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Fragen? – Rufen Sie an!

Institut für Erdstrahlen 
und Elektrosmog, Eveline Obrist

Telefon: 041 811 88 11

Sparen Sie 60 Franken!
Lassen Sie Ihren Wohnraum vom Baubiologen vermessen: Kurzentschlossene bezah-
len dank «vita sana» nur Fr. 320.– statt Fr. 380.– für eine zwei- bis dreistündige
Vermessung. Bitte diesen Talon ausgefüllt an folgende Adresse senden:

Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog
Eveline Obrist, Riffigring 6, 6020 Emmenbrücke

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

B O N

Schlafstörungen? Energiemagel?
Rückenschmerzen? Kopfschmer-
zen? Möglich, dass Ihr Schlafzim-
mer verstrahlt ist. In diesem Fall
hilft der Baubiologe weiter: Er ver-
misst und prüft Ihren Wohnraum
auf krankmachende Störzonen.

Der Mensch ist elektromagnetischer Na-
tur. Schwache biologische Ströme steuern
unsere Körperfunktionen wie z. B. Gehirn,
Nervensystem und Herz. Stoffwechsel, Im-
munsystem und Hormonfunktionen werden
durch das Magnetfeld der Erde gesteuert.

Dieses elektromagnetische Gleichge-
wicht unseres Körpers wird durch künst-
liche Strahlenpegel kontinuierlich gestört.
Natelantennen schiessen wie Pilze aus
dem Boden und führen zu flächendecken-
der Dauerbestrahlung. Elektrische Felder
werden durch alle Stromkabel erzeugt,
deren Verlauf in den Wänden des Wohn-
raumes meist nicht bekannt ist und un-
sere elektrosensiblen Organe stark beein-
flussen. Magnetische Felder strahlen von
Hochspannungs- und Eisenbahnleitugen,
Fernsehern, PC usw. aus und durchdrin-
gen praktisch alle Materialien, auch Be-
tonwände. Und unser Erdmagnetfeld wird
durch Wasseradern und Erdstrahlen ver-

Elektrosmog und Erdstrahlen – 
unsichtbare Gesundheitsrisiken

zerrt, was zu einer ständigen Unterversor-
gung unseres Körpers mit magnetischer
Energie führt.

Angesichts dieser Unmengen an Stör-
faktoren ist es kaum verwunderlich, wenn
unser Körper aus den Fugen gerät und mit
körperlichen Beschwerden reagiert.

IFEE – über 10 Jahre 
Erfahrung

Seit 1992 hat sich unser Institut für Erd-
strahlen und Elektrosmog auf seriöse bau-
biologische Untersuchungen spezialisiert.
Wir vermessen Störfelder von Elektrosmog
und Erdstrahlen ausschliesslich mit phy-
sikalischen Messgeräten. Physikalische
Vermessungen haben den grossen Vor-
teil, dass vorhandene Störzonen nicht nur
sichtbar gemacht werden können, son-
dern auch verlässliche Aussagen über
deren Stärke erlauben.

Wie läuft eine Vermessung ab?
Der Baubiologe kommt zu Ihnen nach
Hause. Nach kurzer Information werden
alle Schlafräume und regelmässig benutz-
ten Plätze sorgfältig auf folgende Störzo-
nen ausgemessen:
• Messung von elektromagnetischen Fel-

dern wie Hochspannungsleitungen, Ei-
senbahn, Fernseher, PC usw.

• Messung von Hochfrequenzfeldern wie
Natelantennen, Funktelefon usw.

• Messung von Wasseradern, Erdverwer-
fungen und allen anderen Belastungen
im Erdmagnetfeld.

Zudem wird auch die persönliche Sensibi-
lität mit dem Energietest an der Hand
nach Dr. Voll messtechnisch berücksich-
tigt. Aufgrund aller in einem Protokoll fest-
gehaltenen Messergebnisse erhalten Sie
Tipps und Anregungen, wie Sie die Stör-
felder verringern und sich davor schützen
können.

Welche Menschen sollen 
vermessen werden?

Im Prinzip alle, besonders Menschen, 
die unter gesundheitlichen Beschwerden
leiden (Schlafstörungen, Rückenschmer-
zen, Energiemangel, Allergien, Depres-
sion, Kopfschmerzen usw.). Es gibt sogar
Ärzte, die ihre Patienten zu Baubiologen
schicken.

