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Beste
llen Sie jetzt 

für d
ie Frühlingsdüngung

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: info@prosana.ch
www.prosana.ch / www.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 Wider-
standskraft

– 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

Was mich ebenfalls wurmt:
Die Überheblichkeit, mit der
immer noch manche Vertreter
der Schulmedizin
Therapien der Na-
turheilkunde oder
der Erfahrungsme-
dizin abtun und der
Eifer, mit dem sie
sich auf tatsächliche
oder vermeintliche
Fehlleistungen stür-
zen – während die
Fehlerkultur der ei-
genen Berufszone
schwerwiegende Lücken auf-
weist. Schwer verständlich
auch, dass die dafür zuständige
Amtsstelle mit geradezu inqui-
sitorischem Eifer allfälligen
Nebenwirkungen irgendeiner
Heilpflanze nachspürt, währ-
end es in weitaus bedeutungs-
volleren medizinischen Berei-
chen offensichtlich an Qua-
litätskontrollen fehlt.

Der Medizin und insbeson-
dere der Chirurgie verdanken
wir sehr viel, und wo gearbei-
tet wird, werden immer auch
Fehler gemacht? Aber ja doch!
Solche Binsenwahrheiten soll-
ten uns jedoch nicht davon ab-
halten, für unsere Gesundheit
so weit wie möglich Selbstver-
antwortung zu übernehmen
und auf jeden Fall Gesund-
heitspflege nicht einfach ge-
dankenlos und träge zu dele-
gieren. Vielleicht gibt Ihnen
unser Beitrag zum Thema Klo-
ster-Medizin einen ersten, heil-
samen Anstoss ?

Sehr herzlich Ihre 

I M P R E S S U M
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Alpina Medicinae Integralis AAMI

Herausgeber
Arthur W. Müller

Redaktion und Abonnemente
vita sana sonnseitig leben,
Postfach 227, 4153 Reinach
Tel. 061 715 90 00
Fax 061 715 90 09
E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
www.vita-sana.ch, www.prosana.ch

Redaktionsleitung
A.W. Müller / M. Zweifel

Autoren dieser Ausgabe
P. Bieri, V. Oehen, D. Oeuvray, 
A. Rohrer, K. Rüegg, M. Zweifel.

Bildnachweis
P. Bieri, Ch. Roth, Fona Verlag, 
Ch. Ueberwasser

Erscheinung
Erscheint 10 x jährlich

Abonnement-Preise
Schweiz 1 Jahr Fr. 49.00

2 Jahre Fr. 90.00
PC-Konto: 40-66039-8
Ausland Fr. € $
1 Jahr 65.00 40.00 45.00
2 Jahre 120.00 80.00 90.00
Schweizer Post-Bank, POFICHBE,
vita sana sonnseitig leben, Konto
91-977947-4 oder bar in Noten per
Brief. 
Ohne schriftliche Kündigung einen
Monat vor Ablauf erneuert sich das
Abonnement automatisch um ein
weiteres Jahr.

Inserate
vita sana sonnseitig leben,
Postfach 227, 4153 Reinach
Tel. 061 715 90 00
Fax 061 715 90 09
E-Mail: anzeigen@vita-sana.ch

Inseratenschluss:
2 Wochen vor Erscheinen.

Druck
Birkhäuser+GBC, 4153 Reinach

Copyright
Die Wiedergabe von Artikeln und
Bildern, sowie die Einspeisung in
einen Online-Dienst durch Dritte,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung des Verlages gestattet. Für
unverlangte Zusendungen wird jede
Haftung abgelehnt.

Die von den Autorinnen und Autoren
geäusserten Meinungen können von
jenen des Herausgebers abweichen.

Titelbild:
«Durch die positiven Erlebnisse
rund ums Pferd kann sich ein gesun-
des Selbstwertgefühl entwickeln.»

Geht es Ihnen auch so:
Sie lesen einen Text –

und unversehens bleiben ein-
zelne Sätze im Hirn haften und
wirken da ähnlich wie ein mu-
sikalischer Ohrwurm ? 

Eine Art «Hirnwurm» haben
mir folgende Sätze beschert:
«Behandlungsfehler gehören
in den Industrienationen zu
den grössten Gesundheitsrisi-
ken... Das Todesrisiko ist beim
Autofahren oder auf der Ski-
piste kleiner.» Was Sie da le-
sen, ist nicht etwa der geistige
Auswurf eines leichtfertig
schwadronierenden Journali-
sten. Sondern eine von Studien
der Weltgesundheitsorganisati-
on gestützte – Interviewaussa-
ge von Thomas Zeltner, Chef
des Bundesamts für Gesund-
heit BAG. Im Gespräch ging es
um die missglückte Herztrans-
plantation am Zürcher Univer-
sitätsspital, die im Frühjahr
zum Tod einer Patientin führte. 

Zunächst macht diese Aussa-
ge deutlich, dass wir als Pati-
enten medizinischen Leistun-
gen zwar Vertrauen, aber nie-
mals blindes Vertrauen entge-
genbringen sollten. Der un-
fehlbare Arzt, der selbst in der
bedrohlichsten Situation das
absolut Richtige und Lebens-
rettende tut, existiert nur in der
TV-Arztserie. In der Realität
müssen wir uns als Patienten
immer mehr aus der Demuts-
haltung des unbedarften Laien
aufrichten, selbstbewusst Fra-
gen stellen und klare Antwor-
ten verlangen oder allenfalls
eine Zweitmeinung einholen.
Das Arzt-Patient-Verhältnis ist
ein weites Feld, auf dem es
noch viel zu ackern gibt.

Meta Zweifel
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WWissen und Forschenissen und Forschen
Essen verbieten macht dick
Je mehr Druck die Eltern ausüben, desto mehr 
essen Töchter ohne Hunger.

Rheumatische Arthritis nagt
nicht nur an den Gelenken,
sondern auch am Knochen.
Um das zu verhindern, ist es
sehr empfehlenswert, regel-
mässig Kraft zu trainieren. Das
zeigt eine dänische Studie an
einigen Dutzend Frauen im Al-
ter von etwas über 60 Jahren,
die seit zehn und mehr Jahren
an Rheuma gelitten haben.

Ob und wieviel diese Frauen
trainiert haben, ist zwar nicht
bekannt. Jedoch hat man die
Kraft ihrer Oberschenkelmus-
keln gemessen und dabei gros-
se Unterschiede gefunden.
Ähnlich sieht es bei der Kno-
chendichte am Schenkelhals
aus – an jener schwächsten
Stelle in der Nähe des Hüftge-
lenks, die am häufigsten
bricht.

Zwischen Muskelkraft und
Knochendichte gibt es einen
deutlichen Zusammenhang: Je
stärker die Muskeln, desto stär-
ker meistens auch die Kno-
chen. Diese verstärken sich vor
allem an den Stellen, wo die
Muskeln ansetzen, aber auch
dort, wo – wie am Schenkel-
hals – besonders hohe Bela-
stungen auftreten.

Gerade Rheumatiker leiden,
bedingt durch ihre Schmerzen,
oft sehr stark an Bewegungs-
mangel. Die zu schwach bela-
steten Knochen werden dünner
und brüchiger. Andererseits
hat sich gezeigt, dass die mei-
sten Rheumatiker ein Kraft-
training gut vertragen. azpd

Was tun, wenn die fünfjährige
Tochter dicker ist als andere?
Auf keinen Fall ständig mahnen,
weniger zu essen! Denn damit
erreichen Eltern genau das Ge-
genteil dessen, was sie wollen:
Das Kind wird je länger je mehr
Lust bekommen, auch ohne
Hunger zu essen. Das zeigt eine
Langzeitstudie an über hundert
Mädchen und ihren Eltern im
US-Bundesstaat Pennsylvania.

Als die Töchter fünf Jahre alt
waren, sind sie und ihre Eltern
zum ersten Mal ausführlich be-
fragt und in ihrem Essverhalten
getestet worden. Das hat man
im Alter von sieben und von
neun Jahren wiederholt.

Diese Testreihe zeigt: Die
Tendenz, ohne Hunger zu es-
sen, nimmt mit dem Alter zu –
besonders dann, wenn die El-
tern ihr Kind dazu anhalten,
weniger zu essen. Das ist ganz
besonders der Fall, wenn das
Kind schon mit fünf überge-
wichtig ist. Eine weitere Zu-
nahme ist damit vorgespurt.

Statt zu mahnen, sollen El-
tern ihren Kindern lieber klei-
nere Portionen servieren, ih-
nen Lust auf gesundes Essen
machen und sie dazu anhalten,
auf ihr natürliches Hungerge-
fühl zu achten, raten die Ex-
perten.

azpd

Fühlen Sie sich ständig unter
Zeitdruck? Ist Ihnen am
Abend oft unwohl, weil Sie
nicht alles erledigt haben? Es-
sen Sie zu schnell? Werden Sie
rasch wütend, wenn Sie warten
müssen?

Lautet Ihre Antwort «Ja, das
trifft voll zu», dann zählen Sie
jeweils einen vollen Punkt;
wenn es nur teilweise zutrifft,
entsprechend weniger.

Liegt die Summe für alle vier
Fragen zwischen drei und vier
Punkten, dann ist Ihr Risiko, an
hohem Blutdruck zu leiden,
fast doppelt so hoch wie bei ei-
ner Person mit null Punkten.

Das zeigt eine Studie an über
dreitausend Menschen zwi-
schen 18 und 30 Jahren, die

unter anderem die besagten
vier Fragen beantwortet ha-
ben, und bei denen man später
mehrmals den Blutdruck ge-
messen hat.

Ebenso ist der Blutdruck bei
Menschen erhöht, die oft
feindselig gegenüber anderen
eingestellt sind.

Nicht beeinflusst wird der
Blutdruck jedoch durch Ehr-
geiz und Leistungsstreben,
zwei weitere Charakterzüge,
die man den – für Herzinfarkt
besonders anfälligen – «A-Ty-
pen» zuschreibt. Solche brau-
chen sich also um ihr Herz kei-
ne besonders grossen Sorgen
zu machen, solange sie sich
nicht hetzen lassen und mit an-
deren in Frieden leben. azpd

Zeitdruck erhöht den Blutdruck
Ehrgeiz und Streben nach Leistung hingegen nicht, 
so lange man sich Zeit lässt.

Rheuma: Training
gegen Knochen-
verlust
Je stärker die Muskeln, desto
stärker auch die Knochen.
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Freie Sicht auf die Mittel-
meerküche!
ab Seite 21

Fingergelenke wollen 
stimuliert werden: 
Seite 33

Senf – die Blüte des Feuers, bringt auch Feuer in die
Küche, als würziger Geschmacksverstärker oder in der
Medizin als Hilfe bei Verdauungsstörung. In der Homöo-
pathie gelangt Senf bei Erkältungen zum Einsatz.
Auf Seite 6

Die Temperamentenlehre der
alten Klostermedizin, die auf
der Medizinschule des Hippo-
krates aufbaut, stösst zu Recht
erneut auf Beachtung. 
Lesen Sie weiter auf Seite 14



S enf hat einen festen
Platz in unserer Küche

zum Würzen und Verfeinern
von Speisen. Die obligate
Wurst vom Grill ohne Senf –
unvorstellbar! Senf gibt es in
unzähligen Variationen: süss,
scharf, mit ganzen Körnern,
mit Gewürzen, oder für ganz
wagemutige Feinschmecker in
diversen «Abarten» u.a. mit
Ketchup, Mayonnaise etc. Ver-
mutlich wird Senf als Gewürz
verwendet, seit die Römer ihn
nach England brachten, um den
Geschmack von Fleisch zu be-
tonen. Doch er ist weit mehr als
das: er gilt als ausgezeichnetes
Stärkungsmittel für die gesam-
te Verdauung und unterstützt
insbesondere die Verdauung
von Fleisch.

Unter den Heilpflanzen fin-
den wir den Weissen Senf,
Sinapis alba, und den Schwar-

zen Senf, Brassica nigra. Sie
gehören zur Familie der Kreuz-
blütler (Brassicaceae), und bei-
de sind mehr oder weniger be-
deutend als Heilpflanzen. Sehr
viel häufiger ist der Ackersenf
(Sinapis arcensis). Eine nahe
Verwandte mit täuschend ähn-
lichem Äusseren ist der Raps
(Brassica napus)

Weisser Senf wird bis ca. 80
cm, schwarzer bis 1,2 m hoch.
Beide Arten tragen ihre gelben
Blüten in Trauben. Allerdings
sind die Kelchblätter des Weis-
sen Senfs länger (4-6 mm) als
diejenigen des Schwarzen (3,5-
4,5 mm), während die Kron-
blätter in etwa gleich lang wer-
den (7-10 mm, resp. 7,5-9
mm). Auch die Früchte unter-
scheiden sich in der Grösse
deutlich voneinander: die des
weissen Senfs werden 2,5-4
cm, die des schwarzen 1-2 cm
lang. Blütezeit des Senfs ist
von Juni bis Dezember. Auch in
ihrer Standortwahl sind sich die
beiden Arten einig: sie bevor-
zugen Äcker, Schuttplätze,
Wegränder. Der Weisse Senf ist
in ganz Europa verbreitet, der
Schwarze im Mittelmeergebiet,
gedeiht jedoch auch in Mittel-
europa, sowohl angebaut als
auch verwildert.

Auf den Inhalt kommt es an:
Senfölglykoside, Sinapin, fet-
tes Öl, heissen die drei Stoffe,
die den Senf zu dem machen,
was er ist. Der Schwarze Senf
enthält überdies Sinigrin.

Als Hausmittel
Beide Arten werden als Haus-
mittel eingesetzt. Vom Weis-
sen Senf nimmt man zur Ver-
dauungsförderung mehrmals
täglich einen Teelöffel zerstos-
sene Senfkörner ein. Den
Schwarzen Senf setzt man bei
Durchblutungsstörungen und
Rheuma ein als Umschlag:
100 g gepulverte Senfkörner
mit lauwarmem Wasser zu ei-
nem dicken Brei verrühren, in
Leinwand packen und 10 Mi-
nuten auf die kranke Stelle
legen. Eine wohltuende Be-
handlung. 

Brassica nigra in Medizin
und Homöopathie
Auch in der Medizin geniesst
der Schwarze Senf einen guten
Ruf als appetitanregendes und
verdauungsförderndes Mittel.
Äusserlich gelangt er in Form
von Breiumschlägen gegen
Durchblutungsstörungen, Rheu-
ma, Gicht, fiebrige Bronchi-
alkatarrhe zur Anwendung. In
der Homöopathie verwendet
man Brassica nigra bei
Schnupfen, Heiserkeit, Bron-
chialkatarrh.

Als Blütenessenz treffen wir
wiederum den Acker-Senf oder
Wilden Senf an, Sinapis arven-
sis. Er gilt als Blüte des Feuers.
Mustard ist ein Heilmittel bei
intensiven Depressionen, die
ohne ersichtlichen Grund kom-
men und gehen. Die Essenz eig-
net sich, wenn man hoffnungs-
los und verzweifelt ist. Mustard
hilft, Dunkelheit in Licht zu
verwandeln und den Depressio-
nen entgegenzutreten. �

Pia Bieri 
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VVielseitige Heilpflanzen:ielseitige Heilpflanzen:

SchwarSchwarzer Senf, Wzer Senf, Weisser Senfeisser Senf
Senf – die Blüte des Feuers, bringt auch Feuer in die Küche, als
würziger Geschmacksverstärker und als Hausmittel oder in der
Medizin als Hilfe bei Verdauungsstörung. In der Homöopathie
gelangt Senf bei Erkältungen zum Einsatz.



Zum Thema Noni-Morinda-Saft
Von vita sana, dem Magazin für
Ernährung, Gesundheit und Lebens-
freude, erwarten wir auch eine kriti-
sche Wertung von in Inseraten ange-
priesenen Produkten. Der «Noni-Morin-
da-Saft» aus dem Südsee-Paradies «mit
über 100 medizinischen Anwendun-
gen» – oder sind es wenn überhaupt,
wissenschaftlich bewiesen nur 90 ? –
mag ja für leicht Gläubige gut sein. Aus
ökologischer Sicht, – und auch eine
solche Betrachtung würden wir gerne
erwarten – ist der Import eines sol-
chen Produkts bestimmt nicht zu ver-
antworten. Also müssten Sie doch aus
unserer Sicht auf die Aufnahme eines
solchen Inserats verzichten. Oder se-
hen Sie das ganz anders?

D. und J. Burri

Antwort des Herausgebers
Sie bitten uns um eine Stellungnahme
zum «Noni-Morinda» Inserat. Im fol-
genden gehen wir auf Ihr Anliegen et-
was ausführlicher ein, um die vielen
Aspekte dieses komplexen Bereiches
etwas auszuleuchten. Übrigens: der
Vertrieb des Noni-Saftes geschieht
durch unsere Schwesterfirma pro sa-
na. Diese nimmt in ihr Programm nur
Produkte auf, hinter die sie sich auch
mit ganzer Überzeugung stellen kann
und die in den meisten Fällen nicht im
übrigen Handel erhältlich sind. In allen
Fällen sind die Produkte auch günsti-
ger als Konkurrenzprodukte. Speziell
beim Noni-Saft trifft dies zu, da er in
Europa nur im «Schneeballsystem»
und erst noch viel teurer erhältlich ist.

