healer)

Energien aufbauen und sinnvoll nutzen
Dank einiger Lerntechniken gelingt es, das Energiesystem  zu
fördern und so Vitalität und Lebensfreude zu erhalten und zu
stärken. Lebensenergie ist eng mit dem gesundheitlichen
Befinden verbunden.

Kurs 309
31.01.04, Bern
28.02.04, Basel
18.09.04 Zürich
Preis: Fr. 185.–

Elsbeth Maurer ist  Gründe-
rin der Methodik «Liebende
- Weisheit», Autorin und
internationale Referentin

Zappelig, überempfindlich und hochbegabt: Über-
fordert mit «schwierigen» Kindern ? 
Sogenannt «schwierige Kinder» sind nicht selten Kinder des
Lichts, ausgestattet mit einer überdurchschnittlich sensiblen
Wahrnehmung und einem hohen Gerechtigkeitssinn.

Kurs 310
27.–28.09.03, Zürich
20.–21.03.04, Zürich
05.–06.06.04, Zürich
Preis: Fr. 540.–

Rosmarie Weibel Der Tod, das grosse Abenteuer
Die Auseinandersetzung mit der Kunst des Sterbens und
dem Sinn des Todes macht stark für das Leben in diesem
Dasein. Kommunikation mit den Engeln des Todes hilft bei
der Trauerbewältigung.

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

Julia Onken, Psychologin,
Gründerin und Leiterin des
Bodensee Frauensemnars.

Selbst und sicher in die reifen Jahre
Die reifen Jahre einer Frau müssen nicht von Resignation
und Rückzug begleitet sein, sondern dürfen zu einer Stär-
kung der inneren Sicherheit, zu einem neuen Lebensgefühl
und vitaler Entwicklung führen.

Kurs 312
23.03.04 Romanshorn.
11.05.04 Romanshorn
Preis: Fr. 195.–

Dr. med. Rüdiger Dahlke
befasst sich seit Jahren mit
psychosomatischer Medi-
zin.

Archetypische Medizin (AM) 1 
«Die Grundgesetze des Lebens»
«Archetypische Medizin 1–7» ermöglicht Ihnen die Gesetz-
mässigkeiten und Einsicht in Krankheitsbilder 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
Zum Neustart für Körper und Seele gehören Optimierung der
Atmung, Bewegung und Meditation. Die Pflege dieser drei
Elemente sorgt dafür, dass der aus dem Gleichgewicht gera-
tene Mensch ins Lot kommt.

Kurs 314 04.–
07.12.03,St. Trudpert,
Schwarzwald.
01.–05.03.04, Dornach
Preis: Fr. 550.–

Vergünstigungen

Nur Abonnent/Innen von vita sana sonn-
seitig leben erhalten bei der Teilnahme
von Kursen und Veranstaltungen einen
Gutschein. Pro Abonnement und pro
Kurs wird nur 1 Gutschein abgegeben!

��V Vertiefungsseminare
Einzelne Seminare werden für Teilneh-
mende mit Vorkenntnissen angeboten.
Diese Kurse stehen allen Interessenten
offen.

Anmeldung/Kursunterlagen
� Senden Sie mir bitte Kursunterlagen für Kurs Nr.:_________
� Ich melde mich definitiv an für:
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
Mail: leserservice@vita-sana.ch 

Dominik Rollé führt eine
eigene Beratungspraxis, 
erteilt Kurse und ist Autor
mehrerer Publikationen. 

Feng Shui
Mit wenig Aufwand lassen sich mit der alten chinesischen
Lehre des Wohnens in Harmonie Raumverhältnisse  und da-
mit auch Denk- und Handlungsprozesse sowie die Gesund-
heit  verbessern.

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

Andreas Ackermann, ist
ausgebildeter Manage-
ment- und Verkaufstrainer
mit eigener Firma.

Mentaltraining
Mit wirksamen Techniken kann man lernen, mit klarem Blick
für Zusammenhänge und Verhaltensweisen und ohne kräf-
tezehrenden Aufwand und Stress sich selbst zu motivieren
und  Ziele zu erreichen.

Kurs 305
29.–31.08.03,Wildhaus
29.–30.11.03, Basel
06.–08.12.03,Wildhaus
Preis: Fr. 740.–
Wiederholer Fr. 190.–
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Revolution der Gefühle

SS ind Gefühle der Freude,
Trauer, Angst angeboren?

Oder entwickeln sie sich erst
im Laufe unseres Lebens?
Können wir Gefühle gezielt
einsetzen? Oder ändern? Gibt
es so etwas wie eine «Evolu-
tion der Gefühle»? Über-
haupt: Was, bitteschön, sind
eigentlich Gefühle?

Sind sie...
angeboren?

Über die «Geburt unserer
Gefühle» gibt es zwei Haupt-
theorien:
1. Aus einer einzigen Emo-

tion, der allgemeinen Erre-
gung, heraus entwickeln
sich schrittweise alle ande-
ren Emotionen aus der je-
weils vorhergehenden.

2. Gefühle sind angeborene
Systeme, die sich erst dann

entwickeln, wenn diese
Emotionen für das Indivi-
duum einen sogenannten
Anpassungswert haben.

Beide Theorien bestätigen:
Gefühle – ob als Grundemo-
tion oder angeborenes System
– bestimmen schon im Säug-
lingsalter über Wollen und
Nichtwollen. Jedes Neugebo-
rene verfügt über bestimmte
positive und negative Affekte.
Nahrungsaufnahme gehört
grundsätzlich zu den positi-
ven. Der Säugling lächelt
automatisch angesichts des
Vergnügens, gefüttert zu wer-
den. Ein lauter Knall hingegen
löst zwangsläufig negative
Reaktionen aus (Weinen nach
Erschrecken). Und mit zuneh-
mendem Alter lernt er, dass es
wesentlich angenehmer ist,
positive Affektzustände zu er-
leben als negative.

Tomkins, der anfangs der
60er Jahre die «Systemtheo-

Mit GefühlMit Gefühl Teil 2

Birgit Henneges

rie» entwickelte, geht davon
aus, dass angeborene Gefühle
auf drei Emotionsfundamen-
ten ruhen:
1. Furcht bei Lebensgefahr
2. Freude
3. angenehme Erregung,

wenn wir etwas Neues er-
leben.

Robert Plutchik unterteilte
diese angeborenen Emotions-
muster 20 Jahre später in 8
Grundmotivationen und 5
Aspekte (Reaktionsstufen):

die 8 Grundmotivationen:
Furcht/Panik – Zorn/Wut –

Ekstase/Freude – Kummer/-
Traurigkeit – Billigung/Ver-
trauen – Abscheu/Ekel – Neu-
gierde/Erwartung und Erstau-
nen/Überraschung

Birgit Henneges ist Publizistin und

lebt in Deutschland

•Grundemotionen sind angeboren
•Lebenserfahrungen lassen Gefühle
schneller erlernen
•ein Gefühl für Gefühle: wichtig für
sozialen Umgang und Selbstschutz
durch «provozierte» Stimmung kann
man gezielt manipulieren

Kompakt

Das war in Teil 1 zu lesen:
Seelische und körperliche Beschwerden lassen sich nicht sel-
ten durch Gefühle begründen. Andererseits können chemi-
sche Stoffe und Umwelteinflüsse Gefühle entstehen lassen
und manipulieren. Denn Gefühl und Körperreaktion sind –
auf den Nenner gebracht – die Antwort auf Situationen und
Reize von aussen. Über unsere Sinne aufgenommen und
direkt zum Gehirn weitergeleitet, werden sie dort vom Lim-
bischen System analysiert, kontrolliert, auf eventuelle
Wiedererkennungsmerkmale geprüft, zu Informationen ver-
arbeitet und als Reize weitergereicht. Ob wir spontan han-
deln (zum Beispiel bei Lebensgefahr) oder erst überlegen,
hängt davon ab, für wie akut unser Gehirn den Reiz hält –
ohne unser bewusstes Zutun. Zwei verschiedene Wege können
Sinnesreize auf ihrer Reise zur Gefühlsreaktion gehen: Wir
reagieren sofort «aus dem Gefühl heraus» – oder wir denken,
bevor wir reagieren. Die Ausnahme: Unser Geruchssinn geht
immer den direkten Weg.
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DIE FAMILIE VERWÖHNEN

MARKETING EVENTS ORGANISIEREN

ANDERS SCHLAFEN

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 Materia-

lien. 

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.

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
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die 5 Aspekte:
Zuerst entsteht das Gefühl

entsprechend der Grundmoti-
vation, z. B. Furcht, Kummer,
Ekstase, Neugierde.

Dann wird das Reizereignis
wahrgenommen, z. B. Bedro-
hung, Verlust, neue Partner-
schaft, neues Umfeld.

Der Wahrnehmung folgt die
erschliessbare Kognition, z. B.
Gefahr, Verlassenheit, Besit-
zen.

Nun kommt das Verhalten
ins Spiel, z. B. Davonlaufen,
Weinen, Werben, Untersu-
chen.

Zuletzt setzt die Wirkung
ein, z. B. Schutz, Wiederfin-
den, Fortpflanzen, Sicherheit.

Keine Theorie, sondern Fakt
ist: Was in den ersten Monaten
zwischen Säugling und Mutter
abläuft, spielt eine ganz ent-
scheidende Bedeutung für die
Weiterentwicklung des Kin-
des. Die Erfahrungen, welche
Kinder in den ersten Lebens-
jahren mit ihren Emotionsäus-
serungen machen, prägen
auch später das Sozialverhal-
ten.

erlernbar?
Studien belegen, dass Kin-

der Emotionen langsamer ent-
wickeln als Erwachsene. Ler-
nen wir also, Gefühle schnel-
ler und weiter zu entwickeln?
Offensichtlich. Ein Beispiel:
Zum ersten Mal im Leben ste-
hen wir Auge in Auge einem
Bären gegenüber. Bevor wir
uns der Situation richtig be-
wusst werden und Angstge-
fühle entwickeln können (und
versuchen wegzulaufen...),
sind wir für einen Augenblick
wie gelähmt. Kommen wir öf-
ter in diese Situation, stellt
sich das Angstgefühl sehr viel
früher ein. Mit entsprechender
Erfahrung reagieren wir ent-

sprechend schneller. Ein zuge-
geben dramatisches Beispiel,
das aber verdeutlicht, worum
es geht: Wir reagieren, bevor
wir denken. Warum das so ist?
Weil jedes unserer Gefühle
sich unauslöschlich in unseren
Erinnerungsspeicher einprägt.
(Lesen Sie zum Thema «Ge-
fühle und Erinnerung» auch
Teil 3 in der nächsten Ausga-
be.)

steigerungsfähig?
Aus der Fähigkeit, eigene

Gefühle zu entwickeln, ent-
steht das Mitgefühl, die «Em-
pathie». Hierbei geht es da-
rum, die Welt mit den Augen
des anderen zu sehen, sie mit
seinen Sinnen zu erfahren,
sich in ihn hineinzuversetzen
und seine Emotionen nachzu-
empfinden. Mitfühlen heisst,
sich erinnern, wie sich Trauer,
Freude, Leid, Schmerz, Begei-
sterung etc. anfühlen. Wir tei-
len diese Erfahrungen und
können deshalb trösten, uns
mitfreuen oder mittragen. Und
wie uns das Entwickeln von
Gefühlen angeboren ist, so
wird uns auch die Veranlagung

in die Wiege gelegt, genau
hinzusehen und zuzuhören,
um die Gedanken und Gefühle
anderer zu erkennen. Das ist
die eine Seite der Empathie.
Andererseits dient sie uns als
Selbstschutz. Die Absichten
anderer rechtzeitig zu erken-
nen, ist Voraussetzung für die
Einschätzung ihrer Beweg-
gründe. Berechnung, Ausbeu-
tung, Manipulation – ihnen

gilt es auf die Schliche zu
kommen. Und das geht eben
am besten, wenn wir die Fä-
higkeit weiterentwickeln, uns
in unsere Mitmenschen hin-
einversetzen zu können.

Schon Neugeborene zeigen
übrigens empathische Fähig-
keiten: Weint ein Baby, weinen
alle anderen mit – eine «emo-
tionale Ansteckung». Klein-
kinder können schon früh ein-
fache Gefühle anderer erken-
nen und spiegeln. Sie erwidern
unser Lächeln, lassen sich
durch unsere Unruhe anstek-
ken. Mit 6 Jahren begreifen
sie, dass ein Gefühlsausdruck
womöglich vorgetäuscht ist
und sich hinter ihm eine ganz

Gefühlsgewühl: Lach ich – oder wein ich gleich?
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andere Absicht verbirgt. Im
Alter von 7 Jahren verstehen
Kinder bereits komplexe Situ-
ationen (Gefühle wie Eifer-
sucht, Stolz, Schuld). Zwi-
schen 9 und 11 erkennen sie
schliesslich auch die nonver-
balen Signale (wenn sie bei-
spielsweise manipuliert wer-
den sollen).

provozierbar?
Natürlich! Wie sonst könnte

Psychotherapie erfolgreich
sein! Ein ganz wichtiger Pfei-
ler dabei ist die Imagination.
Wir entwickeln sogenannte
Selbstbilder – Bilder über un-
sere eigene Person. Je nach-
dem, ob wir uns auf diesen
Bildern gefallen oder nicht,
steigt oder fällt unser Selbst-
wertgefühl. Um die Psyche zu
therapieren, werden genau
diese unterschwelligen Selbst-
bilder aus ihrem tiefen Ver-
steck geholt und in den Fokus
der Aufmerksamkeit gebracht.
Denn nur hier können sie kor-
rigiert und reguliert werden.
Sich seine eigenen guten Er-
fahrungen intensiv vorzustel-
len, lässt das Selbstwertgefühl
wachsen. Und genau das ist
das «Geheimnis des Psycho-
Erfolgs».