Was bringt eine Vermessung?
Sehr viele unserer Kunden leiden an viel-
fältigen gesundheitlichen Beschwerden.
Der Erfolg einer Vermessung, das heisst
die erste Linderung der Störung, stellt 
sich meist innert zweier bis dreier Monate
ein.

Was kostet eine Vermessung?
Eine Vermessung ihres Wohnraumes dau-
ert etwa drei Stunden und kostet in der
Regel Fr. 380.– (vgl. Bon).

Erfahrungsbericht
aus der Praxis

Aus über tausend baubiologischen Ver-
messungen sei hier folgende typische
Situation aus der Praxis erwähnt:
Ehepaar Mitte vierzig
• Befund Frau: dauerhafte Energielo-

sigkeit, morgens nach dem Aufstehen
todmüde, ständige Kopfschmerzen.

• Befund Mann: Ein- und Durchschlaf-
schwierigkeiten, Nervösität.

• Belastung: Elektrofelder am Schlaf-
platz aus den Kabeln in den Wänden,
starke magnetische Felder durch Eisen-
bahnlinie in Wohnungsnähe.

• Massnahmen: Wechsel des Bettplat-
zes sowie Abschirmung der Elektrofel-
der. Nach zwei Wochen zeigen sich
schon deutliche Verbesserungen der
Befunde, nach drei Monaten sind die
Beschwerden verschwunden.



An unseren Seminaren neh-
men immer auch ältere

Frauen, also Frauen im Pen-
sionsalter, teil. Es ist schön zu se-
hen, wie sie mit grosser Begei-
sterung mitmachen. Vor allem ist
es bemerkenswert, dass sie an
einer Weiterbildung interessiert
und offen sind für Neues. Gene-
rell machen sie mir den Eindruck
von grosser Zufriedenheit, auch
wenn ich weiss, dass einzelne
von ihnen die Seminarkosten zu-
sammensparen müssen.

Männer «verirren» sich selte-
ner an unsere Kurse. Dies hängt
möglicherweise mit den eher
spirituellen Themen zusammen.
Noch gilt auch in diesem Be-
reich, ein Mann darf nicht spiri-
tuell und nicht sensibel sein.
Wenn allerdings Männer teil-
nehmen, dann sind es erfreuli-
cherweise jüngere Männer, die
diese Barriere überwunden und
sich diesbezüglich emanzipiert
haben.

Dann ist es aber auch so, dass
ich älteren Menschen begegne,
die völlig verhärmt sind. Die
sich über die steigenden Le-
benshaltungskosten, die geringe
AHV, die magere Rente bekla-
gen und sich andererseits über
die hohen Löhne der Manager
ärgern und die Rationalisierung
der Firmen verdammen. Natür-
lich ist nicht alles perfekt und
das eine oder andre könnte ver-
bessert werden. Diese Men-
schen begreifen nicht, dass es
den Firmen gut, ja sehr gut
gehen muss, damit unsere Ren-
ten und die AHV gesichert sind
und bezahlt werden können.

Es ist die erwerbstätige Gene-
ration, die jetzt die Auswir-
kungen einer schlechten wirt-
schaftlichen Lage und den da-
mit verbundenen Einbruch der
Börse ganz massiv zu spüren

bekommt. Trotz höheren Beiträ-
gen werden ihre Renten dereinst
bedeutend kleiner
sein, weil das ange-
sparte Kapital auf-
grund der geringe-
ren Rentabilität der
Firmen nicht mehr
wie früher verzinst
werden kann. Zu
Beginn jeden Jah-
res weisen die neu-
en Versicherungs-
ausweise der nied-
rigeren Verzinsung
wegen eine tiefere Rente aus als
im Vorjahr – und dies nun schon
seit einigen Jahren. 

Unsere Generation der über
Sechzigjährigen lebt meiner
Meinung nach in Europa und
speziell in der Schweiz in einer
sehr privilegierten Situation.
Seit über sechzig Jahren hat sich
in Europa, Gott sei Dank, kein
Krieg mehr ereignet. Eine derart
lange Periode des Friedens hat
es in Europa noch nie gegeben.
Die Sozialleistungen sind ver-
bessert worden, jedermann hat
Anrecht auf fünf Wochen Feri-
en. Nebenbei bemerkt, noch vor
knapp 50 Jahren betrug die nor-
male Arbeitszeit 48 Stunden,
Samstagarbeit und maximal
zwei Wochen Ferien waren üb-
lich. So, wie es in Amerika und
im Osten wie zum Beispiel im
Wirtschaftswunderland Japan
auch heute noch die Regel ist. 