Wie bei allen Dingen gibt es auch
hier verschiedene Meinungen und An-
sichten. Grundsätzlich sind wir mit Ih-
nen einverstanden, was den ökologi-
schen Grundsatz anbetrifft. Persönlich
halten wir es so, dass wir Produkten,
welche in unseren Breitengraden
gedeihen, den Vorzug geben gegen-
über solchen, die aus Übersee impor-
tiert werden. Ein typisches Beispiel
dafür sind Weine aus Amerika, Süd-
afrika oder Neuseeland. Auch der Im-
port von Autos aus Korea, Japan oder
Amerika könnte übrigens in diese Ka-

tegorie fallen. Ebenfalls in diese Kate-
gorie gehören für uns die «Hors Sol-Pro-
dukte» (Tomaten und Peperoni), wel-
che mit viel Energie in Gewächshäu-
sern nebst Holland nun auch in vielen
südlichen europäischen Ländern ge-
züchtet werden. Mit dem Transport
von Bananen, (selbst Max Havelaar-
Bananen), Ananas, Orangen etc. ist
die ökologische Bilanz schlecht. Soll
man diese Produkte nun nicht mehr
kaufen, obwohl ihr gesundheitlicher
Wert anerkannt ist? Bei einer Strei-
chung dieser Produkte aus unserem
Menüplan werden auch hunderttau-
sende von Arbeitskräften in Entwick-
lungsländern ohne Einkommen sein
und verarmen. Dann gibt es eine ganze
Reihe von Früchten, die auch bei uns
gedeihen, wie Äpfel, Birnen, Pfirsiche,
Aprikosen etc. die während den Win-
termonaten, also ausserhalb unserer
Saison, aus der südlichen Hemisphäre
mit viel Energie nach Europa geflogen
werden. Auch dies ist aus ökologi-
scher Sicht reiner Unsinn. Aber offen-
bar wollen wir Konsumenten dies,
sonst würde der Handel diese Produk-
te nicht anbieten. Es ist also eine Ge-
wissensfrage jedes einzelnen, ob er
gewisse Produkte kaufen oder meiden
will. Eine konsequente Linie zu verfol-
gen ist jedoch äusserst schwer, denn
es würde bedeuten, dass wir auch ge-
wisse Konserven meiden oder beim
Essen im Restaurant die meisten
Menüs nicht wählen dürften.

Der Noni-Saft gedeiht nicht in unse-
ren Breitengraden, also kann bzw.
muss er importiert werden, wenn man
von seinen Wirkungen profitieren will.
Nun könnte man den Noni-Saft, wie
dies bei einzelnen Konkurrenz-Produk-
ten, aber auch zum Beispiel bei Oran-
gensaft, gemacht wird vor dem Ver-
sand mit viel Energie eindicken und
bei uns wieder verdünnen. 

Es ist bekannt, dass beim Eindicken
wertvolle Substanzen, wie Vitamine
und Enzyme zerstört werden und beim
Verdünnen mit künstlichen Produkten
(Vitamine, Mineralien, Konservie-
rungsmittel etc.) wieder angereichert
und ergänzt werden müssen. Deshalb

ist natürlicher, nicht rückverdünnter
Saft in allen Belangen sicher besser
und bekömmlicher.

Wir können auf den Inhalt der Inse-
rate keinen Einfluss nehmen. Die Pro-
duktehaftung liegt beim Inserenten
oder Produzenten. Was wir jedoch ab-
lehnen, sind Inserate die gegen die
guten Sitten verstossen. Wir sind der
Meinung, dass das Noni-Saft Inserat
nicht dazu gehört. Ausserdem sind
Zeitungen und Zeitschriften auf die In-
serateinnahmen angewiesen. Die Abo-
gebühren decken nur zu einem Drittel
die Kosten einer Zeitung oder Zeit-
schrift. Ohne die Inserate müssten
auch wir die Abogebühren demzufolge
verdreifachen. Wir versuchen jedoch,
dass Text und Inserate in einem ge-
sunden Verhältnis stehen. Übrigens
machen wir dies auch im Interesse der
Inserenten. Übers ganze Jahr gesehen
haben die Inserate einen Anteil von
25% und der Textanteil beträgt 75%.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit die-
sen Darlegungen unsere Sicht etwas
verständlich machen konnten.

A.W. Müller
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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, so-
fern sie von allgemeinem Interesse sind, ebenfalls an
dieser Stelle.

Glückliche Gewinner…
Seit Jahren bin ich
Abonnentin verschie-
dener Zeitschriften
und mache fast bei
jedem Kreuzworträt-
sel Preisausschrei-
ben mit. Leider ohne

Erfolg bisher, um so grösser war jetzt
die Freude, gleich den Ersten Preis
gewonnen zu haben. Vielen, vielen
herzlichen Dank

Edith F. in Obergösgen

Ich möchte mich
ganz herzlich bedan-
ken für den schönen
Kreuzworträtselpreis,
den Sie mir zukom-
men liessen. Ihre Ar-
tikel sind vielseitig

und interessant. Ich lese vita sana
sonnseitig leben seit vielen Jahren
und freue mich jedes Mal, wenn das
Magazin in meinem Briefkasten liegt!

Susanne M. in Biel
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N ach den Todes-Ursa-
chen-Statistiken ist die

Krebskrankheit in den Völkern
der Industriestaaten zur dritt-
häufigsten Todesursache ge-
worden. Mit grösstem Unbeha-
gen nehmen wir zur Kenntnis,
dass trotz der jahrzehntelan-
gen, milliardenschweren For-
schungen der offiziellen Wis-
senschaften nur unwesentliche
Verbesserungen in den Hei-
lungsaussichten krebskranker
Menschen mit Hilfe von Stahl,
Strahl und Chemotherapie er-
reicht wurden. Noch schlim-
mer, viele Untersuchungen zei-
gen, dass trotz des Einsatzes
dieser Mittel kaum eine Verlän-
gerung der Lebenserwartung

der betroffenen Menschen er-
reicht wird; dass vielmehr ihre
Lebensqualität während der
Krankheitsphase ihres Lebens
meist sehr beeinträchtigt ist.
Was sicher ansteigt, sind die
Kosten des «kranken» Gesund-
heitswesens, sind die Umsätze
der medizinischen Leistungser-
bringer und die gesellschafts-
politischen Schwierigkeiten.

Peter Elster schreibt in einer
Studie zum Gesundheitssystem
in Deutschland (die Aussagen
gelten in ungefähr gleichem
Umfange auch für die Schweiz):
- Die Kosten im Gesundheits-

wesen haben sich seit 1950 et-
wa verfünzigfacht»

und weiter
- Trotz der enormen Aufwen-

dungen konnte keine Verbes-
serung der Volksgesundheit
und keine erfolgreiche Be-
handlung von Krankheiten
wie Krebs, Rheuma .... erzielt
werden».

Nach Hans-Peter Studer, dem
Verfasser des bemerkenswer-
ten Buches «Gesundheit in der
Krise», erschienen 1995,
- verdreiundzwanzigfachten

sich die Kosten für das
schweizerische Gesundheits-

wesen zwischen 1960 und
1992. Die durchschnittlichen
Pro Kopf Ausgaben sollen zu
den höchsten der Welt zählen
und liegen 50% über dem
OECD-Durchschnitt.
Der medizinische Wissen-

schafts-Journalist Lothar Hirn-
eise hat zum Thema Krebs ein
700 Seiten starkes Nachschla-
gewerk geschrieben und die-
sem den Titel gegeben:

«Chemotherapie heilt Krebs
und die Erde ist eine Scheibe.»

Damit bringt er zum Aus-
druck, auf welch verhängnis-
vollem Irrweg sich die Schul-
medizin befindet. 

Wenn heute Milliarden in
Forschungen der Gentechnolo-
gie mit dem Ziel der Krebs-
bekämpfung investiert werden
oder wenn die Entwicklung von
Impfstoffen gegen Krebs als
aussichtsreicher Weg bezeich-
net wird, braucht es keine pro-
phetischen Gaben, um weitere
Misserfolge vorauszusehen. 

MilliarMilliarden für (nahezu) den für (nahezu) 
erer folglose Krfolglose Krebs-Forschungebs-Forschung

Mit Kurt Felix als Galionsfigur lanciert die Schweizer Krebsliga
auf privater Ebene eine Kampagne «Darmkrebs nie?» und wirbt
für Verbesserung von Prävention und Früherkennung. Gleichzeitig
werden von der pharmazeutischen Industrie und der univer-
sitären Forschung Milliarden-Beträge in eine wenig erfolgver-
sprechende Forschungsarbeit investiert.
Zu dieser Diskrepanz macht sich der Autor so seine Gedanken.
(Red.)

•Der Verfasser verweist auf die Tatsache,
dass die Volksgesundheit trotz milliarden-
schwerer medizinischer Forschung nicht
besser geworden ist. 

•Am Beispiel der Krebserkrankungen stellt
er die Frage, ob die Schulmedizin den
richtigen Ansatz zum Verständnis und da-
mit zur Heilung «chronischer Krankheiten»
besitze. 

•Echte Prävention wird angesprochen unter
der Hypothese, dass Dr. Hamer mit seiner
«Neuen Medizin» Recht hat.

Kompakt

oder
Was wäre, wenn Dr. Hamer doch Recht hätte?

V. Oehen-Christen, dipl. ing. ETH
SVNH – geprüft in Lebensberatung
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Nach Hirneise laufen zur Zeit
82% aller Studien (von 675) le-
diglich zum Vergleich alter und
neuer Therapien der Schulme-
dizin, wobei 61% den Vergleich
verschiedener Giftstoffe unter-
einander betreffen. Der Rest
sind hauptsächlich Hormon-
und Immuntherapien. 

Die immer wieder hoff-
nungsvollen Meldungen über
wahrscheinliche Erfolge in ei-
nigen Jahren sollen in 99% al-
ler Fälle dazu dienen, Aktien-
kurse zu stabilisieren und nicht
um Krebskranken zu helfen. 

Die tieferen Ursachen der
gefährlichen Entwicklung
sind auf 3 Ebenen zu suchen:

a) im System unserer Kranken-
versicherung
Hans-Peter Studer formulierte

das Problem wie folgt:
- Der Arzt bestimmt den Kon-

sum ohne zu bezahlen, son-
dern um zu verdienen. 

- Die Krankenkasse oder Pri-
vatversicherung bezahlt ohne
zu bestimmen und erhöht da-
mit ihren Umsatz und ihren
Spielraum für grössere Ver-
waltungsaufwendungen.

- Dem Patienten schliesslich ist
aufgrund seines beschränkten
Selbstbehaltes und der fehlen-
den Übersicht der Preis des
Arzneimittels oder der medi-
zinischen Leistung mehr oder
weniger egal, resp. nur das
(vermeintlich) Beste gut ge-
nug. 

- Je höher die bezahlten Kran-
kenversicherungsprämien
sind, desto höher wird der An-
reiz bei den Versicherten, sie
bei Gelegenheit durch die
grosszügige Inanspruchnah-
me von Leistungen aus dem
vorhandenen medizinisch-
therapeutischen Angebot wie-
der «zurückzuerhalten», und

desto mehr steigen in der Fol-
ge wiederum die Prämien.
Die blosse Existenz einer gut
ausgebauten und kostspieli-
gen sozialen Krankenversi-
cherung fördert also das An-
spruchsdenken der Patientin-
nen und Patienten. 

b) in der weitgehenden Vernach-
lässigung echter Gesundheitsvor-
sorge.
In unserer westlichen Medizin
werden ca 1000x mehr Mittel
in die Therapien investiert als
in echte Vorsorgemassnahmen
(nicht zu verwechseln mit
Früherkennung von Krankhei-
ten). Philipp Day schreibt in
seinem Buch «Der Kampf um
die Gesundheit»:
- Es verwundert keineswegs,

dass Vorbeugung nicht unbe-
dingt Bestandteil der Firmen-
philosophie des Gesundheits-
wesens der westlichen Welt ist. 

- Zwei Gründe sind hierfür zu
nennen: zum ersten können
Vorbeugungsmassnahmen von
der Pharmaindustrie nicht
patentiert und enorm gewinn-
trächtig verkauft werden;
zweitens liegt es im Wesen al-
ler Vorbeugungsmassnahmen,
dass durch deren Anwendung
Nachfrage und Bedarf her-
kömmlicher Arzneimittel ein-
geschränkt wird, was eine er-
hebliche Verringerung der
Profite nach sich zieht. 

Nicht nur wird viel zu wenig
getan, um dieses Wissen in 
unserer Bevölkerung zu ver-
ankern, resp. umzusetzen. Ein
tägliches Bombardement von
Propaganda (im Zeichen der
Freiheit – versteht sich) sorgt
vielmehr dafür, dass die 
Rahmenbedingungen immer
schlechter werden. Stichworte
wie Fastfood, Süssgetränke, 
Alcopops, Genussmittel und
Drogen, Motorisierung = Be-

wegungsmangel, Elektrosmog,
Wochenend – Hochleistungs-
sport, Luftverschmutzung, gei-
stige Verschmutzung (via
TV, Radio, Filme,
Printmedien)
etc. mö-
gen die
Situation
andeu-
ten. 

c) im materialistischen 
Menschenbild
das die Wahrnehmung der
Geist-Seele-Körper-Beziehung
verhindert. Wer nicht akzeptie-
ren kann, dass es die Geistper-
sönlichkeit ist, welche sich in
Form unseres Körpers die Ma-
nifestationsfähigkeit in unserer
physischen Welt schafft, der
mag auch nicht annehmen, dass
die tiefere Ursache zahlreicher
chronischer Krankheiten –
auch vieler Formen der
Krebserkrankung – im psy-
chisch-seelischen Bereich zu
suchen sind. 

Die Schulmedizin geht von
der Annahme aus, dass die mei-
sten Erkrankungen mit irgend-
einem chemischen Fehler in
unserem Organismus zu tun ha-
ben. Damit verpasst sie die Er-
fassung der Zusammenhänge
zwischen Geist und Körper
weitgehend. In der Akut-Medi-

Fastfood, ein wichtiger Punkt in der Prävention



zin werden zwar erfolgreich
massive Eingriffe chemischer
und physikalischer Art einge-
setzt. Bei längerem Einsatz
führen diese Mittel aber sehr
oft zu massiven Nebenwirkun-
gen, so dass ein Heer von 
Chronisch-Kranken produziert
wird. Der Quantenphysiker Da-
vid Bohm (ein Freund von Al-
bert Einstein) vermerkte:
- Die mechanistische Ordnung

stimmt nicht mit der Erfah-
rung überein. In der Welt des
Geistes funktioniert sie noch
weniger.

Jedem neutralen Beobachter
des Gesundheitswesens, insbe-
sondere des Krebsgeschehens,
leuchtet diese Aussage ein!

Was ist Krebs?
Bei der Beantwortung dieser
Frage gibt es zwei Lager. Das
eine grosse Lager sind die klas-
sischen Schulmediziner, wel-
che der sog. Mutationstheorie
anhängen. Demnach soll eine
Krebsgeschwulst entstehen,
weil in einer Zelle der Zellkern
mutiert, d.h., dass sich die DNS
verändert. Das zweite Lager
bilden alle anderen, die – grob
gesagt – eine allgemeine Er-
krankung des Menschen ver-
muten. Als Folge davon soll es
dann an verschiedenen Orten
zu Störungen bei der normalen
Erneuerung der Zellen kom-
men. Als plausibelstes Er-
klärungsmodell wird die sog.
Mitochondrien-Theorie be-
nutzt. Dabei sollen die Zellen
nur noch ungenügend Energie
produzieren, wodurch es dann
zu Veränderungen des Gewe-
bes kommen soll. 

Nach der schulmedizinischen
Theorie wäre also der lokale
Tumor die eigentliche Krebs-
krankheit. 

Daraus folgt dann die logi-

sche Folgerung, den Tumor
wegzuschneiden, resp. mit
Chemie oder Bestrahlung zu
zerstören. Dies ungeachtet der
Tatsache, dass damit immer
auch gesunde Zellen beein-
trächtigt werden und unter Um-
ständen (Chemotherapie) das
ganze Immunsystem in Mitlei-
denschaft gezogen wird. 

Unvoreingenommene wei-
sen seit Langem darauf hin,
dass diese Gleichung nicht
stimmen kann. Vielmehr sei
der ganze Mensch erkrankt –
d.h. aus der Harmonie heraus-
gefallen – wenn irgendwo ein
Tumor auftritt. 

Auf dieser Sicht basieren al-
le die verschiedenen, alternati-
ven Behandlungsmethoden.
Dabei sei hier auf einige z.T.
sehr plausible und einige weni-
ger einleuchtende Erklärungs-
ansätze hingewiesen:

Zur ersten Gruppe gehören
z.B. 
• die Mitochondrien-Theorie
• Dr. Frydas Adrenalintheorie
• die Frequenz-Theorie
• Neue Medizin nach Dr. Ha-

mer
Aus der zweiten Gruppe seien
angeführt:
• Die Säure - Basen Theorie
• Die anthroposophische Theorie
• Die Vitamin-Spurenelement-

Theorie

Bei verschiedenen dieser al-
ternativen Erklärungsvarianten
spielt das Stress-Phänomen ei-
ne wichtige Rolle. Nirgends je-
doch so konsequent wie in der
Hamer’schen «Neuen Medi-
zin». Deshalb hierzu an dieser
Stelle einige nähere Hinweise:

Nach Ansicht von Dr. Hamer
entstehen Krebs, auch andere
Störungen, durch einen biolo-
gischen Konflikt. Das Wort
biologischer Konflikt steht
hierbei für einen schweren,

akuten Konflikterlebnisschock,
auf welchen man nicht vorbe-
reitet war. Dieser Konflikt hat
dann Auswirkungen auf den
drei Ebenen Psyche, Gehirn
und Organ. Je nachdem, wie
der Mensch den Konflikt er-
lebt, manifestiert sich dieser
Konflikt (die Energie) im Ge-
hirn in den sogenannten Ha-
merschen Herden, die man
laut Dr. Hamer im CT-Bild
erkennen kann. Ab dem
Moment des Konfliktschocks
schaltet der Organismus auf
Dauerstress. 

Dr. Hamer’s Therapieansatz
lautet deshalb logischerweise:
- Lösung des Konfliktes und
Aufklärung des Krankheits-
verlaufes.

Wird nun also der seelische
Konflikt durch den Patienten
verarbeitet, kommt in einem
Fall das Wachstum des Tumors
zum Stillstand, im anderen Fall
wird das beispielsweise im Kno-
chengewebe entstandene Loch
durch sich rasch teilende Zellen
wieder aufgefüllt. Gemäss Ha-
mer handelt es sich bei diesen
Zellwucherungen um einen
Heilprozess. Dabei soll die Zell-
vermehrung nach Abschluss der
Defektreparatur spontan wieder
aufhören.
Sollten sich die Erkenntnisse
von Dr. Hamer als richtig
erweisen, müsste das Diagno-
se- und Therapie-Verständ-
nis der klassischen Medizin
völlig umgekrempelt werden.
Diese hat in ihrer Fixation
auf das rein organische Ge-
schehen die Zusammenhänge
zwischen Psyche und Physis
bis heute sträflich vernach-
lässigt.