Stimmung ist also «provo-
zierbar» – durch äussere Um-
stände, Mitmenschen oder ab
und an sogar durch uns selbst.
Letzteres allerdings will ge-
lernt sein. Es gilt, den «inne-
ren Schweinehund» zu über-
winden, um Gedächtnisbilder
abzurufen, die uns in die ge-
wünschte positive Stimmung
versetzen. Das Verzwickte an
der ganzen Sache ist, dass wir
uns gerade an solche Episoden
unseres Lebens erinnern, die
mit unserem gerade empfun-
denen Selbstgefühl überein-
stimmen. Geht es uns also gut,

werden wir uns vermehrt an
angenehme Situationen erin-
nern. Geht es uns schlecht –
nun, dann trägt auch unsere
Erinnerung Trauer. Auch um-
gekehrt wird ein Schuh dar-
aus: Wir stimmen unser Ver-
halten auf unser aktuell erleb-
tes «Erinnerungsgefühl» ab.
Und deshalb ist es auch so
schwer, sich selbst aus einem
Stimmungstief herauszuholen.

unkontrollierbar?
Gefühle werden oft als «Na-

turgewalt» empfunden, un-
kontrollierbar, schicksalhaft,
angeboren. Na prima! Was
kann ich denn bitteschön für
meine Gefühle? Tut mir leid,
aber meine Emotionen entzie-
hen sich meiner Verantwor-
tung! Arme unschuldige Op-
fer! Keiner kann im Grunde et-
was dafür, dass er so ist, wie er
nun mal ist! Ja hat man denn
überhaupt keine Mitbestim-
mung mehr über seine eigenen
Gefühle? Man hat.

Viele unserer Gefühle ver-
antworten wir selbst – und
zwar durch unser persönliches

Erleben und Ausleben. Haben
wir zum Beispiel eine schwere
Hürde gemeistert, steigt unser
Selbstvertrauen automatisch.
Im Rückblick auf diese Situa-
tion können wir dieses «Ge-
fühl des Glücks» immer wie-
der anzapfen. Andererseits:
Haben wir eine Prüfung nicht
bestanden, so bedrückt uns
dieses Versagen nicht nur in
der akuten Situation. Auch die
blosse Erinnerung daran
bringt uns die Versagensangst
wieder unliebsam nahe.

Aber: Sind Gefühl und Ver-
stand überhaupt unter einen
Hut zu bringen? Viel zu oft
kämpfen diese zwei Seelen in
unserer Brust. Es scheint, als
schliesse das eine das andere
aus: Werden wir von Gefühlen
überwältigt, können wir kei-
nen klaren Gedanken fassen.
Und doch geht eines nicht oh-
ne das andere: Pure Ratio oh-
ne Emotio, das ist pure Utopie.
Gefühl ist immer dabei. Selbst
wenn wir uns total «cool» ge-
ben – wir verbergen unsere
Empfindungen, aber unter-
drücken lassen sie sich nicht.
Wer es trotzdem immer wieder
versucht, wird krank. Krank
an Leib und Seele.

Wir müssen also schon die
Verantwortung selbst über-
nehmen für das, was wir aus
unserem Gefühl heraus tun.
Welche Gefühle wann in uns
herrschen, hängt zwar nicht
unbedingt von unserem Willen
ab. Doch in gewissem Mass
können wir lernen, sie zu be-
herrschen. Und entscheiden,
wie wir unsere Gefühle äus-
sern. Genau da beginnt der
verantwortungsvolle Umgang
mit unserem Gefühl. Mehr
darüber in der nächsten Aus-
gabe. ❑

Fortsetzung im nächsten Heft

Tierkinder sind wahre Meister, wenn

es darum geht, die Gefühle «ihrer

Menschen» zu beherrschen.



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

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 46 benützen!

Art. 151 Lipamin-PS-
Kapseln, 60 Stück per
Dose à 100 mg Phos-
phatidylserin (PS) je
Kapsel, ohne Gelatine,
Einführungspreis nur
Fr. 38.–

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 mineralhaltige Substanz, die bis
zu 90 der heute bekannten Mineralien und Spu-
renelemente enthält. Im unberührten Hochgebir-
ge Asiens bergen Sammler diese kostbare Mine-
ralerde unter schwierigen Umständen in sehr
grossen Höhen . Die sorgfältige Reinigung erfolgt
mit Gebirgsquellwasser. Für 60 bis 80 Kilo-
gramm lösliche Mineralerde werden 1000 Kilo-
gramm Mumijo Steine benötigt.
Mumijo bedeutet aus dem Altgriechischen über-
setzt: «Körper vor Krankheiten Schützendes»

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 Au-
gengewebes, verzögert das Auftreten und Fortschreiten verschie-
dener Augenleiden, verbessert die Elastizität der Netzhaut.

Einführungspreise

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.–

«Dein Gehirn – dein

Schicksal?» kann für 

Fr. 3.– beim Verlag bezo-

gen werden.

Bestellschein auf Seite 44.

Art. 157 MUMIJO-ACTIVO Kapseln 
Einführungspreis nur Fr. 54.–

oder auch «Krankheit abwenden». Mumijo wird auch als
Wunderstein bezeichnet. Schon der griechische Philo-
soph und Naturheiler Aristoteles befasste sich einge-
hend 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-Kreislauf-
systems und wirkt besonders gut bei Behandlungen des
Magen-Darmtraktes und hervorragend bei Hämorrhoiden.

Die Broschüre kann für Fr. 4.– beim Verlag

bezogen werden. Bestellschein auf Seite 44.

Art. 153 Lipamin-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur,  

Einführungspreis                           nur Fr. 74.–
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� Die Erbsen aus den Schoten lösen. Den Lauch
rüsten und in dünne Ringe schneiden. Die To-
maten kurz in kochendes Wasser tauchen,
kalt abschrecken, häuten und in kleine Würfel
schneiden. Den Knoblauch schälen und fein
hacken.

� In einem Topf das Olivenöl erhitzen. Knoblauch
und Lauch darin andünsten. Mit der Bouillon
ablöschen. Erbsen, Tomaten und den Rosma-
rinzweig beifügen. Die Suppe zugedeckt bei
kleiner Hitze 15 – 20 Minuten kochen lassen.
Mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer ab-
schmecken.

� Inzwischen die Eier zubereiten: In einem wei-
ten Topf 2 Liter Salzwasser aufkochen. Den
Essig beifügen. Nacheinander jedes der vier
Eier zuerst in eine Tasse schlagen, dann ins
leicht kochende Wasser gleiten lassen. 4 – 5
Minuten gar ziehen lassen; das Eigelb soll in-
nen noch flüssig sein. Mit einer Schaumkelle
herausheben, gut abtropfen lassen und ausge-
franste Ränder mit einer Schere abschneiden.

� In einer Bratpfanne das Olivenöl erhitzen und
die Brotscheiben darin auf beiden Seiten gold-
braun rösten. In vorgewärmte tiefe Teller le-
gen, je ein pochiertes Ei darauf setzen und mit
der Suppe umgiessen.

Dieser Gemüseeintopf kann je nach Marktan-
gebot mit vielen Gemüsen variiert werden.

Gut passen zum Beispiel anstelle von Lauch auch
gewürfelte Zucchetti, Kohlrabi oder Karotten,
und die frischen Tomaten können durch gut abge-
tropfte und grob geschnittene Früchte aus der
Dose ersetzt werden.

Zutaten für 4 Personen 

1 kg Erbsen in der Schote oder etwa 300g tiefge-
kühlte Erbsen
1 grosse Stange Lauch
2 mittlere Tomaten
1 Knoblauchzehe
2 Esslöffel Olivenöl
1 l Gemüse- oder Hühnerbouillon
1 Zweig Rosmarin
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Cayennepfeffer

Verlorene Eier:
2 Esslöffel Essig
4 möglichst frische Eier
2 Esslöffel Olivenöl
4 Scheiben Pariser- oder Weissbrot

ErbsensuppeErbsensuppe
mit verlormit verlorenemenem
EiEi

GemüsekücheGemüseküche
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Wie so manches Gericht aus der ita-
lienischen Küche bestechen diese zu-
sammen mit Tomaten im Ofen gebak-
kenen Peperoni durch ihre Schlicht-
heit – und genau dies macht ihre Raf-
finesse aus! Eine leichte Vorspeise
oder die perfekte Beilage zu Grillspe-
zialitäten. Serviert man sie als
Hauptgericht, kombiniert man eine
mit Gorgonzola gewürzte, sehr cremi-
ge Polenta oder ein Safranrisotto da-
zu.

PeperPeperoni nach oni nach 
Piemonteser Piemonteser 
ArAr tt

� Die Peperoni waschen und mitsamt dem Stiel
der Länge nach halbieren. Die Samen und
Scheidewände der Schoten entfernen. Die Pe-
peronihälften in eine gut gefettete Gratinform
oder auf ein mit Backpapier belegtes grosses
Blech setzten.

� Reichlich Wasser aufkochen. Die Eiertomaten
nur gerade 1 Minute hineingeben, abschütten,
und kurz kalt abschrecken. Die Haut abziehen
und die Tomaten halbieren. In die Peperoni-
hälften legen.

� Den Knoblauch schälen und in dünne Scheib-
chen schneiden. Das Basilikum in Streifen
schneiden. Knoblauch, Basilikum und die Ka-
pern in den Peperonihälften verteilen. Alles
mit ganz wenig Balsamicoessig sowie Salz
und Pfeffer würzen. Zuletzt grosszügig mit Oli-
venöl beträufeln.

�Die Peperoni im auf 200 Grad vorgeheizten
Ofen auf der zweituntersten Rille etwa 30 Mi-
nuten backen, bis sie weich und an den Rän-
dern leicht gebräunt sind. Heiss oder lauwarm
servieren.

Zutaten für 4 Personen
Je 2 rote und gelbe Peperoni (Paprika)
8 Eiertomaten
2 – 3 Knoblauchzehen
1/2 Bund Basilikum
2 Esslöffel Balsamicoessig
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Das Buch ist für Fr. 38.00 beim Verlag erhältlich.
Bestellschein auf Seite 44.
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Das Programm für die diesjäh-
rige vita sana sonnseitig leben-Ad-
ventsreise ist wiederum sorgfältig
zusammengestellt und mit Über-
raschungen gespickt. Lassen Sie
sich in fröhlicher Gemeinschaft
auf Weihnachten einstimmen! 

Wer  Duft und Glitzerglanz von
Weihnachtsmärkten liebt,  kommt
auf der Adventsreise 03 genauso auf
die Rechnung wie der kulturell
Interessierte, der Geniesser oder je-
mand, der in angenehmer Runde
Weihnachtseindrücke und Weih-
nachtsfreude sammeln möchte. Zu

den Spezialitäten der vita sana
sonnseitig leben-Adventsreise ge-
hört es, dass auch die An- und die
Rückreise erlebnisreich gestaltet
wird und nicht einfach nur aus einer
Busfahrt besteht. 

Ludwigsburg bietet nicht nur ei-
nen barock-festlichen Weihnachts-
markt, sondern ein prachtvolles Re-
sidenzschloss und weitere Schloss-
anlagen. In Maulbronn, etwa 50
Fahrminuten von Ludwigsburg ent-
fernt, werden wir im gemütlichen
Hotel Klosterpost wohnen – un-
mittelbar neben dem Kloster Maul-
bronn, einem UNESCO-Weltkul-
turerbe, das auf einmalige Weise
zeigt, dass eine mittelalterliche Klo-
steranlage eine kleine Stadt umfas-
sen konnte. Neben diesen beiden
Fixpunkten werden weitere sehens-
werte Orte in Augenschein genom-
men.

Eine erste Übersicht:
Donnerstag, 4.12.03: Abfahrt ab

Basel (6.30 ), Olten (7.15h ) Zürich
(8.15 Uhr), auf Wunsch zusätzlich
Schaffhausen (9 h).  Fahrt zur Klo-
sterstadt Alpirsbach. Mittagessen,
anschliessend Klosterrundgang und
Besuch beim Alpirsbacher Glasblä-
ser  Horst Giesa. Fahrt nach Maul-
bronn, Zimmerbezug im Hotel,
Nachtessen, kleine Plauderei zu

«Kultur und Kulinarisches im
Schwabenland»

Freitag, 5.12.03: Fahrt Maul-
bronn-Ludwigsburg. Stadtführung
per Bus und zu Fuss. Empfang im
Residenzschloss mit Apéro. Indivi-
dueller Besuch des Weihnachts-
marktes. Um 18 Uhr Nachtessen im
Hotel Nestor, kleines Privatkonzert
mit leichter Klassik und russischen
Volksliedern. Rückfahrt nach Maul-
bronn.