Mir scheint, dass all diese un-
zufriedenen Menschen im Ver-
gleich zum Ausland auf einem
in der Regel sehr hohen wirt-
schaftlichen Niveau unglück-
lich und unzufrieden sind.

Herzlichst Ihr
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WWissen und Forschenissen und Forschen

Für Herz und Kreislauf scheint
es ideal zu sein, nicht mehr als
14 Prozent der täglichen Energie
aus Eiweiss zu decken. Rund ein
Drittel soll aus Fett stammen,
und der grosse Rest – über die
Hälfte der Energie – aus Koh-
lenhydraten.

Zu diesem Schluss kommt ei-
ne Studie an fast dreissigtausend
Frauen in Iowa. Die Frauen sind
vor etwa zwanzig Jahren aus-
führlich darüber befragt worden,
was und wieviel sie essen. In
späteren Jahren hat man ermit-
telt, welche Frauen noch leben
und woran die anderen in wel-
chem Alter gestorben sind.

Da die Ernährung nur einen
von vielen Faktoren darstellt,
zeigt sich das Ergebnis erst nach
komplizierter Statistik: Wer
nicht mehr als die empfohlene
Menge Eiweiss zu sich nimmt,

lebt länger. Das geht vor allem
auf das Konto eines kleineren
Risikos für Herz und Kreislauf. 

Ziemlich überraschend ist
auch der Befund, dass es keine
Rolle spielt, aus welchen Quel-
len das Eiweiss stammt: Ein Zu-
viel aus Pflanzen ist offenbar ge-
nau so wenig zu empfehlen wie
ein Zuviel aus Fleisch und
Milch. 

Wer sich bisher sehr eiweiss-
reich ernährt hat und dann den
überschüssigen Eiweiss-Anteil
durch Kohlenhydrate ersetzt,
soll sein Risiko für Herz und
Kreislauf um etwa ein Drittel
senken können. Die Autoren der
Studie warnen denn auch aus-
drücklich vor der an Eiweiss rei-
chen und an Kohlenhydraten ar-
men Atkins-Diät, die seit eini-
gen Jahren wieder im Kommen
ist. azpd

Zu viel Eiweiss kann dem Herzen schaden
Experten warnen vor extremer Diät. 

Wer oft und gerne Tee trinkt,
tut auf lange Sicht Gutes für
seinen Blutdruck: Die Funktion
der Arterien verbessert sich, und
der Blutdruck sinkt. Doch nach
drei Tassen Tee auf nüchternen
Magen steigt der Blutdruck für
einige Stunden um bis zu zehn
Millimeter Quecksilber an. 

Wer an zu hohem Blutdruck
leidet, steht also vor einem
Dilemma: Soll er nun Tee trinken
oder nicht? Die Antwort der
Forschung: Er soll – aber dazu
etwas essen.

Zu diesem Schluss kommt
eine Studie an zwanzig Personen
im Alter von 45 bis 70 Jahren. In
einer Serie von Versuchen haben

sie drei Tassen Tee oder bloss
heisses Wasser getrunken, ein-
mal auf nüchternen Magen und
einmal zu einer Mahlzeit mit
Wurst, Schinken und Ei. Die
Messung des Blutdrucks drei
Stunden danach hat gezeigt: Fet-
tes Essen zum Tee lässt den
Blutdruck nur sehr wenig an-
steigen.

Tee und Fett scheinen ihre Wir-
kungen gegenseitig zu neutrali-
sieren: Fett dämpft den Anstieg
des Blutdrucks, und Tee dämpft
die schädliche Wirkung des Fet-
tes auf die Funktion der Arterien.
Das hat die Untersuchung des
Blutflusses in den Arterien mit-
tels Ultraschall gezeigt. azpd

Zum Tee etwas Fettes essen
Fett dämpft Anstieg des Blutdrucks.

Es scheint absurd, Patien-
ten zu verwurmen, um sie
von Beschwerden der Ver-
dauung zu heilen. Doch ge-
nau das hat man an einer
Klinik in Iowa an 29 Crohn-
Patienten versucht, und zwar
mit gutem Erfolg. 

Die Krankheit Crohn ist
eine Entzündung des Darms,
bei der man eine zu starke
Reaktion des Immunsystems
vermutet. Sie wird ausgelöst
durch harmlose Organismen
der Darmflora; die Entzün-
dung greift danach die
Schleimhaut des Darmes an. 