Welche Folgerungen sind zu
ziehen, falls Hamer Recht
haben sollte?
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Es wären dann wohl die folgen-
den drei Forderungen zu stel-
len:

1.) Die Zusammenarbeit zwi-
schen Schulmedizin und alter-
nativer Medizin (insbesondere
«Neue Medizin» nach Hamer)
ist sehr eng zu gestalten. Nach
der Lösung der psychischen Ur-
sachen einer Krebserkrankung
ist die weitere Entwicklung des
Heilprozesses schulmedizinisch
zu überwachen und zu beglei-
ten. Dabei ist allerdings die
klassische Forderung des «vor
allem nicht schaden!» peinlich
zu beachten. Bestrahlungen und
Chemotherapie verlören damit
zwangsläufig ihre Bedeutung. 

2.) Der Stärkung des Immun-
systems ist grösste Aufmerk-
samkeit zu schenken. Dabei
sind sowohl die psychischen
Faktoren, wie auch die bioche-
mischen und physikalischen
Einflussmöglichkeiten optimal
zu nutzen. 

Zu denken ist somit an
• die zwischenmenschlichen Be-

ziehungen und ihre Einflüsse
auf die Emotionen;

• die Vitamin- und Spurenele-
ment-Versorgung sowie die
Heileffekte bekannter Präpara-
te (z.B. Mistel, Laetril, Essiac

& Indian Essence, bewährte
Ernährungsformen, etc.);

• Galvanotherapie, Frequenz-
therapie, Vermeidung von
Elektrosmog usw. usf.

3.) Die wichtigste Konse-
quenz aus der Hamer’schen Hy-
pothese der Krebsentstehung
scheint mir die ganz neue Ge-
wichtung einer präventiven Hal-
tung unserer Gesellschaft.

Die heutige moderne Lei-
stungs-Gesellschaft produ-
ziert immer mehr negativen
Stress in der Arbeitswelt und
im privaten Bereich.

Die Gestaltung der Arbeitsver-
hältnisse (Stichworte: Mobi-
litätszwang, Unsicherheit, Mob-
bing, rücksichtsloses Karriere-
denken, Leistungsdruck) und der
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen (Einbruch in Ehen; Ruf-
schädigungen; wilder Konsu-
mismus statt kreatives Gestalten
der Freizeit) erfolgen unbeküm-
mert um die psychischen Folgen
für die Betroffenen.

Die gewaltigen Schäden, wel-
che durch eine hemmungslose
Propaganda zur Verführung der
Menschen zu selbstschädigen-
dem Verhalten (Alkohol- und
Nikotin-Abusus, Drogenkon-

sum, Fehlernährungen; etc.)
mitverursacht werden, sind
dringend zu hinterfragen. Die
Handels – und Gewerbefreiheit
ist in Konkurrenz zu gesell-
schaftspolitischen Forderungen
zum Schutze der Volksgesund-
heit neu zu gewichten.

Die möglichste Vermeidung
von psychischen Verletzungen,
also ein liebevoller, zwischen-
menschlicher Umgang auf allen
Ebenen der Gesellschaft,
scheint mir eine zentrale Forde-
rung, auf die alle erzieherischen
Bemühungen zu richten sind. 

Ein kleiner Teil der Mittel,
welche zur Forschung auf einem
längst offensichtlich geworde-
nen Stumpengeleise der Krebs-
forschung vertan werden, würde
genügen, um – im Sinne der an-
gedeuteten Prävention eingesetzt
– wahre Wunder des wirklichen
Fortschrittes zu sichern. �

Die Schäden, welche durch eine hemmungslose Propaganda
zur Verführung der Menschen zu selbstschädigendem Ver-
halten mitverursacht werden, sind dringend zu hinterfragen. 

Natürliche HeilkräfteNatürliche Heilkräfte
Entdeckt in den Höhlen und Schluchten des Himalaja

Seit mehr als 2500 Jahren ist vorwiegend in Asi-
en Mumijo als wirksames Heilmittel bekannt.
Mumijo ist eine mineralhaltige Substanz, die bis
zu 90 der heute bekannten Mineralien und Spu-
renelemente enthält. Im unberührten Hochgebir-
ge Asiens bergen Sammler diese kostbare Mine-
ralerde unter schwierigen Umständen in sehr
grossen Höhen. Die sorgfältige Reinigung erfolgt
mit Gebirgsquellwasser. Für 60 bis 80 Kilo-
gramm lösliche Mineralerde werden 1000 Kilo-
gramm Mumijo Steine benötigt.
Mumijo bedeutet aus dem Altgriechischen über-
setzt: «Körper vor Krankheiten Schützendes»

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

oder auch «Krankheit abwenden». Mumijo wird auch als
Wunderstein bezeichnet. Schon der griechische Philo-
soph und Naturheiler Aristoteles befasste sich einge-
hend mit den Heil-Wirkungen von Mumijo. Der persi-
sche Arzt Avicenna beschrieb im 11. Jahrhundert Mumi-
jo als ein vollkommenes komplexes Heilmittel. Ein an-
derer persischer Arzt schrieb 1762: Mumijo wirkt positiv
auf das Nervensystem, verbessert die Funktion des Herz-
Kreislaufsystems und wirkt besonders gut bei Behandlun-
gen des Magen-Darmtraktes und hervorragend bei Hä-
morrhoiden.Die Broschüre kann für 

Fr. 4.– beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 44.
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Dr. Charlotte Peter, 
Journalistin und Reise-
leiterin, Zürich

Ich halte es für ein Privileg
des Alters, dass man zwar im-
mer noch Wünsche hat, aber
nicht mehr von Sehnsüchten
umgetrieben wird. Obwohl
ich China schon mehr als hun-
dertmal bereist habe, freue ich
mich auf die Reisegruppe, mit
der ich Mitte Juni nach China
fahren werde – und ich freue
mich gleichzeitig über meine
neu gewonnene Leichtigkeit:
Sollte ein Programmpunkt
widriger Umstände wegen
wegfallen müssen, lasse ich es
geschehen und verzehre mich
nicht mehr im Bestreben, alles
sehen und alles zeigen zu
müssen, sondern reagiere fle-
xibel.

Meine zahlreichen Fern-
ostreisen haben mich gelehrt,
was mit der Philosophie des
Loslassens gemeint sein
könnte. Die negative, dunkle
Seite der Sehnsucht ist die
Gier. Gier macht rastlos, un-
zufrieden und unglücklich,
weil sie letztlich nie ganz
befriedigt werden kann. Ge-
lassenheit und heitere Distanz
zu Dingen und Ereignissen
sind dagegen ein Gewinn. �

Dr. h.c. Heinrich Weiss, 
Gründer des Museums für 
Musikautomaten, Seewen SO

Sehnsüchte sind lebensför-
dernd, ich jedenfalls lasse
mich von ihnen inspirieren.
Als technisch interessierter
Mensch habe ich ein Dampf-
boot für 9 Personen gebaut,
jetzt gerade befasse ich mich
in einer letzten Phase mit der
Konstruktion einer Dampf-
kutsche: Das Gefährt sieht aus
wie ein Break und wird statt
von Pferden von einer Dampf-
maschine vorwärts bewegt.
Die Kutsche hat mir unerwar-
tet viele Probleme beschert –
aber auch diese haben dazu
beigetragen, meinen Geist
wach zu halten. Mit meinen
Konstruktionen trainiere ich
den Geist, überdies lese ich
viel, jetzt gerade Bücher von
John M. Coetzee, des Litera-
tur-Nobelpreisträgers 2003. 

Reisen gehören ebenfalls in
mein Sehnsuchts-Spektrum,
mich interessieren die Menta-
litäten anderer Völker. Und
längst wartet meine Uhren-
sammlung darauf, dass ich
mich mit ihr beschäftige... 

Stephanie Glaser, 
Schauspielerin, Zürich

Also ehrlich, wenn ich diesen
Augenblick aus dem Fenster
schaue, das junge Grün in all
seinen Schattierungen und die
Farben der Blumen sehe, finde
ich das himmlisch – und bin
völlig frei von Sehnsüchten!
Ich muss auch nicht mehr
Sehnsucht nach Reisen haben,
mir genügen meine Phantasie
und meine inneren Bilderwel-
ten. 

Meint Düggelin vielleicht,
Menschen ohne Sehnsüchte
seien ohne Wünsche und des-
halb bedauernswert? Ich wün-
sche mir nicht einmal mehr
grosse Rollen, bin aber deswe-
gen wirklich nicht zu bedau-
ern. Hollywood habe ich sozu-
sagen hinter mir gelassen – so-
gar einen Oscar habe ich be-
kommen, bitte! Mein Mann
hiess Oscar. Den Wunsch nach
einem Tier habe ich mir nach
dem Tod meines Hundes, er
trug den Namen Ach, auf eine
Weise erfüllt, die meiner Le-
benssituation angepasst ist: Ich
führe die beiden kleinen Hun-
de von Bekannten aus. Jeden
Morgen mache ich mit diesen
Hündchen meinen Frühstücks-
spaziergang. 

«Menschen ohne Sehnsüchte tun mir Leid»: Was halten Sie von
dieser Aussage des Theater-Regisseurs Werner Düggelin, 74 ? 
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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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«Du bist doch wirklich ein
Choleriker!» Wurden Sie im
Verlaufe einer Auseinander-
setzung schon einmal als Cho-
leriker tituliert – und haben
Sie diese Bezeichnung als
Beleidigung empfunden? Ver-
mutlich waren weder Sie noch
Ihr Gegenpart sich bewusst,
dass es hier keinesfalls um ein
Schimpfwort ging, sondern
um eine einzelne Kategorie
aus der alten Temperamenten-
lehre. Diese basiert auf der
Theorie des Hippokrates (460-
375 v.Chr.), des berühmtesten
Arztes der Antike: Sie besagt,
dass der Körper vier Säfte oder
Flüssigkeiten enthalte, die mit

dem jeweiligen Temperament
des Menschen in Verbindung
stünden. Je nach Vorherrschaft

einer dieser vier «humores» =
Flüssigkeiten bilde sich das in-
dividuelle Temperament mit
seinen gesundheitlichen und
charakterlichen Eigenschaften
heraus. Blut, lateinisch san-
guis, ist die Flüssigkeit, die
dem Sanguiniker zugeordnet
wird, während die Flüssigkeit
Schleim (phlegma) ein Merk-
mal des Phlegmatikers ist. Die
schwarze Gallenflüssigkeit
(griech. melan chole) ist be-
stimmend für den Melancholi-
ker, gelbe Gallenflüssigkeit da-
gegen für den Choleriker. 

Die Beschäftigung mit der
Säfte- und Temperamentenleh-
re ist nicht zuletzt deshalb ak-
tuell, weil sie sich als in der
abendländischen Kultur ge-

wachsenes System mit den Ka-
tegorien der Traditionellen Chi-
nesischen und der Ayurvedi-
schen Medizin vergleichen
lässt – und im Vergleich durch-
aus bestehen kann!

Vier Typen, vier Tempera-
mente

Die Einteilung in die vier
Temperamente Sanguiniker,
Choleriker, Phlegmatiker und
Melancholiker entspricht ei-
nem völlig wertfreien Ord-
nungsprinzip mit jeweils ganz
individueller Ausprägung. So
neigt beispielsweise der Phleg-
matiker vom Charakter her zu
Bedächtigkeit und Unent-
schlossenheit, in seinem sozia-
len Verhalten ist er jedoch kom-
promissbereit und diploma-
tisch – und je nach Veranla-
gung, Lebensgeschichte und
Lebensumständen wird die ei-
ne oder andere Komponente
überwiegen. Abgesehen davon
tritt der einzelne Typ selten in
reiner Ausprägung, sondern in
einer Mischform auf. Rich-
tungsweisend für die Persön-
lichkeit sind die Merkmale, in
denen man sich am ehesten er-
kennt.

Eine Auswahl von Merkma-
len zu den einzelnen Tempera-
menten:
- Der Sanguiniker: Er ist eher

schlank und liebt gemässigtes
Klima. Seine Hände sind
warm und etwas feucht, die
Haut glänzend bis leicht fet-
tig. Seine Gesichtsfarbe ist
fast rosig, und er errötet leicht.
Seine Verdauung ist sehr gut,
der Stoffwechsel läuft pro-
blemlos und auch sein Schlaf

Die Temperamentenlehre der alten Klostermedizin, die auf der
Medizinschule des Hippokrates aufbaut, stösst zu Recht erneut
auf Beachtung. Der Denkansatz, dass Massnahmen der Gesund-
heitspflege, wie etwa wöchentliche Fasten- und Entlastungstage,
dem jeweiligen Temperament des Individuums angepasst sein
sollten, ist faszinierend.

Kloster-HeilkundeKloster-Heilkunde
Fasten nach den 4 TFasten nach den 4 Temperamentenemperamenten

•Die alte Klostermedizin – die zu Recht er-
neut Beachtung findet – richtete ihre
Ernährungs- und Fastenregeln nach der
Lehre der vier Temperamente aus und un-
terschied zwischen dem Typ des Sanguini-
kers, des Cholerikers, des Phlegmatikers
und des Melancholikers. 

•Die Beschäftigung mit der Temperamen-
tenlehre führt nicht nur zu individuellen
Ernährungs- und Gesundheitsanweisun-
gen, sondern auch zu einer sinnvollen
Auseinandersetzung mit dem eigenen
Charakter und seinen Handlungsweisen.

•Eine gute Gesundheitsempfehlung ist der
wöchentliche Fasten- und Entlastungstag,
der je nach Typ mit intensiver Bewegung
oder mit meditativer Entspannung angerei-
chert werden kann.

Kompakt

Hippokrates 
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ist gut. Der Sanguiniker hat
einen kräftigen Appetit und
mag auch Zwischenmahlzei-
ten, in der Folge muss er auf
sein Gewicht achten. Über-
dies neigt er zu akuten organi-
schen Beschwerden. 
Auf der Charakterebene kann
man ihn als extrovertiert, leb-
haft, positiv gestimmt, kon-
takt- und entschlussfreudig
und mit Durchsetzungsver-
mögen ausgestattet bezeich-
nen. Er ist kreativ und phanta-
sievoll, kann sich gut entspan-
nen, hat jedoch etwas Mühe,
über längere Zeit die Konzen-
tration zu halten. Er ist nicht
ausgesprochen sportlich, son-
dern in seinen Bewegungsak-
tivitäten eher munter-ver-
spielt. 

- Der Choleriker: Sein Kör-
perbau ist athletisch, mit zu-
nehmendem Alter gedrungen,
seine Haut ist trocken bis rauh.
Die Gesichtsfarbe sieht rötlich
aus, er bekommt rasch einen
roten Kopf. Der Choleriker ist
weitgehend unempfindlich
gegen Temperaturschwankun-
gen und friert praktisch nie.
Ein Übermass an Magensäure,
eine Neigung zu Sodbrennen
und Durchfall und ebenso zu
Übergewicht machen ihm zu
schaffen. Zu seinen Schwach-
punkten gehören Bluthoch-
druck und Gallenbeschwerden
sowie Heisshungerattacken.
Er braucht viel Bewegung und
neigt in seinen sportlichen Ak-
tivitäten zu Übertreibungen.
Charakterlich ist er energie-
geladen, gefühlsbetont, sehr
ehrgeizig, schnell erregt 
und Stimmungsschwankun-
gen unterworfen. Man kann
ihn als gesellig und kontakt-
freudig bezeichnen, er kann
sich aber auch durch domi-
nantes Verhalten auszeich-

nen. Oft konzentriert sich der
Choleriker gleichzeitig auf
mehrere Dinge, und er folgt
klaren Vorstellungen.

- Der Phlegmatiker: Der Kör-
perbau ist schlank bis rund-
lich, fettige oder Mischhaut
gehören zu seinen Merkmalen
und er hat oft kalte und feuch-
te Hände. Weil er kälteemp-
findlich ist, sagt ihm warmes
Klima zu. Bei der Verdauung
machen ihm Aufstossen,
Blähungen sowie der Wechsel
von Durchfall und Verstop-
fung zu schaffen, er schläft
gern und ausgiebig. Seine
Freude am Essen und an gros-
sen Quantitäten begünstigen
die Neigung zu Übergewicht.
Zu seinen Schwachpunkten
gehören eine Tendenz zu
rheumatischen Erkrankun-
gen, zu niedrigem Blutdruck
und Magenbeschwerden. Sein
Charakter ist distanziert, ge-
lassen, bedächtig, ruhig, auch
unentschlossen. Er ist mit
gutem Familiensinn ausge-
stattet, geht beharrlich und
beherrscht vor, kann sich aus-
dauernd auf eine Sache kon-
zentrieren und bringt diese
auf den Punkt. In Bezug auf
die sportliche Betätigung
muss er motiviert werden –
kommt er auf Trab, bevorzugt
er Ausdauersport.

- Der Melancholiker: Sein
Körperbau ist hager, die Haut
trocken bis schuppig, er hat
oft kalte Hände und seine Ge-
sichtsfarbe ist grau oder blass.
Er ist ausgesprochen kälte-
empfindlich – warmes Klima
sagt ihm sehr zu. Im Bereich
Verdauung können ihm Auf-
stossen, Blähungen, Völlege-
fühl und Verstopfung zuset-
zen, und sein Schlaf ist eher
schlecht und unruhig. Häufig

hat er gar keinen Appetit, er
hält sich ungern an regelmäs-
sige Essenszeiten und hat die
Tendenz zu Untergewicht.
Sein Charakter ist introver-
tiert, Entscheidungen werden
erst nach langer und reiflicher
Überlegung getroffen, ausge-
prägter Ehrgeiz gehört eben-
falls zu den charakterlichen
Eigenheiten des Melancholi-
kers, dessen Stimmungslage
meist grübelnd und ernst ist.
Er kann während eines langen

Atlaszentrierung und
Lebensberatung

Mit der Kombination von Atlaszentrierung
und Lebensberatung ist Gesund-Werden
und Gesund-Bleiben wirklich lernbar. Diese
neue, ganzheitliche Ausbildung gibt Ihnen
die Möglichkeit, Ihr eigenes Leben positiv zu
beeinflussen, sowie berufsmässig Ihren Mit-
menschen in persönlichen und gesundheit-
lichen Krisen zu helfen.