Samstag, 6.12.03: Führung durch
die Klosteranlage Maulbronn. Be-
such der kleinen Stadt Knittlingen,
dem Geburtsort des legendären Dr.
Faustus, kurze Führung durchs
Faustmuseum. Mittagessen im Al-
ten Rathaus zu Knittlingen. Besuch
des Weihnachtsmarktes auf dem
Gelände des Klosters. Nachtessen -
und Auftritt eines weiblichen Über-
raschungsgastes.

Sonntag, 7.12.03: Heimfahrt
Richtung Hechingen. Empfang in
der Synagoge von Hechingen. Blick
auf das Hohenzollernschloss und
Mittagessen in der zum Schloss ge-
hörenden Schlossdomäne Hechin-
gen. 

Leistungen: Fahrt, 3 Übernach-
tungen + Frühstück, sämtliche
Mahlzeiten inkl. Getränke und Kaf-
fee (Ausnahme Mittagsverpflegung
in Ludwigsburg, wo sich der Weihn-
achtsmarkt anbietet),  Imbisshalte
auf der Hin- und Rückfahrt, Konzert
und Abendunterhaltung, Führun-
gen, Eintritte, Reiseleitung. 

Reiseleitung: Meta Zweifel sowie
Anna Regula und Stephan Thoma-
Zweifel

Anmeldetalon
Name/Vorname:
Strasse:
PLZ / Ort
Datum                                    Unterschrift
DZ � Preis: Fr. 875.- EZ � Preis: Fr. 945.–
� Ich benötige eine Annulationskosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden
entsprechend ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, Postfach 227,
4153 Reinach; tel 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09

AdventsrAdventsreise 2003eise 2003
LudwigsburLudwigsburg und Maulbrg und Maulbronnonn
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Eine Frage - drEine Frage - drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Marianne Würsch, Flumen-
thal. Geschäftsleiterin der
Kinderkrebshilfe Schweiz

Mein Sohn ist vor einigen
Jahren an Krebs erkrankt.
Nachdem die Krankheit über-
wunden war und es ihm besser
ging, hatte ich eine ganze Rei-
he von Beschwerden wie Mi-
gräne, Schlafstörungen und
andere gesundheitliche Beein-
trächtigungen. Endlich wurde
mir bewusst: «Mein Körper
muss nun Gelegenheit bekom-
men, die schweren Erlebnisse
der vergangenen fünf Jahre zu
verarbeiten.» Nachdem mir
klar geworden war, dass ich
mich nicht länger nur fordern
dürfe, sondern mich neu orien-
tieren müsse, konnte ich wie-
der schlafen, die Beschwerden
verschwanden. 

In meiner Arbeit erlebe ich
häufig, dass Mütter in ein
Loch fallen, sobald bei ihrem
kranken Kind eine Besserung
eintritt und der ständige  Lei-
densdruck weg ist. Ich rate ih-
nen dann aus eigener Erfah-
rung, den Gedanken «jetzt
muss ich mich vermehrt um
mich selbst kümmern» zuzu-
lassen. Unsere Organisation
bietet Wellness-Wochenenden
für Mütter an, auch für solche,
deren Kinder noch mitten in
einer Chemotherapie sind.     ❑

Trudi Gerster, Märchenerzäh-
lerin und Märchenforscherin

Ich habe das grosse Glück,
ohne Altersgebresten leben zu
dürfen. So kann ich weiterhin
viele Verpflichtungen wahr-
nehmen, ich kann auftreten,
mein Publikum für Märchen
begeistern und in der Öffent-
lichkeit stehen. Seit einiger
Zeit jedoch höre ich insofern
auf meinen Körper, als ich
darauf achte, nicht in Stresssi-
tuationen hineingetrieben zu
werden. Alle  Verpflichtungen,
die auf mich zukommen,  habe
ich gern, sie gehören zu mir –
für mich ist es positiv, wenn
ich gefordert werde. Dennoch
versuche ich, der Gefahr des
ständigen Gehetztseins auszu-
weichen.

Weil es meinem Körper gut
tut, gehe ich bei schönem Wet-
ter möglichst regelmässig im
Rhein schwimmen. Und ich
sorge dafür, dass mein Körper
sein Idealgewicht halten kann.
Das bedeutet nicht, dass ich
Gewicht reduzieren will, ich
muss im Gegenteil manchmal
wieder ein oder zwei Kilo zu-
legen: Ich möchte nämlich
keine magere alte Dame wer-
den.                                  

Urs Schläpfer, Winterthur,
Marketingleiter Impuls-Droge-
rien

Empfehlenswert wäre es,
wir würden uns weniger von
Umwelteinflüssen, von Me-
dienberichten und allen mög-
lichen Informationen beinflus-
sen lassen. Wir sollten uns zu-
rück besinnen und uns ver-
mehrt wieder mit unserem
Körper und seiner Seele befas-
sen und auf das eingehen, was
er verlangt. Auf den Körper
hören bedeutet für mich, dass
ich darauf achte, was mir gut
tut und in mir ein Gefühl des
Wohlbefindens auslöst. Dies
setzt allerdings voraus, dass
man sich Oasen der Ruhe
schafft, in die man sich zurük-
kziehen und den Stimmen des
Körpers und der Seele lau-
schen kann. 

In meinen letzten Ferien ha-
be ich mich an einem Abend
ans Ufer des Meeres gestellt.
Ich habe lange Zeit das Mee-
resrauschen in mich hinein-
fliessen lassen und den Him-
mel betrachtet. Das war ein
unglaublich intensives und
wohltuendes Erlebnis.

«Was bedeutet für Sie die Formulierung „auf den Körper hören»?
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…

Warum salzt man Koch-
wasser?
Die meisten Menschen
glauben, dass sie beim Ko-
chen Salz ins Essen bringen
und so dessen Geschmack
verbessern. Auf diesem
Weg kommt aber kaum
Salz in die Gemüsezellen,
im Gegenteil: Das Salz, das
wir dem Kochwasser zuge-
ben, dient dazu, den Ge-

schmack im Gemüse zu be-
lassen. Lösungen haben
nämlich die Angewohnheit,
sich in ihrer Konzentration
auszugleichen. Man be-
zeichnet das als Osmose.
Das Salz im Kochwasser
verhindert also, dass das
Wasser in das Gemüse
wandert und die Würze des
Gemüses, also das Salz so-
wie andere Mineralien, ins
Wasser.

Warum haben die Flaschen
teurer Weine eine Delle im
Boden?
Die Ausbuchtung des Fla-
schenbodens hat so viele
Gründe wie Liebhaber. Ar-
chäologische Funde bewei-
sen, dass es den gewölbten
Flaschenboden schon lan-
ge vor dem edlen Getränk
gab. Damals waren sämtli-
che Abstellflächen wie Ti-
sche oder Regale recht un-

hinter unserer Jalousie: Die
Holzlamellen gaben den
Blick zwar nach außen frei,
die eifersüchtig bewachte
Gattin blieb dahinter je-
doch verborgen. Der Aus-
druck Jalousie kam im 18.
Jahrhundert aus dem Fran-
zösischen zu uns und heißt
nichts anderes als – Eifer-
sucht.

Xanthippe
Xanthippen keifen, geifern
und ruinieren die Nerven ih-
rer Ehemänner. Wer eine
Xanthippe im Haus hat,
kann sich des Mitgefühls
aller sicher sein. Xanthippe

hieß einst die Gattin des
griechischen Philosophen
Sokrates. Sie lebte im 5.
Jahrhundert v. Chr. und
man weiß heute nicht so
recht, ob sie tatsächlich so
unverträglich war, zumal
die meisten Aussagen über
sie von Sokrates’ Schülern
stammten. Einer der Streit-
punkte zwischen den Ehe-
leuten aber war, dass So-
krates lieber mit diesen
herumphilosophierte, statt
sich um den Lebensunter-
halt seiner Familie zu küm-
mern. Von einer Frau mit
drei Kindern in so einer Si-
tuation Geduld und Sanft-
mut zu erwarten? Urteilen
Sie selbst.

eben und Flaschen mit Wöl-
bung standen besser dar-
auf als Flaschen ohne.
Dass heute teure Weine in
solchen Flaschen aufbe-
wahrt werden, hängt mit
der Flaschengärung zusam-
men: Durch den eingedrük-
kten Boden können die Fla-
schen den hohen Druck
aushalten, der bei der Gä-
rung in ihrem Innern ent-
steht.

Jalousie
Neigen Sie zu Eifersucht
und würden Sie die Dame
Ihres Herzens am liebsten
den Blicken der Konkurrenz
entziehen? Dann sind Sie
vom indischen Palast der
Winde sicher entzückt:
1799 erbaut, besteht die-
ses fünfstöckige Gebäude
nur aus einem gigantischen
Treppenhaus mit über 900
Fenstern, hinter denen neu-
gierige Haremsdamen un-
bemerkt die Straße beob-
achten konnten. Der glei-
che Gedanke steckte einst





fehlenden Speisen?» «Ja, spä-
ter wurde dann alles ergänzt.»

Ich bin einerseits in einem
Hotelbetrieb gross geworden,
weiss also auch um die Proble-
me hinter den Kulissen. Ande-
rerseits haben mich meine El-
tern zur Höflichkeit erzogen.
Also habe ich meinen aufkei-
menden Groll gegenüber die-
sem Ehepaar zu verbergen ver-
sucht. Und so habe ich beide
ganz sanft aufmerksam ge-
macht auf die beinahe teller-
grossen Hibiskusblüten, die
sich im Schwimmbad spie-
geln. Auf die Tauben, die in
den Bäumen zufrieden gurren,
auf das glasklare, heilende
Wasser im Schwimmbad.
Dann schwamm ich davon.
Die Dame folgte mir und sag-
te: «Ich danke Ihnen für Ihre
Hinweise. Das Schöne be-
wusst sehen ist viel, viel bes-
ser als sich zu ärgern über das
weniger Schöne!» 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen

Im letzten Beitrag habe ich
die Szenerie geschildert, von
der aus ich Ihnen meine Tage-
buchnotizen schreibe. Mein
zweiter Beitrag entsteht aber
ganz woanders. In Italien näm-
lich, an einem absolut idealen
Ort zum Ferien machen. Mei-
ne Freundin Gerti, die mit von
der Partie ist, behauptet zwar,
dass das, was ich hier so treibe,
nicht im Geringsten mit dem
zu tun habe, was ein normaler
Mensch unter Ferien verstehe
– aber diese Bemerkung über-
höre ich einfach. 

Also: Ich bin in Galzignano,
einem kleinen Ort in der Nähe
von Abano. In einem Hotel,
wo man mir seit 20 Jahren je-
den Wunsch von den Augen
abliest. Wo ich die vielen An-
gestellten mit Namen kenne
und von ihnen auch mit mei-
nem Namen angesprochen
werde. Wo ich mich jeden Tag
einer Fülle von hiesigen Ge-
müsen und Früchten gegen-
übersehe, ganz abgesehen von
den wunderbaren Fleisch-,
Fisch- und Dessert-Herrlich-

keiten. Und ganz abgesehen
davon, dass der Preis genauso
stimmt wie all diese Leistun-
gen.

Frühmorgens bin ich meist
der erste Gast, der im Ther-
malwasser von 35 Grad
schwimmt in einem durchge-
henden – oder besser zu durch-
schwimmenden – Aussenbad,
das umkränzt ist von einer un-
vorstellbaren Pracht an Blu-
men, Sträuchern und Bäumen.
So, jetzt denken Sie bestimmt,
ich sei halt eine unverbesserli-
che Schwärmerin. Aber in die-
ser Umgebung könnte selbst
der trockenste, verknöchertste
Büromensch nur noch schwär-
men. Meinte ich jedenfalls.... 