Crohn kommt praktisch
nie bei Menschen vor, die
von Würmern befallen sind.
Das hat die Forscher in
Iowa zu ihrer ungewöhnli-
chen neuen Methode inspi-
riert. Sie verwenden Eier
des Schweine-Peitschen-
wurms (Trichuris suis), un-
ter sterilen Bedingungen
gezüchtet und dann, kurz
vor dem Schlüpfen, in ei-
nem Drink serviert. 

Diese Wurmart lebt nor-
malerweise nicht im Men-
schen und verursacht keiner-
lei Krankheit. Die jungen
Würmer bleiben nur kurze
Zeit im Darm des Menschen.
Doch das genügt schon, um
bei drei Viertel der geteste-
ten Patienten eine deutliche
Besserung zu erzielen. Die-
ses viel versprechende Er-
gebnis soll nun an einer
grösseren kontrollierten Stu-
die bestätigt werden. azpd

Wurm gegen Ent-
zündung im Darm
Crohn-Patienten erfolgreich
mit Schweine-Wurm
behandelt.



Vollkornprodukte  
(zu den meisten Mahlzeiten)

Täglich Bewegung und Gewichtskontrolle

Nur selten
essen:{

Pflanzliche Öle wie 
Olivenöl, Raps-, Soja-, Mais-

keim- Sonnenblumen-, Erdnuss- 
und andere pflanzliche Öle.

Gemüse 
(möglichst viel) Früchte, 2-3 mal täglich

Nüsse, Hülsenfrüchte, 1-3 mal täglich

Fische, Geflügel, 0-2 mal täglich

Milchprodukte oder 
Calciumpräparat, 1-2 x täglich

rotes
Fleisch,
Butter

weisser 
Reis, 
Weissbrot, 
Kartoffeln 
und Pasta
Süssigkeiten

Alkohol wenig
(sofern nicht 

kontraindiziert)

Multivitaminpräparate 
für die meisten 

Menschen
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Den Augen, den Fenstern der Seele, lassen viele Leute
wenig Sorgfalt angedeihen. Dabei bieten sich beispiels-
weise einfache Hilfsmittel wie Rügener Heilkreide, Peter-
silie oder auch geraffelte Rüebli als natürliche Augenpfle-
ge-Mittel an.
Lesen Sie auf Seite 33

Bach-Blüten geben Impulse, die seelische
Blockaden lösen und so die Selbstheilungs-
kräfte anregen: 
auf Seite 8



Spezialangebot für unsere LeserInnen:

Chi-Sana – Entschlackungs- Chi-Sana – Entschlackungs- 
und Vund Vitalpflasteritalpflaster

Das Chi-Sana Entschlackungs-
und Vitalpflaster besticht
durch seine Einfachheit und
effiziente entschlackende und
regenerative Wirkung

Der menschliche Organismus
nimmt Tag für Tag Umweltgifte
auf, die durch den Stoffwechsel so
gut wie möglich ausgeschieden
werden. Im Körper verbleibende
Gift- und Schlackenstoffe wirken
sich sehr negativ auf das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit
aus und führen zu den bekannten
gesundheitlichen Problemen der
Zivilisationskrankheiten. 

Durch die Vereinigung der
überlieferten Zusammensetzun-
gen mit den neuen Erkenntnis-
sen entstand das heute in Europa
erhältliche Chi-Sana Entschla-
ckungs- und Vitalpflaster.

Der Hauptwirkstoff von Chi-Sa-
na ist der Baumessig. Seine her-
vorragende Qualität garantiert
die einzigartige Absorptionskraft.
Weitere wertvolle Ingredienzen
sind Turmalin, Chitosan, Ascor-
bin (Antioxidant) und Dextrin.

Die Reflexpunkte der Fusssoh-
len stehen in direkter Beziehung
zu allen Organen. Über diese

Punkte können alle Organe an-
gesprochen, aktiviert und behan-
delt werden.

Vom Therapeuten empfohlen
Das Chi-Sana Entschlackungs-
und Vitalpflaster ist ein ausge-
reiftes und echtes Erzeugnis,
hergestellt nach den Grundsät-
zen der traditionellen fernöstli-
chen Medizin. Alle Inhaltsstoffe
der Chi-Sana Entschlackungs-
Pflaster sind von hervorragen-
der und ausgesuchter Qualität.
Stete sorgfältige Kontrollen der
Zutaten, Lagerung, Produktion
und Transport garantieren Spit-
zenqualität zu bestem Preis.