Themen: • Atlaszentrierung/Anatomie/Physiologie
• Psychosomatik/Autog. + Mental-Training
• Gesunde Ernährung/Bewegung
• Optimale Beratung und Praxisführung

Dauer: 32 Tage in 18 Monaten (2 Tage monatlich)
Beginn: 4. Lehrgang: August 2004 im SPZ Nottwil
Leitung: Bruno Tanner, Sonnhaldestr. 9

6212 St. Erhard (LU)
Turn- und Biologielehrer/Atlaslogist/
Lebensberater/Lehrer für Autog. Training
Buchhinweis: «Der Weg ins Land der Ge-
sundheit» ISBN: 3-8311-2194-X

Auskunft: Wenn Sie sich angesprochen fühlen, ver-
langen Sie unverbindlich nähere Infos.
P: 041 921 38 84 oder G: 041 920 24 10
www.atlaslogie-tanner.ch

Last M
inute

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
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Ich bitte um die Erkenntnis,
meinen Weg zu sehen.

Und wünsche mir die Kraft,
ihn auch zu gehen.

Ursula Weyermann-Ammeter
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Zeitraumes hoch konzentriert arbeiten, hat eine gute
Merkfähigkeit und vergisst selten etwas, überdies ist
er sehr kreativ. Er ist nicht sehr bewegungsfreudig. Hat
er sich jedoch zu körperlicher Aktivität entschlossen,
mutet er sich manchmal zu viel zu. 

Fastentag: Je nach Temperament
Tauchten vor Jahren Themen wie «Fasten und Ent-
schlacken» fast ausschliesslich im Frühjahr auf, lassen
sich heute die Medien fast ganzjährig darauf ein, und
eine Diät jagt die andere. Zwar nehmen die verschie-
denen Diätformen zuweilen Rücksicht auf Individuum
und Lebensumstände – im allgemeinen jedoch wird ei-
ne einzige Ernährungsform durchgängig empfohlen. Ist
es da nicht bemerkenswert, dass der Benediktiner-Or-
densmann und Naturheilpraktiker Pater Kilian Saum
vom Kloster St. Ottilien bei München den unterschied-
lichen Temperament-Typen zum Essverhalten und zum
Fasten auch unterschiedliche Tipps gibt? 
- Sanguiniker haben Lust auf abwechslungsreiche

Ernährung und können diese auch bei Ent-
schlackungstagen zur Geltung kommen lassen: So-
wohl Obst- wie Safttage oder Getreidetage sagen ih-
nen zu. Ganz allgemein sollte dieser Typ auf das Sät-
tigungsgefühl achten und nie mehr essen, als dieses
Gefühl signalisiert.

- Choleriker erfreuen sich eines stabilen Verdauungs-
trakts, deshalb bekommt ihnen auch ballaststoffreiche
und rohkostbetonte Nahrung besonders gut. Sie soll-
ten sich beim Essen bewusst Ruhe gönnen und auf
Zwischenverpflegung verzichten.

- Phlegmatiker haben bei der Verdauung von Rohkost
oft etwas Probleme und sollten deshalb hier die Men-
gen eher moderat halten. Übersättigung und Zwi-
schenmahlzeiten sollten sie meiden – und ein oder
zwei Fastentage pro Woche wären für sie ideal.

- Melancholiker haben einen anfälligen Verdauungs-
trakt und sollten auf leichte, bekömmliche Nahrung
mit einem guten Anteil an gedünstetem Gemüse ach-
ten. Verdauungsfördernde Tees und Artischockensaft
unterstützen ihre Verdauung. 

Haben Sie sich in die Temperamentenlehre eingelebt
und Ihren Typ erkannt? So können Sie denn auch Ihre
Wahl treffen unter den Vorschlägen, die P. Kilian Saum
für einen wöchentlichen Fasten- und Entschlackungs-
tag macht. 

Rohkosttag. Zum Frühstück ungefähr 400 g Obst
nach Saison. Zum Mittagessen gibt’s eine Platte mit
hübsch mundgerecht geschnittenen Gemüsen wie Stan-
gensellerie, Kohlrabi, Gurken usw. Der Tag wird be-
schlossen mit einem Kräutertee, der mit etwas Honig

GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

Ja,
�

ich bin an Wirkstoff-freier Hautpflege interessiert. Senden
Sie mir bitte gratis und unverbindlich die 5-Tage-Test-
packung SanoLife Skin-Repair. VS-6/04-A

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

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

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

mit Hilfe von Heilpflanzen.
Kernosan Meerrettich Elixir basiert 
auf einer altbewährten Rezeptur mit 
10 Heilpflanzen und frischem Saft 
aus der Meerrettich-Wurzel.

Vertrieb: E. Kern AG
CH-8867 Niederurnen
pharm. Kräuterspezialitäten

Dies ist ein Heilmittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und 
informieren Sie sich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie.

Ein Rauchstopp lohnt sich
❯ Blutdruck und Herzfrequenz normalisiert
❯ Körpertemperatur Hände und Füsse steigt

nach 20 Minuten

❯ Kreislauf verbessert, Gehen vereinfacht
❯ Lungenfunktion erhöht

nach 3 Monaten

❯ Husten verringert
❯ Müdigkeit und Kurzatmigkeit verringert

nach 6 Monaten

❯ Risiko einer koronaren Herzkrankheit
um 50% reduziert

nach 1 Jahr

❯ Risiko eines Hirnschlages wie beim
Nichtraucher

❯ Risiko von Lungenkrebs halbiert

nach 5 Jahren

❯ Risiko einer koronaren Herzkrankheit
wie beim Nichtraucher

❯ Allgemeines Sterberisiko wie beim
Nichtraucher

nach 15 Jahren

❯ Sauerstoffgehalt im Blut normalnach 8 Stunden

❯ Risiko eines Magengeschwürs verringertnach 10 Jahren

❯ Gefahr eines Herzinfarktes sinktnach 24 Stunden

❯ Geschmacks- und Geruchssinn verbessertnach 48 Stunden

gesüsst wird. Wem dies nicht
genügt, isst noch einen geras-
pelten Apfel oder ein Kompott
aus frischen Birnen.

Obsttag. Dieses vitaminrei-
che Programm ist besonders
leicht durchzuführen, wird
doch ganz einfach 1 kg Obst
auf zwei oder drei Portionen
pro Tag verteilt. Es eignen sich
Melonen, Äpfel, Bananen,
Aprikosen, Nektarinen, Pflau-

men usw. Stark säurehaltiges
Obst bitte meiden, denn dieses
kann die Schleimhäute unan-
genehm reizen.

Reistag. Verwendet werden
150 bis 180 g Naturreis, der
ohne Salz gekocht und auf drei
Portionen verteilt wird. Als
Beilage gibt es ein Püree aus 1

kg Äpfeln oder Tomaten oder
auch 150 g ohne Wasser ge-
dünstetes Gemüse. Die Reis-
diät wirkt besonders entwäs-
sernd.

Kartoffeltag. 800 g ge-
schwellte Kartoffeln werden
auf drei Mahlzeiten verteilt.
Am Morgen und am Mittag

Fasten nach der Klosterheilkunde
Der Benediktinerpater und Naturheilpraktiker Kilian
Saum, der Medizinhistoriker Dr. Johannes G. Mayer und
der Arzt Dr. med. Bernhard Uehleke haben sich wie
schon beim «Handbuch der Klosterheilkunde» – über
das vita sana sonnseitig leben seinerzeit als erste Zeit-
schrift geschrieben hat – zu einem Team zusammenge-
tan und mit dem Buch «Fasten nach der Klosterheilkun-
de» (Verlag Zabert Sandmann) ein Werk verfasst, das
an Vielseitigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. 

Das Kernthema, nämlich das Fasten nach der klösterli-
chen Temperamentenlehre, wird begleitet von Beiträ-
gen zur Geschichte des Fastens und seinen spirituellen
Hintergründen. Es wird beschrieben, wie der Organis-
mus auf das Fasten reagiert und wie man nach dem Fa-
sten den Weg zu einer gesunden Lebensweise finden
kann. 

P. Kilian Saum erläutert eine ganze Reihe von Anwen-
dungen; so geht er auf Bäder, Wickel, auf die Darmrei-
nigung und auf Massagen ein. Ganz im Sinne der Tem-
peramentenlehre in der Klostermedizin sind die Beiträ-
ge «Heilpflanzen für jeden Typ» und «Gemüse und Ge-
treide für jeden Typ» – so kann der Choleriker detailliert
nachlesen, weshalb etwa Dinkel oder Gurken für ihn
bekömmlich sind, wogegen Lauch oder Hafer dem
Phlegmatiker gut tun. 

Auch die Rezepte für eine Serie von fünf Fastentagen,
inbegriffen der Tag der Einleitung sowie die anschlies-
senden Aufbautage, sind übersichtlich markiert den
einzelnen Temperamenten zugeordnet. Die Teerezepte
sind ebenso sorgfältig ausgearbeitet wie das tadellose
Register von A wie Abführen oder Allergiestoffe bis Z
wie Zitronenmelissenbad oder Zungenschaber. 

Fasten nach der Klosterheilkunde: 
Eine Fundgrube für die Gesundheits-
und Seelenpflege! 

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



werden sie mit ganz sparsam mariniertem Salat und
am Abend mit etwas Butter gegessen. Ein Kartof-
feltag entwässert den Organismus und reguliert dank
des Vitamins B6 in den Kartoffeln den Eiweissstoff-
wechsel. 

Entlastung und innere Wahrnehmung
Es versteht sich von selbst, dass bei einem Ent-
schlackungstag der Verzicht auf Kaffee, Alkohol,
gezuckerte Getränke und Süssigkeiten inbegriffen
ist. 

Verzicht darf in diesem Zusammenhang aber we-
der mit grämlichem Missmut noch mit heroischer
Miene zelebriert werden. Im Vordergrund stehen die
Neugier auf die Reaktionen des Körpers, die Freude
über die erbrachte Disziplin und die fühlbare Entla-
stung – vor allem dann, wenn der Fastentag nicht ein
einmaliges Erlebnis ist, sondern zur Regel wird und
einen festen Platz hat im Wochenverlauf.

Je nach Temperament und Lebensumständen kann
man den Fastentag nach allen Seiten hin ausgestal-
ten: Für den einen gehört vielleicht ein Waldlauf da-
zu, für den anderen die Vertiefung in einen literari-
schen Text oder meditative Musik. Der eine gönnt
sich am Abend des Fastentages ein Heilkräuterbad,
der andere schreibt sich Belastendes von der Seele,
wieder ein anderer meditiert. Pater Kilian Saum
empfiehlt eine

Meditationsübung. «Um seinen Blick nach innen
zu richten und sich auf die Reise zu sich selbst zu
begeben, hat sich folgende Meditationsübung be-
währt:
- Man setzt sich entspannt auf einen Stuhl und

schliesst die Augen.
- Man legt Zeige- und Mittelfinger auf die Augenli-

der, verschliesst mit den Daumen die Ohren und
hält mit den Ringfingern die Nasenflügel zu. Die
kleinen Finger berühren die Lippen. 

- Dann konzentriert man sich auf ein langsames Ein-
und Ausatmen und lässt die Luft weit in die Lunge
und den Bauch strömen. Man hört tief in sich hin-
ein.

- Dann wählt man einen Ort, der Kraft und Ruhe
symbolisiert und stellt sich vor, was es dort zu se-
hen, zu hören und zu riechen gibt.
Versuchen Sie, dieses positive Gefühl zu spüren

und geniessen Sie etwa 7 Minuten die Ruhe.» 

Mit solch einer Meditationsübung wird der
wöchentliche Tag des Fastens und der Entlastung für
jedes Temperament zum Gewinn. �

Meta Zweifel
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Interview mit Heilpraktiker Wössner

Herr Wössner, Sie haben die Zimtsohlen von Frau Bliklen
getestet. Sie haben gesagt, diese seien ein sehr gutes Natur-
heilmittel, chemie- und schadstofffrei, das viele Vorteile für
die Gesundheit bringt. Wie kommt es nun zu den Zimtkap-
seln, die Sie in Zusammenarbeit mit Frau Bliklen entwickelt
haben?

Wössner: Immer mehr Menschen suchen jetzt nach etwas zur
Vorbeugung gegen den Ausbruch der Zuckerkrankheit Typ 2
(Altersdiabetes). Um gerade diesen Menschen ein natürliches
Mittel an die Hand zu geben, habe ich zusammen mit Frau Bli-
klen die Zimtkapseln entwickelt. Wissenschaftliche Ergebnisse
zeigen, dass zwei bis sechs Gramm Zimt täglich den Ausbruch
des Diabetes Typ 2 hinauszögern, wenn nicht gar verhindern. 

Enthalten diese Kapseln noch etwas anderes als Zimt?

Ja, in der Naturheilkunde bedarf es immer eines Katalysators
und Verstärkers. Wir haben einen Naturstoff hinzugefügt, der
die Kraft des Zimts entwickelt und verstärkt.

Könnte man nicht einfach einen Tee mit Zimt zubereiten?

Wir haben bisher ein Teerezept empfohlen, aber viele Patienten
haben zuviel Zimt auf einmal zu sich genommen. Die Wirk-
stoffkonzentration muss über den Tag stabil bleiben. Beim Tee-
rezept hat sich als erschwerend herausgestellt, dass der Zimt
schleimig wird und man ihn alle 15 Minuten aufrühren muss,
um ein Schlückchen davon zu trinken. Von den Kapseln sollte
man 1 stündlich nehmen, 12 Stück am Tag.

Welchem Personenkreis empfehlen Sie diese Kapseln
besonders?

Eigentlich allen, denn der Zimt leitet auch Giftstoffe aus. Beson-
ders bewährt hat er sich beim Ausleiten von Amalgam (Zahn-
füllungen), bei Pilz-Infektionen im Magen-Darm-Bereich, bei
psychischen Problemen (auch Schlafstörungen) und bei begin-
nendem Altersdiabetes. Die Kapseln sind kein Arzneimittel,
sondern ein Nahrungsergänzunsgmittel, und ungefährlich.

Herr Wössner, Frau Bliklen, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

Anfragen unter Tel. 071-2773616, Fax: 0049-9270-991961,
E-Mail: First_Quality_Zimtsohle@freenet.de, 
www.woessner-heilpraktiker.de

Publireportage
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O ft denke ich, wie lustig
das wäre, wenn bei uns

irgendwo ein verstecktes Ton-
bandgerät am Laufen wäre:

Was bei uns
manchmal dis-
kutiert, gelacht
oder manchmal
auch gebrüllt
wird, ist reif fürs
Kabarett! Da
hatten wir doch
letzthin diese
entsetzliche Dis-
kussion wegen
unseren Eiern.

Das kam so: Wir haben eine
Gänsedame, vielmehr eine
Gänsewitwe. Mathilde, die
Graugans. Ihr Mann ist schon
vor vier oder fünf Jahren ge-
storben. An einem Herzschlag.
Mathilde schwamm fortan
traurig in unseren beiden klei-
nen Teichen herum.

Um die verzwickte Aus-
gangslage meiner Geschichte
zu verstehen, muss man wis-
sen, dass wir ein Ställchen für
Enten und ein zweites für Gän-

se haben. Vor zwei Jahren er-
hielt ich ein Entenpaar, weisse
Laufenten. Schon nach einigen
Tagen begann das Weibchen
ein Nest zu bauen und zu brü-
ten. Erpel, also männliche En-
ten, soll man in diesem Fall
wegsperren und so haben wir
denn den Erpel – Ernst ist sein
Name – umgesiedelt zur Witwe
Mathilde. Aber dann geschah
es: Mathilde und Ernst verlieb-
ten sich, wurden ein Paar. Das
Entenweibchen sass derweil in
seinem Stall brav auf seinen
Eiern. Solange, bis der Fuchs
kam und es holte.

Ernst und Mathilde waren al-
so wieder allein. Dieses Früh-
jahr bekam ich eine neue En-
tendame geschenkt. Ernst
wollte aber seine Mathilde
durchaus nicht verlassen, so
sperrten wir eben alle drei Tie-
re in denselben Stall. Bis Bea-
tes Papa Dieter mir Mitte April
meldete, im Gemeinschafts-
Geflügelstall lägen sowohl En-
ten- als auch Gänseeier. Er ha-
be sie vorsichtshalber aus dem
Nest genommen und in den
Kühlschrank gelegt – dies soll-
te man aber mit Bruteiern kei-
nesfalls tun. Die müssen bei ei-
ner Temperatur von gut 10
Grad im Nest bleiben, denn sie
sollten auch regelmässig
feucht gehalten werden: Ein
Wasservogel sorgt dafür, in-
dem er sich gelegentlich auf
sein Nest setzt und die Eier
umdreht. 

Die Ehe zu dritt funktioniert
nicht so richtig. Die beiden

Damen legen zwar immer noch
Eier. Gans Mathilde macht ge-
legentlich Anstalten, sich auf
das Nest mit den Enteneiern zu
setzen – Frau Ente ist nicht in-
teressiert. Was macht man in
solch einem komplizierten
Fall?? Und was wäre, wenn
beispielsweise Mathilde Ent-
chen ausgebrütet hätte? Gäbe
es dann Streit zwischen den
Müttern? Das Hanneli hätte
gerne Entchen, ich bin dage-
gen, Beate ist auf der Seite ih-
rer Tochter, Dieter auf meiner...
Stichentscheid hatte Susi: Die
Eier werden verspiesen. Enten-
eier kann man essen, wenn
man sie zum Kochen oder
Backen verwendet, Gänseeier
sind sowieso essbar – 1 Gän-
seei entspricht drei Hühnerei-
ern..