Heute morgen war nun aus-
ser mir noch ein Ehepaar da.
Beide sind etwa so alt wie ich
und kommen wie ich immer so
gegen Ende Juli hierher. Aber
was die nun alles zu beanstan-
den hatten! In ihrem Zimmer
habe der sonst übliche Früch-
teteller gefehlt. Ja, und ein
Blumenstrauss sei auch keiner
da gewesen. Und der Bade-
mantel sowie das Badetuch
hätten gefehlt. Und beim
Abendessen hätte es keine To-
maten auf dem Salatbüffet ge-
habt – und nur noch zwei Me-
lonenschnitze, aber gar keinen
Rohschinken. Ich musste mich
ganz einfach zur Verteidigerin
des Hotels machen: «Ja um
wieviel Uhr sind Sie denn an-
gereist?» Antwort: «Morgens
um 11 Uhr.» «Und die fehlen-
den Dinge sind nicht nachge-
liefert worden?» «Ja, doch,
schon.» «Und die am Büffet
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Archetypische Medizin        Archetypische Medizin        
1. Teil

Die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes Medizin verweist

mit demselben Stamm wie das Wort
Meditation auf die Mitte des Men-
schen. Der Meditation geht es bis
heute darum, die Mitte zu finden,
während die moderne Medizin die-
ses höchste Ziel im Laufe ihrer lan-
gen Geschichte und der eindrucks-
vollen Kette von Erfolgen aufgege-
ben hat. Die archetypische Medizin
kehrt wieder zu diesem ursprüng-
lichen Anspruch der Medizin zu-
rück. Eines ihrer Anliegen ist es,
dem Wortstamm medere = (er-)mes-
sen wieder gerecht zu werden und
zu helfen, das rechte Mass zu fin-
den, um schlussendlich Selbstver-
wirklichung zu ermöglichen. Erst
ein Mensch, der in seiner Mitte ruht
und die Einheit gefunden hat, ist
demnach wirklich ganz gesund und
heil.

In der alten Medizin zeugte von
dieser Haltung auch der Ausdruck
«Remedium» für Heilmittel. Zu-
rück-zur-Mitte heisst das aus dem
Lateinischen übersetzt. Im Engli-
schen «remedy» hat sich das Wort
bis in die heutige Zeit erhalten.

Auf dem Weg dorthin werden
Krankheitsbilder nicht verdrängt,
sondern zum eigenen Wachstum ge-
nutzt. Folglich entwickeln sie sich
von einer unangenehmen Last zum
Dünger für Wachstum  und. Entwik-
klung Körper und Seele werden pa-
rallel und in einem ganzheitlichen
psychosomatischen Zusammen-
hang gesehen. Dabei gehen wir da-
von aus, dass alles, was Gestalt und
Form hat, auch Sinn und Bedeutung
haben muss, wie es bereits Plato an-
nahm, der bereits überzeugt war,
dass hinter jedem Ding eine Idee

stehe, ähnlich wie später Goethe,
der in allem Geschaffenen ein
Gleichnis sah.

Die ältere Medizin erkannte in
Krankheitsbildern noch die ge-
scheiterte Suche. Das Wort Suht
(Sucht gesprochen) stand im Mittel-
hochdeutschen überhaupt noch für
Krankheit im Allgemeinen. Heute
zeugt davon fast nur noch die Hepa-
titis, die nach wie vor als Gelbsucht
bezeichnet wird, während die
Bleichsucht für die Anämie, die
Fallsucht für Epilepsie, die Wasser-
sucht für Ödeme und die Tobsucht
für die agitierte Psychose allmäh-
lich aus der Mode gekommen sind.

Die Archetypische Medizin, die
die spirituelle Dimension der Men-
schen in all ihre Überlegungen und
Therapieansätze mit einbezieht,
sieht den Menschen dagegen
weiterhin als Suchenden, der erst
sein Ziel erreicht, wenn er die Ein-
heit in sich und mit der Schöpfung
gefunden hat.

Der bekannteste Ansatz aus der
Archetypischen Medizin ist die
Krankheitsbilder-Deutung, die sich
durch Bücher wie «Krankheit als
Weg», «Krankheit als Sprache der
Seele», «Frauen-Heil-Kunde» bis
hin zu «Krankheit als Symbol» und
zuletzt «Aggression als Chance» ih-
ren Platz gesichert hat. In der Uni-
versitäts- oder Schulmedizin der
modernen Industriegesellschaften
wird Krankheit dagegen weder als
Sprache noch als Weg, noch über-
haupt als sinnvoll betrachtet im
Gegensatz zum Beispiel auch zur
archaischen Gesellschaft, wo die
Menschen nicht nur bei Krankheits-
bildern, sondern grundsätzlich bei

allen Ereignissen an deren tieferem
Sinn interessiert waren. Bei uns
wird Krankheit nicht einmal mehr
als grundsätzlich erkannt, sondern
als etwas ausschliesslich Widerwär-
tiges, das mehr oder minder zufällig
ins Leben einbricht. Deshalb spricht
die Schulmedizin auch bedenkenlos
von Krankheiten in der Mehrzahl.
An sich macht das nicht mehr Sinn
als von «Gesundheiten» zu spre-
chen. Für praktisch alle grossen Re-
ligionen und ihre spirituellen Tradi-
tionen war Krankheit dagegen im-
mer etwas Grundsätzliches.

Auch nach christlichem Schöp-
fungsverständnis sind alle Men-
schen unheil, nachdem Gott dem
Urahn Adam im Paradies eine Seite
beziehungsweise Rippe nahm, um
daraus Eva zu formen. Seitdem sind
wir auf der Suche nach unserer

Dr. Rüdiger Dahlke
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• In schulmedizinischen Behandlungs-
formen kämpft der Arzt  gegen Symp-
tome.
• In der Archetypischen Medizin ver-
bündet sich der Arzt mit dem Symp-
tom und versucht zu deuten, was es
über den Patienten aussagen will.

Kompakt



Die Mutter der Aloe VDie Mutter der Aloe Vera era 
– ALOE– ALOE FEROXFEROX

BIO

zertifiziert

ALOE ferox nature Gel
Der ideale Feuchtigkeitsspender für die Haut!
– Erhöht die Elastizität der Haut
– Bindet Feuchtigkeit
– Auch unter Sonnenschutz und unter after sun zu verwenden
– Angenehme Kühlung nach dem Sonnenbad
– Zur Vorbeugung gegen Schwangerschaftsstreifen
Art.-Nr. 171 ALOE ferox nature Gel 
50 ml 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 Konservierungsstoffe und nach neuesten Ökotest-Richtli-

nien hergestellt.
– Das Gel wird aus frisch gepresstem Aloe Ferox-Saft gewonnen.
Art.-Nr. 175 ALOE ferox Venen-Gel 
100 ml Einführungspreis statt Fr. 23.– nur Fr. 19.–

ALOE ferox Saft
– Enthält mehr Aminosäuren und Polysaccharide als Aloe vera
– Naturbelassen, pestizidfrei, ohne Konservierungsstoffe
– Nicht filtriert, Kontrollierter Wildwuchs
– Kein rückverdünntes Konzentrat, Frischsaft
Art.-Nr. 177 ALOE ferox Saft, 1 Flasche 7,5 dl 
Einführungspreis statt Fr. 33.– nur Fr. 29.–
Art.-Nr. 179 ALOE ferox Saft, 6 Flaschen als Kur,
Einführungspreis statt Fr. 198.– nur Fr. 149.–

ALOE ferox Kapseln 200fach konzentriert,
schonend getrocknet, vegetabile Kapselhüllen
– Alle Mineralien und Inhaltsstoffe 200fach erhöht
– Wirkt effizient gegen Übersäuerung des Körpers
– Mineralstoffe organischer, rein pflanzlicher Herkunft
– Hochdosierte Polysaccharide für Immun- und Verdauungssystem
– Tipp: 25–50 ml Frischsaft kombiniert mit 1–2 Kapseln pro Tag
– Für Alle, deren Magen kein Vitamin C verträgt
Art.-Nr. 179 ALOE ferox 60 Kapseln,
Einführungspreis statt Fr. 37.50 nur Fr. 33.–

ALOE ferox Antifalten-Feuchtigkeitscrème
mit: Q10, Vitamine A/C/E und Rosa Musquetta
Diese hochwertige Antifaltenpflege ist ein Dufterlebnis be-
sonderer Art. Lassen Sie sich überraschen!
Dank ihrer exklusiven Wirkstoffkombination mit

Aloe ferox, Q10, Vitaminen A/C/E u. Rosa Musquetta,
neutralisiert diese Crème hautschädigende, freie Radikale
und aktiviert das hauteigene Schutzsystem
Art.-Nr. 173 ALOE ferox Feuchtigkeitscreme 
100 ml Einführungspreis statt Fr. 31.– nur Fr. 24.–

Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!
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und sechs Frauen, die Kostüme wa-
ren aus 134 m Seidenstoff und 180
m Leinen gefertigt, die Bühne wur-
de mit soundsoviel Lux beleuchtet
usw. Wir wären verblüfft über diese
Antwort, weil wir eine inhaltliche
Deutung erwartet hatten und nicht
eine formale Beschreibung der äus-
seren Gegebenheiten und des for-
malen Ablaufs.                                ❑

Fortsetzung im nächsten Heft 

Beachten Sie auch die Kursaus-
schreibung mit dem Thema Archet-
pyische Medizin. «Die grundgeset-
ze des Lebens» von Dr. Rüdiger
Dahlke auf Seite 15.

nischen Funktionsdiagnostik findet
heute nicht einmal mehr einen Men-
schen mit normalen Leberwerten,
von Gesunden ganz zu schweigen.
Das Fazit mag ebenso überraschend
wie einfach anmuten: Alle sind sich
darin einig, dass der Mensch krank
ist. Zur Hoffnung der modernen
Medizin, alle «Krankheiten» ir-
gendwann auszurotten, mag man
stehen wie man will, im Augenblick
sind wir jedenfalls von absoluter
Gesundheit meilenweit entfernt. Zu
dieser Tatsache kann man in kämp-
ferische Opposition gehen wie
Schulmedizin und weite Teile der
Naturheilkunde oder sie akzeptieren
wie Religion, spirituelle Philoso-
phie und «Archetypische Medizin».
Klar ist aber für beide Haltungen,
dass Krankheit uns Menschen zur
Aufgabe wird.

Aus dem kämpferischen Ansatz
der Schulmedizin wird sich der Arzt
mit dem Patienten gegen die Symp-
tome verbünden und versuchen, sie
so schnell wie möglich aus der Welt
zu schaffen. Aus der Perspektive der
Archetypischen Medizin, die ich im
weiteren Verlauf darstellen will,
folgt gerade das Gegenteil: Der Arzt
verbündet sich mit den Symptomen
und findet heraus, was dem Patien-
ten fehlt, so dass gerade diese
Symptome notwendig wurden. Auf
diese Weise wird jedem Symptom
Bedeutung zuerkannt und daraus
gelernt.

Krankheitsbilder zu deuten, ist ei-
gentlich kein aussergewöhnlicher
Schritt und in der Bevölkerung seit
jeher weit verbreitet. Tatsächlich
sind wir gewohnt, alles mögliche zu
deuten und sind sogar erstaunt,
wenn es einmal nicht geschieht. An-
genommen, jemand antwortet auf
die Frage, wie das neueste Theater-
stück gewesen sei: die Bühne hatte
die Masse zwölf mal sechs Meter
und war 1,5 Meter hoch; von den 12
Schauspielern waren fünf Männer

«besseren Hälfte», wie der Volks-
mund so deutlich sagt. Die Bibel
verspricht den Unheil-gewordenen
nach ihrer Vertreibung aus der Ein-
heit in ferner Zukunft die Rückkehr
in die paradiesische Einheit. Chri-
stus, der Heiland, vermittelt diesen
Weg zurück zum Heil(igen), dem
Himmelreich Gottes, von dem er-
sagt, es liege in uns. Vollkommen-
heit und folglich auch vollkommene
Gesundheit sind demnach erst hier,
also jenseits der polaren Welt der
Gegensätze, erreichbar.

Erstaunlicherweise kommt dem
die Auffassung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ganz na-
he, die Gesundheit als einen Zu-
stand frei von körperlichem, seeli-
schem und sozialem Leid definiert.
Gesunde Menschen existieren dem-
nach lediglich in Anatomiebüchern,
aber sicher nicht in der Welt der
Gegensätze. Was der spirituellen
Philosophie selbstverständliche
Grundlage ihres Weltbildes ist, wird
letztlich sogar von Schulmedizin
und Naturheilkunde bestätigt. Der
(konkret anzutreffende) Mensch ist
krank. Die Gesundheitsstaisiken
sind in Wahrheit Krankheitsstatisti-
ken und besagen zum Beispiel, dass
ein durchschnittlicher Deutscher in
25 Jahren 2 lebensbedrohliche, 20
schwere und immer noch 200
mittelschwere bis leichte «Krank-
heiten» durchmacht. Mit ihren im-
mer raffinierteren Diagnosemetho-
den findet die Schulmedizin heute
auch praktisch keine ganz Gesun-
den mehr, was sich bis in Ärztewit-
ze niederschlägt: Was ist ein gesun-
der Mensch? Antwort: eine Fehldi-
agnose.

Befragt man 1000 sogenannte Ge-
sunde, findet sich darunter prak-
tisch keiner, der nicht doch irgend-
welche Beschwerden hätte. Die Na-
turheilkunde mit ihren noch sensi-
bleren Untersuchungsmethoden et-
wa aus dem Bereich der bioelektro-
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Die Bücher können beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44.
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Grindelwald, der Ferienort für
alle Jahreszeiten, ist um-

ringt von majestätischen Bergen
und eingebettet zwischen Wie-
sen, geheimnisvollen Bergseen
und dichten Wäldern. Eindeutig
ein Pluspunkt ist auch das ****
Hotel Kreuz & Post.