Zur gezielten Anwendung am
Körper und an den Fuss-
reflexzonen
Die Chi-Sana Entschlackungs-
und Vitalpflaster reinigen und wir-
ken während dem Schlaf wohltu-
end auf den Körper ein – bringen
den Energiekreislauf in Fluss, har-
monisieren und helfen Ener-
gieblockaden zu lösen.

Die Vorteile: 
Chi-Sana Entschlackungs-Pflaster
•regen gezielt und wirkungsvoll

den Entschlackungsprozess an

•aktivieren die Lebensenergie
(Chi-Fluss)

•wirken und reinigen sofort spür-
und sichtbar

•unterstützen die Regeneration
und Vitalisierung des Körpers

•stimulieren die Akupunktur-
punkte an den Fusssohlen

•harmonisieren und stärken das
allgemeine Wohlbefinden

•aktivieren durch Tiefenwärme
die Mikrozirkulation

•steigern die physische und psy-
chische Befindlichkeit

•regen den Stoffwechsel an und
erzielen eine vorbeugende Wir-
kung.

Anwendung – bequem und
einfach während Sie schlafen:
Die Chi-Sana Entschlackungs-Pfla-
ster sind besonders einfach und si-
cher in der Anwendung. Sie werden
auf den Reflexzonen der Fusssohlen
sowie auch auf allen Körperstellen
angewendet, wie z.B. Rücken, Niere,
Knie, Magen, Nacken, etc. um direkt
einzuwirken. 

Vergleich: Vorher – Nachher

Regeneration durch wirkungsvolle Entschlackung – für mehr Vitalität & Wohlbefinden 

Kniegelenk Becken
Sexualorgane

Magen
Bauch-

speicheldrüse

Nacken
Drüsen

rechter Fuss linker Fuss

Dickdarm

Leber
Galle

Schulter
Lunge

Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 

Ohren

Kniegelenk

Dickdarm

Herz

Schulter
Lunge
Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 
Ohren

Wir kennen die wirkungsvolle Fussreflexzonen-Massage, die ent-
schlackend wirkt und Blockaden löst. Die Chi-Sana Vitalpflaster –
angewendet auf den entsprechenden Zonen – wirken intensiv über
mehrere Stunden ein.

Dieser eindrückliche Vergleich des Chi-Sana Entschlackungs-Pfla-
sters – vor und nach der Anwendung – dokumentiert die faszinie-
rende und effiziente Wirkung. Chi-Sana – die beste Wahl. 

Das Angebot:
Packungen à 30 Chi-Sana Entschlackungs- & Vitalpflaster
(mit detaillierter Anleitung) 

nur Fr. 99.00 
(Fr. 3.30 / Pflaster)
Chi-sana ist bis zu 65% günstiger 
als vergleichbare Produkte mit 
gleicher Qualität. Keine weiteren Abnahmeverpflichtungen
und ohne Mitgliedschaftsgebühr.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster, Bestellschein auf Seite 46

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte odukte 

kosten über Fr
kosten über Fr. 7.– pr. 7.– proo

PflasterPflaster. Pr. Profitierofitieren Sieen Sie

vom Dirvom Direktimporektimpor t t 
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Als ich ca. 22 Jahre alt war,
zog ich mit meinem

Freund zusammen. Wir hatten
im 3. Stock eines Mehrfamili-
enhauses eine Wohnung ge-
mietet. Unter uns wohnte ein
kinderloses Paar, ein wenig äl-
ter als wir. Von Beginn weg
spürte ich, dass der Mann uns
nicht mochte. Er war nie be-
sonders freundlich. Wechselte
kaum einige Worte mit uns,
seine Frau dagegen grüsste uns
immer. Er murmelte jeweils
nur etwas. Eines Abends, mein
Freund war ein paar Tage nicht
da, kam ich etwas spät vom
Ausgang nach Hause. Ich gab
mir Mühe, im Treppenhaus lei-
se zu sein mit meinen Stöckel-
schuhen. Am Morgen hatte ich
einen sehr bösen Brief an der
Türe. Der Nachbar beklagte

