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BIPLANTOL® rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

Speziell entwickelt zur Pflege, Kräfti-
gung und Stärkung für alle Arten
von Rosen.

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstandskraft

von Rosen gegenüber Schadorga-
nismen, Pilzbefall, wie z.B. Stern-
russtau

– Unterstützung des Wurzelneuauf-
baus und Stärkung des Wurzel-
stocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL® contra X2
Die Aroma-Therapie gegen Schad-
insekten

Kräftigt und stärkt die Pflanze bei
Befall durch: Blattläuse, Schildläu-
se, Schmier- und Wollläuse, Thrip-
se usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere,
welche den Orientierungssinn und
das Fressverhalten der Schadinsek-
ten irritiert. Das Sonnenblumenöl
bildet eine feine Schutzschicht auf
der Pflanze, die das Einbeissen und
Ansaugen der Schädlinge er-
schwert. Die wohlriechenden ätheri-
schen Öle wirken sich positiv auf
den Pflanzenstoffwechsel aus.

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

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

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 227, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, 
Fax 061 715 90 09, email: leserservice@vita-sana.ch
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BIPLANTOL® Guano
Der Blumen- und Pflanzendünger
mit Guano für Haus und Garten

Eine absolute Weltneuheit ist dieser
organisch-mineralische Flüssigdün-
ger mit einem homöopathischen
Wirkstoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen al-
le Pflanzen zu einer Schönheit, die
ihresgleichen sucht. Auch kränkeln-
de und empfindliche Pflanzen wer-
den zu ungeahnten Freudebringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhaltig
– bewirkt reiche, farbenfrohe Blü-

tenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

nur 3 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 2
Wochen

BIPLANTOL® vital NT
Das universelle homöopathische
Pflanzenstärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stärkung
von Laub- und Nadelbäumen,
Sträuchern, Obst, Gemüse, Rasen,
Zierpflanzen, Orchideen, Blumen
und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kranken

wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang und

bewirkt, dass die Nährstoffe wie-
der ausreichend zirkulieren kön-
nen

– stellt eine gesunde Symbiose
zwischen Pflanze (Wurzel) und
Bodenorganismen wieder her

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den 

Wurzelneuaufbau

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

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

Homöopathie für Pflanzen
Ausgelöst durch die Waldsterbensdebatte entwickelte Konrad Würthle, Drogist
und Naturforscher aus Konstanz, bereits Anfang der 80er Jahre BIPLANTOL®,
um kranke und schwache Bäume zu regenerieren bzw. gesunde zu erhalten.
BIPLANTOL®-Produkte sind biologische Pflanzen- und BodenhiIfen in homöo-
pathisch-dynamisierter Form (D6-D200). Die Präparate enthalten Mineralien,
lebensnotwendige Spurenelemente, organisches Germanium sowie Uronsäu-
ren. Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Eine alte Schlingrose am Beginn
der Behandlung mit einem homöo-
pathischen Komplexmittel.

Die gleiche alte Schlingrose nach
drei Wochen.

Bilder: A. Bieri, dipl Fachmann für naturnahen Garten- und Lanschaftsbau, Berufsbildung
Wädenswil, IPT innovative Plant Therapies, Laupen
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Liebe Leserin, Liebe Leserin, 
lieber Leserlieber Leser

aufwärts. Tags darauf kommt
die Entrüstete erneut zum In-
spektor und beschwert sich:
«Von meinem Dachbodenfen-
ster aus kann ich sie mit dem
Fernglas immer noch sehen!» 

Ist es nicht tatsächlich so,
dass wir manchmal sozusagen
mit dem Feldste-
cher kontrollie-
ren, ob wir an un-
seren Mitmen-
schen irgend et-
was Negatives
entdecken kön-
nen, das uns dann
die Freude am
Zusammensein
schmälert? Oder
dass wir auf un-
serem seelischen
Estrich aus einer verstaubten
Kiste irgendwelche Bedenken
und Ängste hervorholen, die
es uns verunmöglichen, im
Hier und Jetzt fröhlich und
zufrieden zu sein? Dass es
aber auch wunderbare Men-
schen gibt, denen Lebens-
kunst im positiven Sinn ein
Anliegen ist, beweist das Le-
serportrait im vorliegenden
Heft – wie denn vita sana
sonnseitig leben insgesamt
bestrebt ist, Ihnen Themen zu
unterbreiten und Anregungen
zu vermitteln, die in irgendei-
ner Form zu Ihrer Lebenszu-
friedenheit beitragen.

Ich wünsche Ihnen ein hei-
teres Herz und frohe Früh-
lingstage!

I M P R E S S U M
Heft 313, 5/2004 55. Jahrgang 
Offizielles Organ der Academia
Alpina Medicinae Integralis AAMI
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Titelbild:
«Wandern mit der Familie oder
Freunden stärkt Körper, Geist und
Seele.»

P rofessor Paul Watzla-
wicks Buch «Anleitung

zum Unglücklichsein» ist ein
Millionen-Bestseller und
schon beinahe ein Klassiker
unter den Publikationen zur
populären Psychologie. End-
lich habe ich mir dieses Lese-
vergnügen auch gegönnt:
Meisterhaft, wie uns Watzla-
wick unterhaltsam und mit ei-
nem verschmitzten Lächeln
deutlich macht, wie wir uns
und unserem Glück immer
wieder selbst im Wege stehen,
wie es uns gelingt, mit unnöti-
gen Ängsten und Selbstzwei-
feln Glücksgefühle zu verei-
teln und wie wir emsig
«Trauerreservoire» anlegen,
die wir dann immer neu an-
zapfen.

Auf welch absurde Weise
sich manche Menschen Pro-
bleme zurecht zimmern, illu-
striert der Autor mit einer
amüsanten Anekdote, die in
Form eines Frau Merian-Wit-
zes auch in Basel und in wei-
teren Witz-Versionen vermut-
lich ebenfalls in anderen
Schweizer Gegenden auftritt.
«Eine alte Jungfer, die am
Flussufer wohnt, beschwert
sich bei der Polizei über die
kleinen Jungen, die vor ihrem
Haus nackt baden. Der In-
spektor schickt einen seiner
Leute hin, der den Bengeln
aufträgt, nicht vor dem Haus,
sondern weiter flussaufwärts
zu schwimmen, wo keine
Häuser mehr sind. Am näch-
sten Tag ruft die Dame erneut
an: Die Jungen sind immer
noch in Sichtweite. Der Poli-
zist geht wieder hin und
schickt sie noch weiter fluss-

Meta Zweifel
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WWissen und Forschenissen und Forschen
Alpkäse gut für Herz und Kreislauf
Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren.

Wie viele Menschen schreiben
heute noch ein Tagebuch, dem
sie die intimsten Dinge anver-
trauen, und lassen dabei ihren
Gefühlen freien Lauf? Genau
das sollten wir wohl öfter tun,
denn es stärkt die Heilkräfte des
Körpers. Das hat eine Doktoran-
din am King's College in Lon-
don in einem Versuch mit drei
Dutzend Freiwilligen gezeigt.

Die eine Hälfte von ihnen hat
die Aufgabe bekommen, an drei
Tagen je 20 Minuten lang über
ein sehr wichtiges persönliches
Ereignis zu schreiben: Am besten
über eines, das sie nur ungern zur
Sprache bringen. Dabei sollten
sie möglichst emotional werden.

Die andere Hälfte musste über
ein unpersönliches Thema
schreiben und dabei eine mög-
lichst sachliche Sprache ver-
wenden.

In der folgenden Woche hat
man allen Personen an der glei-
chen Stelle aus dem Oberarm ei-
ne genau gleich grosse Gewebe-
probe entnommen. Nochmals
zwei Wochen später hat ein Arzt
alle Wunden untersucht und
festgestellt: Bei den Personen,
die ihre Gefühle frei von der Le-
ber weg zu Papier gebracht hat-
ten, waren die Wunden deutlich
besser verheilt.

Der Versuch zeigt zwei Dinge:
Wer unangenehme Dinge in sei-
nen Gedanken verbirgt und nie
herauslässt, leidet unter Stress;
Stress wiederum schwächt das
Immunsystem, so dass es länger
braucht, um die in eine Wunde
eindringenden Erreger zu
bekämpfen. azpd

Es muss nicht immer Fisch
sein! Auch Alpkäse enthält
grosse Mengen an Omega-3-
Fetten, die gut sind für Herz und
Kreislauf. Am besten ist Käse
aus Milch von Kühen, die aus-
schliesslich auf Alpweiden
oberhalb von etwa 1200 Metern
über Meer grasen und die kein
anderes Futter bekommen, vor
allem kein Kraftfutter.

Solcher Alpkäse enthält bis zu
viermal mehr Omega-3-Fette
als englischer Cheddar. Alpkäse
von Kühen, die auch Silofutter
bekommen, enthält immer noch
viel von den gesunden Fetten,
aber doch deutlich weniger.
Noch weniger weist Käse von
Kühen auf, die zusätzlich mit
Leinsamen gefüttert werden.
Leinsamen sind reich an Öl mit

Omega-3, doch die Kräuter auf
den Alpweiden bieten den
Kühen offenbar noch mehr da-
von.

Das zeigt eine Untersuchung,
die am Kantonsspital Baden und
an der ETH Zürich durchge-
führt worden ist. Die Forscher
haben insgesamt 12 lokale Kä-
sesorten aus der Gegend von
Gstaad und 28 andere Käse aus
der Schweiz und aus Europa ge-
testet.

Das Ergebnis erklärt ein schon
lange bekanntes Paradox: Ob-
wohl tierisches Fett als schädlich
für Herz und Kreislauf gilt, ster-
ben Bewohner der Schweizer
Berge trotz hohem Konsum an
Milch und Käse deutlich selte-
ner als andere Personen an ei-
nem Herzinfarkt. azpd

Wenn nachts im Bett die Säf-
te aus dem Magen sauer auf-
stossen, steigt das Risiko für
Asthma. Feinste Tröpfchen
des sauren Saftes können dann
in die Lungen gelangen und
dort die Schleimhäute angrei-
fen.

Andererseits: Wer im Schlaf
nach Atem ringt, erzeugt in sei-
ner Brust einen grossen Unter-
druck. Dieser kann saure Säfte
aus dem Magen in die Spei-
seröhre saugen. Sodbrennen
kann also die Folge von Atem-
problemen sein, aber auch ihre
Ursache.

Der Zusammenhang ist deut-
lich: Menschen, die einmal pro

Woche nachts an Sodbrennen
leiden, haben mehr Probleme
mit ihrer Atmung. Mit Sod-
brennen ist das Risiko für Asth-
ma, Keuchen, Schnarchen, Hu-
sten und Schleimauswurf um
das zwei- bis dreifache höher.
Das zeigt eine Studie an über
2000 Menschen in drei eu-
ropäischen Ländern.

Wer regelmässig nachts an
Sodbrennen leidet, sollte
abends weniger essen und auf
Alkohol und fette Speisen ver-
zichten. Wenn das nicht hilft,
ist ärztlicher Rat zu empfehlen.
Das gilt ganz besonders dann,
wenn man auch Probleme mit
dem Atem hat. azpd

Probleme mit Magen und Lunge
Sodbrennen, Asthma und andere Atemprobleme hängen 
zusammen.

Ohne Stress heilen
Wunden besser
Gefühl der Erleichterung för-
dert die Regeneration.
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erfüllt viele wichtige Funk-
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Lesen Sie weiter auf Seite 17



Die Berberitze,
lateinisch

Berberis vulgaris, (Fa-
milie: Berberidaceae,
Sauerdorngewächse)
ist ein bis 3 Meter ho-
her, dorniger Strauch
mit hellgrüner bis
grauer Rinde. Obwohl
hübsch anzusehen mit
den blassgelben hän-
genden Blütentrauben
und glänzend grünen
Blättern macht sich
die Berberitze nicht
gerade beliebt. Zu ge-
fährlich und verlet-
zend sind ihre bis drei
Zentimeter langen
Dornen. Übrigens: die
ganze Pflanze ist gif-
tig, mit Ausnahme ih-
rer leuchtendroten,
länglichen Beeren.

Die Berberitze hat
verschiedene Namen:
Sauerdorn, Essigdorn
– wohl ihrer sauren
Früchte und langen
Dornen wegen-, Bett-
lerdorn, Spitzbeere
oder Zizerl.

Von Mai bis Juni
blüht die Pflanze. Sie
liebt lichte Laubwälder, Gebü-
sche und wird auch in Gärten
und Parkanlagen angepflanzt.
Verbreitet ist die Berberitze in
Mitteleuropa, im nördlichen
Mittelmeergebiet und in
Kleinasien. Da die Pflanze als
Zwischenwirt des Getreidero-
stes gilt, wurde sie stellenweise
ganz ausgerottet. 

In Volksmedizin und 
Homöopathie

Die Wurzel- und Zweigrin-
de enthalten giftige Alkaloide
(Berberin) – deshalb wird
Berberis mehrheitlich in der
Homöopathie eingesetzt bei
Rheuma, vor allem auch Ge-
lenkrheuma, Nierenleiden,
Funktionsstörungen von Le-

ber und Galle,
Gelbsucht, Koli-
ken, Nieren- oder
Nierenbeckenent-
zündungen oder
bestimmten Hau-
terkrankungen.
Ebenfalls hilf-
reich kann die
Berberitze bei
Bluthochdruck
sein. «Rascher
Wechsel der Sym-
ptome – Schmer-
zen wechseln be-
züglich Ort und
Charakter – Durst
wechselt mit
Durstlosigkeit,
Hunger mit Appe-
titmangel usw.
Wirkt kräftig auf
die Adern,» be-
schreibt William
Boericke das Mit-
tel Berberis vul-
garis in seiner
Materia Medica.

In der Küche
Die Früchte der
Berberitze sind
alkaloidfrei, appe-
titanregend und
geniessbar. Aller-
dings schmecken

sie wegen des hohen Apfel-
säuregehaltes sehr sauer.
Doch man kann sie zu Ma-
rinaden für verschiedene
Fleischgerichte, oder zusam-
men mit anderem Wildobst zu
Getränken, Säften, Kompott,
Marmeladen oder Fruchtgelee
verarbeiten. �

Pia Bieri 
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VVielseitige Heilpflanzen:ielseitige Heilpflanzen:

Die BerberitzeDie Berberitze

Mahonia quifolium (Fam. Berberidaceae) ist mit der Berberis
vulgaris verwandt. Man trifft sie häufiger an als die Gemeine
Berberitze. Sie blüht früher, in einem viel leuchtenderen Gelb
und mit riesigen Blütenbündeln, die von weit her bunte Akzente
setzen.

Die Berberitze, lateinisch Berberis vulgaris



Leseranfrage zum Thema 
Heuschnupfen
Meine 15jährige Tochter leidet seit
Neuem an Heuschnupfen. Mir wurde
geraten, besonders darauf zu achten,
dass sie mit keinen Pollen in Kontakt
kommt, beispielsweise also sich nicht
im Freien aufhält. Leider dringen die
Pollen aber auch ins Haus, und so fin-
det sie auch zu Hause keine Ruhe. In
diesem Zusammenhang habe ich
gehört, dass es ein Pollenschutzfen-
ster geben soll, das verhindert, dass
Pollen in die Wohnung kommen. Kön-
nen Sie mir mehr Informationen über
dieses Produkt geben? Gibt es sonst
noch Tipps, die meiner Tochter das Le-
ben erleichtern könnten?

R. Blaser

Antwort der Redaktion:
Wie Sie in Ihrem Brief richtig fest-
stellen, ist es für Ihre Tochter sehr
schwierig, sich konsequent von aller-
gieauslösenden Pollen fernzuhalten.
Wichtig ist vor allem die Abklärung,
welche Pollen überhaupt den Heu-
schnupfen verursachen. Wann setzen
bei Ihrer Tochter die Beschwerden
ein? 

Weiss man, welche Pollen in Frage
kommen, kann man sich rechtzeitig
medikamentös vorsehen, beispiels-
weise mit dem Antihistaminikum Xy-
zal (rezeptpflichtig) oder dem rezept-
freien Präparat Claritine, zu dem Sie
allerdings eine Fachperson von der
Apotheke zu Rate ziehen sollten.
Empfehlenswert ist überdies die Na-
sensalbe von Dr. Theiss (Apotheke) :
Diese Salbe, die in die Nase einge-
führt wird, hindert die Pollen am wei-
teren Eindringen in die Atemwege.

Zum Pollenschutzfenster:
Laut Auskunft des Schweizerischen
Zentrums für Allergie, Haut und Asth-
ma in Bern (Info-Line: 0900 57 20 57)
sind Pollenschutzfenster eine zusätz-
liche Hilfe. Das «Fenster» besteht aus
feiner Gaze und kann mit Klettband

befestigt werden. Erhältlich ist das
Pollenschutzfenster in den Do it your-
self-Abteilungen, der Preis beträgt Fr.
50.– pro Stück. 

Tipps bei Pollenallergie:
- Die Bettwäsche darf während der

Pollenflugzeit nicht im Freien ge-
trocknet werden.

- Am Tag getragene Kleider sollten
am Abend nicht im Schlafzimmer
abgelegt werden.

- Vor dem Schlafengehen empfiehlt
sich eine Haarwäsche, so dass die
Pollenpartikel aus den Haaren ent-
fernt werden und nicht noch über
Nacht einwirken können. 

Zu überlegen ist, ob ausser einer me-
dizinischen nicht auch noch eine ki-
nesiologische Abklärung hilfreich sein

könnte. Es ist nicht auszuschliessen,
dass Ihre Tochter auch bestimmte
Nahrungsmittel wie beispielsweise
Hasel- oder Erdnüsse meiden müsste,
um ihr körpereigenes Abwehrsystem
zu harmonisieren und zu stabilisieren.
Als nebenwirkungsfreie Begleitthera-
pie zu schulmedizinischen Massnah-
men könnten auch homöopathische
Heilmittel in Frage kommen. In die-
sem Fall sollten Sie einen ausgebil-
deten Homöopathen zu Rate ziehen. 

Sicher lohnen sich eine sorgfältige
Abklärung wie auch unterstützende
Massnahmen, damit sich die Allergie
nicht auch noch in einem Asthma ma-
nifestiert. 

Wir hoffen, dass für die Behandlung
Ihrer Tochter bald der richtige Weg ge-
funden werden kann und wünschen
dem jungen Mädchen alles Gute!
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LeserLeser forforumum
In der Rubrik «Leserforum» veröffentlichen wir Leser-
briefe, Hinweise und Anfragen über Probleme, die unse-
re Hauptthemen Gesundheit, Ernährung und Lebens-
freude betreffen. Schreiben Sie uns, wenn Sie etwas

Spezielles erlebt, sich gefreut oder geärgert haben. All-
fällige Stellungnahmen zu Anfragen publizieren wir,
sofern sie von allgemeinem Interesse sind, ebenfalls an
dieser Stelle.

Leserinen schickten uns 
folgende Karten:
Kürzlich habe ich in Ihrem Magazin
«vita sana» den Artikel «Buntstift-
Bilder aus dem Klosteralltag» gele-
sen und hatte grosse Feude an Ihrer
anschaulich-heiteren Berichterstat-
tung. Auch die Farb-Illustration ist
gut geraten und regt zum Lesen des
Textes an. Ganz herzlich danke ich
Ihnen für diese ansprechende Publi-
kation, die für uns gleichzeitig eine
gute Werbung ist. Es sind auch
tatsächlich schon Kartenbestellun-
gen mit Bezug auf den Artikel in der
vita sana bei uns eingegangen. Es
ist wirklich ein selten schöner Be-
richt. Er diente uns beim Mittages-
sen als Tischlesung und erfreute al-
le meine Mitschwestern! Nochmals
ganz herzlichen Dank! 

Sr. Pia Willi
Kloster St. Johann, Müstair

Ich möchte mich über dieses hoch
interessante Magazin «Vita Sana»
bei Ihnen bedanken. Es passt total
zu meinem Lebensstil und es spornt
mich immer wieder an und gibt mir

neue Tipps. En schöne Tag wünsche
ich Ihnen und ich erwarte mit Inter-
esse die neueste Ausgabe.