Steht Ihnen der Sinn nach Wan-
derungen in einer wunderschö-
nen herbstlichen Berglandschaft
oder sehnen Sie sich nach Win-
terferien? Planen Sie schon
lange eine Fahrt aufs Jungfrau-
joch, suchen aber auch ein Hotel
für Wellness mit Dampfbad,
Jacuzzi, Sauna und allem, was
sonst so zu einer Entspannungs-
Oase gehört? Dies alles und
noch viel mehr lässt sich von
einem Top-Standort aus realisie-
ren:Vom **** Hotel Kreuz & Post
in Grindelwald.

Tradition und
gepflegte Ambiance
Das **** Hotel Kreuz & Post
besteht schon seit 100 Jahren.
Drei Generationen der Familie
Konzett haben das Haus aus
bescheidenen Anfängen heraus
zum Vier-Sterne-Betrieb entwick-
elt. In all den Jahren ist die Liebe

zum Detail zum Wohle des
Gastes erhalten geblieben. Sie
beweist sich in den mit schönen
antiken Möbeln ausgestatteten
Räumen, etwa einer Stube, die
mit Holz aus dem 17. Jahrhundert
ausgekleidet worden ist. Sorgfalt
und einfühlsame Zuwendung
zum Gast beweist auch der
Küchenchef, Herr Jaberg: Vege-
tarier und Allergiker werden
genau so hervorragend bedient
wie jene Gäste, die begeistert
sind von der traditionellen, gut
bürgerlichen Küche – oder vom
Geheimrezept einer sensationel-
len Currymischung.

«Ob in der Präsentation auf dem
Teller oder Räumlichkeiten, die
Liebe zum Detail ist für uns ein
Leitmotiv», sagt die Gastgeberin
Helena Konzett. Viele Stammgä-
ste wissen dies zu schätzen.

Verlockende 
Angebote
Das Ehepaar Konzett lässt sich
immer neue attraktive Angebote
einfallen. Zur Kreuz-Pauschale
Sommer & Herbst mit 7 Über-
nachtungen inkl. Halbpension mit
6-Gang-Menü (ab Fr. 930.- im

Nord- und Fr. 1.055.- im Südzim-
mer) bekommt jeder Gast  einen
5-Tages-Jungfraubahn-Pass ge-
schenkt. Diese Geschenk-Aktion
ist gültig bis Ende Oktober  –
wenn das keine Verlockung ist!

Im Oktober gilt das Angebot «4
für 3» zu Fr. 330.- pro Person für
4 Übernachtungen und Frühstück
zum Preis von 3 Übernachtun-
gen. Besondere Arrangements
gibt es für eine Bergweihnacht,
für Silvester/Neujahr, für das ro-
mantische Wochenende oder
eine Kreuz-Pauschale im Winter.

«Grindelwald, den Gletschern
by»: Im **** Hotel Kreuz & Post
lässt es sich – getreu dem alten
Grindelwaldnerlied – sehr wohl
«gäbig läben.»

**** Hotel Kreuz & Post, 
Martin und Helena Konzett,
3818 Grindelwald.
Tel. 033 854 54 92, Fax 033 854 54 99, 
www.kreuz-post.ch 

kreuz-post@bluewin.ch

**** Hotel Kreuz & Post
Gastfreundschaft pur in Grindelwald 

Eine gepflegte Gaststube verleiht dem Auf-

enthalt eine besondere Note.

Geräumige Zimmer bieten allen Komfort

Grindelwald eignet sich auch für Tagungen

©
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Die ErDie Ernährnährungsspezialistinungsspezialistin
gibt Auskunft:gibt Auskunft:
Hungergefühl und Sättigungsgefühl – 

haben Sie sie im Griff?

Es sind erst 2 Stunden vorbei seit
Ihrer letzten Mahlzeit, theoretisch
sollte noch ein Teil davon im Magen
für ein Sättigungsgefühl sorgen.
Weshalb haben Sie schon wieder
das unwiderstehliche Bedürfnis, ei-
nen kleinen Snack zu sich zu neh-
men?

Forscher haben sich schon lange
mit dieser Frage abgegeben. Immer
wieder höre ich in meiner Praxis
von übergewichtigen Menschen –
und mir geht es ebenso – dass sie oft
über ihren Hunger hinaus essen,
weil sie kein Sättigungsgefühl mehr
verspüren. Eine frühere Studie
zeigt, dass wer einmal übergewich-
tig war, diesen Sättigungspunkt im
Gehirn nicht mehr zurückgewinnt.
Auch reagieren wir alle ganz unter-
schiedlich mit Sättigungsgefühl auf
verschiedene Lebensmittel. So kann
es z.B. ganz leicht versagen, wenn
wir gerade daran sind, eine ganze
Tafel Schokolade zu verdrücken ...

Um diesem Geheimnis auf die
Spur zu kommen, haben Forscher
den sog. Sättigungsindex geschaf-
fen, d.h. sie haben gemessen, wel-
che Lebensmittel länger sättigen
und nach welchen Lebensmitteln
wir normalerweise sehr schnell wie-
der Hunger verspüren. Man verglich
das Sättigungsgefühl von gleich viel
Kalorien von verschiedenen Le-
bensmitteln mit Weissbrot. 

Dabei zeigte es sich, dass Porrid-
ge bei der gleichen Menge Kalorien
2 x so stark sättigt, wie z.B. Corn-
flakes oder Weissbrot. Das gleiche
gilt für Vollkornteigwaren, ver-
glichen mit Weissmehlteigwaren
oder weissem Reis. Ein starkes Sät-
tigungsgefühl haben wir auch nach
eiweissreichen Lebensmitteln wie
Käse, Fleisch, Hülsenfrüchten. Ei-
genartigerweise sättigen Orangen
mehr als Bananen und Popcorn
mehr als Glacé. Am wenigsten sätti-
gen Mars, Joghurt, Gipfeli , Kartof-
felchips und Biscuits.

Das Interessante daran sind aber
andere Studien, die zeigen, dass wir
täglich visuell  gesehen ungefähr
dieselbe Menge essen. Wenn wir
weniger essen, fühlen wir uns weni-
ger gesättigt. Umgerechnet in den
oben erwähnten Sättigungsindex
würde das heissen: wir tendieren
dazu, von Vollkornteigwaren von
der Menge her gleich viel zu essen,
wie von Weissmehlteigwaren. Da-
bei würden 2/3 der Menge uns das-

selbe Sättigungsgefühl geben. 

Man hat bei diesen Studien auch
gesehen, dass eine Suppe vor dem
Essen eingenommen, uns dazu
führt, dass wir nachher viel weniger
von der festen Mahlzeit zu uns neh-
men. 

Damit wir uns selber austricksen
könnten. ginge es wieder darum,
möglichst vor dem Essen einen
grossen Teller  Suppe zu essen und
nachher viel Gemüse mit etwas Ei-
weiss und wenig Beilagen. Damit
wären wir wieder bei den Essge-
wohnheiten angelangt, die ich aus
meiner Jugendzeit her kenne. Vor
jedem Essen gab es eine Suppe, mit-
tags und abends. Man nannte das
damals «Magenfüller» .

❑

Margrit Sulzberger

Margrit Sulzberger ist Ernährungsspezi-

listin und Vitalstofftherapeutin VRV

Margrit Sulzberger hat Bestseller geschrieben. Sie sind für Fr. 24.90 beim
Verlag erhältlich. Bestellschein auf Seite 44.
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Was ist
anders?

Die nebenstehenden
Bilder unterscheiden
sich durch zehn Ver-
änderungen. 

Kreisen Sie bitte
diese Abweichungen
auf dem unteren Bild
ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 16.September 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 7/2003 lautet:

«H E I L V E R F A H R EN»

1. Preis: Eine Mayr-Schnupper-
woche im Landhaus König

im Wert von Euro 450.-

Frau  Margrit Stadelmann in Root

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Suchbild:
Frau Maya Gurtner in Meggen; Frau
A. Osterwald in Basel; Frau Carola
Herz in Schaffhausen; Frau  Sylvia
Haussener in Lyssach; Frau Beatrix
Binder in Brüttisellen; 

war das nicht... Mick Jagger?
Frau Monika Kessler in Galgenen;
Frau Doris Schelbert in Seewen;
Herr Franz Sidler in Pfäffikon SZ;
Frau  Tildy Oberholzer in Seewen;
Herr Ueli Boetschi in Zürich.
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.

Der Mondspaziergänger
Der einstige ungeschlagene

King of Pop macht in der letzten
Zeit mehr durch seine hartnäckige
Weigerung, sich von der Kindheit
zu verabschieden, Schlagzeilen als
durch musikalische Erfolge. Zwar
sind seine Konzerte noch immer
gut besucht, doch die weltweite
Hysterie ist abgeklungen. Bereits
mit fünf stand der Sohn eines ehr-
geizigen Vaters erstmals auf der
Bühne; mit seinen Geschwistern
zusammen stürmte er bis in die
siebziger Jahre hinein die US-
amerikanischen Hitparaden. Dann
machte er solo weiter und schaffte
1982 den internationalen Durch-
bruch. Seine Tanz- und Gesangs-
nummern wurden weltberühmt;

wenn er auf der Bühne seine eroti-
schen Einlagen vollführte, fielen
die Mädchen reihenweise in Ohn-
macht. Dann aber geriet sein Pri-
vatleben gehörig in die Schlagzei-
len: Eine seltsame Prominenten-
Heirat mit anschließender Schei-
dung, ein verqueres Verhältnis zu
Kindern, chirurgische Eingriffe,
die gar nie stattgefunden haben
sollen – all das interessierte die
Medienwelt immens. Seine Musik
verkauft sich noch immer gut, sei-
nen Zenit scheint der Star jedoch
überschritten zu haben. Wie heißt
das musikalische Genie, das neben
vielen anderen Auszeichnungen
auch einen Grammy für das Hör-
spiel «E.T. – Der Außerirdische»
bekam?

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:

Frau Lisa Bättig in Gordola; Frau Alice
Signer in Horw; Frau Ruth Gloor in
Staufen; Frau Ruth Stüdeli in Küsnacht;
Frau Geessien Tanner in Konolfingen;
Frau Margrit Koller in Merenschwand;
Frau Jsabella Guldin in Adliswil; Herr
Toni Rubi in Brienz; Frau Gertrud
Thommen in Münchenstein ; Frau Ve-re-
na Flückiger in Muttenz; Frau Rita Ar-
pagaus in Chur; Frau Annerös Wenger in
Längenbühl; Frau Helga Mühle in
Thayngen; Frau Anita Zemp in Honau.

2

4

3

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

Zweiteiliger Wasserkocher aus rostfreiem Edelstahl. 
Der Wasserkocher kann zum Auffüllen bzw. Ausgiessen kabelfrei 
vom Sockel genommen werden. Mit Trockengangsicherung und 

Kochstop-Automatic.

1.–5. Preis: Wasserkocher TOP 360 cordless
gestiftet von der Firma TURMIX,

im Wert von je Fr. 119.00
6.–20. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 49.00

1

7

8

9
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Lebensberatung und Lebensberatung und 
Coaching in unserCoaching in unserer Zeiter Zeit

In den letzten Jahren haben
sich die Auffassungen in

Bezug auf Weiterbildung und
Lebensberatung grundlegend
gewandelt. Diese einseitige
Orientierung auf Vorgaben,
die einem Weltbild, das seinen
Ursprung in den technischen
und wissenschaftlichen Errun-
genschaften hat, wird zuneh-
mend abgelöst durch Einsich-
ten, die sich mit dem ganzen
Menschen befassen. Bisher
haben wir uns nur auf einen
Teil der Wirklichkeit konzen-

triert. Das Bemühen, den Her-
ausforderungen dieser Welt
mit rationalen Ansätzen zu be-
gegnen, führte in einen Aktio-
nismus, der uns überfordert.
Wir sind uns gewohnt, in ein-
zelnen Problemen zu denken,
die gelöst werden müssen. Das
wird der Realität unseres Le-
bens nicht gerecht. Die Situa-
tion, in der wir leben, ist äus-
serst komplex. Wenn wir an ir-
gend einer Stelle unserer Situ-
ation etwas verändern, kann
das Folgen haben, die weit

über das Beabsichtigte hinaus
reichen. Sobald wir eine einzi-
ge Massnahme treffen, können
in anderen Bereichen neue
Probleme erscheinen, und je
mehr wir uns darauf konzen-
trieren, auch diese zu lösen,
um so mehr verstricken wir
uns. Das Unbehagen steigt.
Unsicherheit, Ärger, Schuld-
gefühle, Scham, Angst stellen
sich ein und bedrängen uns.