Eier-Rezepte gibt es viele,
beispielsweise für

Verlorene Eier 
1 l Wasser, 1 TL Salz und 2

EL Weissweinessig aufkochen,
dann Flamme ganz klein stel-
len. Pro Person 1-2 Eier ein-
zeln in eine Tasse aufschlagen
(das Eigelb darf nicht zerflies-
sen), sodann die Tasse mitsamt
dem Ei in den Sud halten und
das Ei heraus gleiten lassen.
Ungefähr 4 Minuten ganz
schwach köcheln. Auf Crou-
tons servieren, mit unzähligen
Saucen-Varianten.

Uf Wiederluege und herzlich
Ihre 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen



Rucola-Salatblättchen,
hübsch locker auf dem

Teller verteilt, mit wenig kalt
gepresstem Olivenöl und ein
paar Spritzern Balsamico-Es-
sig übergossen und mit etwas
frisch gehobeltem Parme-
sankäse belegt: Diese Vorspei-
se soll als Beispiel für die ed-
le Schlichtheit der Mittelmeer-
küche gelten. Selbstverständ-
lich kennt die italienische
Küche unterschiedliche regio-
nale Akzente: Rezepte aus
dem Piemont unterscheiden
sich von solchen aus Venetien
oder Sizilien. Und selbstver-
ständlich stösst man auch im-
mer wieder auf Spezialitäten,
deren Zubereitung höchst raf-
finiert ist. Im Prinzip jedoch
spielen in den verschiedenen
Provinzen nicht etwa Pasta/
Teigwaren oder Reis die
Hauptrolle, sondern sanft ge-
garte Gemüse, Salate und
Obst. Wen wundert es, dass
Prof. Dr. Peter E. Ballmer am
Kantonsspital Winterthur den
Patientinnen und Patienten
Mittelmeerkost anbieten lässt?
Die mediterrane Ernährung
mit ihrem hohen Anteil an
Gemüsen und Früchten und
mit ihrem Olivenöl ist reich an
den Vitaminen A, C und E, an
B-Vitaminen, Betacarotin, Se-
len und anderen wichtigen
Substanzen und insgesamt
«hoch präventiv für Herz-
Kreislauferkrankungen», wie
Prof. Ballmer erklärt. 

Das Zusammenspiel ist
wichtig
Bei einer Fachtagung soll ein
italienischer Ernährungswis-
senschaftler das Zusammenwir-
ken der Nahrungsmittel in der
mediterranen Ernährung mit ei-
ner Fussballmannschaft vergli-
chen haben. Die Hülsenfrüchte

stehen im Tor, während Gemü-
se, Milch und Fisch für die Ver-
teidigung sorgen. Im Mittelfeld
sind vor allem Obst, Käse und
Eier massgebend, während Oli-
venöl, Wein und Getreide den
Sturm leiten. Reis und Mais sit-
zen auf der Reservebank, jeder-
zeit bereit zum Eingreifen. Der
Trainer, ein echter Naturbur-
sche, ist die Kartoffel – reich an

Mineralstoffen, jedoch fett- und
eiweissarm. 

Dieser Vergleich bietet ein
amüsantes Bild für das, was mit
trockenen Worten als ausgewo-
gene Ernährung bezeichnet
wird. Aber ist es denn nicht so,
dass unsere südlichen Nach-
barn sich lustvoll und fernab
von Ausgewogenheit den Ma-
gen mit extrem kalorienreichen
Teigwaren füllen? Es sind aber
nicht die Teigwaren, die vor Ka-
lorien strotzen, sondern die
Saucen, die wir gerne grosszü-
gig mit Vollrahm, Butter oder
Speckwürfelchen aufmontie-
ren. Spaghetti, nach mediterra-
ner Art mit einem Hauch fruch-
tigem Olivenöl und etwas Zi-

tronensaft oder allenfalls mit
feingeschnittenem, im Olivenöl
kurz angedämpftem Knoblauch
parfümiert, sind keine Kalori-
enknaller. Apropos Olivenöl:
Hochwertiges, kalt gepresstes
Olivenöl aus dem Mittelmeer-
raum erhöht das gute HDL-
Cholesterin, es wirkt blutdruck-
senkend, verdauungsfördernd
und regt den Gallenfluss an. 
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FrFreie Sicht auf die eie Sicht auf die 
Mittelmeerküche!Mittelmeerküche!
Wenn von Mittelmeerküche die Rede ist, weiss heute praktisch
jeder, dass es nicht nur um verführerische Rezepte geht, sondern
um ein sehr sinnvolles, gesundheitsförderndes Ernährungs-
prinzip. 

Macht auch beim Kochen Spass: frische Zutaten
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Birnen-Nuss-Pizza

Pizza-Grundteig
1/2 Hefewürfel (ca. 20 g)
2 dl/200 ml lauwarmes Wasser
500 g Halbweissmehl/Mehltype 1050
1 TL Meersalz
3 EL Olivenöl extra nativ 
1/2 TL Puderzucker

1 Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen.
2 Mehl, Salz und Puderzucker in einer gros-

sen Teigschüssel mischen, eine Vertiefung
formen. Das Hefewasser hineingiessen, das
Öl zugeben, zu einem Teig rühren. Teig auf
der Arbeitsfläche von Hand kneten, bis er
glatt und geschmeidig ist. Hefeteig in die
Schüssel legen, diese mit einem feuchten
Tuch bedecken. An einem warmen Ort auf
das doppelte Volumen aufgehen lassen.

3 Den Teig nochmals kurz kneten und weiter-
verarbeiten.

Italiens kleine
Köstlichkeiten
Italiens kleine
Köstlichkeiten
Italiens kleine
Köstlichkeiten

für 16 Minipizze

1 Portion Pizzateig

200 g Gorgonzola
3 reife Birnen
150 g Baumnuss-/Wal-

nusskerne
1 Hand voll Rucola
Meersalz
frisch gemahlener

schwarzer Pfeffer
3 Knoblauchzehen

1 Den Backofen auf 
220 °C vorheizen. Die
Backbleche mit Back-
papier belegen. 

2 Teig in 16 Portionen tei-
len, Kugeln formen und
diese 2 mm dick und
rund ausrollen, auf das
Blech legen, nochmals
rund 10 Minuten zuge-
deckt gehen lassen.

3 Die Birnen vierteln, ent-
kernen, die Fruchtvier-
tel in feine Spalten
schneiden. Die Rucola
klein schneiden.

4 Den Gorgonzola auf
den Teigrondellen aus-
streichen, Birnen, Nüs-
se und Rucola darauf
verteilen. Mit Salz und
Pfeffer würzen. Die
Knoblauchzehen in fei-

ne Scheiben schneiden
und darüber streuen.

5 Pizze in der Mitte in
den vorgeheizten Ofen
schieben, bei 220 °C
10 Minuten backen.



3 kleine Auberginen
1 grosse rote Peperoni/Paprikaschote
Olivenöl extra nativ zum Braten
Kräutermeersalz
frisch gemahlener Pfeffer
Balsamico-Essig

10 Scheiben Bauernbrot oder Ruch-
/Schwarzbrot

2 Knoblauchzehen nach Belieben

wenig Zitronensaft
1 EL geröstete Sesamsamen
nach Belieben
1 Zweiglein Pfefferminze

1 Auberginen beidseitig kappen, quer
in Scheiben schneiden. Peperoni
halbieren, den Stielansatz und die

Kerne entfernen, quer in feine Strei-
fen schneiden. Auberginen und Pe-
peroni im Olivenöl braten, mit Kräu-
tersalz und Pfeffer würzen, Balsa-
mico-Essig darüber träufeln. Zuge-
deckt 1 Stunde ziehen lassen. 

2 Den Backofen auf 250 °C vorhei-
zen.

3 Die Brotscheiben nach Belieben
halbieren. Im Ofen bei 250 °C rö-
sten, mit durchgepressten Knob-
lauchzehen einreiben. Das Gemüse
darauf verteilen, mit Zitronensaft
beträufeln. Sesamsamen darüber
streuen. Mit Pfefferminze garnieren.

Tipp
Pfefferminze durch Basilikum, Orega-
no, Thymian oder Petersilie ersetzen.
Das marinierte Gemüse schmeckt
ebenso gut kalt auf warmen
Bruschette.
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Bruschette mit Auberginen 
und Peperoni

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



Warum haben männliche
Bienen keinen Vater?
Ein Bienenvolk besteht aus
einer Königin, den Arbeite-
rinnen und aus den männli-
chen Bienen, den Drohnen,
die nur für die Befruchtung
der Eier benötigt werden
und nach der Paarungszeit
im Mai sterben. Forscher
fanden heraus, dass die Ar-
beiterinnen aus befruchte-
ten Eizellen stammen und
die Gene beider Elternteile
besitzen. Drohnen hinge-
gen wachsen in unbefruch-
teten Eiern heran, ihnen

fehlt das väterliche Erbgut.
Welches ihrer Eier befruch-
tet wird und welches als va-
terlose Drohne auswachsen
wird, entscheidet die Bie-
nenkönigin. Würde sie alle
befruchten lassen, käme in
der nächsten Generation
kein Männchen zur Welt. 

Flirten
Ein Augenzwinkern, ein
Lächeln, schon ist der Kon-
takt hergestellt: der Flirt
kann beginnen. Wenn je-
mand flirtet, dann signali-
siert er einem anderen In-
teresse. Ernsthafte Absich-

ten stecken meist nicht da-
hinter, es ist eher ein spie-
lerisches Austesten der ei-
genen Anziehungskraft.

Entnommen wurde das
Wort im 19. Jahrhundert
der englischen Sprache, wo
es einst «herumflattern,
herumtollen» bedeutete.
Zurückgehen könnte es auf
das altfranzösische «fleure-
ter», «schmeicheln» – was
unwillkürlich das Bild des
um die Blume («fleur») tän-
zelnden Schmetterlings
wachruft.

Mitgift
Wenn eine Frau einst heira-
ten wollte, dann mussten
sich die Eltern Gedanken
um ihre Mitgift machen. Da-
bei handelte es sich aber

um nichts Gefährliches
oder gar Lebensbedrohen-
des: sie mussten lediglich
dafür sorgen, dass sie ihrer

Tochter etwas mit in die
Ehe geben konnten, denn
Mitgift bedeutet «Mitga-
be». Im Englischen bezeich-
net das Wort «gift» noch
heute «Gabe, Geschenk».
Bei uns hat sich nur das
(unter Umständen todbrin-
gende) Gift erhalten, des-
sen Ursprung aber derselbe
ist: um es zu verharmlosen,
bezeichnete man es einfach
als «Gabe».

Effektiver Spinat
Kennen Sie das Problem an-
gebrannter Edelstahltöpfe?
Diese lästigen Rückstände
lassen sich meist nur mit
viel Kraftaufwand abrub-
beln oder haften dann noch

immer zäh am Boden der
Töpfe. Allerdings können
Sie diese körperliche An-
strengung jetzt mühelos
mit einem einfachen Rezept
umgehen: Kochen Sie ein-
fach etwas Spinat in dem
angebrannten Topf. Spinat
enthält eine hohe Konzen-
tration der pflanzlichen
Oxalsäure, die die betroffe-
nen Stellen effektiv und
gründlich reinigt. Dank die-
ser Säure blitzt dann alles
wieder wie neu.
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…



I ch sitze im Restaurant und
nippe an meinem Morgen-

Kaffee. Aus einem Lautspre-
cher klingt Musik. Während
ich in der Zeitung die Wetter-
prognosen studiere und mir Ge-
danken über das bevorstehende
Wochenende mache, werde ich
mit einem Schlag in meine
Kindheit zurückversetzt. Ich
horche auf und lausche einen
Moment gebannt. Ach ja! Die-
ses Lied hat doch stets meine
Mutter gesungen, noch bevor
ich die Schule besuchte. In
meinem Kopf sehe ich längst
vergessen geglaubte Bilder.
Mein Hörsinn hat mich in eine
Zeit zurückgeworfen, in der ich
staunend über die Welt auf dem
Schoss meiner Mutter sass. Es
war eine Zeit, wo ich mit allen
Sinnen versuchte, die Welt in
mich aufzunehmen: Riechen,
sehen, hören, berühren,
schmecken. Ich wollte die Welt
nicht nur erleben, sondern auch
begreifen und verstehen.

Heute weiss ich einiges über
die Welt. Ich kann Gerüche und
Geschmäcker benennen, Töne
erkennen oder Bilder deuten.
Ich habe die Welt meiner Wahr-
nehmung eingerichtet. Ich habe
analysiert, ettikettiert, schubla-
disiert. Überraschungen wie
die eingangs erwähnte sind
eher selten geworden. Um im
Alltag gut funktionieren zu

können, gewöhnen wir uns an,
Sinnesreize auszublenden –
schliesslich sollen wir uns auf
das «Wesentliche» konzentrie-
ren. Was unsere Sinne betrifft,
lassen wir uns nur noch selten
auf Experimente ein. Gefragt
sind heute Intellekt und Ver-
stand. Das überraschende Er-
lebnis im Restaurant aber liess
mich spürbar erinnern, welch
wichtige Bedeutung den Sin-
nen zukommt. Ist es nicht das
Wahrnehmen von Sinnesein-
drücken, was unser Leben
wirklich interessant, abwechs-
lungsreich und letztlich auch
lebendig werden lässt? Ist das
Wahrnehmen von Sinnesein-
drücken gar eine Brücke zwi-
schen Erleben und Denken?

Verliebt sein
Als Erwachsene kosten wir die
Sinnlichkeit fast nur noch ohne
Bedenken aus, wenn wir ver-
liebt sind. Wir erkunden den
neuen Partner oder die neue
Partnerin. Nicht nur im Ge-
spräch, auch mit den Augen,
den Händen, dem Mund, der
Nase. Wir ertasten einen noch
unbekannten Körper, nehmen
selbst kleine Details wahr, sind
gespannt darauf, was es zu ent-
decken gibt. Wir betrachten das
Gesicht und sehen immer neue
Ausdrücke darin, lernen diese
zu lesen. Wir küssen uns quasi
von Kopf bis Fuss. So haben
auch Mund und Nase die Gele-
genheit, diesen Menschen ken-

nenzulernen. Wir las-
sen uns auf die Sinne
ein, sind bereit, die
Eindrücke zu erleben
und geniessen es, weil
es spannend ist, weil
es Freude bereitet und
uns innerlich ganz le-
bendig macht. Die
Schlüssel dazu sind
Neugier, Vertrauen
und Hingabe. 

Die Seele öffnen
Kinder sind bekanntlich neu-
gierig. Sie nehmen nicht nur al-
les in die Hände, sie nehmen
auch alles in den Mund. Sie ge-
hen jedem Klang und jeder
Farbe nach, sie interessieren
sich für jegliche Art von
Gerüchen, und sie suchen im-
mer wieder Berührungen. Sie
sind offen, sie sind sinnlich.
Mit zunehmendem Alter könn-
ten diese Fähigkeiten eigent-
lich weiterentwickelt werden,
nicht selten stumpfen sie aber
allmählich ab. Was beim bereits
erwähnten Verliebtsein für ei-
nige Momente wieder auf-
flackern kann, wäre für die
wahre Liebe die eigentliche
Voraussetzung: Eine offene
Seele. Die Fähigkeit nämlich,
aufmerksam, sensitiv und mit
offenem Herzen wahrzuneh-
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Sinnlichkeit und WSinnlichkeit und Wahrahrnehmungnehmung
Ein wesentlicher TEin wesentlicher Teil unsereil unseres Lebenses Lebens

Was für Kinder eine Selbstverständlichkeit ist, vernachlässigen
Erwachsene oft sträflich: Die Sinnlichkeit und die sinnliche Wahr-
nehmung. Die Möglichkeiten dazu wären grenzenlos, sofern wir
uns dazu öffnen.

Albin Rohrer

Albin Rohrer ist freier Journalist und

in der Persönlichkeitsbildung tätig.

• Sinnliche Wahrnehmungen und Erfah-
rungen sind nicht selten vernachlässigte
Lebensanteile

• Wer sich Zeit nimmt für Sinnesein-
drücke, bereichert sein Leben

• Das Erlebnis von Ruhe und Stille fördert
die Sinneswahrnehmungen

Kompakt
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men. Die Seele öffnen und herein-
lassen, was der Moment, die Situa-
tion oder das Gegenüber bringt.
Oder wie es der deutsche Psycholo-
ge Peter Lauster formulierte: «Lie-
be ist nur dann möglich, wenn völ-
lige Offenheit herrscht, wenn die
Sinne wach sind, wenn die Seele be-
reit ist zu empfinden, wenn ich ver-
letztlich und empfänglich für das
Neue des Tages bin». Dabei spielt es
wohl keine Rolle, ob es sich um
Liebe zu einem Menschen, zu ei-
nem Tier, einer Pflanze, einem Bild
oder zu einem Musikstück handelt.

Wer die Seele öffnet und bereit ist
zu empfinden, der geht logischer-
weise auch ein gewisses Risiko ein,
verletzt zu werden. Deshalb wohl
verschliessen sich viele Menschen
und lassen ihre Sinnlichkeit ver-
kümmern («wenn ich alles zu-
schliesse, kann mir nichts Schlim-
mes passieren»). Diese Angst vor
Verletzungen sitzt vielen stets im
Nacken – den einen bewusst, den
anderen vielleicht unbewusst. Wer
sich verschliesst, der kann sich
tatsächlich mehr oder weniger vor
Verletzungen schützen. Er verpasst
dadurch aber auch viele glückliche
und erfüllende Momente. Die Frage
kann sich jeder selber beantworten:
Möchte ich ein lauwarmes, unge-
fährliches und fades Leben gegen
ein sinnliches, abwechslungsrei-
ches und allenfalls auch etwas ge-
fährlicheres Leben eintauschen? Im
Bewusstsein, dass das Leben letzt-
lich so oder so lebensgefährlich ist,
dürfte die zweite Variante wohl die
klügere sein. 