Erna Isenegger

Glückliche Gewinner…
Herzlichen Dank für
den grossartigen
Preis, den ich ge-
wonnen habe. Mein
Mann und ich konn-
ten es anfänglich
kaum glauben, dass

wir soviel Glück hatten. Wir freuen
uns riesig auf den bevorstehenden
Kuraufenthalt, und möchten uns
nochmals bedanken für dieses
grosszügige Geschenk.

Margrit Guler

Wir sind begeister-
te Leser der vita sa-
na. Wir haben uns
riesig über den
Preis des Hotel
Wengenerhof ge-
freut. Herzlichen
Dank.

Margrit Lüdi
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Der Sportmediziner Dr.
Hans-Wilhelm Müller-

Wohlfahrt, Vereinsarzt des FC
Bayern München, hat ja recht,
wenn er schreibt: «Noch vor
100 Jahren war der Mensch mit
seiner Muskelkraft zu 90 Pro-
zent am so genannten Gesamt-
energieaufkommen beteiligt.
Und heute? Diese Marke ist un-
ter ein Prozent gerutscht. Im-
mer neue Apparaturen, Moto-
ren und Methoden wurden er-
funden und ersonnen, um uns
vor körperlicher Anstrengung
zu schützen... Der Krankma-
cher Nummer eins hat einen
hässlichen Namen: Hypokine-
se – Bewegungsmangel.»

Im allgemeinen Lamento
über die moderne Bewegungs-
armut wird leicht vergessen,

dass sich noch vor 100 Jahren
unzählige Frauen und Männer
krumm und lahm schuften
mussten und ständige körperli-
che Anstrengung sie frühzeitig
alt, krank und verbraucht wer-
den liess. Und wer wünscht
sich schon, die Wäsche immer
noch im Holzbottich und am
Waschbrett schrubben oder ei-
nen schwer beladenen Hand-
karren durch die Strassen zie-
hen zu müssen? Dennoch ist zu
bedenken: Unser Lebensstil
und unsere Lebensgewohnhei-
ten haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten tatsächlich
ganz dramatisch verändert –
unser Erbgut dagegen ist gleich
geblieben und unser Körper
braucht Bewegung wie eh und
je. Zumindest dann, wenn wir
gesundheitlich im Gleichge-
wicht und möglichst lange lei-
stungsfähig bleiben möchten. 

«O wandern, wandern meine
Lust»: Das Wandern ist eine
ebenso preisgünstige wie ge-
sundheitsfördernde sportliche
Bewegungsart.

Wandern = Gesundheits-
pflege total
Wie bei jeder andern Sportart –
und genauso bei geistigen
«Fortbewegungsarten»! – gilt
beim Wandern das Prinzip der
Regelmässigkeit: Nur regel-
mässige, dem Alter und dem
individuellen Trainingsstand
angepasste Bewegung führt
nach einiger Zeit zu einem

spürbaren Anstieg des Wohlbe-
findens.

Wandern hat eine Menge po-
sitiver Auswirkungen:
- Die Beinmuskulatur und die

Venen-Muskelpumpe werden
gestärkt.

- Gelenke, Sehnen und Bänder
werden trainiert.

- Die Auf- und Abbauprozesse
im Knochengewebe werden
gefördert und deren Alte-
rungsvorgänge verlangsamt.

- Durch die Tiefenatmung ver-
grössert sich allmählich die
Lungenkapazität, die erhöhte
Sauerstoffzufuhr wiederum
unterstützt Herz und Kreis-
lauf.

- Die Fliesseigenschaft des
Blutes wird erhöht und damit
die Bildung von Blutgerinn-
seln reduziert. 

- Der Stoffwechsel und das
Verdauungssystem werden
angeregt.

- Bei Hochdruckkranken wird
der Blutdruck gesenkt.

- Stress wird abgebaut und die
Wahrnehmung der umgeben-
den Natur – und seien dies le-
diglich Vorgärten oder die
Bäume einer Allee – ist Nah-
rung fürs Gemüt. 

Wander-Arten
Ein Spaziergang ist keine Wan-
derung. Dennoch kann ein täg-
licher Spaziergang, in zügigem
Schritt während 30 Minuten
vollzogen, geradezu Medizin
sein für Menschen mit Venen-
problemen und solche, die
stundenlang vor dem Computer
sitzen. Ein abendlicher kurzer
Marsch ist überdies ein guter
Tagesausklang für Leute, die

WWander-Lust:ander-Lust: Auf geht’s!Auf geht’s!

Zwar ist das Angebot an Wanderbüchern, an Wander-Schuhwerk
und –bekleidung so vielfältig wie nie zuvor, und an schönen
Wochenenden schwärmen Wanderfreudige in Scharen aus. Den-
noch gehört Bewegungsmangel zu den Zivilisationskrankheiten. 

•Wandern ist eine Bewegungsart, die so-
wohl die Atmung, die Sehnen und Gelenke
wie auch das Herz-Kreislaufsystem und
das Verdauungssystem positiv beeinflusst
und trainiert.

•Den untrainierten Wanderfreudigen emp-
fiehlt der Sportmediziner einen Einstieg mit
drei wöchentlichen Wandereinheiten von
40 Minuten Dauer und einer Steigerung
nach individuellem Empfinden.

•Auf Wanderungen sollte die Verpflegung
leicht und kohlenhydratreich sein, und es
muss in erster Linie auf genügend Flüssig-
keitszufuhr geachtet werden. Wander-
freudige mit Herzproblemen sollten sich
bezüglich Flüssigkeitsmenge vom Herz-
spezialisten beraten lassen. 

Kompakt



Herr Dr. Martin, welche Di-
stanz darf ein wanderfreudi-
ger, aber untrainierter Mensch
zunächst unter die Füsse neh-
men?

Urs Martin: Nicht die Di-
stanz sollte primär massgebend
sein, sondern die Dauer. Ich
empfehle als Einstieg zwei- bis
dreimal die Woche eine Wan-
derung von je 40 Minuten Dau-
er. Wer regelmässig trainiert
und auf seinen Körper hört,
wird spüren, wann und in wel-
chem Masse die Wanderdauer
erhöht werden darf.

Welche Geh-Disziplin ist für
ältere Menschen insbesonde-
re geeignet?

Nordic-Walking halte ich für
sinnvoll, weil die Verwendung
von Stöcken doch eine gewisse
Entlastung für die Gelenke mit
sich bringt. Die Oberkörper-
und die Rückenmuskulatur
werden angeregt. Für Leute,
die leichteren Gleichgewichts-

störungen unterworfen sind, ist
Wandern mit den Stöcken ein-
deutig eine Hilfe. 

Welche Vorsichtsmassnah-
men müssen Menschen be-
achten, die nicht mehr topfit
sind?

Ältere Menschen mit Ge-
lenkbeschwerden – etwa mit
einer Kniearthrose – sollten
nicht zu lange bergabwärts
wandern. Solche mit einer
Hüftarthrose dagegen sollten
nach Möglichkeit Bergauf-
wärts-Routen meiden. Wer zu
Rückenbeschwerden neigt,
muss darauf achten, beim Wan-
dern nicht ins hohle Kreuz zu
knicken, weil diese Fehlhal-
tung Beschwerden auslöst oder
verstärkt. Wichtig in allen die-
sen Fällen ist die Wahl der dem
körperlichen Befinden ange-
passten Wanderroute. Was das
Tempo anbelangt, gilt die alte
Faustregel: Man sollte sich im-
mer noch mit dem Weggefähr-

ten unterhalten können und al-
so nicht ausser Atem geraten. 

Der Flüssigkeitszufuhr ist ver-
mutlich ebenfalls Beachtung
zu schenken?

Gerade im Alter ist die Flüs-
sigkeitszufuhr prinzipiell ein
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Probleme mit dem Einschlafen
haben.

Früher ist man ganz einfach
frohgemut gewandert. Heutzu-
tage hat man die Wahl zwi-
schen verschiedenen Geh-Dis-
ziplinen:
- Wandern: Anfänger beginnen

mit relativ kurzen Strecken
und steigern sich dann bis zu
8-12 Kilometern pro Woche.
Wer einen intensiven Trai-
ningseffekt anstrebt, wandert
selbstverständlich mehr als
einmal die Woche. Zuweilen
entwickelt sich die Freude an
der Bewegung im Rahmen ei-

nes Gruppenerlebnisses: In der
Wandergruppe unterwegs sein,
mit Menschen ins Gespräch
kommen und fröhlich sein – all
das fördert die Wander-Lust!

- Walking bedeutet strammes
Gehen in regelmässigem Rhy-
thmus, die angewinkelten Arme
machen die Bewegung des Kör-
pers mit. Einen guten Einstieg
bieten Walking-Kurse, die an
vielen Orten angeboten werden. 

- Power-Walking. Da wird ein
etwas schärferes – aber den-
noch kein wettkampfähnli-
ches! – Tempo angeschlagen.
Die Arme werden intensiver

nach vorne und hinten durch-
gezogen.

- Hill-Walking. Walking in hü-
geligem Gebiet erfordert wie
das eigentliche Bergwandern
einiges an Kondition und soll
deshalb nur bei gutem Trai-
ningsstand gewagt werden.

- Nordic-Walking. Begegnet
man einer Wandergruppe, die
mit Schlaufenstöcken aus-
gerüstet in ziemlich forschem
Tempo losmarschiert, handelt
es sich um Nordic-Walking.
Diese Geh-Disziplin hat in
den letzten Jahren an Beliebt-
heit ständig zugenommen.

Auch die Flüssigkeitszufuhr ist
ein wichtiges Thema
Im Gespräch mit dem Sportmediziner Dr. med. Urs Martin, 
crossklinik / Merian Iselin- Spital Basel.
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wichtiges Thema, da bekanntlich
das Durstgefühl abnimmt und man
zu trinken vergisst. Dies kann zu
Kreislaufproblemen führen, es
wird einem schwarz vor den Augen
oder man erleidet - vor allem bei
warmem Wetter - sogar einen Kol-
laps. In diesem Zusammenhang
muss auch wieder einmal auf die
Bedeutung eines vernünftigen Son-
nenschutzes hingewiesen werden. 

Die Trinkmenge sollte in jedem
Fall 2-2,5 l pro Tag betragen, und
zwar in Form von Wasser oder
Kräutertee. Was zu beachten ist:
Für Menschen mit Herzproblemen
gilt je nachdem eine kleinere Flüs-
sigkeitsmenge, sie dürfen sich
nicht überwässern. Am besten fra-
gen sie ihren Herzspezialisten. 

Wanderfreudige mit Herzproble-
men tun gut daran, in Begleitung
eines Pulsmessers unterwegs zu
sein und ab und zu kontrollieren, ob
die Puls- Regel «180 minus Alter»
eingehalten wird. Stimmt sie, be-
findet man sich im grünen Bereich.
Günstig für Leute, die auf ihr Herz
achten müssen, ist sicher auch das
Wandern in einer Gruppe. 

Auf die Wanderung sollte man
ein Getränk mitnehmen, das für
Magen und Darm gut verträglich
ist. Perfekt sind Kräutertees oder
auch Apfelsaft, verdünnt mit Mine-
ralwasser. Wer auf isotonische Ge-
tränke gut anspricht, wird solch ein
Getränk mit sich führen. Ein isoto-
nisches Getränk kann man übri-
gens auch selbst herstellen: In 1 l
Tee mischt man – falls man nicht
Diabetiker ist! - etwas Zucker und
1/2 Teelöffelchen Salz. 

Wie soll man sich beim Wandern
verpflegen?

Selbstverständlich wird man et-
was Leichtes, Kohlehydrathaltiges
zu sich nehmen, weil Kohlehydra-
te schnell verwertbare Energie-
quellen sind. Auf jeden Fall ist fett-
reiche Verpflegung nicht empfeh-
lenswert. 

Natürliche HeilkräfteNatürliche Heilkräfte
Entdeckt in den Höhlen und Schluchten des Himalaja
Seit mehr als 2500 Jahren ist vorwiegend in Asien Mumijo als wirk-
sames Heilmittel bekannt. Mumijo ist eine mineralhaltige Substanz,
die bis zu 90 der heute bekannten Mineralien und Spurenelemente
enthält. Im unberührten Hochgebirge Asiens bergen Sammler diese
kostbare Mineralerde unter schwierigen Umständen in sehr grossen
Höhen. Die sorgfältige Reinigung erfolgt mit Gebirgsquellwasser. Für
60 bis 80 Kilogramm lösliche Mineralerde werden 1000 Kilogramm
Mumijo Steine benötigt.

Mumijo bedeutet aus dem Altgriechischen übersetzt: «Körper vor
Krankheiten Schützendes» oder auch «Krankheit abwenden».
Mumijo wird auch als Wunderstein bezeichnet. Schon der griechi-
sche Philosoph und Naturheiler Aristoteles befasste sich eingehend
mit den Heil-Wirkungen von Mumijo.Der persische Arzt Avicenna be-
schrieb im 11. Jahrhundert Mumijo als ein vollkommenes, komple-
xes Heilmittel. Ein anderer persischer Arzt schrieb 1762: Mumijo
wirkt positiv auf das Nervensystem, verbessert die Funktion des
Herz-Kreislaufsystems und wirkt besonders gut bei Behandlungen
des Magen-Darmtraktes und hervorragend bei Hämorrhoiden.

Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!
Art. 156 MUMIJO-ACTIVO Kapseln nur Fr. 59.–

Die Broschüre «Das Geheimnis der Mumijo-Steine»
kann für Fr. 4.– beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44.



Pia Bürgin, 71, war schon immer
eine bewegungsfreudige Frau. Nach-
dem ihre beste Freundin vor etwa 15
Jahren pensioniert worden war, wur-
de der Entschluss gefasst: Ein Tag in
der Woche soll uns gehören, wir wer-
den gemeinsam wandern. Seither
machen sich die beiden Freundinnen
jeweils am Mittwoch zu einer drei-
stündigen Wanderung auf, in der
Mittagspause rastet man besonders
gerne in einer ländlichen Wirtschaft
oder einem Bergrestaurant. Als
«Notproviant» wird ein Müesli-Rie-
gel eingepackt, in einer Halbliterfla-
sche befindet sich Leitungswasser,
die Flasche wird unterwegs laufend
nachgefüllt. 

«Wandern ist für mich eine 
gesundheitsfördernde Form von
Sucht», erzählt Pia Bürgin lachend.
Und greift deshalb am Donnerstag
mit einer anderen Freundin gleich
nochmals zu den Wanderstöcken, um
zweimal zwei Stunden zu wandern –
«und am Sonntag bin ich ab und zu
allein unterwegs. Wandern zu zweit
finde ich besonders angenehm, weil
man unabhängiger ist als in der grös-
seren Gruppe und allenfalls beim
Mittagessen entscheiden kann, ob
das nächste oder auch noch das
übernächste Tal erwandert werden
soll.» 

Zu Pia Bürgins Jahreslauf gehören
auch organisierte Wanderferien, sie

ist schon in Südafrika, in Ägypten
oder im Jemen gewandert. Selbst-
verständlich bietet die Schweiz
ebenfalls reizvolle Möglichkeiten.
So wird die bewegungsaktive und
kulturell interessierte Frau im Früh-
jahr an einer Wanderung teilneh-
men, die mit Musik in Verbindung
steht. 

«Bei der Routenwahl berücksich-
tigen wir die Witterung. In all den
Jahren haben wir zwar in einzelnen
Fällen unsere Wanderung auf einen
anderen Tag verschoben, aber wir
wandern bei jedem Wetter, zu jeder
Jahreszeit – eine Ausnahme von der
Regel kommt nur an einem extrem
heissen Sommertag in Frage, da ge-
hen wir schwimmen.» 

Wen wundert es, dass Pia Bürgin
dankbar zustimmt, wenn man ihr
sagt, sie sei fit wie ein Turnschuh? 
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«Wandern ist für mich eine gesund-
heitsfördernde Form von Sucht»

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.

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

VS-5 2004-A

Bücher zum Thema Wandern
- Hans Scheumann: Wandern-Wal-
ken-Joggen-Ein Leben lang. 
Meyer & Meyer Verlag

Prof. Dr. Hans Scheumann, be-
fasst sich als Sportwissenschaft-
ler insbesondere mit dem Zusam-
menwirken von Gesundheit, Vita-
lität und Sport in der zweiten Le-
benshälfte. Er ist auch Initiant ei-
nes Fitnessprojektes für ältere
Menschen. 
www.allagefitness-project.de

- James Endredy: Earthwalks für
Körper und Seele, 45 Schritte zu
einem neuen Bewusstsein. 

In Anlehnung an alte, indianisch-
schamanische Gehtechniken ver-
mittelt Endredy Anregungen zu
einer Kombination von Gehen und
vertieftem Wahrnehmen und zu
einer achtsamen Verbindung mit
den Kräften der Erde. Schon Bar-
fussgehen kann die Sinnesorgane
auf ganz neue Weise stimulieren! 

Die Bücher können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Eine Frage - drEine Frage - drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Martha Schüpbach, Autorin
von «Zimmermeitschi bim
Herr Hesse u angeri
Gschichte vo früecher», 
Walkringen BE

Doch, ich möchte nochmals
jung sein, um die bis jetzt ge-
lebten Zeiten ein zweites Mal
zu erleben. Ich hätte nichts
dagegen, nochmals zur Schu-
le zu gehen, obwohl ich als
Bauernkind in den Schulfe-
rien immer hart arbeiten und
sogar an steilen Hängen mit
der Sense mähen musste.
Auch wäre ich gerne noch
einmal im Tessin beim
Schriftsteller Hermann Hesse
als Zimmermädchen tätig.
Mag ja sein, dass man beim
zweiten Mal dies oder jenes
anders machen würde. Aber
seinerzeit hatte ich den Ein-
druck, ich mache meine Sa-
che gut. Ich habe mit 21 Jah-
ren geheiratet. Innert vier Jah-
ren 5 Kinder geboren: Das
war schön für uns Eltern und
schön für die Kinder, die sich
später auch gegenseitig erzo-
gen haben. Ach, natürlich hat
es immer wieder Momente
gegeben, die einem nicht ge-
fallen haben. Aber dr grösser
Teil, nei, dä isch guet gsi. �

Ferenc Füzesi, Gründer des
«Club Aktiver Senioren»,
Basel

Nein, auf keinen Fall! Ich bin
der Meinung, jede Lebenspha-
se habe ihre eigene Schönheit,
auch das Alter hat seine Schön-
heit und seine Chancen. Viele
Leute meinen, wenn sie ihr
Leben nochmals neu beginnen
könnten, würden sie vieles an-
ders und besser machen. Da-
von halte ich nichts: Das Le-
ben hat seine Gesetzmässig-
keiten, viele Dinge ereignen
sich einfach. Im Alter hat man
die Aufgabe, sich nicht zu ver-
schliessen, sondern neugierig
zu bleiben und sich dem Leben
offen zuzuwenden. Es gibt
genügend Fragen, die uns Äl-
tere beschäftigen müssen. Bei-
spielsweise die Frage, wo un-
sere technologische Zivilisa-
tion hintreibt. Oder die Frage,
welche Bedeutung das Alter
auch in volkswirtschaftlicher
Hinsicht hat. Ich kann mir gut
vorstellen, dass jemand so le-
bensneugierig bleibt, dass er
mit einer Frage auf den Lippen
den letzten Atemzug tut. 

Judith Stamm, Juristin, 
alt Nationalrätin, Luzern

Ich halte diese Frage insofern
für uninteressant, als ich das
Alter als spannende Lebens-
phase empfinde. Ich bin alt
und fühle mich wohl dabei -
und jeden Tag bin ich dankbar,
dass ich zur Gruppe der älteren
Menschen gehöre, die gesund
und aktiv sein dürfen. Das Al-
ter hat übrigens mit den Ent-
wicklungsjahren der Jugend
etwas gemeinsam: Man kann
mit Gleichaltrigen Erfahrun-
gen austauschen oder sich al-
lenfalls beraten lassen. Aber es
kann einem niemand «helfen»,
letztlich muss man seinen Weg
alleine finden. 