sich darin, ich hätte grossen
Lärm gemacht und dazu den
Rolladen sehr laut hinunter ge-
lassen. Als ich ihn zur Rede
stellen wollte, kam nur seine
Frau an die Türe und sagte mir,
er könne eben oft nicht schla-
fen. Ich war nun einfach der
Sündenbock für seine schlaf-
losen Nächte. Von diesem
Moment an konnte ich nicht
mehr schlafen. Nach mehreren
Nächten kam mir plötzlich
unser Nachbar in den Sinn. Ich
wusste, dass er die Ursache
war. Er übernahm eine Macht
über mich, dass ich nicht mehr
schlafen konnte. Dieses Vor-
kommnis erzählte ich meiner
Mutter, und sie sagte sofort, ich
solle zwei Messer in den Tür-
rahmen schlagen. Und zwar in
den drei höchsten Worten. Im
Namen des Vaters, des Sohnes
und des heiligen Geistes. Da
ich schon immer offen war für
Aussersinnliches, befolgte ich
ihren Ratschlag. Und siehe da,
von diesem Moment an schlief
ich wieder wunderbar. Viele
unserer Kollegen lachten mich
damals aus, als sie jeweils die
Messer sahen. Doch mir half
es, und das war mir wichtiger.
Übrigens, den Nachbarn be-
kam ich danach nie mehr zu
Gesicht. �

Ursula Weishaupt 

Mit Messern gegen Schlafstörungen – zwei Lesergeschichten

Anmerkung der Redaktion
Unser Aufruf für ungewöhnliche
Erlebnisse brachte uns viele
Einsendungen. Mehrere davon
haben den gleichen Inhalt wie
die beiden nun publizierten
Erlebnisse. Was uns erstaunte:
dass sie im Inhalt alle iden-
tisch sind, ob diese nun von
jüngeren oder älteren Lesern
geschrieben wurden. Mit die-
sen beiden Beiträgen möchten
wir die «Messergeschichten»
abschliessen. Wenn Sie uns so
wie Frau Weishaupt oder Herr
Schönholzer, über ungewöhnli-
che Geschichten berichten,
honorieren wir dies mit einem
Jahresabonnement vita sana
sonnseitig leben.

Ursula Weishaupt berichtet über
folgendes Erlebnis:

«Mein Rosen-
bäumchen» 
ein weiteres Buch
mit Sagen
Bestellschein auf
Seite 44

Schon in jungen Jahren hatte
ich öfters Alpträume. So im Al-
ter zwischen 15-20 Jahren.
Meine Mutter, geborene Italie-
nerin, musste mich damals öf-
ters wecken und trösten, weil
ich so laut geschrieen und
dreingeschlagen habe. Ich habe
damals im Halbschlaf eine rie-
sengrosse Kugel auf meiner
Brust und Bauchgegend gese-
hen, die dann durch meine Ge-
genwehr runter gefallen ist und
sich in Nichts aufgelöst hat.

Meine Mutter hat mir ein
Rüstmesser (spitzes Messer) in
die Hand gedrückt, ich solle
das Messer eigenhändig in die
Schlafzimmertüre stecken. Ge-
sagt, getan. Von da an hatte ich
meine Ruhe und den Schlaf
wieder gefunden. Meine Eltern
und ich fanden nie heraus, wer
mich so gequält hat. Mein Va-
ter meinte, das hat mit Para-
psychologie zu tun.

Jetzt bin ich 80 Jahre alt, aber
die Erlebnisse holen mich heu-
te immer wieder ein. Ab und zu
kommt es vor, dass ich heute,
im hohen Alter, noch Alpträu-
me habe.

Ich habe mich dann bei mei-
ner Drogerie über Naturheil-
mittel beraten lassen. Ich be-
komme dann ein für mich zu-
sammengestelltes Spraymittel
aus spagyrischen Essenzen, um
in den Mund zu sprayen.

Dieses Mittel ist zu empfeh-
len und hat bei Bedarf auch sei-
ne Wirkung. Seither habe ich
meine Ruhe und den gesunden
Schlaf wiedergefunden. �

Severin Schönholzer

Severin Schönholzer berichtet 
von einem ähnlichen Erlebnis:

LeserLeser forforumum
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Bach-Blüten? Aber sicher,
das Fläschchen mit den

Notfalltropfen hat man griff-
bereit in der Handtasche! Mit
dieser Rescue-Notfall-Mi-
schung, bestehend aus vier
verschiedenen Bachblüten, hat
man schon mehrfach in Stress-
Situationen ein totales Ausra-
sten abgebremst oder vor ei-
nem heiklen Gespräch wirk-
sam die flatternden Nerven be-