Eingeschränkte Sinne
Es gibt Momente, in denen unsere
Sinne eingeschränkt sind oder gar
ganz ausfallen. Auch das ist eine
wichtige Erfahrung, gehen wir doch
meist mit absoluter Selbstverständ-
lichkeit davon aus, dass uns alle Sin-
ne zur Verfügung stehen. Dabei ken-
nen wir beispielsweise das lustlose
Essen, wenn bei einer Grippe der

Hals kratzt, die Zunge belegt und die
Nase durch einen heftigen Schnup-
fen verstopft ist. Egal, ob wir dann
Reis mit Curry, Trauben oder Schin-
ken mit Käse essen, alles schmeckt
mehr oder weniger gleich. Oder bes-
ser gesagt: es schmeckt nach gar
nichts. Wenn mit dem allmählich
verbesserten Gesundheitszustand
auch die Sinne wieder erwachen,
dann werden auch Geruch und Ge-
schmack wieder langsam erlebbar.
Freudig nehmen wir dies jeweils zur
Kenntnis, vergessen es aber bald
wieder. Sich an solche Erfahrungen
(meist) vorübergehenden Einge-
schränkungen zu erinnern könnte
zudem auch noch hilfreich sein, um
Menschen, die mit einer bleibenden
Einschränkung der Wahrnehmung
leben, mit einem anderen Verständ-
nis zu begegnen.

Die Sinnlichkeit pflegen
Wahrnehmung heisst gemäss Duden
«Sinneseindruck». Wahrnehmen
wird also übersetzt mit «bemerken,
gewahren, erfahren». Wenn wir al-
so unsere Lebendigkeit bemerken,
gewahren und erfahren wollen,
brauchen wir unsere Sinne und soll-
ten sie dementsprechend auch pfle-
gen. Pflegen heisst in diesem Falle
aber nicht, dass wir sehr viel tun
müssen. Ganz im Gegenteil: Die
Sinne pflegen heisst vielmehr, für
eine gewisse Zeit eben nichts Be-
stimmtes zu tun, ausser sich zu öff-
nen für das, was kommt. Sinnlich-
keit ist eng gekoppelt mit Ziellosig-
keit und Nichtfunktionalität. Zu
sein, ohne etwas zu wollen, zu sein,
ohne ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen. Sein um des Seins willen. Wer
das tut, mag womöglich als «Fau-
lenzer» bezeichnet werden. In unse-
rer funktionalen, schnellen, hekti-
schen und zielgerichteten Gesell-
schaft gelten Faulenzer aber nicht
gerade als vorbildhaft. Vielleicht
aber könnte man es sich so einrich-
ten, dass Sinnlichkeit trotz Arbeit,
Stress und hektischem Alltag regel-

mässig Platz hätte. Oft gehörte Aus-
sagen wie «ich würde alles dafür
tun, dass es mir besser geht, aber ich
habe keine Zeit dafür» sind typisch
für Menschen, die sich etwas
schwer tun mit dem Nichtstun. De-
ren Sinnlichkeit kommt zu kurz. Ein
wohlriechendes Bad nehmen und
nichts anderes tun als das Wasser zu
fühlen und den Duft zu riechen. Ei-
nen Spaziergang machen und ganz
bewusst den Wind spüren, die
Gerüche des Waldes oder einer
Wiese wahrnehmen, die Natur er-
fahren. Ein knisterndes Kaminfeu-
er betrachten, es sehen, hören, rie-
chen und die daraus kommende
Wärme spüren. Ohne Schirm durch
einen warmen Sommerregen laufen
und in einem Laubhaufen wühlen.
Oder eben lieben.

Wir können darauf warten, bis
uns jemand solche Sinneszeiten
verordnet. Das könnte möglicher-
weise lange dauern. Wir könnten
aber auch einfach entscheiden, uns
solche Sinneszeiten selbst zu schen-
ken. 

Die heutige Flut an Reizen und
Informationen führt dazu, dass wir
einerseits lernen auszublenden, um
darin nicht unterzugehen. Anderer-
seits gewöhnen wir uns aber auch an
ein «Hintergrundplätschern» von
Tönen, Bewegungen oder Gerüchen
und reagieren irritiert, wenn plötz-
lich Ruhe herrscht. 

Nichts tun und nicht handeln und
dabei auch noch nichts denken.
Das macht ganz kribbelig. Ruhe
vermittelt uns ein Gefühl der Lee-
re. Diese Leere kann durchaus zu
Beginn Furcht auslösen. Wer die
Leere mit der dazugehörenden
Furcht eine Weile auszuhalten ver-
mag, der hat die Voraussetzungen
(wieder) geschaffen, die Sinnlich-
keit und alle dazugehörenden Freu-
den zu erleben. «Der Mensch ist ei-
ne Sonne und seine Sinne sind sei-
ne Planeten». Dieser Aussage von
Novalis ist kaum mehr etwas hin-
zuzufügen. �



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
20.08.04, Dornach
15.10.04, Dornach
04.11.04, Dornach
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.

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

ausgebucht

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.-

Dr.med. Alex Ohlenschläger
Arzt für Naturheilverfahren
und bioenergetische 
Medizin

Biophotonen als Therapiekonzept
Über die Modifikation und Reflexion der Biophotonen ist es
möglich erkrankte Zellen zu beeinflussen! Die Teilnehmer
sollen einfache Anwendungen der Bioluminis-Filter und 
ihre Wirkungen an sich selbst durch praktische Übungen
kennenlernen.

Kurs 318 
12.11.04, Dornach
Preis: Fr. 195.–

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.–

Bruno Tanner führt eine ei-
gene Praxis für Lebens- und
Gesundheitsberatung, 
er ist Seminarleiter und
Buchautor

Gesundheitskurs
Zum gleichnamigen Buch «Der Weg ins Land der Gesund-
heit». Was Sie schon lange gerne zum Thema Gesundheit
und den Lebensgesetzen gewusst hätten… Der Kurs gibt Ih-
nen mit, was Sie gerne gewusst hätten und lässt Sie an
Übungen Gesundheitsförderndes selber erfahren.
Beachten Sie auch den Artikel auf Seite 42

Kurs 317 
Beginn am 12.10.04,
Nottwil
5x 21/2 Std.
Preis: Fr. 250.–

neu im Programm

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
28.-30.08.04, Wildhaus
13.-14.11.04, Basel
03.-05.12.04, 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
17.09.04,
V 13.11.04,

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.–

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

neue Termine

neue Termine

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 pro sana
Postfach 227, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 05
Mail: info@prosana.ch / www.vita-sana.ch / www.prosana.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

Bruno Tanner: «Der Weg ins 
Land der Gesundheit» 
Nr. 4602 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
02.10.04,
V 26.11.04,

Preis: Fr. 195.–

Leben im Einklang mit dem Mondrhythmus
Der «Mondkalender» ist nicht nur ein volkskundliches In-
strument. Die vertiefte Kenntnis der Mondrhythmen ver-
schafft den Zugang zum Verständnis von körperlichen und
seelischen Rhythmen.

Kurs 204
19.11.04,
Preis: Fr. 195.–

V Vertiefungsseminare
Einzelne Seminare werden für Teilnehmende mit
Vorkenntnissen angeboten. Diese Kurse stehen
allen Interessenten offen.

neuer Termin
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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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E ines Tages wurde ein al-
ter Professor der franzö-

sischen nationalen Schule für
Verwaltung gebeten, für eine
Gruppe von etwa 15 Chefs
grosser nordamerikanischer
Unternehmen eine Vorlesung
über sinnvolle Zeitplanung zu
halten. Dieser Kurs war einer
von fünf Stationen ihres eintä-
gigen Lehrgangs. Der Profes-
sor hatte daher nur eine Stunde
Zeit, sein Wissen zu vermitteln.

Zuerst betrachtete der Pro-
fessor in aller Ruhe einen nach
dem anderen dieser Elitegrup-
pe (sie waren bereit, alles was
der Fachmann ihnen beibrin-
gen wollte, gewissenhaft zu no-
tieren). Danach verkündete er:
«Wir werden ein kleines Expe-
riment durchführen.»

Der Professor zog einen rie-
sigen Glaskrug unter seinem
Pult hervor, das ihn von seinen
Schülern trennte, und stellte
ihn vorsichtig vor sich. Dann
holte er etwa ein Dutzend Kie-
selsteine, etwa so gross wie
Tennisbälle, hervor und legte
sie sorgfältig, einen nach dem
anderen, in den grossen Krug.
Als der bis an den Rand voll
war und kein weiterer Kiesel-
stein mehr darin Platz hatte,
blickte er langsam auf und
fragte seine Schüler: «Ist der
Krug voll?» Und alle antwor-
teten: «Ja».

Er wartete ein paar Sekunden
ab und fragte seine Schüler:
«Wirklich?» Dann verschwand
er erneut unter dem Tisch und
holte einen mit Kies gefüllten
Becher hervor. Sorgfältig ver-
teilte er den Kies über die gros-

sen Kieselsteine und rührte
dann leicht den Topf um. Der
Kies verteilte sich zwischen
den grossen Kieselsteinen bis
auf den Boden des Krugs. Der
Professor blickte erneut auf und
fragte sein Publikum: «Ist die-
ser Krug voll?» Dieses Mal be-
gannen seine schlauen Schüler,
seine Darbietung zu verstehen.
Einer von ihnen antwortete:
«Wahrscheinlich nicht!» «Gut!»
antwortete der Professor.

Er verschwand wieder unter
seinem Pult, und diesmal holte
er einen Eimer Sand hervor.
Vorsichtig kippte er den Sand
in den Krug. Der Sand füllte
die Räume zwischen den gros-
sen Kieselsteinen und dem
Kies auf. Wieder fragte er: «Ist
dieses Gefäss voll?» Dieses
Mal antworteten seine schlau-
en Schüler ohne zu zögern im
Chor: «Nein!» «Gut» antwor-
tete der Professor. Und als hät-
ten seine wunderbaren Schüler
nur darauf gewartet, nahm er
die Wasserkanne, die unter sei-
nem Pult stand, und füllte den
Krug bis an den Rand. Dann
blickte er auf und fragte seine
Schüler: «Was können wir
Wichtiges aus diesem Experi-
ment lernen?»

Der Kühnste unter seinen
Schülern – nicht dumm – dach-
te an das Thema der Vorlesung
und antwortete: «Daraus lernen
wir, dass, selbst wenn wir den-
ken, dass unser Zeitplan schon
bis an den Rand voll ist, wir,
wenn wir es wirklich wollen,
immer noch einen Termin oder
andere Dinge, die zu erledigen
sind, einschieben können.»

«Nein», antwortete der Pro-
fessor, «darum geht es nicht.
Was wir wirklich aus diesem
Experiment lernen können, ist
folgendes: Wenn man die gros-
sen Kieselsteine nicht als erstes
in den Krug legt, werden sie
später niemals alle hineinpas-
sen.»

Es folgte ein Moment des
Schweigens.

Jedem wurde bewusst, wie
sehr der Professor Recht hatte.
Dann fragte er: «Was sind in
eurem Leben die grossen Kie-
selsteine? Eure Gesundheit?
Eure Familie? Eure Freunde?
Die Realisierung eurer Träu-
me? Das zu tun, was euch
Spass macht? Dazuzulernen?
Eine Sache verteidigen? Ent-
spannung? Sich Zeit nehmen
…? Oder etwas ganz anderes?
Was wirklich wichtig ist, ist,
dass man die grossen Kiesel-
steine in seinem Leben an die
erste Stelle setzt! Wenn nicht,
läuft man Gefahr, es nicht zu
meistern ... sein Leben. Wenn
man zuallererst auf Kleinigkei-
ten achtet (der Kies, der Sand),
verbringt man sein Leben mit
Kleinigkeiten und hat nicht
mehr genug Zeit für die wich-
tigen Dinge in seinem Leben.
Deshalb vergesst nicht, euch
selbst die Frage zu stellen:
‹Was sind die grossen Kiesel-
steine in meinem Leben?›
Dann legt diese zuerst in euren
Krug des Lebens!»

Mit einem freundlichen
Wink verabschiedete sich der
alte Professor von seinem Pu-
blikum und verliess langsam
den Saal. �

Und hier noch eine Geschichte,Und hier noch eine Geschichte,
die uns im Alltag helfen kanndie uns im Alltag helfen kann
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«Unseren Nächsten lieben
bedeutet, ihm von seinen eige-
nen Gegebenheiten aus zu hel-
fen, uns ständig an seine Stelle
zu versetzen, ihm mit Geduld
zuzuhören, damit er sich aus-
drücken kann, ohne ihm jemals
unsere Ansichten, unsere Vor-
stellungen und unsere Lebens-
weise aufzudrängen. Das be-
deutet, ihn als anderen Aus-
druck von sich selbst zu be-
trachten.»

Dolly Oeuvray: Sundari, in
unserer Zeit ist es schwierig,
von dieser Basis ausgehend
zu leben, Ihnen jedoch gelingt
es. Wie haben Sie das ge-
schafft?

Sundari: Indem ich mich
ständig darum bemühte, und

das seit Jahren. Ich
könnte sagen, seit
Beginn meines Le-
bens. Wahrhaft zu
lieben war mein Ide-
al nach den Gege-
benheiten, die Sie
gerade erwähnt ha-
ben, ohne jemals je-
mandem etwas auf-

zudrängen, den Nächsten von
seiner Lage aus zu nehmen, oh-
ne ihn zu beurteilen oder zu

verurteilen und ihm dabei mit
Geduld zuzuhören.

Aber das hiesse, sich völlig
von sich selbst lösen, und
wenn wir auf der Erde sind,
haben wir doch eine Pflicht
uns selbst gegenüber zu er-
füllen, oder nicht?

Man hat eine Pflicht sich
selbst gegenüber zu erfüllen.
Was mich betrifft, besteht die-
se Pflicht darin, meinen Näch-
sten zu lieben, denn daraus
schöpfe ich meine ganze Freu-
de, mein Glück, meinen Frie-
den, meine Heiterkeit. Ich
könnte nicht anders leben.

Aber wie gelingt es einem,
sich leer zu machen, damit
der andere - der Nächste -
ganz den Platz einnimmt?

Zuerst liebt man den Näch-
sten aus Prinzip, man widmet
sich ihm, und das Gefühl
kommt danach von allein. Sich
leer machen bedeutet vor al-
lem, sich zu überwachen, sich
von Unnützem zu befreien, im-
mer bereit zu sein, in dem
Strom der universellen Liebe
zu bleiben, sich nicht von Ego-
ismus, Hochmut und vom Geist
der Welt vereinnahmen zu las-
sen. Man macht sich leer, um
sich nicht mit sich selbst und
auch nicht mit den anderen in
egoistischen Bindungen zu fül-
len, sondern mit der göttlichen
Kraft. Ich sage «göttlich» für
die Atheisten, für die, die den
Namen Gottes nicht ertragen;
man muss der Höchsten Macht,
die das Universum regiert,

doch einen Namen geben!
Wenn man sich selbst leer
macht, fühlt man sich von die-
ser Lebenskraft durchdrungen
und in ihrem Strom mitgeris-
sen. Und von dem Augenblick
an, wo man in diesem Strom
lebt, ohne je die kosmischen
Gesetze der Weisheit, Gerech-
tigkeit und Liebe zu verletzen,
kann man etwas Gutes, Reines
den anderen bringen. Man kann
sie wirklich lieben, weil diese
Liebe nicht mehr von ihrem
Verhalten abhängt. �

NächstenliebeNächstenliebe

Interview mit Sundari von Dolly Oeuvray vom Westschweizer Rundfunk

Sundari

• Das Eintauchen in den Strom der uni-
versellen Liebe befreit von Sinnlosem
und Unnützem

• Die Liebe zum Mitmenschen soll frei
sein von Be- und Verurteilungen

• Die Qualität der Nächstenliebe sollte frei
sein vom jeweiligen Verhalten des Mit-
menschen

Kompakt

SUNDARI
VOM VERGÄNGLICHEN 

EMPOR ZUM 
WESENTLICHEN LEBEN

Ein beachtenswertes Buch, das
uns das wesentliche Leben ent-
decken lässt und erlaubt, Wohl-
täter für sich und seinesgleichen
zu werden. 

Hochinteressante Interviews –
Vorträge – 193 Weg-weisende
Gedanken, in denen Sundari ihr
Glück nebst geistigen und
menschlichen Erfahrungen wei-
tergibt.

208 Seiten – Fr. 25.–
zu beziehen bei Max Haerri
55, chemin Moïse Duboule,

1209 Genf
Tel/Fax 022 798 10 07

Die Bücher sind auch beim Verlag 
erhältlich. Bestellschein auf Seite 44.



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2004 33

Wie unendlich wichtig die vielfälti-
gen Funktionen der Finger sind, mer-
ken wir schon bei der kleinsten Ver-
letzung – und erst recht, wenn Ab-
nützungserscheinungen oder Über-
lastung, entzündliche Prozesse oder
eine mangelnde Versorgung mit Ge-
lenknährstoffen in den Fingergelen-
ken Schmerzzustände hervorrufen.
Finger- und Handmassagen sind al-
so keinesfalls Zeitverschwendung,
sondern Gesundheitspflege. Zumal
erwiesen ist, dass die sensiblen Ner-
venenden der Finger sozusagen Sig-
nalzonen für andere Körperzonen
sind.

Fingergelenke stimulieren
- Reiben Sie Ihre Handflächen so

lange kräftig gegeneinander, bis sie
sich wohlig erwärmt haben.

- Nun legen Sie Ihre linke Hand mit
gespreizten Fingern so auf den
Oberbauch, dass die Fingerspitzen
gegen unten weisen.

- Legen Sie Ihre rechte Hand auf Ih-
re Linke und verschränken Sie alle

Finger miteinander. Diese bleiben
ausgestreckt.

- Reiben Sie mit den Fingern der
rechten Hand zwischen jenen der
linken Hand achtmal auf und ab.
Danach Handwechsel: Nun mas-
sieren die Finger der linken Hand
die Finger der rechten Hand.

- Zum Schluss legen Sie die rechte
Hand auf die Aussenseite des lin-
ken Unterarmes, und zwar auf der
Höhe des Handgelenks. Reiben Sie
achtmal an der Aussenseite des Un-
terarmes auf und ab – also Rich-
tung Ellenbogen und zurück zum
Handgelenk, dann wieder vom
Handgelenk ausgehend bis hinauf
zum Ellenbogen.