Schön finde ich, dass man
im Alter Zeit bekommt, um
über die verschiedenen Le-
bensabschnitte nachzudenken,
die man durchlaufen hat. Auf
jeden Fall sollte man sich die
Zeit nehmen für rückblickende
Überlegungen: Manches ist
gelungen, einiges hat man in
der Hektik übersehen. Das Al-
ter bietet dem Menschen die
einzigartige Gelegenheit, sich
mit dem Leben zu versöhnen. 

Möchten Sie noch einmal jung sein «wie einst im Mai»?

Das Buch kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44
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Schon von den alten Azteken wurden
diese blaugrünen Mikroalgen, in

Form von getrockneten Fladen, als
hochwertiges Nahrungsmittel geschätzt
und verzehrt. Das Alter von Spirulina
wird auf ca. drei Milliarden Jahre ge-
schätzt. Diese spezielle, spiralförmige
Algenart gedeiht in stark alkalischem
Wasser. Die zahlreichen wertvollen In-
haltsstoffe bilden sich durch natürliche
Photosynthese in der heissen Sonne des

subtropischen Klimas in Afrika, Hawaii
und Asien, weitab von Industrie und
Umweltverschmutzung. Unsere Spiru-
linas befinden sich unter ständiger wis-
senschaftlicher Kontrolle (Dr. L. Lau-
terbacher, vereidigter Gutachter).

Wirksamkeit: Verschiedene Studi-
en, z.B. am Institut für Immunologie
und Genetik, Krebsforschungszentrum
in Heidelberg u.a., belegen unzweifel-
haft die hohe Wirksamkeit dieses Na-

turproduktes, unter anderem bei chro-
nischen Beschwerden, Energiemangel,
Eisenmangel, geschwächtem Immun-
system, Krebs, Bestrahlungsschäden,
Bluthochdruck, Allergien, Diabetes,
Magen-Darm-Beschwerden, Vitamin-
und Mineralstoffmangel, Schwerme-
tallbelastung, Eiweissmangel, Muskel-
schwund, Hepatitis, Anämie, trägem
Stoffwechsel, Herz- und Kreislaufer-
krankungen, Übersäuerung, Cellulitis,
Übergewicht, Untergewicht, Menstrua-
tionsbeschwerden, Konzentrations-
störungen, Müdigkeit, Lernschwierig-
keiten etc., um nur einige zu nennen.

Spirulina ist zudem sehr empfehlens-
wert für Kinder, stark beanspruchte und
gestresste Menschen, für rekonvaleszen-
te und für ältere Menschen, die geistig
und körperlich aktiv bleiben möchten. 

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 

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

Bestellschein: Seite 46.

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA - Astronautennahrung

Gesamtanalyse
Protein 60%; Kohlenhydrate 19%; Lipide 6%;
Mineralien 8%
(Angaben jeweils für 3 Gramm respektive 6 Ta-
bletten)
Mineralien 
Calcium 12,0 mg; Magnesium 14,4 mg; Eisen
3,18 mg; Phosphor 31,2 mg; Kalium 45,6 mg;
Natrium 21,9 mg; Mangan 78 µg; Zink 36 µg;
Bor 30 µg; Kupfer 3 µg; Molybdän 3 µg
Vitamine
Betakarotin 9 mg; Vitamin A (Betakarotin)
15'000 IU; Thiamin (B1) 102 µg; Riboflavin
(B2) 99 µg; Niacin (B3) 621 µg; Pyrodixin (B6)
13,2 µg; Cobalamin (B12) 26,6 µg; Tokopherol
(E) 45 µg; Inositol 2,04 mg; Biotin 0,969 µg;
Folsäure 0,9 µg; Panthotensäure 12 µg
Pigmente und Enzyme 
Chlorophyll 23,7 mg; Betakarotin 9,0 mg;
Sämtliche Karotinoide 12,0 mg; Phykozyan
333 mg; Superoxid Dismutase 1,2 mg

Ungesättigte Fettsäuren 
Gammalinolensäure 30 mg; Essenzielle Linol-
säure 33 mg; Dihomogammasäure 1,59 mg;
Alpha-Linolensäure 0,0435; Dekosahexagen-
säure 0,0435; Palmitoleinsäure 5,94 mg; Olein-
säure 0,51 mg; Erukasäure 0,072 mg

Andere Fettsäuren 
Palmitinsäure 60 mg; Myristinsäure 3,24 mg;
Stearinsäure 0,204 mg; Arichinsäure 0,144
mg; n-Dokosansäure 0,144 mg; Lignozer-
insäure 0,072 mg; 

Essentielle Aminosäuren 
Isoluzein 97,8 mg; Leuzin 146,7 mg; Lysin
78,6 mg; Methionin 39,9 mg; Phenylalanin
78,3 mg; Threonin 84,3 mg; Tryptophan 25,5
mg; Valin 112,2 mg

Nicht essentielle Fettsäuren 
Alanin 139,8 mg; Arginin 4,8 mg; Asparagin-
säure 142,8 mg; Zystin 16,8 mg; Glutaminsäure
253,2 mg; Glyzin 95,7 mg; Histidin 45,0 mg;
Prolin 74,1 mg; Serin 79,5 mg; Tyrosin 71,4 mg
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W ie kann das möglich
sein, glaubte man bisher

doch immer: Fett macht fett!
Und jetzt sollte das plötzlich
nicht mehr gelten? Zwei
berühmte Aerzte mit ihren er-
folgreichen Diäten zeigen diese
Tatsache seit Jahren: Der fran-
zösische Arzt Montignac mit
seiner Montignac-Methode und
der amerikanische Arzt Dr. At-
kins mit der schon seit vielen
Jahrzehnten berühmten Atkins-
Diät. 

Klinische Studien zeigen
nun, dass die beiden Vielge-
schmähten offenbar mit ihren
Diäten recht haben: Man
nimmt mit einer kohlenhydrat-
reduzierten Diät besser ab als
mit einer fettreduzierten Diät.

(Siehe Tabelle).
Dieselben Studi-

en zeigten auch Ver-
gleiche der ameri-
kanischen Heart
Association Diät
mit der Montignac
Diät und kommen
dabei zu denselben
Resultaten. 

Die Wissenschaft
ist sich einig, dass
der höhere Ge-
wichtsverlust vor
allem daher rührt,
dass die reduzierten
Kohlenhydrat-Diä-
ten den Insulinspie-
gel weniger er-
höhen, die Gefahr
eines Hyperinsuli-

nismus daher nicht vorkommt.
Damit werden überschüssige
Kohlenhydrate nicht als Fett
abgelagert. (Der genaue Stoff-
wechsel-Mechanismus wird in
meinem Buch «Schlank mit
dem glykämischen Index» ge-
nau erklärt).

Es zeigt sich auch immer
mehr, dass das Arbeiten mit
dem Glykämischen Index, d.h.
mit Kohlenhydraten, die den
Blutzuckerspiegel wenig er-
höhen, Sinn macht. 

In jüngster Zeit hat man das
Messverfahren des Glykämi-
schen Indexes verfeinert zum
sog. «Glykämischen Load».
Dabei wird nicht nur die Art der
Kohlenhydrate bestimmt, son-
dern auch zusätzlich ihre Men-
ge, die man pro Portion essen
sollte. Der «Glykämische In-
dex» wurde dadurch verfeinert,
aber auch verkompliziert. Die-
se genauere Methode ist vor al-
lem für jene Menschen ge-
dacht, die mit dem «Glykämi-
schen Index» nur langsam ab-
nehmen.

Auf einen weiteren interes-
santen Aspekt des verbesserten

Unglaublich, aber wahr: Weltweit gemachte Studien zeigen immer
deutlicher, wie viel sicherer das Abnehmen funktioniert, wenn die
Diät die Menge der Kohlenhydrate und nicht die Fettmenge redu-
ziert! 

Der glykämische Index als Der glykämische Index als 
Hilfe beim AbnehmenHilfe beim Abnehmen

Von Margrit Sulzberger, 

Ernährungsspezialistin

Tabelle: Eine im amerikanischen «Journal of Nutri-
tion» erwähnte Vergleichsstudie zeigte folgende 
Resultate (Studiendauer 10 Wochen):
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Abnehmens bin ich bei dieser
Studie im Internet gestossen: 

Wird zum Essen Säure beige-
fügt, ist der «Glykämische In-
dex» einer Mahlzeit tiefer und
damit der Gewichtsverlust sig-
nifikant höher! Das heisst mit
anderen Worten: Trinken Sie zu
jedem Essen ein Glas Zitronen-
wasser oder essen Sie zu jedem
Essen 1-2 saure Gurken oder
einen Salat mit viel Essig. Ach-
tung: nicht empfehlenswert für
Menschen, die übersäuert sind!
Die sollten zuerst ihren Säure-
Basen-Haushalt ins Gleichge-
wicht bringen.

Man sieht: es ist noch lange
nicht das letzte Wörtchen ge-
sagt zum Thema Abnehmen,
im Gegenteil. Mit der Zunahme
der Adipositas steigen die Stu-
dien, die weltweit zum Abneh-
men gemacht werden. Dies soll
uns aber nicht davon abhalten,
selber zu denken: Kohlenhy-
drate werden im Darm alle zu
Zucker abgebaut. Diesen
Zucker brauchen unsere Mus-
keln zur Herstellung von Kör-
perkraft. Je weniger Körper-
kraft (auch Bewegung) wir in
unserem täglichen Leben
benötigen, desto weniger
Zucker, sprich Kohlenhydrate
benötigt unser Körper. Der
Zucker, den wir nicht in Kör-
perkraft oder Bewegung umset-
zen, wird als Fett abgelagert.
So einfach ist es. 

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



Schwierigkeiten im 
Leben sind

Möglichkeiten des Wachstums.
Roland Leonhardt
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«Die Milz ist etwa 10 cm
lang, 8 cm breit und 4 cm dick,
wiegt 150 bis 200g und liegt,
normalerweise nicht tastbar,
im linken Oberbauch unter
Zwerchfell und Rippenbo-
gen», erklärt das medizinische
Lexikon. Die Milz ist von ei-
ner festen Bindegewebskapsel
umgeben, balkenartige Binde-
gewebsstränge durchziehen
das ganze Organ: «Das Gewe-
be selbst ist, wenn man es auf-
schneidet, von dunkelroter
Farbe, in das viele kleine
weisse Knötchen eingestreut
sind. Dieses Gewebe wird ro-
te und weisse Pulpa genannt.
Das Mischungsverhältnis von
roter zu weisser Pulpa beträgt
ca. 3:1: Bei vielen Erkrankun-
gen ist dieses Mischungsver-
hältnis verändert.» Nur schon
dieser eine Hinweis lässt dar-
auf schliessen, dass unsere
Milz durchaus Beachtung ver-
dient. 

Wichtige Position im 
Immunsystem
Der Mensch kann zwar ohne
Milz durchaus existieren:
Wenn es beispielsweise nach
einem Verkehrsunfall oder
nach einem Sturz aus grosser
Höhe zu einem Milzriss und in
der Folge zu lebensgefährli-
chen Blutungen kommt, muss
die Milz operativ entfernt wer-
den. Ihre Funktionen werden
ausgleichend von anderen Be-

reichen des lymphatischen Sy-
stems übernommen. 

Auch wenn die Milz nicht
zwingend überlebensnotwen-
dige Bedeutung hat: Sie ist ein
erstaunlich vielseitiges Organ,
das sich gleichsam durch 
ein differenziertes Unterschei-
dungsvermögen auszeichnet.
Sie kann beispielsweise Blut-
gerinnsel im Organismus er-
kennen, abbauen und so das
Blut klären. Die Milz greift
beim Vorgang der Blutgerin-
nung hilfreich ein und schüttet
bei Bedarf gespeicherte Throm-
bozyten aus. Blutzellen, die ih-
re Funktionstüchtigkeit verlo-
ren haben, werden von der Milz
erkannt, aus dem Blut heraus-
gefiltert und abgebaut. Die Be-
deutung dieses häufig wenig
beachteten Organs für das kör-
pereigene Abwehrsystem wird
von der modernen Transplanta-
tionsmedizin vertieft in Be-
tracht gezogen. So ist nicht aus-
zuschliessen, dass die Milz
künftig vermehrt Gegenstand
von Studien sein wird. 

Auf der Milz-Spur
Die heilkundige Äbtissin Hil-
degard von Bingen (1098-
1179) befasste sich in ihren
Schriften verschiedentlich mit
der Milz und mit pflanzlichen
Heilmitteln zur Pflege dieses
Organs. Sie sah überdies einen
Zusammenhang zwischen psy-
chischer Verfassung und Stoff-

wechselgeschehen: «Manche
Menschen haben so viel Bitte-
res in ihrem Herzen und ihren

Gedanken, dass diese Bitterkeit
die Milz zusammenzieht und
austrocknet, weshalb auch der
gesunde Saft, der die Milz
ernähren soll, auf einem un-
natürlichen Wege auf die Lun-
ge übergeht....» Bei Milz-, aber
auch bei Magenbeschwerden
und einer geschwächten
Bauchspeicheldrüse empfahl
Hildegard Einreibungen der
Milz- und Magenzone mit Tan-
nensalbe, in die u.a. Tannenna-
deln und Rinde verarbeitet wird
(Tannensalbe ist in der Hilde-

Das kleine Organ Milz, das im linken Oberbauch direkt unter dem
Zwerchfell liegt, erfüllt viele wichtige Funktionen. Erstaunlich
eigentlich, dass von der Bedeutung dieses Organs nur selten und
von dessen Berücksichtigung in der alltäglichen Lebensführung
praktisch nie die Rede ist. 

Die Milz ist über die Milzarterie mit
der Hauptschlagader verbunden

Die Milz – ein wenig Die Milz – ein wenig 
beachtetes Orbeachtetes Organgan

•Die Milz, ein meist wenig beachtetes Or-
gan, hat wesentlichen Anteil am Mechanis-
mus des körpereigenen Abwehrsystems.

•Bei Antriebsarmut und länger andauern-
dem Stimmungstief und ebenso bei aller-
gischen Reaktionen sollte immer auch die
Milztätigkeit in Betracht gezogen und mit
sanften Therapien unterstützt werden.

•Eine Salbe mit einem therapeutischen An-
teil an Blei, Salbe aus Tannenbestandteilen
sowie Tee aus Maisgriffel unterstützen die
Funktionen der Milz.

Kompakt
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gard-Drogerie in Basel erhält-
lich). Der Hildegard-Arzt Wig-
hard Strehlow weist darauf hin,
dass sich unter dem Einfluss ei-
ner allzu eiweissreichen Er-
nährung Fäulnisstoffe ent-
wickeln, die zu Milz- und Bla-
senentzündungen oder auch zu

Leberbeschwerden führen kön-
nen. Strehlow empfiehlt als
darmreinigendes Gewürz Ber-
tram: Dieses wurde in den
Küchen des alten Rom vor al-
lem zur Intensivierung von Ge-
schmackskomponenten ver-
wendet – die Pflanze mit ihren
kamilleähnlichen Blüten hat
aber offenbar auch verdau-
ungsfördernde Wirkung. 

Dr. med. Dominique Kähler,
Ärztin, Psychotherapeutin und
Naturärztin in Wil, nennt die
Milz «ein Mysterium», ein ge-
heimnisvolles Organ, das von
der Schulmedizin – im Gegen-
satz etwa zur Traditionellen
Chinesischen Medizin – ver-

hältnismässig wenig in Be-
tracht gezogen wird. Bei Blut-
krankheiten und bestimmten
Formen von Blutkrebs aller-
dings wird die Milz in die Dia-
gnostik einbezogen. 

Der Zustand der Milz, so Dr.
Kähler, ist auch dann zu beob-

achten, wenn ein Mensch sich
während längerer Zeit grundlos
deprimiert und antriebsarm
fühlt, so dass er sich zurück-
zieht oder aber versucht, sich
mit übertriebener Nahrungszu-
fuhr Energie zuzuführen: Es ist
dann nicht auszuschliessen,
dass die Milzfunktionen unter-
stützt werden müssen. Empfeh-
lenswert ist in diesem Fall ein
Heiltee aus Maisgriffel. Mais-
griffel werden die zarten Fäden
genannt, welche auf dem Mais-
kolben aufliegen und sich unter
den Deckblättern befinden: 2
Gramm der milzfreundlichen
Droge werden mit 100 ml kal-
tem Wasser angesetzt und auf-

gekocht. 2-3 kleine Tassen die-
ses Tees werden über den Tag
verteilt getrunken. 

Haben Sie vielleicht 
einen Spleen?
Dr. Hennig Schramm, Leiter
der medizinisch-wissenschaft-
lichen Abteilung der Weleda
AG in Arlesheim, macht darauf
aufmerksam, dass «Milz» auf
englisch «spleen» heisst! Zwei-
fellos gibt es sympathische
Arten von Spleen im Sinne von
spassigen Eigenheiten und von
der Norm interessant abwei-
chenden Verhaltensformen. Ein
Spleen kann allerdings auch in
Richtung eines quälend-queru-
latorischen Verhaltens ausar-
ten, das für die Mitmenschen
und den spleenigen Menschen
selbst belastend ist – und da
wären wir denn wieder beim
Aspekt, dass eine gestörte
Milzfunktion mit einer getrüb-
ten Gemütsstimmung in Ver-
bindung stehen kann.

Das Organ spielt bei der
«Rhythmisierung der Nah-
rung» eine Rolle. Dr. Hennig
Schramm: «Die Milz ist bei
Unregelmässigkeiten in der
Nahrungsaufnahme ausglei-
chend tätig, sowohl in Bezug
auf den zeitlichen Ablauf als
auch auf die Quantität.» In der
Therapie wird das Auftragen
von bleihaltiger Salbe auf die
Milzgegend zur Unterstützung
der Milzfunktion angewendet.
Diese Salbe – seit dem Alter-
tum wird der Milz das Metall
Blei und ebenso der Saturn zu-
geordnet – kommt auch dann
zur Anwendung, wenn eine 
Lebensmittelunverträglichkeit
vorliegt, die sich durch Aus-
schläge oder Unpässlichkeiten
äussert. Im Bereich der Nah-
rungsmittelallergien ist die
Milz deshalb ebenfalls zu
berücksichtigen. Zwar wird in

Die Lage der Milz



solchen Fällen erstrangig die Leber in
Betracht gezogen. Es kann jedoch vor-
kommen, dass die Leberfunktionen
durchaus in Ordnung sind und erst die
Unterstützung der Milzfunktion der
allergischen Reaktion entgegen wirkt. 

Wie kann man mit der Milz pfleg-
lich umgehen? Dr. Schramm weist auf
die Bedeutung der Regelmässigkeit in
der Lebensführung und auf den mas-
svollen Umgang mit Lebensmitteln
hin, die möglichst frei von Zusatz-
und Fremdstoffen sein sollten. Und
ein weiterer, ebenso wesentlicher wie
aufbauender Aspekt in der Unterstüt-
zung der Milz-Funktionen: «Die Be-
geisterungsfähigkeit hat mit der Milz
zu tun. Freudige Begeisterung ist 
somit für dieses Organ geradezu Me-
dizin!» �
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Lebenselixier Lebenselixier für eine gesunde Ernährung
Eine alte asiatische Tradition lebt wieder:
Wertvolle Vitalstoffe aus Früchten und Kräutern,
wie sie auch in der weiten Natur Mittelasiens
wachsen, und energetische Mineralerde aus den
Bergen des Himalaja sind auf der Basis einer
traditionellen Rezeptur vereint.
Diese energetische Vielfalt besitzt unterstützende
Eigenrschaften harmonisches  Gleichgewicht und
Geist. Die Harmonie dieser natürlichen Vitalstoff-
ebereitung bewahren die wichtigen Botenstoffe
der Früchte, Pflanzen und Mineralien und lassen
sie ganzheitlich auf den Körper wirken.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre wird
von der modernen Forschung bestätigt.

Art.-Nr. 155
Hinoki‚ BALANCE
Einführungspreis statt Fr. 59– nur Fr. 54.–

Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!