Beim Beobachten unserer
Mitmenschen stellen wir fest,
dass die Mehrzahl von ihnen
uns stressgeplagt, bisweilen
auch ärgerlich oder bedrückt
erscheinen. In diesem Ge-
mütszustand sind nachweis-
lich keine befreienden Lei-
stungen möglich. Man neigt
dazu, diese abträgliche Stim-
mung mit dem Gefühls- und
Emotionsleben in Verbindung
zu bringen. Dabei wird über-
sehen, dass mit dieser Ein-
stellung Fähigkeiten und An-
lagen ausser acht gelassen
werden, die für uns Menschen
von grundlegender Bedeutung
sind. Sie konnten sich in unse-
rer auf Leistung, Konsum und
Verbrauch ausgerichteten Ge-
sellschaft gar nicht entfalten.
Wir leiden in dem Sinne unter
einer «Effizienzneurose», die
uns die Sicht auf in uns
schlummernde Talente ver-
baut.

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 ganzheitlichen Lebensge-
staltung. In einer vielbeachteten, pionierhaften Lehrtätigkeit wurden
in eigenen Lehrveranstaltungen bis Ende 2002 gegen 300 Gesund-
heits- und 45 Lebensberater ausgebildet. Neu fördert und begleitet
die Stiftung ausgewählte Projekte im Rahmen ihres Stiftungszwek-
kes.
In diesem Sinne werden die bisherigen Ausbildungen von den bei-
den 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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Das sind Folgen, die man
nicht leicht durch äusseres
«Machen» beeinflussen kann.
Man muss eher sagen, dass wir
ihnen mehr oder weniger aus-
geliefert sind. Das ist das Um-
feld, in dem zeitgemässe Bera-
tung und Coaching ansetzen.
Denn von Natur aus sind wir
gewappnet, mit diesen Proble-
men umzugehen. Die entspre-
chenden Fähigkeiten sind in
uns angelegt, jedoch durch den
Zeittrend weitgehend in den
Hintergrund gedrängt worden.

Lebensberatung und Coa-
ching helfen dem einzelnen
Menschen, diese seine Bela-
stungen zu erkennen und Wege
und Möglichkeiten ausfindig
zu machen, die ihm zuneh-
mend eine Verbesserung sei-
ner Lebensumstände ermög-
lichen. Dabei werden dem
Menschen keine konkreten
Ratschläge gegeben, was er
tun und lassen oder wie er sich
verhalten soll. Das Ziel ist, ihn
auf Möglichkeiten der Selbst-
entfaltung aufmerksam zu ma-
chen und ihn dabei unterstüt-
zend zu begleiten. Die Quel-
len, die in der Lage sind, uns
aus abträglichen Situationen
heraus zu führen, liegen in uns
selbst. So wie wir äusserlich
einmalige unverwechselbare
Wesen sind, sind auch unsere
inneren Möglichkeiten und
Anlagen für uns typisch. Rat-
schläge, die uns von gutmei-
nenden Beratern gegeben wer-
den, entsprechen in der Regel
nicht dem, was unserem inne-
ren Wesen gleihkommt. Sie

sind für uns nicht echt und
überzeugend. Die Folge ist,
dass sie weitgehend wirkungs-
los bleiben.

Das Ziel einer zeitgemässen
Ausbildung ist, Menschen an-
zuleiten, ihre inneren Fähig-
keiten zu erkennen und sie auf
einen Weg der Selbstentfal-
tung zu führen. Das hat seine
Tücken. Man geht grundsätz-
lich davon aus, dass mit der
Sprache kommuniziert wird.
Das ist eine unzulässige Ver-
einfachung der Tatsachen.
Aufgrund heutiger Erkennt-
nisse besteht der Informa-
tionsfluss von Mensch zu
Mensch zu 30% aus Sprache
und 70% aus sogenannter non-
verbaler Kommunikation. Wie
ist das zu verstehen? Wir wir-

ken mit unserem ganzen We-
sen, mit unserer Gestik und
Mimik, mit dem Blick, mit
dem Tonfall unserer Stimme,
mit dem was wir als Ausstrah-
lung bezeichnen, auf unsere
Mitmenschen ein. Das hat zur
Folge, das wir – Worte hin
oder her – einem Mitmen-
schen nur helfen können,
wenn wir selbst uns entwickel
haben und dies auch vorleben.

In der Ausbildung zum Le-
bensberater und Coach wird
daher die persönliche Entwik-
klung der Teilnehmenden kon-
tinuierlich gefördert, damit sie
in verstärktem Mass ihre eige-
nen Ressourcen wahrnehmen
und nutzen lernen und so ihre
eigene Sozial- und Selbstkom-
petenz entfalten. ❑

TOR-R Schulung – Coaching – 
Entwicklung

Wollen Sie Ihre Lebenserfahrung 
weitergeben?

Ausbildung zum Lebensberater 
und Coach

Erwerben Sie sich die Befähigung 
für effektive Hilfestellung.

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



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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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

San Nazzaro TI. Ferienhaus mit 2 ZI.
Whg. direkt am See. Schöner Garten.
Frei 25.8.–20.9.03. Tel. 031 961 22 27.

FERIEN

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

Dorn-Breuss-Seminare
in Bern/Basel/Zürich/Wängi
Tel. 0049 7551 9459852
www.dornseminare.de

Traumanalyse-Seminare in Kleingrup-
pen, 2-Tages-Kurse Sa/So oder 5
Abende, Kursort Zürich. Info und Pro-
gramme 01 737 39 78 oder e-mail:
doralpstaeg@pop.agri.ch

Creative-Healing, Vortrag + Seminar
17.–19. Okt. 2003 Ballwil. Behebung
pränataler Blockierungen mit Anita
und Simon E. Siegrist-Schmid. Info:
Tel. 041 448 20 31, www.ahaki.tv,
info@ahaki.tv

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

PRIVAT

Briefmarken Verkaufe 950 Alben voll
mit Briefmarken ab Fr. 20.- pro
Album, sowie alte Ansichtskarten,
alte Stiche und alte Landkarten von
fast jedem Ort  der Schweiz. Aus-
kunft: Tel. 052 343 53 31

Lichtdurchflutetes Traumhaus Glas- &
Holzkonstruktion 1999, modern,
freist., südorientierte Fernsicht, idyl-
lischer Garten, Niedrigenergie, Gel-
terkinden/Sissach Tel. 061 9838339

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

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

Val Müstair Wanderwoche mit Yoga
vom 7.- 13. Sept. Berg- und Naturfo-
towoche vom 28. Sept. - 4. Okt. Reis-
fasten, Wandern und Yoga 1. - 8. Nov.
im Val Müstair/GR, Infos. Montasana
081 858 51 20 / www.montasana.ch

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

Ferienwoche mit Yoga im Natur-
schutzpark der Maremma (Toscana)
27.9.–4.10.03, Tel. 071 350 05 59
Kinder können mitgebracht werden.

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

Wir sammeln Pins, Taxkarten, Parfüm-
miniaturen, Kaffeerahmdeckeli und
Punkte gegen 1 Fadenspannkärtli.
Fam. Pellet, Sonnenrain 193, 3298
Oberwil.
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perlichen Ebene für den Hilfesuchenden darstellen.
Auf den Seminaren werden die körperlichen, physio-

logischen Wirkungsweisen der micraVISION's Therapie
des Erfinders, Dr. Peter Brunck aus Südafrika vorgestellt.
Diese Methode therapiert mit körpereigenen Schwin-
gungen, welche u.a. die Zellen direkt entsäuern und neu
mobilisieren.

Zusätzlich werden die Zusammenhänge der fein-
stofflichen Wirkungsweisen erläu-
tert: Damit die Teilnehmer diesen
Schwingungsbereich erfassen
können, muss das Ziel sein, die
Ursachen von Krankheiten im Zu-
sammenspiel von Körper, Geist
und Seele dem Menschen ver-
ständlich zu machen und zur Ei-
genverantwortung anzuregen.
Dies ist nicht immer leicht für den
Betroffenen, aber der einzig geh-
bare Weg zu einer allumfassen-
den Regeneration.

Mit dem micraVISION-Thera-
piecomputer bietet sich zum Bei-
spiel ein ganzheitliches Therapie-
gerät an, das neben phantasti-
schen Wirkungen auf der Zellebe-
ne auch im geistigen Bereich po-
sitive Veränderungen initiieren
kann. Der Anwender wird durch
eine Bewusstseinsanhebung mit
den Ursachen seiner Probleme,
die oft im emotionalen Bereich lie-
gen, konfrontiert.

Das eigentliche Ziel dieser The-
rapie ist also eine individuelle Be-

Ganzheitliche Fussreflexzonen-Massa-
ge-Ausbildung: 3 Wochenenden im
Herbst 03 am Bodensee. Zertifikat.
Info: Telefon 0049 7544 950 90,
www.haus-sonnenstein.de

Nanomineralien – Silicium Revolution
bei der Aufspaltung von Mineralien!
Vervielfachte Wirkung auf Haare,
Nägel, Knochen, Bindegewebe, Akne,
Anti-Aging, Cellulite, u.a. CH-Bera-
tung & Verkauf: Advance Group,
4600 Olten, Telefon 062 212 51 31
Suchen Wiederverkaufsstellen

Ihr persönliches Horoskop: Geburts-,
Partner-, Kinderhoroskop, Berufsanaly-
se, Jahresvorschau, Solar, Karmd, Bio-
rhythmus. LebensQuell, Postfach 70,
8706 Feldmeilen, Tel. 043 844 08 18.
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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
Wir senden Ihnen gerne Informa-
tionen

Fasten mit Yoga im Kloster 
St. Johann im Val Müstair/GR;
20. - 26. September: EZ Fr. 680.-, 
Tel. 081 851 62 23

Colon-Hydro-Therapie, Fastenwander-
wochen z.B. in Vals 13.–20. Sept. 03.
Info: Tel. 01 813 42 94, www.colon-
clean.ch

GESUNDHEIT

wusstseins-Aus-richtung bei körperlichem Wohlbefinden.
Der Einblick in diese moderne energetische Medizin
ermöglicht profunde Zusammenhänge einer holisti-
schen Energie-Therapie zu verstehen und somit einen
echten Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung in der
Gemeinschaft von Menschen zu leisten.

Siehe untenstehendes Inserat

Hilfe durch Selbsthilfe

Dr. Peter Brunck vereinigt in seiner Person die seltene
Kombination des Naturwissenschaftlers und Religionsphilo-
sophen. Für den hellsichtigen Forscher ist die Lebenskraft
(«Prana», «Chi») eine metaphysische Energie, welche seit
jeher zur Verfügung steht. Es gelang ihm, dem Geheimnis
des menschlichen Energiehaushaltes auf die Spur zu kom-
men.

Seine Schwingungstherapie schafft eine energetische
Voraussetzung, die den Gesundungsprozess einleitet. Die
feinstofflich wirkende Therapie dient der Seele als Hilfe zur
Selbsthilfe bei energetischen Störungen. Im Vordergrund
steht immer die Entscheidung des Einzelnen, seine Lebens-
aufgabe zu verstehen und anzunehmen im Dienst der kos-
mischen Ordnung.

Diese Ausführungen sind u.a. auch Themen des Seminars
«Der Mensch in seiner Gegenwart und Zukunft» bzw. auch
«Ziel des Menschen im neuen Zeitalter des Bewussten-
Seins» von Dr. Peter Brunck, das er am 6. + 7. September
2003 im COOP Bildungszentrum in Muttenz geben wird.

Therapiegeneration des 3. Jahrtausend

«Krankheit hat immer einen bestimmten Sinn» –
dies ist die Kernaussage bei den Seminaren über das
Therapiegerät micraVISION. Eine für die meisten Men-
schen eher ungewöhnliche Ansicht, doch der Inhalt des
Seminars gibt dazu präzise Erläuterungen.

Die heutige Medizin leistet oft nur eine Symptom-
therapie. Das, was als Krankheit bezeichnet wird, ist le-
diglich ein Symptom auf der körperlichen Ebene. Die
wirkliche Krankheit sitzt im nichtmateriellen, geistigen
Bereich. Also muss dort die Ursache von vielen Störun-
gen gesucht und auch repariert werden. Erst dann kann
die Therapie eine wirkungsvolle Ergänzung auf der kör-

Kurskorrektur für Gesundheitsbe-
wusste: Fasten-Wandern im NE-Jura
mit professioneller Begleitung durch
erfahrene Therapeutin. 5.–11.10.2003.
Infos: Tel. 031 921 14 64 und 079 288
91 18, www.gesund.ch, Silvia Kalbas-
si, 3065 Bolligen.

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

Anzeige
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Ich bin geneigt, Ich bin geneigt, 

in anderen Menschen immer das Gute zu sehenin anderen Menschen immer das Gute zu sehen

Den letzten An-
stoss zum Ver-

fassen meiner Le-
bensgeschichte be-
kam ich vor zwei
Jahren, als ich an
einer Bauchfellent-
zündung erkrankt
war und im Spital
in der Intensivsta-
tion lag. «Wenn i
do wieder ussi
kumme, denn
schryb i das z Bo-
de», sagte ich mir.