- Wechseln Sie die Stellung und be-
handeln Sie auf die gleiche Weise
den rechten Unterarm.

- Dieser Übungsablauf entlastet die
Leitbahnen, die Fingergelenke wer-
den angeregt und Energieblocka-
den lösen sich. Da auf der Aussen-
seite des Unterarms Akupunktur-
punkte liegen, die dem Dünndarm

zugeordnet werden, kommt diese
Massage auch der unteren Körper-
region zugute.

Ballübung für Fingergelenke und
Hände
Für wenig Geld findet man in Sport-
geschäften, Drogerien oder Spezial-
geschäften für Pflegeutensilien bun-
te Lederbällchen, die mit Kunst-
stoffkörnchen gefüllt sind. Bei un-
angenehmen Telefongesprächen,
beim Fernsehen, in Stresssituationen
oder auch ohne besonderen Grund
lässt sich solch ein Bällchen in der
Handfläche willig kneten und knaut-

schen. Die Fingermotorik wird an-
geregt, Nervosität und Anspannung
lassen sich angenehm und völlig ne-
benwirkungsfrei ableiten! �

Wohltuende Wirkungen mit Fingern und Händen

FingerFingergelenke wollen gelenke wollen 
stimulierstimulier t wert werdenden
Gönnen Sie sich einmal eine kleine Spielerei und versuchen Sie, mit
geschlossenen Augen mit Ihren Fingern Dinge zu ertasten – etwa in der
Tiefe einer prall gefüllten Handtasche. Ist es nicht erstaunlich, wie die Fin-
gerspitzen unterschiedliche Materialien und Oberflächen wahrnehmen und
uns Informationen liefern können?

Sammel-Reihe
Folge 5
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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: 25. Juni 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, 

www.vita-sana.ch, 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.

Der Charakterkopf
einem gefragten Sänger. Dann kam
der Film: Von 1930 an verging kein
Jahr, ohne dass unser Gesuchter vor
der Kamera stand – einzige Aus-
nahme blieben die Kriegsjahre
1939 bis 1943. Weltruhm erlangte
er bereits 1936 mit dem Film «Die
grosse Illusion»; danach arbeitete
er mit den besten Regisseuren und
Schauspielern seiner Zeit zusam-
men. Filme wie «Wenn es Nacht
wird in Paris», «Hafen im Nebel»
oder «Der Clan der Sizilianer» ma-
chen ihn bis heute unvergessen.
Wie heisst der kauzige Schauspie-
ler, dessen Lebenswerk 1976 mit
dem französischen Filmpreis César
geehrt wurde?

Gesucht!Gesucht!

Er war der gerissene Verbrecher, der
besorgte Familienvater, der nach-
denkliche Kommissar – das Cha-
rakterrepertoire unseres gesuchten
Schauspielers war gross, und er
stellte es in rund 100 Filmen immer
wieder unter Beweis. Aufgewach-
sen ist unser 1904 Geborener in ei-
nem der ärmsten Viertel von Paris.
Von seinen Eltern her war er musi-
kalisch vorbelastet, auf die Bretter
der Welt hatte der Filius allerdings
keine Lust. Und so packte er mit
zwölf seine Sachen und schlug sich
einige Jahre als Gelegenheitsarbei-
ter durch. Nach Paris zurückge-
kehrt, bekam ihn die Bühne dann
doch noch, und bald avancierte er zu

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 5/2004 lautet:

« A L L E S K O E N N E R »

1. Preis 2 Nächte im Hotel Wenge-
nerhof für 2 Personen,
im Wert von Fr. 600.–
Herr Giuseppe Piffaretti, Kriens

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

Suchbild:
Frau Ruth Monn, Sedrun; Herr Hans-
Heinrich Trueb, Zürich; Herr Leo Meier,
Reussbühl; Herr Hansheinrich Hefti,
Schwanden; Frau Ursula Bonfà, Aesch

war das nicht...
«Anne Frank»

Frau Dori Thürlemann, Horgen; Frau Me-
lanie Gasser, Ennetmoos; Frau Klara
Hammel, Basel; Herr Bruno Hollenstein,
Hittnau; Herr Paul Rychner, Hermet-
schwil
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

� Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

�

2

7

4

1

6

3

5

8

1 2 3 4 5 6 7 8

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

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

Frau Elisabeth Hinnen, Wiesendangen; Herr
Marcel Ammann, Weinfelden; Frau Kathy Vieh-
weg, Dielsdorf; Frau Lisbeth Fischer, Buttisholz;
Frau L. Rosenkranz, Buonas; Herr Rolf Bruhin,
Arbon; Herr Walter Allemann, Rubigen; Frau
Vera Schürch, Bern; Frau Brigitte Schnüriger,
Rudolfstetten; Herr Heinz Reimann, Basel; Frau
Annelies Fischer, Beringen; Frau Ruth Heusi-
Märki, Gelterkinden; Frau Eveline Wyss Meier,
Küssnacht am Rigi; Herr Peter Stalder, Li Curt

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: Schnupper-Aufenthalt im Wert 
von Fr. 630.–. Träumen, sich freuen, 

liebevoll umsorgt sein…
Parkhotel Villa Nizza 6902 Lugano Paradiso

Ayurveda-Therapien und Massagen
www.villanizza.com Tel. 0919941771 Fax: 0919941773

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

Wert je Fr. 49.00



Angeregt durch die positiven
Erlebnisse und Erfahrungen
mit Pferden in meiner Ju-
gendzeit, habe ich vor 10 Jah-
ren die Ausbildung zur Reit-
pädagogin der Schweiz. Ver-
einigung für heilpädagogi-
sches Reiten (SV-HPR) absol-
viert. Das heilpädagogische
Reiten ist ein Teilbereich des
therapeutischen Reitens, ne-
ben der Hippotherapie (Phy-
siotherapie auf dem Pferd)
und dem Reitsport für Behin-
derte. 

Mit meinen drei Haflinger-
Pferden arbeite ich nun seit 10
Jahren mit Kindern und Er-

wachsenen, die in irgendeiner
Weise Probleme haben, z.B.
bei Lernschwierigkeiten in
der Schule, bei Verhaltensauf-
fälligkeiten (wie POS, Hyper-
aktivität), bei geistiger Behin-
derung, bei Störungen in der
emotionalen Entwicklung, bei
Defiziten im motorischen Be-
reich, bei Wahrnehmungs-
störungen und autistischen
Verhaltensweisen, bei Sprach-
störungen und Konzentra-
tionsproblemen, bei psychi-
schen und psychosomatischen
Erkrankungen, bei mangeln-
dem Körperbewusstsein, bei
Therapiemüdigkeit.

In meiner Diplomarbeit
wollte ich über die Arbeit mit
Pferden und die damit ver-
bundene ganzheitliche Förde-
rung des Wohlbefindens und
der Gesundheit berichten.
Durch meine langjährige Er-
fahrung auf diesem Gebiet
habe ich aus dem heilpädago-
gischen Reiten (HPR) als Er-
weiterung und Ergänzung das
«Heilreiten» entwickelt. 

Am Beispiel von Nina (Na-
me geändert) möchte ich auf-
zeigen, was unter dem Heil-
reiten zu verstehen ist. Nina,
halbseitig gelähmt, erhielt
über einige Jahre erfolgreich
Hippotherapie. Doch als kei-
ne körperlichen Verbesserun-
gen mehr zu erwarten waren,
wurde die Therapie abge-

schlossen. Nina wollte aber
unbedingt richtig Reiten ler-
nen. Da sie im sozialen Ver-
halten und in der Sprachent-
wicklung keine nennenswer-
ten Defizite aufwies, war für
das HPR keine spezielle Indi-
kation gegeben. Trotzdem
benötigt Nina eine geschützte
Umgebung, da sie auf Unter-
stützung angewiesen ist und
auch spezielle Hilfsmittel
benötigt (wie Reitgurt mit
dicker Schaffellunterlage,
Spezialzügel etc.). Die Reali-
sierung ihres Traumes vom
Reiten hat einen grossen the-
rapeutischen Effekt. Nina er-
lebt Befriedigung und tiefe
Glücksgefühle beim gemein-
samen Ausreiten, was ihr
Selbstvertrauen stärkt und zu
mehr Selbstständigkeit führt
und eine wohltuende körperli-
che Entspannung ihrer star-
ken Spasmen bewirkt. All
dies kann ich ihr mit dem
Heilreiten anbieten.

Was wird beim Heilreiten
gefördert?

Im Bereich der Motorik:
Schon beim Putzen des Pfer-
des übt man sich in der Grob-
und Feinmotorik. Spezielle
Übungen auf dem Pferd för-
dern Geschicklichkeit und
Körperbewusstsein. Oft lasse
ich die Kinder (und auch die
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Aus dem Wirkungsfeld einer Gesundheitsberaterin AAMI

HeilrHeilreiten – ganzheitliche eiten – ganzheitliche 
Therapie für Körper und SeeleTherapie für Körper und Seele
Ein Bereich des therapeutischen Reitens

Zu meiner Person

Christina Ueberwasser
Praxis für Gesundheitsberatung
und therapeutisches Reiten
Quellenhof, 4314 Zeiningen
Tel. 061 851 09 90
christina@heilreiten.ch

• Mutter zweier erwachsener Kinder
• dipl. Krankenschwester AKP
• vor 10 Jahren Ausbildung zur Reitpädagogin

SV-HPR
• Seit 2003 dipl. Gesundheitsberaterin AAMI
• Seit Dez. 2003 eigene Praxis mit folgendem

Angebot:
o Gesundheitsberatung
o Ganzkörper- und Teilmassagen
o Magnet-Resonanz-Stimulations-Therapie
o Klangmassage (Monochord)
o Aktive Meditationen
o Heilpädagogisches Reiten und Heilreiten
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Erwachsenen) auf dem Pferd
mit einem Ball spielen oder
voltigieren (= Gymnastik auf
dem Pferd). Dieses spieleri-
sche Reiten macht Spass und
fördert Gleichgewicht, moto-
rische Abläufe, Koordination
etc., ohne dass es als Therapie
empfunden wird.

Im Bereich der Gefühls-
ebene:
Das ruhige Getragenwerden
im Schritt ist etwas Archety-
pisches. Wir wurden alle ein-
mal getragen und fühlten uns
dann geborgen. Wenn der
Körperkontakt zum Pferd
nach und nach akzeptiert und
dann auch genossen wird,

kann ein Gefühl der Gebor-
genheit entstehen, welches zu
Entspannung und Wohlbefin-
den führt. So können auch
Defizite im emotionalen Be-
reich mit der Zeit durch das
Reiten kompensiert werden.
Gefühlsgehemmte Menschen
lernen, sich zu öffnen, Kör-
perkontakt und Zärtlichkeiten
zuzulassen und später auch zu
geniessen (angefangen beim
Streicheln des Pferdes, beim
Umarmen des Halses und
beim Liegen auf dem Pferd). 

Im Bereich der Wahrneh-
mung:
Die Aufforderung, auf Geräu-
sche zu achten (was hört man
alles im Wald?), oder Spiele
mit einfachen Instrumenten
(Triangel, Rasselbüchse...)

fördern die Konzentration 
der Klienten. Ihre Aufmerk-
samkeit und Wahrnehmungs-
fähigkeit wird zusätzlich
noch erhöht, wenn sie mit
geschlossenen Augen reiten.
Mindestens einmal pro Stun-
de lasse ich alle eine Weile
«blind» reiten, da der eigene
Körper und die Bewegung des
Pferdes viel intensiver ge-
spürt wird als mit offenen Au-
gen. Auch die Kommunika-
tion zum Pferd ist von Anfang
an wichtig und hilft zurück-
gezogenen oder auch autisti-
schen Personen, durch den
Kontakt mit dem Pferd aus
sich «herauszukommen». Das
Pferd soll auf sie hören und
ihnen gehorchen, was jeweils
ein riesiges Erfolgserlebnis
auslöst, wenn das Pferd beim
«brrr hoo» auch tatsächlich
stehen bleibt. 

Beim Heilreiten nehme ich
auf körperliche, geistige und
psychosoziale Probleme Rück-
sicht und ermögliche ein
angstfreies Reiten auf dem

Viereck oder in der Natur.
Durch die positiven Erlebnis-
se rund ums Pferd kann sich
ein gesundes Selbstwertge-
fühl entwickeln. Ich möchte
mit dem Heilreiten auch eine
Möglichkeit für jedermann
anbieten, neue Erfahrungen
zu sammeln, um wieder mehr

Lebensfreude geniessen zu
können (erfolgreich auch bei
depressiven oder ängstlichen
Menschen). Das Erleben der
Natur vom Pferderücken aus
kennt kaum Altersgrenzen.
Zwei Frauen erfüllten sich
ihren Traum vom Reiten mit
64 bzw. 58 Jahren durch das
Heilreiten. So ist das Heilrei-
ten eine ganzheitliche Thera-
pie für Körper und Seele.

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

Erwerben Sie sich die Befähigung, Menschen profes-
sionelle, effektive Hilfestellung zu geben.

Beginn des nächsten Lehrganges im September 2004
in Luzern.

Infoabend in Zürich am 29. Juni 2004, 19.00 Uhr im
Restaurant Au Premier im Hauptbahnhof ZH

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

So kann ein Gefühl der Geborgen-
heit entstehen

Das Erleben der Natur vom Pferde-
rücken aus kennt kaum Altersgrenzen.
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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

�

Intensiv begleitete Entschlackungswo-
chen, S. Krapf, 19.-26.6.04, Weggis,
041 392 00 10

Ayurveda zum Kennenlernen
Einführungswoche in das Geheimnis
Ayurveda im 4*-Hotel in Badenweiler/D.
Daten 29.8. – 5.9.04 und 24. – 31.10.04.
Info: geriberz BIOFIT Tel. 056 426 15 51

Was sind Sozial- und Persönlichkeits-
kompetenzen? Welche Eigenschaften
werden ihnen zugeschrieben?
Work-Shops zur Einführung
Infos unter: Telefon: 041 210 58 05

Wege nach Innen: Chakra - Reading;
Energie - Übertragung; meditative Fuss-
reflexzonen-Massage. Astrologie/Psy-
chologie, Bach-Blütentherapie. Bera-
tungen, Kurse. Infos: 062 771 08 00
p.sturm@freesurf.ch

Work-Shops zum Thema «Sozial- und
Persönlichkeitskompetenz im Beruf und
Privatleben» abends oder nachmittags,
2-3 Std. Telefon: 041 210 58 05

Steinölkur
mit Ursula Scherrer, Heilpraktikerin, in
Pertisau/Tirol. Daten: 27.6. – 4.7.04
und 29.8. – 5.9.04. Info: geriberz BIOFIT
Tel. 056 426 15 51

Verschenke meine kleine Entensamm-
lung gegen Porto. Tel. 091 825 46 15

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.

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

Saas Fee sonnige 21/2 Zimmer Woh-
nung, 4 Betten, 2 Balkone. Fr. 700.-
bis Fr. 840.- pro Woche. 
Tel. 032 622 04 02 oder 079 208 14 48

Ayurveda-Kurferien in Indien, Sri Lanka,
Spanien. Zum Regenerieren, Wohl-
fühlen. Katalog von NaTour 
Tel. 01 371 93 93, www.nat.ch

Kulturferien auf irischer Insel
ein Projekt mit InselbewohnerInnen.
Programm 04: Tel: 01 2520918,
info@irish-culture.ch, www.irish-culture.ch

Fasten – Wandern im NE-Jura
18.-24.7., 3.-9.10.2004 mit professio-
neller Begleitung durch erfahrene The-
rapeutin. 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

Gästehaus Berg – 10 Pers. für Ferien,
Seminare, Retraiten etc. Ein Ort zum
Verweilen und Sein inmitten schönster
Natur. Günstige Preise. Infos: M. For-
nerod Tel.: 061 771 02 44

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.schlosshotel-steinegg.ch

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

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

Astrologische Psychologie, Beginn der
Ausbildung 18. bis 24. Juli 2004. Eine
Woche Ferienkurs in Achberg, b. Lin-
dau/B. Vollpension € 37.- bis € 59.- In-
fos: Astrologisch-Psychologisches In-
stitut API, CH-8134 Adliswil/ZH, 
Tel: 0041(01)710 37 76, Fax: 710 37 86, 
Homepage: www.Astro-Api.ch.

Fasten Wandern für Geh-Freudige in Fin-
stersee ZG, nach Buchinger, mit Abend-
programm nach Wunsch: Mandala-Ma-
len, Entspannungsreisen, Gesundheits-
fragen. Vom 25. Sept. bis 2. Oktober
2004. Info: E. Specker-Küffer Tel./Fax
052 722 11 02 www.specker-kueffer.ch

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

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

FERIEN

KURSEPRIVAT



Bitte Bestellschein auf Seite 46 benützen!
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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

Ayursana Basentee, Basenpulver und
Basenbad mit Algen, Weinlaub-Gel und
Spray, Kohlsuppe-Kapseln, 
Ayursana-Thalasso-Naturprodukte 
P+S Thommen, Leuzigen, 

Tel. 032 679 39 22, fitwell@bluewin.ch
Königliche F. X. Mayr-Kur im Landhaus 
König, Allgäu. Tel. 0049 8383 92040
www.mayr-kur.de Schnupperwoche ab
€ 500.- /Woche, neues Wellnessbad.