Der Frühling weckt neue, aufbauende
Kräfte in Mensch und Natur. Viele spüren
einen inneren Drang nach Veränderung,
nach Wachstum und Entfaltung. Erfah-
rungsgemäss ist der Frühling auch der
idealste Zeitpunkt um mit Rauchen auf-
zuhören. Körper, Geist und Seele sind
jetzt besonders regenerationsfähig. Wer
jetzt also die Gunst der Stunde nutzt um
schlechte Gewohnheiten und Süchte
loszulassen, hat besonders gute Erfolgs-
aussichten. Aus diesem Grunde führt
Raucherentwöhner Hans-Ulrich Burk-
hard auch jedes Jahr vom 1. Mai – 15.
Juni eine spezielle Raucherstopp-Früh-
jahrsaktion durch. Mit seiner speziellen,
seit mehr als 20 Jahren bewährten
Kombimethode von Psycholgie, Magne-
topathie, Akupressur und Kräuterkraft

haben auch sehr starke Raucher Gewiss-
heit, endgültig von der Sucht loszukom-
men. Bei 2/3 aller Raucher genügt
bereits eine einmalige Behandlung. Für
hartnäckigere Fälle gewährt Magneto-
path Burkhard eine 1-jährige Gratis-
nachbetreuungs-Garantie. So bekommt
jede Person individuell weitere Unter-
stützung  bis sie definitiv rauchfrei ist.
Vom 1. Mai – 15. Juni 2004 ist die Rau-
cherstopp-Behandlung Fr. 50.- günstiger
(300.- statt 350.-).
Detaillierte Informationen über die
Behandlung findet man auch im Internet
unter www.raucherstopp.ch oder man
kann einen Gratisprospekt und weitere
Auskünfte anfordern  bei H.U.Burkhard,
Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden,
Telefon 062 723 01 11

Rauchfrei in den Frühling
Publireportage

SCENAR - das Therapiegerät mit dem ihr Körper spricht
wurde für das russische Militär und die Raumfahrt entwickelt 
• Yin Yang Urblockaden - Therapiegeräte Nach Dr. A. Schneider
• Compact- und Profi-Laser Nach Prof. Dipl. Ing. G. Silberbauer
• Test- Therapiesätze wie Nosoden, Organe, Blüten, Edelsteine und

Mineralien usw.
• Tensore, Einhandruten, Pendel (div. Marken)
• Bio-Aktivator Schutzgerät gegen Elektrosmog
• Bioenergie-Modulator Biophysikalische Erzeugung von Wellenlängen,

ohne elektrischen Strom
Wir bilden Sie aus in: SCENAR- und Yin Yang- Seminaren

MAGNO-SANA Medizinische Geräte CH-8834 Schindellegi
Tel. 01 784 87 90 Fax 01 784 87 92
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter www.magnosana.ch
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M omentan bin ich dabei,
ein Backbuch zu schrei-

ben. Ich höre Hausfrauen aus-
rufen: «Was, noch mal ein

Backbuch? Es
gibt doch schon
sooo viele!»
Diesen Einwand
kann ich gelten
lassen, aber ich
habe auch ein
Gegenargument:
Mein Anteil an
diesem Back-
buch soll Rezep-
te enthalten, die

in modernen Koch- bzw. Back-
büchern – und ich habe davon
eine grosse Sammlung! – kaum
enthalten sind. Mit einer Aus-
nahme allerdings: Im Backbuch
werden auch Wähenrezepte
vorkommen, und zwar deshalb,
weil man in Deutschland 
den «geriebenen Teig» nach
Schweizerart nicht kennt. Der
geriebene Teig lässt Varianten
mit Kartoffeln oder mit Quark
zu – herrlich!

In der Mehrzahl werde ich im
neuen Buch Rezepte aufführen,
die ich in Schweizer Koch-
büchern aus dem 18. und 19.
Jahrhundert entdeckt habe. Zu-
erst übersetze ich die Rezepte in
die moderne Kochbuchsprache.
Ich liste die Zutaten in der Rei-
henfolge ihrer Verwendung auf
und mache wenn möglich
schon Angaben über die Vorbe-
reitung einzelner Zutaten. Da-
nach wird von Fall zu Fall dis-
kutiert, ob die jeweiligen Men-
gen nicht den heutigen Verhält-
nissen angepasst werden soll-
ten – wer backt denn heute noch
einen Kuchen mit 15 Eigelb? 

Manchmal enthält ein altes
Rezept auch Angaben, die man
sich gar nicht erklären kann –
etwa die, man solle «die Nüsse
mit Eiweiss reiben». Da erhebt
sich die Frage: Wie viele Nüsse
sollten mit wieviel Eiweiss ge-
rieben werden, und vor allem,
wozu? Manchmal ist diese Ar-
beit eine abgewandelte Form
von Detektiv Spielen – eine Ar-
beit aber auch, die häufig um-
werfend gute und nur selten un-
brauchbare Resultate zeitigt.
Eines meiner Kochbuch-Prinzi-
pien ist, dass jedes Rezept
gründlich ausgetestet wird.
Dem Himmel sei Dank, dass
meine beiden Helferinnen da
abwechselnd mitmachen. Die
eine arbeitet im Laden, die an-
dere backt Torten und Kuchen,
Brötchen, Wähen und Guetzli,
je nach dem gewählten Rezept.
Meine Mitarbeiterinnen geben
mir dann jeweils die zu wählen-
de Backofenhitze und die Back-
dauer an – Details, die in alten
Kochbüchern eben fehlen.

Habe ich Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, neugierig ge-
macht? Ein «Versucherli» ge-
fällig? Ich gebe Ihnen ein Re-
zept an, mit dem Sie Ihre Lie-
ben vielleicht am nächsten
Sonntag überraschen könnten.
Oder Papa und Kinder könnten
es zum Muttertag ausprobie-
ren?

Mandelkrokant
Zutaten: 200 g Zucker; 125 g
Mandeln, gemahlen; 125 g
Mandeln, grob gehackt; 125 g
Zucker; 2 EL Wasser; 1 Prise
Salz; 4 Eiweiss, steif geschla-
gen; ca. 50 Mandeln, geschält.

Zubereitung: Backofen auf
180 Grad vorheizen. Zucker
und gemahlene Mandeln ver-
mengen. Die gehackten Man-
deln mit der zweiten Portion
Zucker und Wasser in einem
Kochtopf erhitzen, bis der
Zucker geschmolzen ist und die
Mandeln leicht geröstet sind.
Abkühlen lassen, dann zur
Zucker-Mandel-Mischung ge-
ben. Die steif geschlagenen Ei-
weisse unterheben. Esslöffel-
grosse Häufchen mit genügend
Abstand (die Häufchen fliessen
auseinander, dürfen sich jedoch
nicht berühren) auf zwei bis
drei, mit Backpapier belegte
Kuchenbleche geben. In jedes
Häufchen eine geschälte Man-
del etwa bis zur Hälfte ein-
stecken. Ca. 1/4 Std. backen.
Die angegebene Menge ergibt
ca. 50 Makronen.

Eigentlich wäre dieses Re-
zept für einen Kuchen gedacht
gewesen. Aber bei unserem
Backversuch entstand eine brö-
selige, steinharte Masse, die bei
keiner Hausfrau Gefühle des
Stolzes erwecken könnte. Die
«Versuchskaninchen», die die-
se Brösel prüfen durften, waren
aber von deren Geschmack hell
begeistert und stritten sich bei-
nahe um jeden Splitter. So ha-
ben wir Bäckerinnen dann eben
weiter geprobt und gepröbelt,
bis das Rezept für Mandelkro-
kant entstanden ist – und auf
dieses bin ich nun richtig stolz! 

Mit herzlichen Tessiner Grüs-
sen sage ich Ihnen «uf Wieder-
luege!»

Ihre

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
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Erinnern Sie sich an den
unvergleichlich aroma-

tischen Duft von Walderdbee-
ren, die Sie als Kind auf einem
Sonntagsspaziergang jubelnd
entdeckt , gepflückt und Stück
für Stück aus der hohlen Hand
gegessen haben? 

Walderdbeeren, die nach-
weislich schon in der jüngsten
Steinzeit gesammelt werden
konnten und im Mittelalter als
Schutzmittel gegen Gifte aller
Art galten, sind heute eine sel-
tene und teuer zu bezahlende
Delikatesse geworden. Im Zu-
ge der Entdeckung der Neuen
Welt stiessen französische
Siedler entlang des kanadi-
schen Sankt-Lorenz-Stromes
auf leuchtend scharlachrote,
ziemlich grosse Erdbeeren. Im
Verlaufe der Zeit wurde diese
Amerikanische Scharlacherd-
beere durch vielfache Kreu-
zungen und Züchtungen wei-
ter entwickelt, so dass derzeit
Hunderte von Sorten mit un-
terschiedlichen Boden- und
Klimaansprüchen existieren. 

Leider werden häufig auch
Erdbeeren zu Billigstpreisen
auf den Markt geworfen, die
zwar einen hübschen Anblick
bieten, denen es aber an Ge-
schmack und Gehalt fehlt. Wer
die Möglichkeit hat, in irgend-
einem «Erdbeerland» die Bee-
ren selbst zu pflücken, tut sich
kulinarisch und gesundheitlich
etwas Gutes! 

Wussten Sie schon, dass ...
- 200 g Erdbeeren den Tages-

bedarf an Vitamin C decken
und dass die «Beerenstarke»
mehr Vitamin C bringt als
Orangen oder Zitronen?

- Kalium, Kalzium, Eisen, Phos-
phor, Folsäure, ätherische Öle
und eine Menge anderer heil-
samer Substanzen in der
Beere nachgewiesen werden
konnten?

- Erdbeeren harntreibend wir-
ken und den Stoffwechsel an-
regen?

- Erdbeeren mit nur 32 Kalo-
rien je 100 g eine ausgespro-
chene Schlankheitsfrucht sind
und sich deshalb ausgezeich-
net für einen Entlastungstag
eignen? Von Schlagrahm
oder Zucker kann in diesem
Zusammenhang selbstver-
ständlich keine Rede sein!
Und selbstverständlich müs-
sen auf einen – wie Pfarrer
Künzle zu sagen pflegte –
«Grossputz des Körpers» mit
Erdbeeren und überhaupt auf
Erdbeergenüsse all jene ver-
zichten, die auf die herrli-
chen Früchte allergisch mit
Nesselfieber oder Bauchweh
reagieren. 

- frischer Erdbeersaft, den man
auf die betroffene Hautstelle
tupft und über Nacht einwirken
lässt, Pickel abheilen lässt?

- der berühmte Botaniker Karl
von Linné (1707-1778) sich
mit einer Erdbeerkur von ei-

nem schweren Gichtanfall
kuriert haben soll? 

Küchen-Tipps
Königin Erdbeere ist «not

amused», wenn sie unsorgfäl-
tig behandelt wird und reagiert
druckempfindlich. Erdbeeren
mit Druckstellen sollten gleich
aussortiert und umgehend ver-
wendet werden, unbeschädigte
Beeren werden locker neben-
einander auf einem Teller aus-
gebreitet, zugedeckt und an
einem kühlen Ort – am besten
im Gemüsefach des Kühl-
schranks – zum baldigen Ver-
brauch aufbewahrt. 

Erdbeeren sollte man nie mit
scharfem Wasserstrahl abbrau-
sen, sondern nur rasch in kal-
tes Wasser tauchen und dann
behutsam trockentupfen. Stie-
le und Blätter werden erst nach
dem Waschen entfernt, das
Aroma soll ja nicht verwässert
werden. 

Und nebenbei.....
In einem englischen Gedicht

ist von «strawberry emotions»
die Rede: Erdbeergefühle –
welch hübscher Ausdruck!

Albert Anker hat das «Erd-
beermareili» gemalt, Gotthelf
hat die Erzählung «Erdbeer-
Mareili» geschrieben, auf Ma-
donnen-Bildern spriessen Erd-
beeren als Symbol der Einheit
von Mütterlichkeit und Jung-
fräulichkeit, die Beeren tau-
chen in Bildteppichen und in
der Kathedralplastik auf: Die
Beschäftigung mit dem The-
ma Erdbeeren kann von der
Gaumenfreude zu kulturellen
Genüssen führen! 

Königin ErdbeereKönigin ErdbeereKönigin ErdbeereKönigin ErdbeereKönigin Erdbeere

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Dennoch ist es
verständlich, dass sich die Erdbeere mit ihrem köstlichen Duft,
ihrer saftstrotzenden Prallheit und vielen guten Eigenschaften für
Gaumen und Gesundheit den Ruhm erworben hat, die Königin der
Beerenobst-Arten zu sein.



22 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 5/2004

Saftiger Ricotta-Erdbeer-
Kuchen

Zutaten

1 EL weiche Butter für die
Form

Mürbeteig 
125 g Weizenmehl/Mehltyp

405
50 g kalte Butter, in

Stückchen
1 Bio-Zitrone, abgeriebene

Schale
2 EL Zucker
1 Prise Meersalz
1 Eigelb von einem Freilandei
1 EL Milch

Guss
4 Freilandeier
500 g Ricotta
2 dl/200 ml Milch
250 g Zucker
50 g Maisstärke
1 Bio-Zitrone, abgeriebene

Schale

Erdbeer-
Träume

Erdbeer-
Träume

1. Für den Mürbeteig Mehl mit
den Butterstückchen krü-
melig reiben. Restliche Zu-
taten zugeben, zu einem
weichen Teig zusammenfü-
gen. Den Teig in Klarsichtfo-
lie einwickeln, rund 30 Mi-
nuten kalt stellen.

2. Den Backofen auf 160 °C
vorheizen.

3. Den Rand und den Boden
der Springform einbuttern.
Den Teig zwischen zwei
Backpapieren oder Klar-
sichtfolien auf Bodengröße
ausrollen, in die Form legen.

4. Den Teigboden in der Mitte
einschieben, bei 160 °C
während 10 bis 12 Minuten
goldgelb backen.

5. Zutaten für den Guss gut
verrühren, auf den Boden
gießen.  Die gewaschenen,
entstielten Erdbeeren darauf
verteilen.  Weitere 60 Minu-
ten bei 160 °C backen, bis
der Guss fest ist.  Heraus-
nehmen und auskühlen las-
sen.



für eine Cakeform von 
ca. 25 cm Länge

2 frische Eigelbe von Freilandeiern
100 g flüssiger Honig, 

z. B. Akazienhonig
4 EL Orangenlikör
500 g Erdbeeren
1,8 dl/180 g Halbrahm/süsse Sahne

zum Servieren
frische Erdbeeren
wenig flüssiger Honig, 

z.B. Akazienhonig

1. Die gewaschenen, entstielten Erd-
beeren je nach Grösse zerkleinern,
fein pürieren.

2. Ein heisses Wasserbad bereitstellen.

3. Eigelbe mit Honig und Orangenli-
kör in eine dünnwandige Chrom-
stahlschüssel geben, im heissen
VVasserbad sehr schaumig auf-
schlagen, bis die Masse dicklich
ist. Erdbeerpüree unterrühren. 
Den steif geschlagenen Rahm 
vorsichtig unterheben.

4. Die Parfaitmasse in die Cakeform
füllen. Mit Klarsichtfolie bedecken.
Im Tiefkühler mindestens 4 Stun-
den durchgefrieren lassen.

5. Die Form vor dem Stürzen einige
Sekunden in heisses Wasser tau-
chen. Erdbeerparfait in dicke Schei-
ben schneiden, zusammen mit
frischen Erdbeeren anrichten.
Wenig Honig darüber träufeln.

Tipp
Die Parfaitmasse kann auch in be-
liebigen kleinen Portionenförmchen
gefroren und serviert werden.
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Erdbeer-Honig-ParfaitErdbeer-Honig-Parfait

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



Ferngespräche
Hätten Sie gedacht, dass
sich Elefanten über eine
Entfernung von bis zu zehn
Kilometern verständigen kön-
nen? Vor allem nach Son-
nenuntergang werden sie
sehr gesprächig, denn dann
sind die äusseren Bedin-
gungen günstig: Am Tag
wird der Schall durch die
aufgeheizte Luft gedämpft,
doch wenn die Sonne am
Horizont verschwindet, ent-
steht ein optimaler Schall-
kanal. Das Trompeten kann
beginnen. Elefanten kön-

nen übrigens unglaublich
tiefe Töne von sich geben,
dieser so genannte Infra-
schall ist für das menschli-
che Ohr nicht mehr ver-
nehmbar. 

Obst
Ist Rhabarber nun Obst oder
Gemüse? – «Mir doch egal»,
hätten unsere Vorfahren
auf solch feinsinnige Fra-
gen geantwortet, «Haupt-
sache, es ist weder Brot
noch Fleisch!» Das althoch-
deutsche Wort «obaz», aus
dem unser Obst entstan-
den ist, bedeutete nämlich

nichts anderes als «Zukost»
und umfasste einst alles,
was neben den Haupt-
nahrungsmitteln Brot und

Fleisch bei einer Mahlzeit
gegessen wurde. Der Obaz-
da – eine Käsecreme aus
Camembert, Butter, Zwie-
beln und Gewürzen – will
damit allerdings nichts zu
tun haben. Er stammt aus
dem Bayerischen und be-
deutet «Abgematschter».

Pfusch
Wenn ein Handwerker
pfuscht, dann macht er sei-
ne Arbeit meist zu schnell,
auf jeden Fall aber schlecht.
Das Problem scheint es
schon im 16. Jahrhundert
gegeben zu haben, denn be-
reits damals bedeutete «pfu-
schen» «schlecht, unfach-

männisch arbeiten». Sprach-
forscher glauben, dass «pfu-
schen» auf das lautmaleri-
sche «futsch» zurückgeht,
das das Geräusch beim

schnellen Abbrennen von
Pulver nachahmt. Im 20.
Jahrhundert kam dann das
Hauptwort Pfusch für die
schlechte Arbeit selbst hin-
zu. In Österreich hat Pfusch
noch eine andere Bedeu-
tung: Macht der Staat dort
Jagd auf Pfusch, dann ist
damit Schwarzarbeit ge-
meint.

Sich aus dem Staub 
machen
Wer kein Aufsehen erregen
will, sollte es vermeiden,
Staub aufzuwirbeln, denn
das zieht die Aufmerksam-
keit aller auf sich. Wer sich
allerdings heimlich ver-
drücken will, dem kommt

Staub sehr gelegen, denn
dann kann er sich unerkannt
«aus dem Staub machen».
Sprachforscher vermuten,
dass der Ausdruck entstan-
den ist, weil bei Schlachten-
getümmeln einst so viel
Staub in der Luft lag, dass
Feiglinge problemlos ver-
schwinden konnten. Mit
Staub verwandt ist neben-
bei auch «davonstieben»,
ein Pferd, das davonstiebt,
hinterlässt Staubwolken.
Zumindest im Wilden We-
sten. 
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…



Auch heute erleben Vege-
tarier noch immer Über-

raschungen: Angeblich vegeta-
rische Gemüseteller werden
mit Speckwürfeln serviert und
auch Fisch gilt bei vielen
Köchen noch als vegetarisch.
Noch schlimmer sind die un-
sichtbaren Fehler: Menüs mit
Schlachtfetten, Hühnerbrühe
etc., da man im fertigen Ge-
richt bestenfalls erst nach Be-
ginn der Mahlzeit merkt, um
was es sich handelt.

Ein ähnliches Problem ergibt
sich bei Fertigprodukten im
Detailhandel: Ist eine Früh-
lingsrolle oder eine Fertigpizza
vegetarisch? Wurde ein Wein
oder ein Fruchtsaft mit Gelati-
ne hergestellt? Welche Beutel-
suppe ist für Vegetarier geeig-
net?

Bei vorverpackten Produkten
kann man die Zutatenliste zu
Hilfe nehmen. Doch was ver-
birgt sich hinter Aromen oder
E471? Selbst mit einem aus-
führlichen Studium aller mög-
lichen Zutaten ist es kaum
möglich herauszufinden, wel-
che Produkte vegetarisch sind.
Z.B. kann E471 aus Schlacht-
fetten, aber auch aus rein

pflanzlichen Fetten hergestellt
worden sein. Hinzu kommt,
dass nicht jedes verwendete
Schlachtprodukt auch dekla-
riert werden muss. Die Dekla-
ration allein hilft also auch
nicht immer weiter.