Eigentlich wollte ich meine Geschichte nur für
mich und meine Kinder von der Seele schreiben.
Einer Reihe von Freunden gab ich den «Sudel»
zu meinem Text zu lesen: Ich bin eine Bauern-
tochter, habe nicht studiert und konnte mir nicht
vorstellen, dass meine Geschichte irgend jeman-
den interessieren würde. Aber ich liess mich
überzeugen, dass eine Veröffentlichung sinnvoll
sei und darf mich nun über viele schöne Reaktio-
nen freuen. Das Büchlein, das ich in 500 Exem-
plaren  im Eigenverlag herausgegeben habe,
wird bei mir immer wieder bestellt, ich bekomme
Telefonanrufe und freundliche, anerkennende
Briefe. 

Der Titel des Buches «Und trotzdem positiv»
kommt nicht von ungefähr. Als langjähriges Mit-
glied der Hutter-Gesellschaft weiss ich, dass man
aus dem Gesicht eines Menschen vieles herausle-
sen und sich so auch rechtzeitig schützen kann.
Wenn ich dennoch  enttäuscht worden bin und
meine Tochter – sie ist Naturärztin – mich fragt,
ob ich denn dies und jenes nicht gesehen  habe,
muss ich einmal mehr  feststellen: Trotz vieler
negativer Erfahrungen bin ich geneigt,  in ande-
ren Menschen immer das Gute zu sehen. 

Mit 60 begann ich zu malen. Mein Mann be-
schäftigte sich schon seit Jahren mit Malerei. Als

Instruktionsoffizier war er gewohnt,  strikt den
Ton anzugeben.  Er war nicht bereit, mir auch
nur eine einzige Malstunde zu geben, er meinte,
es wäre schade um die Farben . So beschränkte
ich mich zunächst auf die Gestaltung und Orga-
nisation von Ausstellungen mit Bildern meines
Mannes. Als ich einmal eine kritische Bemerkung
zu einem Bild wagte, sagte mein Mann. «Jetzt
musst du aber schweigen, du bringst ja nicht ein-
mal ein einziges Blümlein zu Stande.» Da er-
wachte mein Widerstandsgeist, ich ging an die
Staffelei und malte mein erstes Bild. Möglicher-
weise war meine unerwartete Selbständigkeit mit
ein Grund, weshalb es nach doch manchen glük-
klichen Ehejahren zum Zerwürfnis kam: Als ich
70 war, trennten wir uns.  Meine Bilder aus jener
Zeit entstanden in einem Gefühl der Verzweiflung
und Enttäuschung. 

Im Vorausblick auf mein 80. Lebensjahr hoffe
ich, dass das Karpaltunnelsyndrom, das mich
plagt, bald geheilt werden und ich meine rechte
Hand wieder schmerzfrei einsetzen kann. In mei-
ner Malerei werde ich beim Blumenthema blei-
ben. Vor Jahren begegnete ich an einer Ausstel-
lung in Chur dem bekannten Maler  Alois Cari-
giet. Er sagte zu mir: «Los, Maitli, blyb bi dyne
Blueme!» Ermutigt hat mich auch ein Kunstex-
perte,  der gesagt hat, diese Frau Bachmann kön-
ne wirklich etwas und habe unter ihren Bildern
ein paar bedeutende Kunstwerke vorzuweisen. 

Zwar weiss ich, dass ich eine «Nane» bin, also
im Grossmutteralter. Aber ich möchte noch so
vieles unternehmen! In meinem Kopf ist der Ent-
wurf für ein zweites Büchlein, diesmal  mit alten
Bündner Rezepten und Geschichten. Ich möchte
auch mein Graubünden mit seinem Reichtum an
Landschaften, Burgen und Schlössern noch bes-
ser kennen lernen. 

(Adresse und Telefonnummer von Frau Elsy
Bachmann können bei der Redaktion vita sana
sonnseitig leben erfragt werden) ❑

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Elsy Bachmann-Koch, 78, wohnt in Landquart. GR. Die Frau, die fünf Kinder grossgezogen hat, ist
eine begabte Blumenmalerin und hat ihre bewegte Lebensgeschichte im Buch „Und trotzdem posi-
tiv. Erinnerungen einer Bündnerin“ niedergeschrieben.



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, 

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 7/2003
1 Übernachtung für 2 Personen
inkl. Frühstück und Über-
raschung. Gestiftet vom 
Kurhotel Seeblick Wienacht.

Gewonnen hat:
Frau  Christine Hert in Wengi

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. Frühstücks-
buffet 
Gestiftet von BestWestern Hotel in Interlaken.

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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Publi Reportage

ElektrElektrosmog und Erosmog und Erdstrahlen – dstrahlen – 
die unsichtbardie unsichtbaren Gesundheitsrisikenen Gesundheitsrisiken

Obwohl Sie bereits alles Erdenkliche unternommen haben, leiden Sie an gesundheitlichen Beschwerden wie Schlaf-
schwierigkeiten, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Allergien, Magen-Darm-Störungen, Rheuma, Glie-
derschmerzen, Lungenbeschwerden, Depressionen, Energielosigkeit, Immunschwäche, Stoffwechsel- und Hormon-
störungen, Unruhezustände, Nervosität, Herzbeschwerden, Entzündungen oder Konzentrationsschwäche ?

sonders wichtig, denn es gibt Personen,
deren Zellen auf grosse Belastungen
kaum oder nur minimal reagieren, wäh-
rend andere auf sehr geringe Belastungen
mit starken gesundheitlichen Beschwer-
den reagieren.

Diese ganzheitliche Situationsanalyse
dient als Grundlage für Vorschläge zur Ver-
besserung der Wohnungs- oder Haussitu-
ation.

Erfahrungsbericht aus der baubiolo-
gischen Praxis

Aus über tausend baubiologischen Ver-
messungen sei hier folgende typische Si-
tuation aus der Praxis erwähnt:

Ehepaar Mitte Vierzig

● Befund Frau: Erschöpfungszustände
und dauerhafte Energielosigkeit, morgens
nach dem Aufstehen todmüde, ständige
Kopfschmerzen.

● Befund Mann: Schlafprobleme, Ver-
dauungsbeschwerden, Herzrhythmusstö-
rungen.

● Belastung: starke Elektrofelder am
Schlafplatz aus den Kabeln in den Wän-
den, hohe Magnetfelder durch Hochspan-
nungsleitung in der Nähe, Überreizung des
Erdmagnetfeldes.

● Massnahmen: Abschirmung der
Elektromagnetfelder und Regeneration
des Erdmagnetfeldes, da eine Verschie-
bung des Bettplatzes nicht möglich ist.
Nach 2 Wochen zeigt sich schon eine
deutliche Linderung der Beschwerden,
nach 3 Monaten sind die Beschwerden
dauerhaft verschwunden.

Bitte beachten Sie auch das Leserange-
bot auf der Umschlag-Innenseite (Seite 2).

Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog,
Luzern
Eveline Obrist
Telefon: 041 / 811 88 11

Institut für Erdstrahlen und Elektro-
smog IfEE– über 10 Jahre Erfahrung

Seit 1992 hat sich unser Institut für Erd-
strahlen und Elektrosmog auf seriöse bau-
biologische Untersuchungen spezialisiert.
Wir vermessen Störfelder von Elektro-
smog und Erdstrahlen ausschliesslich mit
physikalischen Messgeräten, d.h. ohne
Ruten oder Pendel. Physikalische Ver-
messungen haben den grossen Vorteil,
dass vorhandene Störzonen nicht nur
sichtbar gemacht werden können, son-
dern auch verlässliche Aussagen über de-
ren Stärke erlauben.

Viele Anbieter von baubiologischen
Untersuchungen erfassen nur Teilaspekte
möglicher Störzonen des Wohnraumes:
Rutengänger oder Pendler konzentrieren
sich auf Wasseradern und Erdstrahlen,
Elektriker messen Elektrofelder ohne
Kenntnis der biologischen Auswirkungen
derselben, und andere Fachspezialisten
erfassen wieder nur die Hochfrequenz-
strahlung von Natelantennen und Funkte-
lefonen. Wichtig ist aber die Erfassung al-
ler Störfelder aus Elektrosmog und Erd-
strahlen im Wohnraum. Unter den be-
schriebenen Umständen müssten Sie also
mindestens 2 – 3 Spezialisten einladen,
um alle Störzonen erfassen zu können.

Aufgrund dieser Kenntnis konzentriert
sich unser Institut darauf, ganzheitliche
Situationsanalysen des Wohnraumes an-
zufertigen und dabei alle möglichen Stör-
zonen zu berücksichtigen:

● Messung von elektromagnetischen
Feldern wie Hochspannungsleitungen, Ei-
senbahn, Fernseher, PC, Lampen, Strom-
kabel, Heizung etc.

● Messung von Hochfrequenzfeldern
wie Natelantennen, Funktelefon etc.

● Messung von Wasseradern, Erdver-
werfungen und allen anderen Belastungen
im Erdmagnetfeld.

Darüber hinaus wird neben den physi-
kalischen Vermessungen der Störzonen
auch die persönliche Sensibilität mess-
technisch berücksichtigt. Dies ist be-

Dann ist es gut möglich, dass Ihre
Symptome in Verbindung mit

Elektrosmog- und Erdstrahlenbelastungen
stehen.

Wie der Mensch krank wird

Der Mensch ist elektromagnetischer
Natur – schwache biologische Ströme
steuern unsere Körper- und Zellfunktionen
in Sekundenbruchteilen:

● Unser Gehirn und das zentrale Ner-
vensystem werden durch geringste elek-
trische Ströme gereizt und stimuliert.

● Das Herz ist ein magnetischer Feld-
generator, dessen Ströme mittels EKG je-
des Erwachsenen aufgezeichnet werden
können.

● Stoffwechsel, Immunsystem und Hor-
monfunktionen werden durch das Mag-
netfeld der Erde gesteuert.

Dieses elektromagnetische Gleichge-
wicht unseres Körpers wird durch milli-
onenfach stärkere künstliche Strahlenpe-
gel kontinuierlich gestört. Natelantennen
schiessen wie Pilze aus dem Boden und
führen zu flächendeckender Dauerbe-
strahlung. Elektrische Felder werden
durch alle Stromkabel erzeugt, deren Ver-
lauf in den Wänden des Wohnraumes
meist nicht bekannt sind und umsomehr
unsere elektrosensiblen Organe stark be-
einflussen können. Magnetische Felder
strahlen von Hochspannungs-, Eisenbahn-
und Busleitungen, Fernsehern, Lampen,
Radioweckern, Kochherden usw. aus und
durchdringen praktisch alle Materialien,
auch Betonwände. Und unser Erdmagnet-
feld wird durch Wasseradern und Erd-
strahlen verzerrt, was zu einer ständigen
Unterversorgung unseres Körpers mit
magnetischer Energie führt – ähnlich wie
bei einem Astronauten, der sich im Welt-
all ausserhalb des Erdmagnetfeldes be-
wegt.

Angesichts dieser Unmengen an Stör-
faktoren ist es kaum verwunderlich, wenn
unser Körper aus den Fugen gerät, krank
wird und mit körperlichen Beschwerden
reagiert.
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Suchen Sie eine Lösung für
Ihr Krankheitsproblem?

Möchten Sie sich informie-
ren über alternative Heilme-
thoden, ohne zu jedem Thema
gleich ein ganzes Buch kaufen
zu müssen? Liegt Ihnen Ihre
Gesundheit am Herzen und
möchten Sie sie erhalten?
Dann sind Sie mit dem von Ur-
sula Brun herausgegebenen
Buch «Du und Gesundheit -
Heilwege für Körper - Seele -
Geist» bestens beraten.

Das rund 220 Seiten umfas-
sende Werk beinhaltet Beiträ-
ge von zehn namhaften Auto-
rinnen und Autoren zu ver-
schiedensten Themen von A
wie Anthroposophische Medi-
zin und Astrologie bis zu T wie
Trauerarbeit. Die Beiträge, so
führt Ursula Brun als Heraus-
geberin des Buches aus, rich-
ten sich sowohl an Gesunde
wie auch an Kranke, an Men-
schen, denen Vorbeugen wich-
tiger ist als Therapieren, an
Komplementärmedizin-Inter-
essierte, an Trauernde sowie
an Menschen auf der Suche
nach seelisch-geistiger Ent-
wicklung. Ein Nachwort von
Manfred Maiworm, Herausge-
ber und Chefredaktor von
«Co'Med -, das Fachmagazin
für Complementär-Medizin»,
rundet das Ganze ab und er
wertet das Buch mit den Wor-
ten: «Die Beiträge stehen für
ein neues Denken, Fühlen und
Handeln und weisen den Weg
zur Medizin im 21. Jahrhun-
dert».

Gesundheit liegt im Trend
Ein neues Gesundheitsver-

ständnis liegt tatsächlich im
Trend. Ein guter Einstieg in

das komplexe Gebiet der Gesund-
heit aus ganzheitlicher Sicht ist das
Kapitel von Dr. med. Felix E. Brun
«Gedanken eines Arztes zur Her-
ausforderung Schulmedizin - Kom-
plementärmedizin». Kritisch gegen-
über seiner Arbeit als Schulmedizi-
ner verschloss er sich der allgemei-
nen Entwicklung und Neuorientie-
rung auf dem Gesundheitsmarkt
nicht und betrat nach 15 Jahren Pra-
xisführung mit herkömmlichen
Heilmethoden Neuland. 