Abnehmen mit Hypnose, Ohrakupunktur
und … Näheres auf Tel. 079 216 33 85
oder
www.mypage.bluewin.ch/gerd.gerhartl

Gesund-schlank-fit mit der neuen
Schrothkur im Landhaus Staufenblick,
Allgäu, 7 Tage ab € 380.–. 
Tel. 0049-8386-93050. 
Hallenbad, Massagepraxis, Solarium. 
www.staufenblick-oberstaufen.de

Mayr-Kur direkt am Bodensee
Kurhotel Seepark Überlingen, Natur-
heilverfahren Tel. 0049 7551-92630,
www.seepark-bodensee.de

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

GESUNDHEITTaichi und Qigong Grundlagenausbil-
dung in Theorie und Praxis. Beginn:
17.9.04, 1. J. Infos: www.kranich.ch.vu
Tel: 026 674 34 16

Ayurveda Entschlackungswoche
mit Paul Silas Pfyl vom 5. – 11.9.04 im
Tessin. Info: geriberz BIOFIT 
Tel. 056 426 15 51

Bachblüten als Wegbereiter zu uns
selbst. Grundlage: Typologien nach C.G.
Jung u.a. Seminarwoche vom 30.8. -
5.9.2004 in Todtmoos, Südschwarz-
wald. Info: E. Specker-Küffer Tel./Fax
052 722 11 02 www.specker-kueffer.ch

Atmen – Bewegen – Entspannen, 
T. Beyeler, 3.-10.7.04, Weggis, 
041 392 00 10

Existenz auf Teneriffa zu verk.: Reform-
haus mit festem Kundenstamm, v. a.
Deutsche. Tel./Fax +34-922136467
od. +49-42421418

KAUF/VERKAUFEN

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

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

DIVERSES
DÖRIG VISITENKARTEN
schwarz / weiss, ohne Motive: 50 / 100 Stück
für Fr. 35.– / 55.–. Mit farbigen Motiven aus
Muster - Auswahl: 50 / 100 / 200 Stück für 
Fr. 40.– / 65.– / 100.–. Kleiner Mehrpreis für
Gestaltung, wenn mit eingesandtem Logo
oder Foto. Trichtenhausenstr. 142, 8053
Zürich Telefon oder Fax: 044 381 93 87
E-mail: grafikkarten@bluewin.ch

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

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

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

Neue Erkenntnisse der Gedächtnisforschung 
Die Gedächtnisforschung ist einen grossen Schritt

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

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

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

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

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

Einführungspreis                       nur Fr. 74.–



40 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2004

W eil eine meiner
Töchter teilzeitig
berufstätig ist, hü-

ten mein Mann und ich ihren
kleinen Sohn an zwei Wochen-

tagen. An zwei wei-
teren Tagen ist der
Kleine in der Kin-
derkrippe, so er-
lebt er nicht nur
die Einzelkind-
situation. Ist unser
Enkelkind krank,
bleibt es selbstver-
ständlich in der
Obhut von uns
Grosseltern. 

Unsere Tochter hat an der
Hochschule studiert. Nach
Studienabschluss war sie als
Ingenieurin in Industrie und
Wirtschaft tätig. Nachdem sie
Mutter geworden war und sich
um ein Teilzeitpensum bemüh-
te, hiess es: Entweder ganz
oder gar nicht! Junge, gut
ausgebildete Frauen haben es
wirklich nicht leicht, Mutter-
schaft und Beruf unter den
berühmten einen Hut zu brin-
gen. Eine längere Kinderpau-
se kommt in manchen Berufs-
zweigen überhaupt nicht in
Frage, denn das wissenschaft-
liche und wirtschaftliche Um-
feld verändert sich derart
rasch, dass eine Frau ganz
schnell den Anschluss verliert.
Für viele junge Eltern wären
Teilzeitjobs für beide Partner
die gute Lösung – aber nur
wenige Firmen bieten dazu
Hand. An ein Ausscheren ist
meist nicht zu denken, denn
gerade in der Industrie haben

selbst Angestellte in leitender
Position keine totale Sicher-
heit - auch hier ist nichts mehr
fix und fest! Übrigens kommt
das Argument, Hausfrauen
sollten sich nicht auch noch
auf den Arbeitsmarkt drängen,
häufig von Frauen, die eine
Rechtfertigung brauchen für
den eigenen Hang zur Bequem-
lichkeit. Was dagegen nach-
weisbar ist: Grosseltern neh-
men im aktuellen volkswirt-
schaftlichen Gefüge nicht sel-
ten eine Schlüsselposition ein! 

Als meine beiden Töchter
klein waren, konnte ich eine
Tätigkeit als Sekretärin im
Dienste einer Hochschule zu
Hause ausführen: Während
der Zeit der Hochkonjunktur
wurden den Frauen eindeutig
mehr Chancen geboten als
heute, wo ich in vielen Berufs-
gattungen einen Rückwärts-
trend beobachte. Betriebe ge-
hen ein, die Zahl der Arbeits-
suchenden wächst. Ich frage
mich oft, wo diese Entwick-
lung noch hinführen wird. Ver-
mutlich interessieren sich wie
ich viele Seniorinnen und Se-
nioren für wirtschaftliche Ent-
wicklungen in unserem Land.
Wenn man die Beteiligung bei
Abstimmungen beobachtet,
hat man jedenfalls den Ein-
druck, die ältere Generation
sei derzeit zahlenmässig die
politisch aktive Bevölkerungs-
gruppe. Verantwortungsbe-
wusstsein gehörte einstmals
zur erzieherischen Grundaus-
bildung, deshalb nehmen wir
Älteren vermutlich auch die

Beteiligung am politischen
Leben ernst. 

Nach einigen Jahren kam ich
als Teilzeit-Angestellte zu ei-
nem Rechtsprofessor, und als
meine Kollegin altershalber
ausschied, wurde ich gebeten,
die Arbeit ganz zu überneh-
men. Ich wagte den Einstieg in
die Vollzeitberufstätigkeit und
bin in den folgenden 15 Jahren
dabei geblieben. Nach der
Pensionierung meines Profes-
sors war ich noch während
dreieinhalb Jahren im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit für die
Hochschule beschäftigt – heu-
te nennt man dies corporate
communication. Während Jah-
ren war ich Mitglied der Kreis-
schulpflege, derzeit bin ich
noch in der Aufsichtskommis-
sion über Sonderschulen für
behinderte Kinder. Wenn ich
bei meinen Schulbesuchen von
geistig behinderten Kindern
wieder erkannt und mit einem
fröhlichen «Chunsch wie-
der?» begrüsst werde, ist mir
dies grosse Freude. 

Wenn ich über das Alter
nachdenke, erinnere ich mich
an meine Mutter. Als sie spür-
te, dass ihr der eigene Haus-
halt zu viel wurde, überzeugte
sie meinen Vater zur Über-
siedlung in ein Altersheim.
Bewusst nahm sie die Entla-
stung von vielen Verpflichtun-
gen wahr. Und sie begann,
sich nochmals eingehend mit
all den Werken der Literatur
zu befassen, die ihr im Verlau-
fe ihres Lebens etwas bedeutet
hatten! 

GrGrosselterosseltern nehmen auch volkswirn nehmen auch volkswir tt--
schaftlich eine Schlüsselposition einschaftlich eine Schlüsselposition ein

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Eva Della Casa, Zürich



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 
monatlich ein 1. Preis ausgelost.

1 Übernachtung für 2 Personen,
inkl. Frühstücksbuffet und Hallenbad.
Gestiftet vom Kurhotel Seeblick, Wienacht

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

1. Preis: aus Heft 5/2004
1 Übernachtung für 2 Personen, Gestiftet
vom Hotel Jakobsbad, Gonten bei Appenzell

Gewonnen hat:
Frau M. Linkenheil, Zürich

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



«Das Beste, was man gegen
Krankheit tun kann, ist etwas für

die Gesundheit zu tun». Dieses Zitat
von Sebastian Kneipp steht zwar in
grossen Buchstaben am Ende des Bu-
ches «Der Weg ins Land der Gesund-
heit – eine praktische Lebensphiloso-
phie» von Bruno Tanner, doch es könn-
te ebenso gut als Titel am Anfang ste-
hen. Es bringt den Inhalt des Buches
auf den Punkt.

Bruno Tanner, 1956 in Luzern gebo-
ren, und nach einem Sport- und Biolo-
giestudium während 15 Jahren Lehrer
am Gymnasium in Luzern, parallel da-
zu als Sportjournalist und Trainer im
Leistungsfussball tätig, musste seine
Erfahrungen mit Krankheiten am eige-
nen Körper machen. Er lernte etwas für
seine Gesundheit zu tun, sein Leben
umzukrempeln, auf die innere Stimme
zu hören und die enormen Selbsthei-
lungskräfte, die in jedem Menschen
stecken, zu mobilisieren. Doch wie
sein Buch auf eindrückliche Weise be-
legt – er hat es geschafft. 

Tanner hat allerdings nicht nur die
Kurve gekriegt, sondern er hat es sogar
zu einem neuen Beruf auf dem Ge-
sundheitssektor gebracht: er führt eine
eigene Praxis für Lebensberatung und
Atlaszentrierung und lässt andere von
seinem Wissen durch Kurse profitieren
und teilhaben. Wie sein Buch beweist,
ist er sogar Autor.

Zehn Stationen auf dem Weg zur
Gesundheit

«Strebt jemand nach Gesundheit, müs-
sen wir ihn zunächst fragen, ob er be-
reit sei, die Ursache seiner Krankheit
zu beheben. Nur dann können wir ihm
helfen». Kein Geringerer als Hippo-
krates prägte diese Lebensweisheit.
Hippokrates, der altgriechischer Arzt

welchem das Gelöbnis als Grundlage
der ärztlichen Ethik, der sogenannte
hippokratische Eid, den noch heute al-
le frischgebackenen Ärzte schwören,
zugeschrieben wird. Tanner wählte
Hippokrates Zitat nicht grundlos als
Einstieg in sein Buch. Gleich zum An-
fang des ersten Kapitels, der ersten Sta-
tion auf dem Weg ins Land der Ge-
sundheit, die Psychosomatik. Bereits
Sokrates, aber auch Plato, wussten von
der psychosomatischen Sichtweise und
stellten fest, dass es «keine von der
Seele getrennte Krankheit des Kör-
pers» gibt. Der Weg zum Ziel, d.h. zur
Gesundheit, ist oft mühselig, viele Fra-
gen bitten um Antworten, die Ausein-
andersetzung mit den Symptomen
wird von unsagbarer Bedeutung und
die ganzheitliche Betrachtungsweise,
in welcher sowohl Körper als auch
Seele den selben Stellenwert einneh-
men, rückt in den Vordergrund. 

Die zweite Station, mentale Stärke,
zeigt auf, was man mit dem Willen al-
les erreichen kann. Gesundheit, so fol-
gert Tanner, beginnt im Kopf. Balsam
für Körper und Seele ist die Entspan-
nung (Station 3). Und auch Humor darf
nicht fehlen auf dem Weg ins Land der
Gesundheit (Station 4). Lachen wirkt
Wunder, nach diesem Motto lebte
schon Charlie Chaplin, von dem das
Zitat «Ein Tag, an dem man nicht lacht,
ist ein verlorener Tag», stammt. Die
Station 5 ist der Ernährung gewidmet.
«Wir essen zuviel, wir essen vom
Falschen zuviel, wir essen zu schnell,
wir essen zuviel Tierisches, wir essen
zuviele Fette, wir essen zuviele Ei-
weisse, wir essen zuviel industriell her-
gestellte, denaturierte, mit Konservie-
rungs- und Farbstoffen versetzte Nah-
rung, wir essen zuviel Gekochtes, wir
essen zuviel Süsses und somit zuviel

Zucker, wir essen zuviel Raffiniertes,
wir essen zur falschen Zeit, wir essen
zuwenig Vitamine, wir essen zuwenig
Enzyme, wir essen zuwenig Minerali-
en, wir trinken zuwenig oder das
Falsche und vom Falschen zuviel, wir
trinken zur falschen Zeit, wir essen zu-
viele Kalorien, wir essen und essen
und essen...» zählt Tanner unsere Er-
nährungssünden auf. Die sechste Sta-
tion ist der Atlaszentrierung gewidmet,
dem «sanften Weg zurück ins Lot».
Die Bewegung steht an der siebten Sta-
tion. Station 8, die Kraft der Liebe.
«Wenn du etwas liebst, lass es los,
kommt es zurück, gehört es zu dir».
Sich selbst sein wird in Station 9 be-
schrieben, und der Leitspruch dazu
stammt auch gleich aus Tanners Feder:
«Es ist im Sinne des Lebens, dem Le-
ben einen Sinn zu geben». Und
schliesslich die 10. Station auf dem
Weg ins Land der Gesundheit, mein
Gottesbild. 

Fazit

Gesundheitsbücher gibt es in Mas-
sen. Und die Thesen (oder Stationen)
Tanners auf dem Weg ins Land der
Gesundheit sind durchaus keine Neu-
entdeckungen. Dennoch, Bruno Tan-
ners Thesen gehen unter die Haut, hin-
terlassen einen starken Eindruck, be-
rühren und regen zum Denken an.
Allein schon die treffend gewählten
Zitate, die sich beim Lesen ins Ge-
dächtnis eingraben, sind es wert, das
Buch in die Hand zu nehmen. Viel
Spass auf dem Weg ins Land der Ge-
sundheit! �

Pia Bieri
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Der WDer Weg ins Land der Gesundheiteg ins Land der Gesundheit

Das Buch kann
beim Verlag bezo-
gen werden.
Bestellschein auf
Seite 44

«Deinen Weg zur Gesundheit musst du selber gehen», mahnt Bruno Tanner.
Doch er hilft den Leserinnen und Lesern dabei, indem er seine Erfahrungen
bei der Wiedererlangung und Erhaltung der Gesundheit einem grösseren
Publikum zugänglich macht.



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.-
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 4601 «Fasten nach der Klosterheilkunde» Fr. 29.80
_____ Ex. 4600 «Italiens kleine Köstlichkeiten» Fr. 19.90
_____ Ex. 1109 «Weltreform» Fr. 20.00
_____ Ex. 3019 «Vom Vergänglichen empor zum…» Fr. 25.00
_____ Ex. 4405 «Mudras» Fr. 21.90
_____ Ex. 4602 «Der Weg ins Land der Gesundheit» Fr. 25.00
_____ 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______________________________ 
_____ 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: info@prosana.ch
www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

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
Geniessern, 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

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

Margrit Sulzberger

Nr. 1310 Fr. 24.90

Schlank mit den richtigen 
Kohlehydraten

Die Ursache von Übergewicht ist bei
vielen Menschen nicht eine Frage der
Kalorien, sondern ein gestörter Stoff-
wechsel, der so genannte Hyperinsuli-
nismus. Der Körper ist nicht mehr
fähig, Kohlehydrate richtig zu verbren-
nen, sondern wandelt den Zucker in
Fett um. Das Buch zeigt, wie mit die-
sem Problem auf einfache Art umge-
gangen werden kann, um dauernd
schlank zu bleiben.
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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
CD Nr. 1308

Fr. 29.70
Stephanie Merritt

Buch Nr. 1202
Fr. 37.60

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

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

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

Klartext
Wie Du werden und erreichen kannst

was Du sein und haben möchtest

Hinweise für eine echte, spirituelle
Lebens- und Verhaltensweise.
Humorvolle, tiefgreifende und pro-
vokative Statements darüber, wie
Du werden und erreichen kannst,
was Du haben und Sein möchtest.

Bruno 
Würtenberger

Nr. 2901 Fr. 38.00

Das Best-Aging-Programm 
für die Seele

Das Buch von Margit Burkhart will
Best Agern – Menschen ab 40 bis
ewig jung – Mut machen, gesund, vi-
tal und lebendig zu bleiben, sich
fremden Erwartungen zu widerset-
zen und ihren Weg zu gehen. Es ist
für Menschen geschrieben, die sich
neu orientieren wollen oder müssen,
und wieder auf der Suche sind.

Margit Burkhart
Nr. 4603 Fr. 26.80

Dein Körper sagt: «Liebe dich» 

Mit diesem wertvollen Ratgeber
zeigt Lise Bourbeau anhand von 500
Gesundheitsstörungen, wie Krank-
heitsursachen frühzeitig erkannt und
nachhaltig verändert werden kön-
nen. Im Zentrum ihres Wirkens steht
das Reifen der Seele. Ein sensibles,
spirituelles Nachschlagewerk, mit
dem wir unser Wesen wieder ins
Gleichgewicht bringen können. 

Lise Bourbeau
Nr. 4604 Fr. 28.50

H. Flück,
R. Jaspersen-Schib

Nr. 4605 Fr. 29.80

Unsere Heilpflanzen

Dieser Führer der Heilpflanzen ist gut
aufgeteilt, jede Pflanze wird auf einer
neuen Seite erläutert. Dabei werden
nicht nur die Form und die wichtigsten
Eigenschaften behandelt, es gibt auch
Informationen zur Anwendung in der
Medizin und der besten Zeit für das
Einsammeln in der Natur. Dieses Buch
ist für Anhänger der Naturheilkunde
und interessierte Naturfreunde emp-
fehlenswert.



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: info@prosana.ch www.prosana.ch



Lass dich ein auf 

deine TräumeLass 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 • April
Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

LEBENSFREUDE
Eine junge Frau auf
dem yogischen Weg

GESUNDHEIT
Alpenmythos und
Medizin

ERNÄHRUNG
Von der Säure-
Basen-Balance

Wandern – der Gesundheits-tipp par excellence!

Wandern – der Gesundheits-tipp par excellence!

Heft 5/2004 • Mai
Einzelpreis Fr. 6.– / € 3.90

LEBENSFREUDEGott aus etwas
anderer Sicht

GESUNDHEIT
Die Milz – ein wenigbeachtetes Organ

ERNÄHRUNG
Der glykämischeIndex

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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Die Tropeninstitute der Schweiz, von Amerika
und England haben den Wirkstoff getestet. Sie
bestätigen den überaus wirksamen Schutz gegen
Malariafliegen, Dengue- und Gelbfieber, sowie
gegen Borreliose und West-Nil-Virusinfektionen

«Anti-Mosquito», das Antimückentuch ohne
Giftstoffe!

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

«Anti-Mosquito» enthält weder Alkohol noch das
hochgifitige DEET.

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

«Anti-Mosquito» schützt während Stunden vor
Insektenstichen.

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

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

Kein Sprühen, keine brennenden Augen, keine
schmutzigen Hände, kein Auslaufen von Behäl-
tern.

Neuheiten-Angebot
für unsere LeserInnen
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Bestellung

_____Anzahl Aktions-Angebote
mit 3 Beuteln à 5 Anti Mosquito-Tüchlein
statt Fr. 26.70 für nur Fr. 23.50 
Versandkostenanteil Fr. 3.50

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

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

Angebot gültig bis 30. 7. 2004