Noch komplizierter wird das
Auswärtsessen und Einkaufen
für Veganer, die keinerlei tieri-
sche Produkte konsumieren
(also auch keine Eier und
Milchprodukte). Denn selbst
wenn ein Produkt als vegeta-
risch deklariert wurde, stellt
sich nicht nur die Frage, ob die-
se Deklaration korrekt ist, son-
dern auch, ob das Produkt Eier
bzw. Milch enthält.

Um all diese Probleme zu lö-
sen und damit das Leben der
Vegetarier und Veganer stark zu
vereinfachen, wird das Eu-
ropäische Vegetarismus-Label
(V-Label) in der Schweiz von
der Schweizerischen Vereini-
gung für Vegetarismus (SVV)
eingeführt.

Was für Vorteile bietet das 
V-Label?

Es wird ausschliesslich von
vegetarischen Fachleuten in
Zusammenarbeit mit der Eu-

ropäischen Vegetarier- Union
(EVU) kontrolliert. Es ist somit
ein Label, hinter dem Vegeta-
rier stehen und das dementspre-
chend genau kontrolliert wird.

Jedes damit gekennzeichnete
Produkt wird in eine der vier
vegetarischen Kategorien ein-
geteilt:

Ovo-lakto-vegetarisch 
Enthält nichts, das aus dem
Körper getöteter Tiere herge-
stellt wird, also keine Wurst,
kein Geflügel, keinen Fisch,
keine Gelatine, keine Schlacht-
fette usw. 

Lakto-vegetarisch
Enthält zudem auch keine Eier.

Ovo-vegetarisch
Enthält zwar Eier, aber keine
Milchprodukte. 

Vegan
Enthält keinerlei tierische Zu-
taten (auch keine Eier,
Milch/Milchprodukte und Ho-
nig).

Dadurch kann jede Person
selbst entscheiden, welche ve-
getarischen Produkte sie kon-
sumieren möchte. Diese Ein-
teilung gilt nicht nur für die
Produktedeklaration im Detail-
handel, sondern auch für alle
mit dem V-Label gekennzeich-
neten Menüs in Restaurants.
Durch die Schulung des Perso-
nals ist auch gewährleistet, dass
in jedem V-Label-Restaurant
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Die Seite für VegetarierInnen
bearbeitet von der Schweizerischen 
Vereinigung für Vegetarismus (SVV)

9315 Neukirch

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

Das EurDas Europäische Vopäische Vegetarismus-egetarismus-
Label in der SchweizLabel in der Schweiz
Vegetarisch leben ist im Trend: Immer mehr Menschen erkennen,
dass Ethik, Tierschutz und Gesundheit auch in der Küche beach-
tet werden sollten. Dies haben auch die Gastronomie und die Nah-
rungsmittelindustrie festgestellt. Deshalb gibt es immer mehr
Angebote, die auf vegetarische Kunden ausgerichtet sind. Kaum
ein Restaurant und Nahrungsmittelproduzent kommen heute
ohne ein vegetarisches Angebot aus. Doch ist dieses Angebot
tatsächlich vegetarisch? 
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der Wunsch nach einem veganen oder einem lakto-
vegetarischen Menü sofort richtig verstanden wird.

Wo wird das V-Label schon eingesetzt?
Zurzeit verwendet das V-Label z.B. die Migros-Ga-

stronomie in über 45 Restaurants, und einige weite-
re Gastronomiebetriebe haben sich auch schon für
das V-Label entschieden. Ausserdem findet man das
Label auf folgenden Produkten: Vegi-Service AG,
Gastro Star AG, Le Patron, Bischofszell Nahrungs-
mittel AG, Migros (vor allem in der Cornatur-Linie),
Schwab-Guillod AG, Falafel King, Hügli Industrial
Food, Supro Nährmittel AG, Deliciel AG, SHC-Ca-
tering, Scana Lebensmittel AG.

Eine Liste aller Produkte und Restaurants, welche
das V-Label verwenden, finden Sie stets aktuell im
Internet unter: www.v-label.info.

Weshalb vegetarische Produkte vorziehen?
Die immer wiederkehrenden Skandale in der Tier-

haltung brachten bereits viele Menschen dazu, diese
Praktiken nicht mehr durch den Kauf solcher Pro-
dukte zu unterstützen. Dabei geht allerdings oft ver-
gessen, dass ein Grossteil der Schlachtprodukte von
der Nahrungsmittelindustrie in verarbeiteter Form
verkauft wird (z.B. in Teigwarenfüllungen). Gerade
solche verarbeiteten Schlachtprodukte stammen zu-
dem meist aus sehr schlechter Tierhaltung, da dies
der Konsument ja in der Regel nicht merkt. Das V-
Label verhindert durch seine transparente Deklara-
tion, dass man unabsichtlich die «Produktion» sol-
cher tierischen Produkte mitfinanziert. Deshalb ist
ein solches Label selbst für (Noch-)Fleischesser, die
nur Fleisch aus so genannter artgerechter Tierhaltung
konsumieren, hilfreich. 

Was kann ich zur Verbreitung des V-Labels tun?
Viele Produzenten und Gastronomiebetriebe über-

legen sich zurzeit, ob es sich für sie lohnt, auch auf
das offizielle V-Label zu setzen. Da ein selbst kre-
iertes Logo für vegetarische Produkte/Menüs keiner-
lei Kontrollen erfordern würde, wäre dies natürlich
der einfachere Weg. Coop hat für seine Produkte z.B.
diesen Weg beschritten. Sie erspart sich mit einem
selbst kreierten Logo sämtliche zusätzlichen Kon-
trollen, die das seriöse offizielle V-Label nach sich
ziehen würde. Deshalb ist es wichtig, dass Vegetarier
(und alle, die etwas gegen versteckte Schlachtpro-
dukte in ihren Nahrungsmitteln haben) dies auch den
verantwortlichen Firmen mitteilen. Jede einzelne Zu-
schrift, sei es per E-Mail, Briefpost oder Telefon,
kann die Einführung des internationalen V-Labels be-
schleunigen.

SPIRIT OF DOLPHINS 2004
die eindrücklichste Woche Ihres Lebens: 

10. – 17. Juli 2004

Schwimmen mit wilden Delfinen in ihren
warmen Gewässern - dort, wo sie von

Menschen unabhängig sind!
Unvergessliche Begegnungen verleihen

Ihrem Alltag ein neues Lebensgefühl.

Für lebensverändernde Reisen:

Christina Hostettler
Praxis CONNECTIONS Bern

Beratung und Trainings
für Lebensgestaltung

0041(0)31 738 88 34
info@heaven-earth.ch
www.heaven-earth.ch

   

SCHICKSAL? Für Sie schwerwiegende Folgen aus
falschen oder unterlassenen Entscheiden betrach-

ten Sie als «SCHICKSAL» (richtige Entscheide
resultieren aus der ERFAHRUNG). Wenn Sie vom

Leben MEHR erwarten und sich getrauen die 
allgemein stur akzeptierte «Schicksalsrate» zu

bestreiten, gehen Sie auf: www.realitypoly.com.
Denn: SCHICKSAL ist Strafe für Ignoranten!



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

BIO

zertifiziert

ALOE ferox nature Gel 
(Frischsaftgel o. Konservierung)!

Der ideale Feuchtigkeits-
spender für die Haut!

– Erhöht die Elastizität der
Haut. Bindet Feuchtigkeit

– Auch unter Sonnenschutz und
unter after sun zu verwenden

– Angenehme Kühlung nach
dem Sonnenbad oder der 
Rasur

– Zur Vorbeugung gegen
Schwangerschaftsstreifen und
Falten

Art.-Nr. 170 ALOE ferox 
nature Gel 
100 ml Fr. 23.–

ALOE ferox Venen- und
Fitness-Gel

Ein tiefeindringendes 
AntiCellulite Präparat

– Macht Ihre Silhouette spürbar
und sichtbar schlanker, straf-
fer und elastischer, zieht
rasch ein ohne zu kleben

– Ohne Konservierungsstoffe
und nach neuesten Ökotest-
Richtlinien hergestellt, kühlt
angenehm in kurzer Zeit.

– Das Gel wird aus frisch ge-
presstem Aloe Ferox-Saft ge-
wonnen.

Art.-Nr. 174 ALOE ferox 
Venen-Gel 
100 ml Fr. 23.–

ALOE ferox Saft

– Enthält doppelt soviel Ami-
nosäuren und Polysaccharide
als Aloe vera

– Naturbelassen, pestizidfrei,
ohne Konservierungsstoffe

– aus Frischsaft aus kontrollier-
tem Wildwuchs

– Kein rückverdünntes Konzen-
trat, nicht filtriert

Art.-Nr. 176 ALOE ferox Saft,
1 Flasche 7,5 dl 

Fr. 33.–

Art.-Nr. 178 ALOE ferox Saft,
6 Flaschen als Kur,

Fr. 174.–

ALOE ferox Antifalten-
Feuchtigkeitscrème

mit: Q10, Vitaminen A/C/E
und Rosa Musquetta

Diese hochwertige Antifalten-
pflege ist ein Dufterlebnis be-
sonderer Art. Lassen Sie sich
überraschen!
Dank ihrer exklusiven Wirkstoff-
kombination mit 
Aloe ferox, Q10, Vitaminen
A/C/E u. Rosa Musquetta,
neutralisiert diese Crème haut-
schädigende, freie Radikale und
aktiviert das hauteigene Schutz-
system

Art.-Nr. 172 ALOE ferox
Feuchtigkeitscreme 
50 ml Fr. 31.–

Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!
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Dr. med. Jakob Bösch, Au-
tor von «Spirituelles Heilen
und Schulmedizin». 

Energetisches Heilen
Heilung kann nicht gemacht werden; sie kann zwischen Men-
schen geschehen,wenn diese sich öffnen für die Wahrheit und
die Liebe zu sich selbst und zu anderen. Die Befreiung aus
Angst, Stress, Depressionen und letztlich aus fast allen Er-
krankungen kann geschehen durch Heilung unseres Denkens
und Fühlens. Die Seminarteilnehmer werden durch Vortrag,
meditative und praktische Übungen sich dem zwi-
schenmenschlichen, geistigen Heilen nähern

Kurs 211
07.05.04, Dornach
20.08.04, Dornach
weitere Termine 
in Vorbereitung
Preis: Fr. 195.–

Robert Wirz, dipl. Psycho-
loge und dipl. Heilpädago-
ge, leitet das eigene Insti-
tut für Integrative Heil-
praxis.

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.
Beachten Sie auch den Artikel auf Seite 36

Kurs 303
10.11.04, Luzern
Preis: Fr. 190.–

ausgebucht

ausgebucht

Dr. Elfrida Müller-Kainz lei-
tet ein Institut für Gesund-
heit und Persönlichkeits-
bildung.

SeminarprSeminarprogramm 2004ogramm 2004
Das «vita sana sonnseitig leben»-Seminarprogramm 2004 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. 

Maja Christen, Physiothe-
rapeutin, arbeitet für das
Institut für Spiraldynamik®

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
24.09.04 Baden
Preis: Fr. 195.–

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: € 390.–

Peter W. Ochsner ist Spital-
seelsorger und führt eine
eigene Praxis für Beglei-
tung in Trauer und Neuan-
fang

Trauer erfahren - Lebensfreude finden
Ausgedrückte Trauer wird zu einer Kraft neuer Lebensenergie.
Mit neuer Lebensfreude sollen Sie Ihren Weg selbständig
weitergehen können.

Kurs 215 
10.06.-13.06.04, Feldis
Preis: Fr. 430.–

neu im Programm

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

Rückenleiden vorbeugen und behandeln
Die bewusste Pflege der Wirbelsäule gilt als wichtiger Schritt
zur Erhaltung der körperlichen, seelischen und geistigen Ge-
sundheit. Unser Ziel, den Energiefluss im Rücken und insbe-
sondere im Rückgrat zu befreien und zu vermehren, um somit
zur Stärkung und Regenerierung des gesamten Rückens wir-
kungsvoll beizutragen.

Kurs 316 
30.05.-04.06.04
Wienacht
Kurskosten: Fr. 380.-

neu im Programm
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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 kräfte-
zehrenden Aufwand und Stress sich selbst zu motivieren und
Ziele zu erreichen.

Kurs 305
08.-09.5.04, Basel
29.-31.05.04, Wildhaus
Preis: Fr. 740.–

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
weitere Termine 
in Vorbereitung
Preis: Fr. 195.–

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

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

Kurs 101
07.09.04, Zürich
14.09.04, Zürich
Preis: 195.–

Daniel Agustoni ist Begrün-
der und Leiter des Sphinx-
Craniosacral-Institutes.

Craniosacrale Behandlung Basiskurs
Dieser Basiskurs ist eine umfassende Einführung in die
Grundbehandlungstechniken der Craniosacral-Arbeit . Die
Teilnehmer lernen in diesen vier intensiven Kurstagen den Ab-
lauf einer Craniosacral-Grundbehandlung.

Kurs 216 
10.-13.06.04, Basel
Preis: Fr. 750.-

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

Lachen zur Stärkung des Immunsystems
Wer seine Lachfähigkeit trainiert, erlebt eine Steigerung der Le-
bensqualität. Lachen stärkt nachweisbar das Immunsystem,
die Ausschüttung von Endorphinen trägt zum Wohlbefinden
bei.

Kurs 208
11.09.04, Basel
Preis: Fr. 195.–

zusätzlicher Termin

Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue Seminarprogramm
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 / www.vita-sana.ch

Bücher unserer Seminarleiter
Jakob Bösch: «Spirituelles Heilen
und Schulmedizin» 
Nr. 2400 Fr. 34.00 

Margrit Sulzberger: 
«Säure-Basen Kochbuch» 
Nr. 9409 Fr. 24.90

Andreas Ackermann: 
«Easy zum Ziel» 
Nr. 0309 Fr. 27.50

Roland Schutzbach: 
«Lachend das Leben feiern» 
Nr. 4401 Fr. 25.00

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. 195.–
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Liebe Leser, Ihr kennt viel-
leicht schon den einen

oder anderen Artikel von mir
und wisst, dass Euch die fol-
genden Zeilen nicht immer wie
Butter runtergehen, sondern
besonders dann, wenn im Ge-
sagten eine Wahrheit enthalten
ist, die grösser ist als die gän-
gige Kost, es dann auch etwas
zu beissen gibt. Nicht dass ich
mit meinen Artikeln besser wä-
re als andere Autoren oder er-
leuchtetere Ansichten besässe
als der Rest der Welt; oh nein,
im Gegenteil. Es ist mir be-
wusst, dass jeder mindestens
genau so Recht hat wie ich,
denn das letzte Wort spricht
derselbe welcher auch das Er-
ste gesprochen hat, Gott.

Deshalb verzeiht, wenn die
geistige Welt durch mich mit

etwas spitzer Feder zu Euch
spricht, denn ich möchte die
Art und Weise meiner geistigen
Mentore nicht unseren Ideen
anpassen, damit jeder die Ge-
legenheit hat, so authentisch
wie möglich die Schwingung
meiner geistigen Begleiter mit
zu erleben. Lies deshalb mit
wachem Verstand und offenem
Herzen, was Dir, Dir ganz per-
sönlich dieser Artikel vielleicht
sogar hinter den Worten, ver-
mitteln möchte, und vergiss
bitte nicht, dass das Leben voll-
er Wunder, voller Freude und
Liebe ist für jene, die mit den
wundervollen Augen der Freu-
de und Liebe zu schauen ge-
wohnt sind!

‹Gott› ist das wohl am mei-
sten missverstandene Wort, das
es gibt. Jeder, aber auch jeder
benutzt Gott verbunden mit
seinen eigenen Vorstellungen.
Eine Vorstellung erzeugt ein
Bild. War da nicht Jesus, an den
zu glauben Ihr vorgebt, der oft
wiederholt was in den zehn Ge-
boten steht: «Macht Euch kein
Bildnis von Gott»? Weshalb
hat er Euch diesen Rat wohl
gegeben? Weil er wusste, dass
sich der Mensch nichts Voll-
kommenes vorstellen kann,
weil er wusste, dass die Men-
schen noch nicht fähig sind, mit
dem Herzen zu denken und
weil er wusste, dass die Men-
schen sich Gott wie einen Men-
schen, nur etwas grösser, nur
etwas gescheiter, nur etwas
mächtiger, nur etwas bewuss-
ter, nur etwas liebevoller, nur
etwas demütiger, aber immer

noch als einen Menschen, so-
zusagen als einen Übermen-
schen vorstellen. Ihr Menschen
lebt und denkt in einer polaren
Weise das, was Ihr als Gott be-
zeichnet. Unser Schöpfer ver-
körpert jedoch die Einheit, das
sind zwei verschiedene Welten.
Euer Gott ist klein und be-
grenzt, glauben tut Ihr auch
nicht an ihn, höchstens zwei-
feln...

Gut, gut, schon kommen die
ersten Emotionen der Leser-
schaft. So etwas kann doch der
nicht behaupten, wer ist er
denn, dass der so etwas
schreibt, ein Besessener? Oh
ja, ich bin ein Besessener! Ich
bin besessen von dem Wissen,
dass, wenn die Menschen nicht
an Gott zweifeln würden, ihr
Leben ganz anders aussehen
würde, dass wenn sie Gott lie-
ben würden, sie wahrlich kei-
nem Lebewesen bewussten
Schaden, Schmerz und Leid
zufügen könnten. Ich bin wahr-
haftig durchdrungen von dem
Wissen, dass wenn die Men-
schen die Wahrheit leben wür-
den, sie sich selbst untereinan-
der niemals so fremd geworden
wären und mit sich selbst und
wir eine Familie sein könnten,
nicht nur auf Erden, nicht nur
in diesem Sonnensystem, nicht
nur in diesem Universum, nicht
nur in dieser Galaxie, sondern
überall. Ja, selbst über das All
hinaus besteht eine Familie, sie
nennt sich die ‹Gottesfamilie›
und besteht aus Menschen ver-
schiedenster Entwicklungsstu-
fen, aus inkarnierten, aus nicht

Gott aus etwas anderGott aus etwas anderer Sichter Sicht

• Wenn Menschen nicht an Gott zweifelten
würde ihr Leben ganz anders aussehen

• Wir kennen Gott nicht, sonst würden wir
nicht an ihm zweifeln

Kompakt

Gott ist so gross, dass wenn wir Ihn in uns aufnehmen, es schon
sein kann, dass wir Verdauungsbeschwerden bekommen.

Bruno Würtenberger

Bruno Würtenberger ist Naturheiler

und Autor verschiedener Bücher.
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mehr inkarnierten wie aus noch
nie im Fleische inkarniert ge-
wesenen Geschöpfen. Eines je-
doch haben sie alle gemeinsam,
sie krallen sich nicht an den
Gott ihrer Konfession, sie
klammern sich nicht mehr an
die Götter verschiedener Kul-
turen und Vordenker, Weisen
und Propheten. Sie alle haben
auf der Suche nach ‹ihrem›
Gott den Gott des anderen ge-
funden. Und dann, erst dann,
wenn Ihr fähig seid, den Gott
der anderen zu lieben, Gott in
jedem Menschen, jedem Tier
und in jeder Pflanze zu lieben
und zu ehren, dann werdet Ihr
feststellen, dass alle Götter zu-
sammen erst den wahren Gott
ergeben! Nicht indem Ihr un-
unterbrochen nach den Unter-
schieden zwischen Euch und
anderen Teilen der Schöpfung
Ausschau haltet, sondern in-
dem Ihr überall das Verbinden-
de, das Einende sucht, findet
Ihr den Verbindenden, den Ei-
nenden, Gott.

Was ist Gott für Dich? Du
wirst sagen: Liebe, Licht, Quel-
le, Leben, Vergebung, Demut,
Weisheit, Energie, Schöpfung
usw., immer nur das von Dir
persönlich als ‹gut› wahrge-
nommene, nur das Schöne,
Zarte, Liebevolle und Sanfte...