Geopathie oder wie Erdstrahlen
uns krank machen können – heisst
der Aufsatz von Dr. med. Ulrike Ba-
nis, Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin und Naturheilverfahren aus Bre-
genz, die sich seit zehn Jahren mit
dem Thema Erdstrahlen beschäftigt,
in Seminaren Therapeutinnen und
Therapeuten ausbildet. «Nur ein un-
gestörtes vegetatives Nervensystem
kann den Körper in die Balance und
zur Gesundheit zurückbringen, und
wenig stört das Vegetativum derart
massiv wie eine Geopathie!» 

Der psychosomatischen Energe-
tik hat sich Dr. med. Reimar Banis,
Facharzt für Allgemeinmedizin,
verschrieben. Bei der psychosoma-
tischen Energetik handelt es sich um
eine neue Naturheilmethode, die
den Körper, die Seele und die Le-

bensenergie berücksichtigt und das
sonst nicht nachweisbare feinstoffli-
che Energiefeld (Aura) mit grosser
Genauigkeit misste.

Natürlich darf in einem Buch über
ganzheitliche Heilmethoden die
Homöopathie keinesfalls fehlen.
Antonie Peppler aus dem deutschen
Grossheubach. Wer sich mit Alter-
nativtherapien beschäftigt, kennt
die Fachfrau und ihre «kreative Ho-
möopathie». Aussergewöhnlich und
eigenwillig sind nicht nur ihre Bü-
cher und Publikationen, sondern
auch ihre Art, Krankheiten, Symp-
tome, Mittel und Patienten zu inter-
pretieren.

Dr. med. Michaela Glöckler ist
Kinderärztin und seit 1988 Leiterin
der Medizinischen Sektion am Goe-
theanum in Dornach. «Anthroposo-
phische Medizin ist einerseits die
Fülle praktischer Massnahmen, ein-
schliesslich der von Weleda und
Wala hergestellten Medikamente,
aber auch eine Lebensberatung, die
zu einer Änderung der Lebensge-
wohnheiten führt und dem Beginn
eines meditativen Lebens, wodurch
sich die gesundheitliche Situation
drastisch verbessert».

Dr. med. Tönet Töndury  erläutert
mit seinem Beitrag: «Erfahrung gei-
stiger Heilkraft». die Begriffe Er-
fahrung – Geist – Heilen – Körper
und zeigt auf, dass «Geistiges oder
esoterisches Heilen die Konzentra-
tion der Aufmerksamkeit auf die Si-
tuation, die einer Heilung bedarf,
meint».

Pia Bieri

"Du und Gesundheit""Du und Gesundheit"

Das Buch ist für Fr. 37.10 beim Verlag

erhältlich. Bestellschein auf Seite 44,

•Gesundheit ist Wohlbefinden für
Körper, Geist und Seele.
•Glück und innerer Frieden wird nur
durch einen bewussten Lebensweg
erreicht.

Kompakt
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:
_____ Ex. 3801 «Gemüseküche» Fr. 38.00
_____ Ex. 3802 «Erkennen was krank macht», Fr. 26.30
_____ Ex. 3803 «Du und Gesundheit» Fr. 37.10
_____ Ex. 9409 «Säure-Basen Kochbuch» Fr. 24.90
_____ Ex. 1310 «Schlank mit den richtigen» 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. 3804 «Aggression als Chance» Fr. 40.30 
_____ Ex. 3805 «Krankheit als Symbol» Fr. 42.10
_____ Ex. 3806 «Lebenskrisen als Entwicklungs..» Fr. 17.40
_____ Ex. 3807 «Frauen-Heil-Kunde..» Fr. 21.10

_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 6.50 Versandkostenanteil (ein-
zelne CD nur Fr. 3.50). Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung:
Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch.

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 über       te Bücher und CD’s über       

4 Blutgruppen
Ausgewogen essen

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.

Dr. Peter J. D’Adamo

Nr. 9410 Fr. 35.70

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung

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

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90

Das ABC der Vitalstoffe
Ausgewogen essen

Dieser einzigartige Ratgeber zeigt
Ihnen, wie Sie sich durch ausrei-
chende Zufuhr mit essenziellen
Nährstoffen leicht vor Krankheiten
schützen können. Die Autoren be-
antworten alle wichtigen Fragen zu
Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen  und ihrer Wirkung
gegen Alterung und Krankheit. 

Dr. Wolfgange Busse

Heinz Scholz

Nr. 3702 Fr.27.20

neue, erweiterte Auflage

20-Minuten-Küche
100 schnelle Rezepte für Berufstätige

und Familien.

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.

Annemarie 

Wildeisen

Nr. 3005 Fr. 29.90

Der Kluge Bauch
Die Entdeckung des zweiten Gehirns

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. 

Michael Gershon

Nr. 3408 Fr. 17.60

Die Kraft der Intuitiven 
Intelligenz

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. 

Dr. E.Müller-Kainz

Christine Sönning

Nr. 2003 Fr. 19.90
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Warum wir hier sind

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 wie-
der inkarnieren? Warum vergessen
wir eigentlich, woher wir gekommen
sind? Was sollen wir in dieser Er-
denschule lernen? Wie bereiten wir
uns auf ein erneutes Erdenleben vor?

Elisabeth 

Kübler-Ross

Nr. 2700 Fr. 25.80

Entdecke die Kraft in dir
Der Weg der gelebten Liebe

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 Grund-
sätze beachten. Wir müssen unser
Leben nur in die eigenen Hände neh-
men.

Rainer Wülser

Nr. 2002 Fr. 27.40

Easy zum Ziel
Wie man zum mentalen Gewinner wird

Lernen Sie in diesem Buch die
hochwirksamen Techniken kennen,
mit denen Sie bewusst und höchst
effizient Ihre Realität gestalten,
und zwar auf eine wirklich praktika-
ble Art und Weise. In seiner typisch
witzigen Art zeigt Ihnen Der Autor,
wie Sie durch richtige Anwendung
einiger wichtiger Schlüssel zu Ihren
Zielen getragen werden.

Andreas Ackermann

Nr. 0309 Fr. 27.50

Energetischer Schutz
Wirksamer Schutz vor Energieverlust

Dieses Buch ist ein Muss für Thera-
peuten und Patienten, die mit Ener-
gie und Körperenergien arbeiten,
aber auch ein Buch für empfindsa-
me Seelen, die beruflich oder privat
viel mit Menschen zu tun haben.
Fons Delnooz arbeitet seit über 10
Jahren als selbständiger Therapeut,
ist auch als Heiler tätig und gibt
Seminare.

Fons Delnooz

Nr. 2708 Fr. 27.10

Dewa Che
universal healing power of tibetan mantras

Die 11 Mantra-Gesänge werden im
Begleit-Booklet als «Weg zur Fin-
dung der eigenen Mitte», «Weg zum
inneren Frieden» bezeichnet. Auch
wenn man Mantras wie «om ama ra-
ni jivente svaha», nicht mitsingen
kann: Die Gesänge üben in ihrem
wunderbaren Wohlklang eine ent-
spannende Wirkung aus, die zweifel-
los für Leib und Seele heilsam ist.

Dechen

Shak-Dagsay

Nr. 3204 Fr. 36.00

Die heilende Kraft der klassischen
Musik

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. Lassen Sie diese
Meisterwerke in ihrer Schönheit und
Aussagekraft einfach auf sich wirken.

Bach, Debussy, Mo-

zart, Vivaldi, Fauré

Barber, Holst

Nr. 1308 Fr. 27.90

Das Leben danach
Was mit uns geschieht, wenn wir sterben

Allen vielleicht belastend wirkenden
Textpassagen zum Trotz verspricht
Jakobys Buch in erster Linie Trost,
Hoffnung und die Aussicht auf ein
Leben nach dem Tod auf verschie-
denen Jenseitsebenen, hilft dem Le-
ser, das Sterben, die Vorgänge da-
bei und danach verstehen zu lernen
und bietet Einblick in den Prozess
der Wiedergeburt.

Bernard Jakoby

Nr. 3604 Fr. 33.60

Die Kinder des neuen 
Jahrtausends

Das Geheimnis der Indigo-Kinder

Der kleine Lorenz sieht seinen ver-
storbenen Grossvater, spricht mit
ihm und gibt dessen Hinweise aus
dem Jenseits an andere weiter. Ke-
vin kommt ins Bett der Eltern gekro-
chen und erzählt, dass «der grosse
Engel wieder am Bett stand». Peter
kann die Aura um Lebewesen sehen. 

Jan Udo Holey

Nr. 3603 Fr. 36.50

        ErErnährnährung, Gesundheit, und Lebensfrung, Gesundheit, und Lebensfreeudeeeude



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 Bio Olivenöl extra vergine aus dem Cilentano à 0,75 L für Fr. 22.–
Art. 114 ____ Set 3 Flaschen Bio Olivenöl extra vergine à 0,75 L für Fr. 59.50
Art. 116 ____ 3 Liter Bio 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. 142 Sanolife TV nur Fr. 129.–
Art. 171 ____ ALOE ferox nature Gel Einführungspreis statt Fr.  23.– nur Fr.   19.–
Art. 173 ____ ALOE Feuchtigkeitscrème Einführungspreis statt Fr.  31.– nur Fr.   24.–
Art. 175 ____ Venen-Gel Einführungspreis statt Fr.  23.– nur Fr.   19.–
Art. 181 ____ ALOE ferox 1. Packung à 60 Kapseln Einführungspreis statt Fr.  37.50 nur Fr.   33.–
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 2003, 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

Neue Ernte
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IndigokinderIndigokinder,,
die verkanntendie verkannten

GeniesGenies

TToni el Suizo:oni el Suizo:
Zurück zu denZurück zu den

BrückenBrücken

vitasana
Magazin für Ernährung, Gesundheit und Lebensfreude

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

Haben Sie denHaben Sie den
Mut,Mut,

IhrIhren eigenenen eigenen
WWeg zu gehen?eg zu gehen?

KKKKaaaatttthhhhrrrr iiiinnnn    RRRRüüüüeeeegggggggg::::     
22220000    JJJJaaaahhhhrrrreeee    TTTTVVVV----EEEErrrr ffffoooollllgggg    mmmmiiii tttt     
««««WWWWaaaassss    ddddiiiieeee    GGGGrrrroooossssssssmmmmuuuutttttttteeeerrrr    nnnnoooocccchhhh    wwwwuuuusssssssstttteeee»»»»

UnangenehmUnangenehm
aber notwendig:
aber notwendig:Die Lebenskrise
Die Lebenskrise

WWie Gefühleie Gefühle
entstehenentstehen

vitasana
Magazin für Ernährung, Gesundheit und Lebensfreude

sonnseitig lebenssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn
Heft 7/2003 • Juli/AugustEinzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

Frauen-Loge: 
Frauen-Loge: 

Im Zeichen der
Im Zeichen der

drdrei Ringeei Ringe

9
77
16
60

39
30
09

0
7

GGGGeeeeddddaaaannnnkkkkeeeennnn    kkkköööönnnnnnnneeeennnn    ddddaaaassssLLLLeeeebbbbeeeennnn    vvvveeeerrrräääännnnddddeeeerrrrnnnn

� 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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Die Tropenistitute der Schweiz, Amerkia und
England haben den Wirkstoff getestet. Sie bestä-
tigen den überaus wirksamen Schutz gegen
Malariafliegen, Dengue- und Gelbfieber, sowie
gegen Borreliose und West-Nil- Krankheiten

«Anti-Mosquito», das Antimückentuch ohne
Giftstoffe!

«Anti-Mosquito» ist dermatologisch getestet
und ist auch für Kleinkinder geeignet.

«Anti-Mosquito» enthält keinen Alkohol oder
das hochgifitige DEET

«Anti-Mosquito» ist ein 100% natürlicher Insek-
tenschutz. Der Wirkstoff stammt aus einer chi-
nesischen Eukalyptuspflanze.

«Anti-Mosquito» schütz während Stunden vor
Insektenstichen

«Anti-Mosquito» Der mit dem patentierten Ver-
fahren mircroverkapselte Wirkstoff wird auf
Faser-Tissues aufgetragen und beim Bestreichen
auf die zu schützenden Hautpartien übertragen

«Anti-Mosquito» ist sehr ausgiebig. 5 Tissues
entsprechen 100ml flüsssigem Insektenschutz.

kein Sprühen,  keine brennenden Augen, 
keine schmutzigen Hände, kein Auslaufen von
Behältern

Neuheiten-Angebot
für unsere LeserInnen
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Bestellung

_____Anzahl Aktions-Angebote
mit 5 Beuteln à 5 Anti Mosquito-Tüchlein
statt Fr. 26.70 für                               nur Fr. 23.50 
Versandkostenanteil Fr. 3.50

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Datum                      Unterschrift

Leserservice vita sana sonnseitig leben
Postfach 227, 4153 Reinach. Auskunft 
Tel. 061 715 90 00; Fax 061 715 90 09 

Angebot gültig bis 31. 10. 2003