Dann stell Dir doch mal vor,
wie es wäre, wenn nur ‹schö-
nes› Wetter wäre..., wenn kein
Blitz und Donner den Regen
bringen würde, um den Durst
der Natur zu stillen. Stell Dir
vor, es wäre immer Tag und es
gäbe keine Nacht zur Erho-
lung..., für was wären ‹gute
Geister› nötig, wenn es keine
‹bösen› geben würde, was tut
der Heiler ohne Patienten, der
Missionar ohne Sünder, der Po-
lizist ohne Verbrecher? Wie
könnte sich jeder in seiner Rol-
le entfalten und sich seiner Ta-
ten bewusst werden, wenn es
ihm von Gott verboten würde?
Ist es nicht gerade die Aus-
zeichnung der unbegreiflichen
grenzenlosen Liebe Gottes,
dass er so etwas zulässt? Du
sagst nein!? Dann kennst Du
also Gott noch nicht. Denn es
würde bedeuten, dass Gott
nicht Herr über seine Schöp-
fung wäre, sie Ihm sozusagen
über den Kopf gewachsen ist.
Siehst Du, Du sagst, Du glaubst
an Gott, aber Du glaubst nur so-
lange an Ihn, bis es Nacht wird;
dann, mit dem Schwinden der
Sonne, verlässt Dich Dein
Glaube und in dem Moment,
wo Du Dir bewusst wirst, dass
Du nicht mehr glauben kannst,
beginnst Du zu zürnen. Zuerst

über die Finsternis, den Regen,
die Nacht, dann über dies und
jenes und zum Schluss dann so-
gar über Gott. Doch was hat er
genau getan, um Deinen Zorn
zu entfachen? Er gab dem
Kranken einen Arzt, der Nacht
den Mond und die Sterne, den
dürstenden Pflanzen den Re-
gen...

Was antwortest Du jetzt auf
meine Frage: «Was ist Gott?»

Gott ist so gross, dass wir Ihn
gar nicht verstehen können,
aber wir können Ihn lieben. Wir
können Seine Grösse nicht er-
fassen, aber uns von Ihm umar-
men lassen, und wenn Du in
Zukunft glaubst anstatt zwei-
felst, dann wird das Gute sie-
gen!

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

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

Erleben Sie die Heilkraft einer Darmsanierung und Regeneration nach
Dr. F.X.Mayr! Die Klinik Zimmermann – ein Begriff für Gäste aus aller
Welt – im traumhaften Badenweiler in romantischer Gutshof-
atmosphäre. 
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dur
ch
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ng

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

Das Nützliche mit dem Schönen verbinden!
Schnupperwoche am Lago Maggiore im Parkhotel Brensci-
no in Brissago vom 29.08.04 - 04.09.2004. Verschiedene
ReferentInnen (Trudi Thali mit dem Thema – Lichtbahnen-
therapie –, Anna Manhart mit Zahlensymbolik, Fernanda
Marchetti spricht über die Farbenlehre, zwei Tage verwöhnt
uns Sabine Knoll mit den Themen – Schamanisches Reisen
und das Schreiben in Trance). Sabine Knoll lebt in Loschberg
bei Wien und wurde mir von Bruno Würtenberger bestens
empfohlen. Daneben haben Sie viel Freizeit um das schöne
Tessin zu geniessen. Der sehr günstige Preis von Fr. 990.-
inkl. Übernachten im DZ, Frühstücksbuffet, Nachtessen
sowie Kursteilnahme ist nur möglich auch dank dem Entge-
genkommen der ReferentInnen. Weitere Auskunft und Unter-
lagen über Tel. 041 (0)32 355 41 26 Natel 079 674 25 60 oder
bei Hugo Schärer, Hauptstrasse 68, CH-2553 Safnern.
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Die Japaner schätzen die «Ocean-milk»
seit langem als Jungbrunnen. Sie besteht
aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

Alles hatte 1979 an der Küste von Japan
begonnen, auf der Insel Okinawa. Ein bri-
tischer Journalist führte dort für das
«Guinnessbuch der Rekorde» mit dem
nachweislich ältesten Mann der Welt ein
Interview. Shigechiyo Izumi war damals
laut Dokument 115 Jahre alt und bei bester
Gesundheit.

Dann entdeckte man, dass auch manch
andere alte Menschen auf der Insel unge-

wöhnlich körperlich und geistig fit waren.
Wie konnte es sein, dass hier auf Okinawa
so auffallend viele Personen über 90 bis
100 Jahre alt und zugleich derart rüstig
waren? Ein Forscherteam fand schliesslich
die überraschende Antwort: Diese Inseln
entstanden vor Urzeiten aus Riffen der
Sango-Korallen. Der Regen sickert hier
durch die Korallenstruktur des Bodens und
reichert so das Grundwasser mit 69 Mine-
ralien und Spurenelementen an.

Sango Calcium ist 100% reine Natur. Es
besteht aus über 69 ionisierten Mineral-
stoffen und Spurenelementen mit einem
hohen Calcium-Magnesium-Anteil im für
den menschlichen Körper wichtigen Ver-
hältnis von 2:1.

Der prozentuale Anteil aller Mineralstof-
fe und Spurenelemente in Sango Calcium
ist fast identisch mit der Zusammenset-
zung, die in einem gesunden menschlichen
Körper vorherrscht. Die kraftvolle energe-
tische Wirkung der Fossilien sowie die io-
nisierte Struktur sind für die ausserge-
wöhnlichen Resultate von Sango Calcium
verantwortlich.

«Das Fantastische an Sango Calcium ist,
dass von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis
achtzehnmal mehr vom Körper aufgenom-
men werden als bei anderen Mineralstoff-
präparaten. Das kommt daher, dass die Mi-
neralstoffe und Calcium in Sango Calcium
in ionisierter Form vorliegen. Diese Form
garantiert erstens, dass über 90% dessen,
was eingenommen wird, auch wirklich im
Körper ankommt. Und zweitens ist es die
ionisierte Form, durch die die Stoffe sofort
in die Zelle gelangen, um dort ihre ge-
sundheitserhaltenden Funktionen auszu-
üben».

Bei einem kranken Körper wird es eine
Weile dauern, bis Sango Calcium die Mi-
neralstoffreserven in den Körperzellen wie-
der aufgefüllt hat und nötige Reparaturen
des Skeletts und des Organismus beendet
hat. In Einzelfällen kann das bis zu neun
Monate Zeit in Anspruch nehmen.

Wichtig, das sei an dieser Stelle
nochmals erwähnt, ist die regelmässige
Einnahme, um den in Gang gesetzten Pro-
zess nicht zu stören.

Die Hauptbestandteile von Sango
Calcium sind ca. 20% Calcium++ und ca.
10% Magnesium++.

Insgesamt 69 Mineralstoffe und Spuren-
elemente, die der Körper braucht, u.a.
Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium,
Kupfer, Mangan, Molybdän, Natrium,
Selen, Vanadium, Zink liegen in ionisierter
Form vor und gehen direkt durch die Zell-
wand in die Zelle.

SANGO CALCIUM
– die überraschende Innovation in der Naturheilkunde

Kein Raubbau an lebenden Ko-
rallenriffen!

Grundsätzlich gilt: Bei der Gewin-
nung der Korallen-Mineralien wird
kein Raubbau an lebenden Koral-
lenstöcken im Meer betrieben. Es
gibt jedoch zwei Arten, wie die Ko-
rallen-Mineralien gewonnen wer-
den: Der Abbau von fossilen Koral-
lenbänken auf Okinawa selbst oder
das Aufsaugen von Sedimenten
auf dem Meeresboden von der In-
sel.

Die Argumente für marines Koral-
len-Kalzium: Während die Sango-
Koralle wächst, stösst sie Teile ab,
die dann als Sediment auf dem
Meeresboden liegen bleiben. Bei
der Gewinnung der Korallen-Mine-
ralien werden nur diese Sedimente
aus der Tiefe aufgesaugt. Das ge-
schieht unter staatlicher Aufsicht,
um die Korallenbänke zu schützen.
Dabei werden keine lebenden Ko-
rallenstöcke getötet.

Neu
Sango Hinoki Korallen Kalzium

Zusammensetzung: 
Eine Kapsel mit 540 mg enthält 500
mg hochwertiges Korallen-Pulver. 

Kapsel: 
ohne Gelatine – daher rein vegeta-
risch.

Dose mit 60 Kapseln à 540 mg 
Fr. 19.95

Dose mit 400 Kapseln à 540 mg 
Fr. 108.00

Den Bestellschein finden
Sie auf Seite 46
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Haben Sie sich auch schon überlegt,
weshalb beim Beten oder bei man-
chen Meditationen die Hände anein-
ander- oder ineinander gelegt oder
gefaltet werden? Bei diesen Hand-
positionen entwickelt sich ein Ener-
gieausgleich, der entkrampft und be-
ruhigt und gleichzeitig die innere
Sammlung begünstigt. Werden die
Handflächen jedoch kräftig gegen-

einander gerieben, entsteht Rei-
bungsenergie, die Hände werden mit
Energie «aufgeladen»: Diese höchst
einfache Massnahme gibt auch dann
einen Energieschub, wenn man vor
einer Arbeit steht, zu der man nur
wenig Lust hat!

Schläfenmassage
Bei dieser Massage wird ein Aku-
punkturpunkt an den Schläfen
berührt, der bedeutungsvoll ist bei
der Behandlung von Kopf- und
Spannungsschmerzen, bei Migräne
und auch bei Ermüdung der Augen. 

Die Schläfenmassage hat zusätz-
lich einen kosmetischen Effekt: Sie
stärkt die Wangenmuskulatur, die bei
zunehmendem Alter naturgemäss an
Straffheit verliert und allmählich er-
schlafft.

- Legen Sie die Handballen Ihrer
Hände links und rechts an die
Schläfen. Ihre beiden Handflächen
liegen links und rechts leicht auf
dem Kopf auf.

- Bei den äusseren Augenwinkeln
beginnend, massieren Sie mit den
Handballen achtmal mit Kreisbe-
wegungen in Richtung Haaransatz. 

- Diese Übung können Sie bis zu
fünfmal wiederholen und mehr-
mals am Tag anwenden. Sie werden
selbst spüren, wie viele Wiederho-
lungen nötig sind, bis Sie deutlich
Erleichterung spüren.

Wangenmassage
Diese Massage mit den zuvor mit
Energie aufgeladenen Händen ver-
bessert die Blutzirkulation und regt
die Zelltätigkeit an. Die verstärkte
Durchblutung erfrischt und strafft
die Haut. 
- Reiben Sie Ihre Handflächen ge-

geneinander, bis sie angenehm
warm werden

- Nun legen Sie die wohlig erwärm-
ten Handflächen an die Wangen
und reiben damit mit leichtem
Strich von oben nach unten, also
von den Schläfen her bis hinab zum

Kinn. Diese Übung führen Sie hin-
tereinander achtmal durch.

- Wenn Sie mögen, können Sie die
erwärmten Handflächen auch mit
wenig Nährcrème oder einem Ge-
sichtsöl befeuchten.

- Einen zusätzlich durchblutenden
und damit straffenden Effekt hat
die Behandlung der Unterkiefer-
partie mit Klopfmassage. Beginnen
Sie auf Ihrer linken unteren Ge-
sichtshälfte unterhalb des Ohrs und
führen Sie mit einer raschen Bewe-
gung Ihres rechten Handrückens
Zeige- und Mittelfinger über eini-
ge Zentimeter Ihres Unterkiefers –
und unmittelbar anschliessend
führen Sie diese Bewegung an der
gleichen Stelle mit den Fingern Ih-
rer linken Hand aus. Nun arbeiten
Sie sich wie beschrieben in ra-
schem Ablauf Zentimeter um Zen-
timeter bis zum Kinn und von dort
bis zum andern Ohr vor, bis
schliesslich die ganze Unterkiefer-
partie behandelt worden ist. 
Ein einmaliger Durchgang sollte

genügen, um angenehme Wärme
und Durchblutung zu erzeugen. Die-
se Massage kann jedoch beliebig oft
wiederholt werden. 

Wohltuende Wirkungen mit Fingern und Händen

So wirSo wird die Gesichtspard die Gesichtspartie angertie angeregtegt
Selbst ganz zart ausgeführte Massagen, ja sogar schon ein leichtes Strei-
cheln, üben wohltuende Reize aus und fördern und stärken den Fluss der
Energie im gesamten Organismus. 

Sammel-Reihe
Folge 4

Das Buch kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Was ist anders?
Die nebenstehenden Bilder
unterscheiden sich durch
zehn Veränderungen. 
Kreisen Sie bitte diese
Abweichungen auf dem
unteren Bild ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 21. Mai 2004
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 10. Dezember 2004 teil.

1. Preis im Wert von Fr. 2100.–
Im Hotel-Kurhaus Casa Sant’Agne-
se, Locarno: 10 Tage Ferien-, Kur-
oder Wohlfühl-Aufenthalt im Garni
für zwei Personen im Doppelzimmer
Süd, mit Terrasse und Sicht auf den
Lago Maggiore.

Das Haus befindet sich nur 10 Gehmi-
nuten von Stadtzentrum und See ent-
fernt, ist ein Ort der Harmonie mit
Naherholungsgebiet und kulturellem
Angebot, bietet eine heitere Atmosphä-
re, Freundlichkeit und vieles mehr, um
sich zusätzlich zu verwöhnen 

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.

Mahnerin wider Willen
Deutschen auch dort ein: «Juden-
gesetz folgte auf Judengesetz, und
unsere Freiheit wurde sehr be-
schränkt», schrieb sie am 20. Juni
1942. Als vierzehn Tage später die
Deportationen begannen, musste
sich die Familie verstecken – zwei
Jahre lang lebten sie im Verborge-
nen. «Ich sehe, wie sich die Welt
langsam immer mehr in eine Wüste
verwandelt, ich höre den anrollen-
den Donner immer lauter, der auch
uns töten wird», schrieb sie wenige
Tage vor ihrer Deportation. Dass
ihr Buch erhalten blieb, ist ihrem
Vater, dem einzigen Überlebenden
der Familie, zu verdanken. Wie lau-
tet der Name der Verfasserin?

Gesucht!Gesucht!

Ihr Buch, das Generationen von
Schülern die Grausamkeit des NS-
Regimes nahe brachte, wurde in 55
Sprachen übersetzt. Es gab dem
Leiden der Verfolgten eine authen-
tische Stimme, ja sogar ein Gesicht.
Die Verfasserin wurde als Jüdin
nämlich selbst ein Opfer des Regi-
mes. Im März 1945 war sie – nur
wenige Wochen vor der Befreiung –
im Konzentrationslager Bergen-
Belsen gestorben. Dabei hatte es
zunächst so ausgesehen, als ob ihre
Familie einen Ausweg gefunden
hätte: 1933, nach der Machtnahme
Hitlers, war sie mit ihrer Schwester
und ihren Eltern in die Niederlande
geflohen. Doch dann rückten die

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 4/2004 lautet:

«F R I S C H U N D F I T»

1. - 2. Preis Juice Fountain
gestiftet von der Firma Solis,
im Wert von je Fr. 279.00
Frau Hedi Enz,Wettswil;
Frau Hedi Lanz-Burri, Rudolfstetten

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»
im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Suchbild:
Frau V. Mannhart, Ebmatingen; Herr
Hanspeter Neuhaus, Baden; Frau Rosema-
rie Ramel, Basel; Frau Renate Giudici,
Neuhausen; Frau Helen Hirt, Gossau

war das nicht...
«Marlon Brando»

Frau Rose-Marie Rossi, Basel; Frau Mar-
lies Brander, Stäfa; Herr Hans Hubeli,
Breganzona; Frau Corinne Fumagalli,Au;
Frau Ursula Marthaler-Schürch, Biel



Gericht,
Essen

trost-
lose
Ortschaft

münd-
lich

Skandal

Schulter-
stück
v. Rind

nordi-
sches
Götterge-
schlecht
ein
Schnell-
zug
(Abk.)

Lärm um
nichts

folglich,
dem-
nach

Körper-
teil

kleines
Glas
Wein

Post-
sendung

Hawaii-
Insel
(USA)

US-
Filmstar
(Julia)

Kfz-Z.
Kauf-
beuren

Talstück
a. Hin-
terrhein
(GR)

flexibel

Muster

Umge-
staltung

boshafte
Scha-
den-
freude

anregen-
des
Heiß-
getränk

japani-
sche
Meile

kleiner
Spritzer
(engl.)

tödlich
(lat.)

auf-
zäumen

deut-
scher
Politiker
† 1922

eng be-
messen

ein
Längen-
maß
(Abk.)

Ahnen-
reihe

Teil des
Innen-
ohrs

schweiz.
Schau-
spielerin
(Lys)

Zeitun-
gen, TV,
Radio

schweiz.
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stadt
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diener
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Kauf-
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holz
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drei
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Birke
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wal‘

Ruß
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sisches
Akzent-
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persön-
liches
Fürwort
(3. Fall)
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beim
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oberster
Dach-
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Ausruf
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Überra-
schung

liebens-
würdig

Volks-
stamm in
Südafrika

alt-
niederl.
Kupfer-
münze

Absage

Eingang

Melk-
eimer

Wind-
schatten-
seite

Haupt-
stadt
von
Malawi

rein,
nach
Abzug

japan.
Autor
(Nobel-
preis)

schweiz.
Längen-
maß
(1,2 m)

italie-
nische
Tonsilbe

franzö-
sisch:
eins

Ton-
erde

griech.
Vorsilbe:
gleich

Funk-
tions-
über-
prüfung

Insel vor
Marseille

franzö-
sisch,
span.:
in

Ball-
wieder-
holung
b. Tennis

Ermitt-
lungs-
büro

Pistole
(Gauner-
sprache)
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

� Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

�

2

7

4

1

9

10

12

11

6

3

5

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»
im Werte von Fr. 49.00 gewinnen:

Frau Ursula Schoch, Birchwil; Frau Jenny
Brem, Bülach; Frau Heidi Aeby, Pfaffeien; Frau
Ruth Tschirren-Fiechter, Courgevaux; Frau Ve-
rena Bühler, Amsteg; Frau Ruth Jäggi, Schotti-
kon; Frau Marianne Otto-Recher, Liestal; Frau
Yvonne Gallati-Mathis, St. Gallen; Frau Ruth
Studer, Stein am Rhein; Frau Susanne de Weck,
Interlaken; Frau Katharina Jenzer, Grosshöch-
stetten; Frau Daniela Betschart, Rickenbach;
Frau Irene Weiner, Basel

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: 2 Nächte im Doppelzimmer inkl.
Halbpension (Frühstücksbuffet und Diner)

im Hotel Wengenerhof für 2 Personen
im Wert von Fr. 600

2. – 15. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 49.00



Was bedeutet Lernen?
Ein kleines Kind baut einen
Turm aus Bauklötzen, stösst
ihn um und baut ihn so gross
wie möglich wieder neu, dieses
einfache Geschehen wiederholt
sich über einen längeren Zeit-
raum, bis das Kind das Interes-
se daran verliert. Auf den ersten
Blick passiert hier nicht viel;
schaut man diese Szene etwas
genauer an, entdeckt man, wie
viele Fähigkeiten das Kind trai-
niert: es erforscht die Gesetze

der Statik, es koordiniert seine
Wahrnehmungen, es übt moto-
rische Geschicklichkeit, es er-
weitert seine Geduld und Aus-
dauer, es konzentriert sich, es
freut sich am gelungenen Re-
sultat, es gibt nicht auf, wenn
der Turm schnell einstürzt, und
es kann sich vom Spiel lösen,
wenn es für den Moment genug
gelernt hat. 

Und wie lernen wir Erwach-
senen? Lernen wird oft als an-
strengend und mühsam emp-

funden. Das spielerische Ler-
nen des Kindes, die Neugier
darf auch im Erwachsenenalter
wieder mehr in den Vorder-
grund rücken. 

Lernen ist Leben und Leben
ist Lernen
Lernen ist ein lebenslanger
Prozess und entsteht aus Erleb-
nissen, welche bleibende Ver-
änderungen in den Bereichen
von Wissen, Verstehen, Einstel-
lungen, Wertvorstellungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten
erzeugen. Lernen entsteht sehr
oft im Tun. Der Lernprozess
umfasst den ganzen Menschen
im Zusammenspiel mit seiner
Umwelt. Damit Lernen in
Gang gesetzt wird, muss der
Mensch lernen wollen. 

Man lernt Tanzen und Ski-
fahren, Kochen, ein Musikin-
strument, man lernt zuhören
und argumentieren, man lernt
eine fremde Sprache schnell,
wenn man in diesem fremden
Land wohnen und arbeiten will.
Man lernt sich einzufügen in
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

LerLernen wagen .....!nen wagen .....!

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

Via Carà 10, 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 Lebens-
gestaltung. In einer vielbeachteten, pionierhaften Lehrtätigkeit wur-
den in eigenen Lehrveranstaltungen bis Ende 2003 302 Gesund-
heits- und 48 Lebensberater ausgebildet. Neu fördert und begleitet
die Stiftung ausgewählte Projekte im Rahmen ihres Stiftungs-
zweckes.
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

Robert Wirz

Es gibt heute viele Menschen, denen es wichtig
geworden ist, ihre geistigen Interessen zu pfle-
gen. Frauen verspüren diesen Wunsch oft stark
nach einer längeren und intensiven Familien-
phase. Die Kinder sind erwachsen, und das
Bewusstsein wächst, nun etwas für die eigene

Entwicklung zu tun. Dieser Wunsch erzeugt aber
auch ein Gefühl des fragenden Zweifels an den
eigenen Lernfähigkeiten. Kann man sich eine
neue Ausbildung noch einmal zutrauen, hat man
nicht verlernt zu lernen, ist man nicht zu alt?
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eine Gemeinschaft und eine eige-
ne Meinung zu vertreten. Man
lernt einen Beruf mit seinen dif-
ferenzierten Abläufen und hat nie
ausgelernt. Man lernt leichter
und lustvoller in der Gemein-
schaft mit Anderen. 

Ein mächtiger Antrieb, im Er-
wachsenenalter Neues lernen zu
wollen, ist der Wunsch, im Beruf
vorwärts zu kommen, verantwor-
tungsvolle Aufgaben zu überneh-
men. Lebensphasen, in denen es
wichtig ist, zwischenmenschli-
che Beziehungen in Ehe und Fa-
milie, Nachbarschaft und am Ar-
beitsplatz zu vertiefen und zu
verbessern, sich auf neue Rollen
(z.B. die Elternrolle) vorzuberei-
ten, regen zum Lernen an. Der
Wunsch, mehr über sich zu er-
fahren, sich weiter zu entwickeln,
Krisen oder neue Lebensaufga-
ben zu bewältigen, kann Lern-
prozesse anstossen. 

Je mehr Unterstützung und Ak-
zeptanz der Lernende von seiner
Umwelt erhält, desto mehr Neu-
es traut er sich zu, desto stärker
wird sein Selbstvertrauen und
desto mehr kann er der Gemein-
schaft zurückgeben. Ein gutes
Lernklima baut Ängste ab und
Vertrauen auf. 

Dynamische Balance beim Ler-
nen
Die Themenzentrierte Interaktion
nach Ruth Cohn betont, dass Ler-
nen dann als bereichernd und le-
bendig erlebt wird, wenn eine Ba-
lance zwischen drei Faktoren be-
steht. Erstens der lernende
Mensch, zweitens die Sache, die
es zu erlernen gilt (oder die Auf-
gabe/ das Problem, das zu lösen
ist) und drittens die Umwelt mit
ihren Voraussetzungen und Be-

dingungen. Niemand lernt gut,
wenn in einem dieser Bereiche
ein Ungleichgewicht besteht.
Wenn Geist und Körper durch ei-
ne Krankheit geschwächt sind,
kann nicht gelernt werden. Wenn
die Aufgabe zu schwierig oder zu
einfach ist, sinkt die Lernbereit-
schaft. Wenn die Unterstützung
fehlt, sinkt die Freude am Lernen.

Lernen mit Erfolg 
Wenn Lernen Spass machen soll,
sind Erfolge wichtig. Das Gefühl,
beim Lernen nicht weiter zu
kommen, lähmt das Lernen. Es
braucht Willen und Überwin-
dung, um anstrengende Lernzei-
ten zu bewältigen. Der Lohn des
Durchhaltens zeigt sich in neuem
Selbstbewusstsein und einem Zu-
wachs an Erfahrungen. 

Lernen macht Freude, wenn…
ich neugierig forschend bin,
ich Ziele vor Augen habe,
ich mich aktiv dafür einsetze
und mitbestimme,
Körper und Geist im Einklang
sind,
liebe Menschen mich in schwie-
rigen Lernphasen ermuntern 
sich mein Bewusstsein erweitert
und meine Persönlichkeit ent-
wickelt.

Lust auf Lernen bekommen?
In den Ausbildungen am Institut
nehmen wir Rücksicht auf die in-
dividuellen Lernvoraussetzun-
gen, planen den Lernverlauf, ana-
lysieren Lernschwierigkeiten und
suchen mit Ihnen nach Ressour-
cen und Stärken. So unterstützen
wir die Studierenden in ihrem
Lernen. Die Ausbildung in 
• Gesundheitsberatung
• Ernährungsberatung

• Phytotherapie
• Integrativer psychologischer

Beratung 
• Heilpraktiker/in, Naturarzt/-

ärztin 
weckt mit Sicherheit 
Lust auf neue Entdeckungen, 
Lust auf Entfaltung der persönli-
chen Fähigkeiten, 
Lust auf neue oder andere Aufga-
ben im Beruf, 
Lust auf bereichernde Begegnun-
gen mit anderen Menschen und 
Lust auf eine neue Lebensper-
spektive. 

Melden Sie sich bei uns – wir be-
raten Sie darin, die Lust auf Ler-
nen in eine Ausbildung, die Mut
macht, umzusetzen.

Dr. Ursula Wirz und Robert
Wirz, dipl. Psychologen, 

Leitung Institut für Integrative
Heilpraxis, Weggis

Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Modulare Diplomausbildungen

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

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

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

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih
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Colon-Hydro-Therapie (Darmreinigung),
Ozon-Sauerstoff, Chelat-Therapie
(z.B. bei Durchblutungsstörungen).
Naturheilpraxis Hp. Ludwig Rothen-
berger, Brauneggerstrasse 7, 
D-78462 Konstanz, 
Tel. 0049 7531 21496

www.naturheilpraxis-bodensee.de

Königliche F. X. Mayr-Kur im Landhaus 
König, Allgäu. Tel. 0049 8383 92040
www.mayr-kur.de Schnupperwoche ab
€ 500.- /Woche, neues Wellnessbad.

Ayursana Basentee, Basenpulver und
Basenbad mit Algen, Weinlaub-Gel und
Spray, Kohlsuppe-Kapseln, 
Ayursana-Thalasso-Naturprodukte 
P+S Thommen, Leuzingen, 
Tel. 032 679 39 22, fitwell@bluewin.ch

Persönlichkeits-Entfaltung. Ihre Seele
wünscht sich Frieden und Harmonie im
Alltag. Einfühlsame Konflikt- und Lebens-
beratung zu grösserer Bewusstheit und
innerer Klarheit. Tel. 0848 878 336.

www. puravita.ch
Reine Natur-Kosmetik und Natur-
Pflege für den ganzen Körper. 
Pura Vita, Tel. 01 400 50 53

GESUNDHEIT

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.-

Fr. 80.–
Fr. 40.-

Maximum 6 Zeilen pro Eintrag

Name/Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Ausschneiden und einsenden an: vita sana sonnseitig leben, Kleinanzeigen, Postfach 227, 4153 Reinach

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote, Kurse,
Heil- und Kursangebote, Zu verkaufen, An-
gebote mit kommerziellem Hintergrund

Privatanzeigen sind:
(ohne kommerzielle Absichten) Kaufge-
suche, Tausch, Zu verschenken, Suche.

Preise inkl. MWST min. 
Geschäft Fr. 60.–, Privat Fr. 30.–. 
Für Nicht-Abonnenten gelten die 
«Geschäftspreise»
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr Vorauszahlung
in Noten oder Postabschnitt beilegen

�

Mentaltraining für Schüler 
Konzentration und Selbstbewusstsein
fördern in der Schule und im Alltag.
Einzellektionen nach Vereinbarung.
Kursraum in Kreuzlingen.
Info: S. Giovanettoni Tel. 071 636 17 04

Intensiv begleitete Entschlackungs-
wochen, S. Krapf, 19.-26.6.04, Weggis,
041 392 00 10
Traumanalyse mit begleitetem Malen,
Workshop in S-Frankreich 3.-11.7.04,
Auskunft und Programme:
Tel. 01 737 39 78

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

Bitte nicht wegwerfen! Sammle alle
Parfumflaschen aus Glas. Stalder Eva,
Sustenweg 4d, 6020 Emmenbrücke

Kurhaus St. Otmar,
Weggis – das ganz-
heitliche Entschlak-

kungszentrum. mit persönlicher Kur-
betreuung, Gymnastik und Therapie, 
1 Woche (7 Tage) ab 330.– pro Person.
Info: Tel. 041 392 00 10

Fasten – Wandern im NE-Jura
4.-10.7., 18.-24.7., 3.-9.10.2004 mit
professioneller Begleitung durch erfah-
rene Therapeutin. ab Fr. 780.– inkl
Seminar und Übernachtung. Infos: Tel
031 921 14 64 und 079 288 91 18
www.gesund.ch Kalbassi Silvia, 3065
Bolligen

Minusio TI sonnige 5 Stern Ferien Wohn.
21/2 Zimmer Fr. 650.–, 31/2 Zimmer Fr.
950.– Miete inkl. Bett u. Frottewäsche
Tel. 091 743 08 57/55, 18.00 - 20.00 Uhr

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

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

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

FERIEN

Côte d’Azur: kleines Haus 150 m zum
Meer oder Hausteil von Villa mit Pool,
5 km zum Meer. 041 371 18 06

Hüttwilen/Thurgau Schloss Steinegg
Gesundheitsferien mit Vitalfasten,
Kompaktfasten, F.X. Mayr und Vegi.
Massagen, Bäder, Beauty-Programme,
Gymnastik, persönliche Beratung. Tele-
fon 052 748 27 27 
Fax 052 748 27 28 
www.schloss-steinegg.ch

Insel ELBA «Pluto, Planet der Wandlung»
2 Wochen Badeferien, 5. - 19. Juni 2004
Vollpension € 62.-/Fr. 90.-. Astrologisch-
Psychologisches Institut API, CH-8134
Adliswil/ZH, Tel: 0041(01)710 37 76,
Fax: 710 37 86, Homepage: www.Astro-
Api.ch.

Charmant Verweilen – kleine Hotels am
Meer – in Ruhe auftanken abseits vom
Massentourismus. Reisebüro Metro 
Tel. 041 769 60 60

KURSE

PRIVAT

VISITENKARTEN mit farbigen Motiven oder
schwarz-weiss aus Muster-Auswahl 25/50
oder 100 Stück Karten für Fr. 25.–/40.–/65.–. 
Wenn mit eingesandtem Logo, Foto, Vorlage,
einmaliger Mehrpreis für Gestaltung von 
Fr. 25.–. Muster sind unverbindlich und 
ohne Berechnung. Paul + Margrit Dörig,
Trichtenhausenstr. 142, 8053 Zürich 
Tel. + Fax 01 381 93 87
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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

Horoskope, die weiterhelfen.
Tel. 043 844 08 18 
www.lebensquell.ch

Graue Haare verschwinden – ohne zu
färben! Ihre ursprüngliche Haarfarbe
kommt zurück! 14 Tage Gratis-Test!
Tel. 071 278 13 18

DIVERSES

Persönlicher Biorhythmus

zeigt Summe der Kräfte in Körper-Seele-
Geist, mehrfarbig, Kalenderform, 1 Jahr.

Fr. 35.–. Bitte Geburtsdaten an:
H. Schönenberger, Rütiwiesenstr. 8,

8136 Gattikon, Tel. + Fax 01 720 82 64

Hotel Christiania in Gstaad
Seminarwoche vom 6. – 12. Juni 2004
Morgens: Sehtraining nach Dr.W.Bates/ 
Janet Goodrich: wenn z.B. die Arme zu 

kurz werden!
und/oder

Nachmittags: BodyReset Methode nach
Jacky Gehring: alles, was Sie schon 
immer über Cellulite, Säuren/Basen,
Übergewicht etc. wissen wollten, und 
was man wirklich dagegen tun kann

Infos und Programme bei
Hotel Christiania, 3780 Gstaad.

Tel. 033 744 51 21
www.christiania.ch

oder bei Thekla Häberli, 4123 Allschwil,
Tel. 061 481 20 40 

Alterungsprozesse beginnen im Kopf
Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder junge Menschen?
Schon im mittleren Lebensalter beginnt die Leistungsfähigkeit un-
seres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern, Namen, Ter-
mine... 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 Lernvermögen abschwächt,
dann geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunktion nachge-
lassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirnfunktion hat für uns ei-
ne entscheidende Bedeutung für ein glückliches und erfülltes Leben.
Ein so wichtiges Organ bedarf der besonderen Pflege und Aufmerk-
samkeit. Gesundheit fängt im Kopf an. All unser Heil und Unheil be-
ginnt im Kopf. Es liegt an uns, was wir für unser Gehirn und Nerven-
system 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-Nährstoffgruppe eine wich-
tige 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 funk-
tionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen Depressionen bieten,
bei Stressbewältigung und bei Potenzproblemen,belebt Geist und Sin-
ne. Endlich kommt wieder Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit
zunehmendem Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausrei-
chende Mengen der so wichtigen Lipamine zu produzieren. Das Lipa-
min-PS ist deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist genü-
gen als tägliche Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-
Situationen, bei Konzentrationsschwäche oder bei beginnender Ge-
dächtnisschwäche können vorübergehend (ca. 4 Wochen) täglich
200–300 mg PS verzehrt werden.

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Art. 150 Lipamin-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 100 mg Phos-
phatidylserin (PS) je Kapsel, ohne
Gelatine,
nur Fr. 45.–

Art. 152 Lipamin-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur, 
nur Fr. 85.–

«Dein Gehirn – dein Schicksal?» kann für Fr. 3.–
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44.

Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Die Zeitschrift
für körperliches
und geistiges
Wohlbefinden

LEBENSFREUDEGESUNDHEITERNÄHRUNG
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W ährend 20 Jahren
war ich Hausfrau
und ich habe drei

Kinder grossgezogen. Nach-
dem meine Ehe in die Brüche
gegangen war, musste ich

meine Existenz
neu aufbauen.
Eigentlich hat-
te ich immer
Interesse an
Arbeit in einem
Spital, das er-
gab sich jedoch
nie. So freute
ich mich denn,
als ich schliess-
lich in einem
Wohn- und Bü-

rozentrum für Gelähmte tätig
sein konnte. Es zeigte sich al-
lerdings, dass ich dieser Ar-
beit körperlich nicht gewach-
sen war, ich bekam Rücken-
probleme. Zum Glück fand ich
bald eine Anstellung in der
Werkstatt des Basler Blinden-
heims. Ich bin handwerklich
geschickt, ich konnte mich in
die Stuhlflechterei einarbeiten
und dann bis zu meiner Pen-
sionierung mit Menschen zu-
sammen arbeiten, die unter-
schiedlich stark sehbehindert
waren. Ich betreute in der
Werkstatt auch drei taubblinde
Mitarbeiter, die also weder se-
hen noch hören konnten. Alle
die mir Anvertrauten hatten
ihre Lebensgeschichte, ihre
Anliegen und Probleme: Ich
konnte viel geben, habe aber
auch sehr viel für mein eige-

nes Leben gelernt. Ich blicke
mit Dankbarkeit auf diese
Jahre zurück. In all dieser Zeit
hatte ich das gute Gefühl, am
genau richtigen Platz zu sein
und genau das einbringen zu
können, was in mir wohnt: Ei-
gentlich kann einem im Leben
nichts Besseres passieren!
Heute habe ich innerhalb der
Familie verschiedene Betreu-
ungsaufgaben. Auf den Zeit-
punkt meiner Pensionierung
habe ich einen Familiengar-
ten erworben. Ich hatte früher
schon einen Garten, wir konn-
ten unser eigenes Gemüse, un-
sere eigenen Früchte ernten.
Etwas gestalten, pflanzen und
beobachten, wie es wächst
und zur Reife kommt: Dies
macht mich glücklich. Berei-
chernd ist für mich auch die
Mitgliedschaft beim Verein für
geistige Lebenshilfe, für den
ich jeweils den Büchertisch
betreue. Die Vorträge und Dis-
kussionen in dieser Gruppie-
rung bringen mir viel Anre-
gung. 

Mich beschäftigt die Frage
nach der Essenz des Lebens.
Am Ende meines Lebens
möchte ich sagen können:
«Wenn ich jetzt aus der Welt
gehe, weiss ich ungefähr, wes-
halb ich in diese Welt gekom-
men bin. Ich habe das, was in
mir angelegt war, zur Wirkung
gebracht.» Um auf dem Weg
zur Erkenntnis der Lebenses-
senz vorwärts zu kommen,

lasse ich mich von Kursen und
Seminaren anleiten und inspi-
rieren. Sehr wichtig ist mir,
dass ich in mir selbst veran-
kert und harmonisch ausba-
lanciert bin. Dieser Zustand
wird einem nicht einfach ge-
schenkt. Ich versuche dieses
Bestreben im Sinne einer
ständigen Lebensaufgabe zu
pflegen und mit Lektüre von
guten Büchern, mit Medita-
tion und mit der bewussten
Lenkung meiner Gedanken zu
stärken. Wenn ich mich ärgere,
frage ich mich: Welche Bedeu-
tung wird dieser Ärger mor-
gen, in einer Woche oder in ei-
nem Monat haben? Schon am
nächsten Tag wird er an Be-
deutung verloren haben, also
kann ich mich jetzt gleich von
ihm distanzieren, ihn loslas-
sen und meine Energie ander-
weitig einsetzen. Vielleicht ist
in mir auch eine glückliche
Ader angelegt, die mir immer
wieder zu Hilfe kommt? Ir-
gendwie war ich immer im
richtigen Moment am richti-
gen Platz, ich habe Menschen
getroffen, die für mich bedeu-
tungsvoll waren. Immer neu
habe ich Führung und Geleit
gespürt. Ich denke, das Ge-
fühl, mit sich und der Welt im
Einklang zu sein, unterstütze
auch die Gesundheit. Die mei-
sten Krankheiten haben ja
ihren Ursprung im seelischen
Bereich: Was da nicht berei-
nigt werden kann, manifestiert
sich im Körper. 

Mich beschäftigt die Frage nachMich beschäftigt die Frage nach
der Essenz des Lebensder Essenz des Lebens

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Hanna Orler, 70, 
Allschwil BL



Hotel-Angebots-SerHotel-Angebots-Service 2004vice 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

3

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum: Unterschrift:

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33

10

Hotel Wengenerhof, 3823 Wengen 
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon 033 856 69 69

9

6

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

1

Gepflegtes, heimeliges Familienhotel
über dem Thunersee: Hotel Alpenblick,
Tel. 033 243 21 21 www.alpenblickhotel.ch

2

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

4

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

5

7

Wettbewerb Hotel-Prospekt-Service 2004

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 mo-
natlich ein 1. Preis ausgelost.

1 Übernachtung für 2 Personen, Gestiftet
vom Hotel Jakobsbad, Gonten bei Appenzell

Der Preis wird nicht bar ausbezahlt. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz ge-
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Preis: aus Heft 4/2004
1 Übernachtung für 2 Personen inkl.
Frühstück. Gestiftet vom Strandhotel 
Restaurant Seeblick, Faulensee

Gewonnen hat:
Frau  Sylvia Ellenberger, Rickenbach

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

8

Locarno, Tessin
Hotel-Kurhaus Casa Sant'Agnese 
für Ferien, Kur und Wohlbefinden
Wir haben Zeit für Sie! Panoramasicht;
10 Gehmin. zum See; Gartenanlage;
hausexternes Hallenbad, Sauna, Grotte;
Massagen, Beauty- und Entspannungs-
pakete; Hauskapelle, Familienentlastung
durch Übernahme leichter Pflegefälle
Via A.Balli 1, 6600 Muralto
Tel. 091 735 45 45 
e-mail: kurhaus@santagnese.ch
www.santagnese.ch

Apparthotel Thermalp les Bains 
d’Ovronnaz, 1911 Ovronnaz – Wallis. 
Tel. 027 305 11 11 / www.thermalp.ch

Ferien- und Kurhaus Volksheilbad mit
Thermalbad, Therapie- und Wellnesange-
bot. 3954 Leukerbad Tel. 027 472 21 00

11

Kurhaus Bad Gonten, 9108 Gonten AI
071 794 11 24 www.badgonten.ch Fa-
milienbetrieb – Heilbad, 34°C

12



D ie Medien sind voll des
Lobes über Fitness, Vi-

talität, Muskelaufbau, Ausdau-
ertraining etc. Kein Wunder
spriessen Fitness-Center wie
Pilze aus dem Boden. Fitness
heisst das neue Zauberwort von
Jung und Alt. Besonders im
Frühjahr, wenn die Natur er-
wacht, die Sonne Wärme spen-
det und man versucht, der
Winterlethargie zu entfliehen,
kommt ein bisschen Sport ge-
rade richtig. Wer sich schwer
tut, sein wöchentliches – oder
sogar tägliches – Pensum im
Fitness-Center zu absolvieren,
kauft sich einfach Geräte für zu
Hause. Und gerade hier be-
ginnt das Buch «Home Fit-
ness».

«Home Fitness», so machen
uns die Autoren Prof. Dr. Hans
Bloss, Christopher Bloss und
Iris Mahler auf 128 Seiten klar,
ist für Fitness-Center-Muffel
das Richtige. Die Auswahl an
Heimtrainern ist immens. Fast
täglich kann man sich in den
verschiedenen Fernseh-Ver-
kaufssendungen über irgend
ein neues, noch besseres und
wirkungsvolleres Gerät infor-

mieren und es auch gleich be-
stellen. Doch: worauf sollte
man beim Kauf achten? Im
Kapitel «Home Fitness Geräte
auf dem Prüfstand» kann man
Entscheidungshilfen für die
Anschaffung eines Gerätes le-
senderweise «konsumieren».
Benötigt man ein Ausdauer-
oder ein Kraftgerät oder bei-
des? Was muss ein Gerät alles
können? Welches Training eig-
net sich für welches Gerät? Ei-
ne Tabelle gibt Auskunft über
alle verschiedenen Geräte,
ihren jeweiligen Trainingsbe-
reich, Wirkung und Kombina-
tionsmöglichkeiten mit ande-
ren Trainern.

Ein weiteres Kapitel widmet
sich dem sogenannten Fatbur-
ning durch Bewegung bei aus-
gewogener, angepasster Er-
nährung mit Tipps für gesun-
des Essen mit reduziertem Fett-
konsum. 

Was jedoch besonders ein-
drücklich ist, sind die Tabellen
und Trainingsprogramme für
die einzelnen Geräte für acht
Wochen, teilweise sogar mit
Plänen für Anfänger und Fort-
geschrittene. 

Wer sich also mit dem Ge-
danken trägt, nicht nur etwas
für seine Linie, sondern gleich-
zeitig auch für Herz, Muskeln,
ja den gesamten Organismus
und Körper zu tun, der macht
mit dem Buch «Home Fitness»
einen guten Griff. Man kann
sich seine Geräte, Programme
und Übungen selber zusam-
menstellen, je nach Lust und

Laune, Ehrgeiz und körperli-
chen Möglichkeiten.

Über die Autoren
Dr. Hans Bloss ist Professor für
Sportwissenschaft an der
Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe, Autor zahlreicher
Fachbücher und entwickelte
das «Balanced-Fitness-Kon-
zept».

Christopher Bloss studierte
nebst Anglistik Sportwissen-
schaft und ist lizensierter Trai-
ner für Fitness, Gesundheit und
Wellness sowie Instruktor für
Indoor-Cycling.

Iris Mahler hat ein Studium
in Sport und Pädagogik abge-
schlossen und war während
Jahren als Trainerin tätig. Zur
Zeit arbeitet sie für den gröss-
ten Hersteller von Heimfit-
nessgeräten, Aicon, als Pro-
dukt- und Marketingkoordina-
torin.

Pia Bieri
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Fitness ohne Zuschauer – Fitness ohne Zuschauer – 
oder mit «Home Fitness» ist oder mit «Home Fitness» ist 
SporSpor t nicht mehr Mort nicht mehr Mordd

• Home Fitness ist die Lösung für Fit-
ness-Center-Muffel, eine Anleitung für
das persönliche Fitnessstudio Zuhause
mit Anschaffungstipps, Infos über
Warm-ups, Work-out’s, Trainingstechni-
ken und Ernährung sowie Trainingspro-
grammen für Einsteiger und Fortge-
schrittene.

Kompakt

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



Die Medizinmänner Polynesiens verabreich-
ten seit Urzeiten den kranken Stammesmitglie-
dern mit grossem Erfolg den Saft der Noni Frucht.

Serrania® NONI-MORINDA-Direktsaft mit 
EU-Bewilligung (Art.Nr. 49820) von Serrania
*****5-Sterne-Premium-Qualität.

100% Direktsaft aus wildgewachsenen, son-
nengereiften, handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früchten (morinda citrifo-
lia L.). Keine Rückverdünnung aus Konzentrat!

Unter Bewahrung biodynamischer Natur-
gesetze und des Ökosystems des Erntelan-
des gewachsen und geerntet. Pestizide, Her-
bizide, Kunstdünger u.a. sind für das üppige
Wachstum nicht erforderlich. Ursprünglich und
natürlich, kraftvoll nach der alten Tradition der
Ureinwohner Polynesiens.

Dauerkunden berichten von erstaunlichen Er-
fahrungen, die sie durch regelmässige Einnah-
me des Noni-Saftes gemacht haben.

Enthält, entsprechend den lebensmittelrechtli-
chen Bestimmungen, keine Konservierungsstof-
fe, keine Aromastoffe und keinen Zucker-Zusatz.

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für
alle, die einen guten Noni-Saft lieben, für Einzel-
personen, Familien, Freundeskreise, Selbsthilfe-
gruppen u.a.

Hergestellt und abgefüllt auf den Südseeinseln
Tahitis. Damit können wir unbehandelte Ur-
sprungs-Qualität garantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb über 100 unveränderte
Mineralien, Vitamine, Fermente, Karbo-Hydrate
und Spurenelemente.

Trinken Sie täglich ca. 30 ml vor dem Frühstück,
pur oder verdünnt mit kohlensäurefreiem Was-
ser. Eine Flasche à 1 Liter reicht für ca. 1 Monat.

Noni - Morinda

Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

Profitieren Sie jetzt vom Einführungspreis:
Serrania Noni - Morinda 1 Flasche à 1 Liter zum Einführungspreis von Fr. 64.- statt Fr. 69.50
Saft-Kur Serrania Noni -Morinda 4 Flaschen zum Einführungspreis von Fr. 220.- statt Fr. 278.-

Die tropische Frucht mit über 
100 medizinischen Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46
Sie spar
Sie sparen en FrFr. 58.-. 58.-



44 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 5/2004

BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 4501 «Wandern-Walken-Joggen» Fr. 29.00
_____ Ex. 4502 «Earthwalks für Körper und Seele» Fr. 30.50
_____ Ex. 4503 «Zimmermeitschi bim Herr Hesse» Fr. 25.00
_____ Ex. 1310 «Schlank … glykämischen Index» Fr. 24.90
_____ Ex. 4507 «Erdbeer-Träume» Fr. 18.00
_____ Ex. 2901 «Klartext» Fr. 38.00
_____ Ex. 4405 «Mudras» Fr. 21.90
_____ Ex. 4403 «Home Fitness» Fr. 23.50
_____ Ex. 2726 «Das Geheimnis der Mumijo-Steine» Fr. 4.00
_____ Ex. 2727 «Dein Gehirn - dein Schicksal» Fr. 3.00

_____ 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

Tel.

Datum / Unterschrift
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Leserservice,
Postfach 227, 4153 Reinach,
Fax 061 715 90 09 oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
www.vita-sana.ch / www.prosana.li

EmpfehlenswerEmpfehlenswer te Bücher und CD’s überte Bücher und CD’s über

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

neue, erweiterte Auflage

600 Kalorien und ein Glas Wein

In diesem Buch finden Sie 80 Re-
zepte und Gerichte, jedes mit nur
200 Kalorien. Wenig Fett, wenig
Kohlenhydrate, kleine Fleisch- oder
Fischportionen, dafür aber viel
Gemüse, Salate, Früchte und Bee-
ren. Es passt zu Geniesserinnen und
Geniesser, die ab und zu ein paar
schlanke Tage einlegen und den-
noch viel Spass am Kochen, Essen
und einem Glas Wein haben.

Renate Matthews

Nr. 4505 Fr. 35.00

Der kluge Bauch
Die Entdeckung des zweiten Gehirns

Dem Neurobiologen Michael Gers-
hon ist die Verbreitung einer spek-
takulären Entdeckung zu verdanken:
Unser Bauch besitzt ein selbständig
funktionierendes Nervensystem,
das über sehr viel mehr Nervenzellen
verfügt als unser Gehirn.

Michael Gershon

Nr. 3408 Fr. 17.60

Harmonisch zum 
Säure-Basen Gleichgewicht

Für einen ausgewogenen Stoffwech-
sel des Menschen ist die Balance
von Säuren und Basen von grosser
Bedeutung. Das Buch bietet Grund-
lagen und neueste Erkenntnisse zum
Thema sowie einen umfangreichen
Rezeptteil mit schmackhaften, den
Säure-Basen-Haushalt entlastenden
Menüs. 

Jürgen Vormann

Nr. 4400 Fr. 29.90
H. Müller-Burzler

Nr. 4508 Fr. 34.90

Auf den Spuren der 
Methusalem Ernährung

In diesem Grundlagenwerk über Er-
nährung, Allergien und Darmpilze be-
schreibt der Autor, wie er nach jahre-
langer Forschung auf ein uraltes, je-
doch völlig in Vergessenheit geratenes
Wissen über die Heilkräfte unserer
Nahrung gestossen ist. Es ist ein Rat-
geber für die ganze Familie, für Vege-
tarier und Rohköstler und jeden, der
gesund werden und bleiben möchten.

Arthrose
Endlich schmerzfrei durch Bio–Stoffe

Das Buch gibt einen Überblick über
die Ursachen und Hintergründe zum
Thema Arthrose. Von der Entstehung
der Arthrose und Prävention über die
Diagnostik bis hin zur alternativen
Schmerz- und Heiltherapie findet
man hier sehr gute Aufklärung. Die
Autorin vermittelt deutlich, dass
man als Arthrosepatient sehr viel
selbst in der Hand hat.

Michaela Döll

Nr. 4504 Fr. 30.10
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Das neue Lebens Training

Auf provokante Weise beschreibt Jo-
sef Kirschner hier den Weg heraus
aus der Abhängigkeit. Er fordert den
Leser auf, sich täglich eine Viertel-
stunde Zeit für sich selbst zu neh-
men, ein Lebensprogramm zu ent-
wickeln, sich selbst zu manipulieren,
statt sich von anderen ständig etwas
suggerieren zu lassen. «Der wahre
Fortschritt ist die Rückkehr zu sich
selbst.»

Josef Kirschner

Nr. 4506 Fr. 45.90

Antworten aus der Weisheit

Ebenso schnell wie ihr verurteilt,
ebenso schnell seid ihr Menschen da-
zu geneigt, etwas als Wunder anzu-
sehen; ihr neigt zur Überbewertung
genauso wie zur Verurteilung.
Was ihr als grosse Sünden auslegt,
sehen wir anders – eine grosse Sün-
de wird diejenige Sünde für euch, die
euer Herz schwer belastet.Niederer/Widmer

Nr. 1105 Fr. 20.00

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. 29.70

Tod ist nicht tödlich
Offenbarungen über den Tod von einem Toten

Die Aufzeichnungen sind als Bot-
schaften des Theologen und Bene-
diktinermönchs Bruno Abt (1939-
2001) zu verstehen. Diese Texte ver-
mitteln auch dann viele wertvolle
und tröstliche Gedanken und Anre-
gungen, wenn man vielleicht zögert,
sie als direkte «Durchsage» anzuer-
kennen.

Sabine Wagenseil

Nr. 4102 Fr. 20.00

ErErnährnährung, Gesundheit und Lebensfrung, Gesundheit und Lebensfreudeeude

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

Ch. Sönning

Nr. 3501 Fr. 33.60

Ernährung nach dem 
Stoffwechseltyp

Mit dieser erstaunlichen Stoffwech-
seltyp-Methode kann jeder heraus-
finden, mit welcher Art von Er-
nährung sich sein Körper am besten
fühlt: ob mit viel oder mit wenig
Kohlenhydraten, Fett oder Eiweiss,
vegetarisch oder mit Fleisch.

Ann Loise 
Gittlemann

Nr. 4100 Fr. 22.60

Anti-Aging, aber ohne Hormone
Gesundheit für Alle - Gesundheit für Jeden

Der 86jährige Autor dieses Buches
behauptet: Alterskrankheiten gibt
es nicht! Sie sind alle ausnahmslos
Wohlstandskrankheiten. Vorbeugen
ist die beste Medizin. Dazu gehört
das Überdenken und Abändern ge-
sundheitsschädlicher Lebensgewohn-
heiten. Karl Lehnert

Nr. 4306 Fr. 26.80

Warum wir hier sind

In diesem Buch gibt die international
bekannte Ärztin und Sterbeforsche-
rin Elisabeth Kübler-Ross Antworten
auf Fragen, die uns alle bewegen:
Warum sind wir Menschen hier?
Warum müssen wir immer wieder in-
karnieren? Warum vergessen wir ei-
gentlich, woher wir gekommen sind?
Was sollen wir in dieser Erdenschu-
le lernen? Wie bereiten wir uns auf
ein erneutes Erdenleben vor?

Elisabeth 
Kübler-Ross

Nr. 2700 Fr. 25.80



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

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Neue Bio-Qualität
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Bitte senden Sie mir:
Art. 110 ____ Flasche/n Bio Olivenöl extra vergine aus dem Cilentano à 1 Liter für Fr. 29.50
Art. 115 ____ Set 3 Flaschen Bio Olivenöl extra vergine à 1 Liter für Fr. 79.50

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. 155 ____ Dose Hinoki Balance Einführungspreis statt Fr. 59.– Fr. 54.– 
Art. 158 ____ Dose Sango Hinoki Korallen-Kalzium mit 60 Kapseln Fr. 19.95 
Art. 159 ____ Dose Sango Hinoki Korallen-Kalzium mit 400 Kapseln Fr. 108.– 

Art. 170 ____ ALOE ferox nature Gel Fr. 23.–
Art. 172 ____ ALOE Feuchtigkeitscrème Fr. 31.–
Art. 174 ____ ALOE Venen-Gel Fr. 23.–
Art. 176 ____ ALOE ferox Saft, 1 Flasche Fr. 33.–
Art. 178 ____ ALOE ferox Saft, 6 Flaschen als Kur, Fr. 174.–
Art. 150 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 1 Packung, Fr. 45.–
Art. 152 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 2 Packungen als Kur, Fr. 85.–
Art. 156 ____ MUMIJO-ACTIVO Kapseln Fr. 59.–

Art. 149 ____ Serrania Noni-Morinda, 1 Flasche à 1 Liter Einführungspreis statt Fr. 69.50 Fr. 64.– 
Art. 147 ____ Serrania Noni-Morinda, 4 Flaschen als Kur, Einführungspreis statt Fr. 278.– Fr. 220.– 

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung; 
Preise: Stand 1. November 2003, Änderungen vorbehalten.

� Herr � Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel. 

PLZ/Ort Unterschrift 

Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: pro sana, Bücher, Bio-Produkte, Seminare & Reisen, Postfach 227, 4153 Reinach 
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch, www.prosana.li



Alter: 
Eine interessante LebensphaseAlter: 
Eine interessante Lebensphase

Heft 2/2004 • Februar

Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

LEBENSFREUDE

Naturverständnis

der ersten Stunde
GESUNDHEIT

Gesund alt werden!ERNÄHRUNG

Wie die weisen

Frauen kochen

Lass dich ein auf 
deine Träume
Lass dich ein auf 
deine Träume

Heft 3/2004 • März
Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

LEBENSFREUDE
Die Einsamkeit als
Lehrmeisterin

GESUNDHEIT
Fasten als Weg 
zur Gesundheit

ERNÄHRUNG
Küchenfrühling 
mit Bärlauch

Wieviel Milch braucht der Mensch?

Wieviel Milch braucht der Mensch?

Heft 4/2004 • AprilEinzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

LEBENSFREUDEEine junge Frau aufdem yogischen Weg

GESUNDHEIT
Alpenmythos undMedizin

ERNÄHRUNG
Von der Säure-
Basen-Balance

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 
Senden sie mir 1 Gratis-Exemplar zur Information

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, Tel. 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch

Das Schweizer Magazin für Ernährung,
Gesundheit 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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DER FRÜHLINGSHIT 
Das Treueangebot für unsere Leserinnen und Leser
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Bestellung 

Ja, gerne profitiere ich von Ihrem Frühlingshit. Bei einer Set-Bestellung erhalte ich GRATIS ein duftendes
Lavendelsäckli. Ich bestelle:

Frühlingshit 1 Nackenkissen mit Traubenkernen oder 1 Traubenkernkissen 21x30 blau oder rot, 
1 Kühlbeutel 11x17 schwarz, 1 Bienenwachskompresse mit Rohwollekissen 12x15 rot. GRATIS 1 Lavendelsäckli

Mit Nackenkissen 11x29 blau oder rot ____ Set Fr. 49.90

Mit Traubenkernkissen 21x30 blau oder rot ____ Set Fr. 51.90 

Traubenkernkissen 21x30, blau ____ Stk., rot ____ Stk.  Fr. 24.00

Nackenkissen m. Traubenkernen ZUM AKTIONSPREIS
11x29, blau   ____ Stk. , rot ____ Stk. Fr. 21.90

Kühlbeutel 11x17, schwarz ____ Stk Fr. 12.90

Bienenwachskompresse mit Rohwollekissen 12x15, rot ____ Stk. Fr. 21.00
Preise inkl. MWST, zuzüglich Versandkostenanteil

Name / Vorname: ______________________________________

Strasse: _____________________________________________

PLZ / Ort: ____________________________________________

Datum: ________________  Unterschrift: ___________________

Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: 
pro sana, Postfach 227, 4153 Reinach 
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, 
Tel. 061 715 90 05, 
E-Mail: leserservice@vita-sana.ch, 
www.vita-sana.ch / www.prosana.li

Die Traubenkerne besitzen nebst
ihrem hohen Energiewert durch ihre
Form, Grösse und Beschaffenheit
ganz spezielle Eigenschaften. Die
Traubenkerne passen sich durch 
ihre spezielle Rundform jeder Kör-
perpartie an. Durch die Vielzahl
und Beschaffenheit der kleinen
Kerne wird eine hohe Aufnahme-
und Speicherkapazität für Wärme und Kälte ge-
schaffen und ermöglicht einen wirkungsvollen, 
geregelten Wärmeaustausch.

Der Kühlbeutel, gefüllt mit Schmierseife (bio-
logisch abbaubar), ist geeignet für die lokale 
Anwendung feuchter und trockener Kälte mit in-
tensiver Kältewirkung. Der Kühlbeutel wird im Tief-
kühlfach aufbewahrt und bei Bedarf direkt auf die
zu behandelnde Stelle aufgelegt. 

Die mit einem Wollkissen warmgehaltene Bie-
nenwachskompresse ist eine besonders be-
liebte Wärmebehandlung. Sie wirkt wunder-
bar wärmend, weich und schenkt ein Gefühl
von Geborgenheit. Die milde Wärme auf der
Brust und die immer wieder sachte aufstei-
genden Honigdüfte sind äusserst angenehm
und laden ein zu einer entspannten, offenen Hal-
tung in Brust- und Schulterbereich. Auch bei Klein-
kindern ist dies eine beliebte Behandlung.

GRATIS zum
Frühlingshit ein

duftendes 
Lavendelsäckli

Entspannend in den 
Frühling mit der guten Pass-
form des Traubenkernkissen

Zum AKTIONSPREIS

Angebot gültig bis 15. 6. 2004