Zeitgenossen bezeichneten
den englischen Arzt Edward
Bach (1886-1936) als moder-
nen Paracelsus; seine aus Blü-
ten gewonnenen Heilmittel
wurden im Verlaufe der Jahr-
zehnte für unzählige Anwender
zum Begriff. Mechthild Schef-
fer, unbestrittene und interna-
tionale Fachautorität und
Gründerin der Institute für
Bach-Blütentherapie, For-
schung und Lehre, macht in
ihren Vorträgen engagiert auf
den ganzheitlichen und psy-
chosomatischen Bezug auf-
merksam. Vita sana sonnseitig
leben hat Mechthild Scheffer
in Basel getroffen. 

Bach-Blüten: Bach-Blüten: 
Lotsen zu unserLotsen zu unserer innerer inneren Führen Führungung

•Nach Dr. med. Edward Bach verfügt jede
der von ihm ausgewählten 38 Pflanzen
über eine ganz bestimmte Information.

•Die jeweilige Information hilft dem Men-
schen bei der Erkenntnis von krankma-
chenden seelischen Blockaden und de-
ren Auflösung.

•Die Original Bach-Blüten sind nebenwir-
kungsfrei und vertragen sich mit jeder
anderen Form schulmedizinischer und
naturheilkundlicher Therapie.

Kompakt

Mechthild Scheffer
Gründerin der Institute
für Bach-Blütentherapie
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sänftigt. Dr. med. Edward Bach
hatte offenbar die Auswirkun-
gen von Stress schon erkannt,
als die Stressforschung noch in
den Kinderschuhen ging. 

Die Bach-Blütentherapie mit
ihren 38 einzelnen Blütenarten
ist jedoch differenzierter als
das, was man als Notfalltrop-
fen-Therapie kennt und
schätzt. Mechthild Scheffer,
die Wegbereiterin der Original
Bach-Blütentherapie in den
deutschsprachigen Ländern,
stellt mit ungleich weiterem
Blickwinkel dezidiert fest:
«Was Bach gewollt hat, ist
noch nicht erfüllt!» Man ist
umso mehr geneigt, ihrer Argu-
mentation zu folgen, als die

weltweit anerkannte Speziali-
stin einen Typ Frau verkörpert,
der mit beiden Beinen solide

auf der Erde steht und sehr prä-
zise formuliert. 
- Die Bach-Blütentherapie ist

kein esoterischer Selbstbe-
dienungsladen, sondern für
den einzelnen Menschen ein
Aufruf, sich negativen, krank-
machenden Gefühlen zu stel-
len und an sich zu arbeiten. 

- Jeder einzelnen der 38 Bach-
blüten werden ganz bestimm-
te Qualitäten zugeordnet.
Diese sollen beim Aufbau ei-
nes neuen, positiven Lebens-
gefühls und somit bei der
ganzheitlichen Gesundung
behilflich sein. 

- Die Bach-Blütentherapie be-
handelt also körperliche
Krankheiten nicht direkt. Sie
unterstützt jedoch den Hei-
lungsprozess, indem sie auf
der Gefühls- und der Ent-
scheidungsebene Impulse
setzt. 

- Nirgendwo wird behauptet,
diese Therapie ersetze ärztli-
che Behandlung. Sie eignet
sich in vielen Fällen ausge-
zeichnet als Begleittherapie,
die bei der vollständigen
Ausheilung einer Krankheit
häufig den Ausschlag gibt.

Was hat Edward Bach
gewollt?

Mit seinem Heilsystem woll-
te Edward Bach jenen Bereich
motivieren, den wir heute
Emotionale Intelligenz nennen.
Die jeweils richtig gewählten
Bach-Blüten sollen dem Men-
schen helfen, die eigene Ge-
fühlslandschaft besser zu über-
schauen, die positiven Kräfte
wachzurufen und sich der Ent-
faltung des eigenen Lebenspla-
nes zuzuwenden. «Ein Selbst-
werdungsprozess kommt in
Gang», so Mechthild Scheffer. 

Es fragt sich, ob derart subti-
le Zusammenhänge all jenen

Mit Mechthild Scheffers Karten-Set 
Bach-Blütentherapie anwenden

Als Beispiel: Auf der Vorderseite
einer der grossen Karten ist un-
ter der Überschrift UNGLÜCKS-
RABE! ein Rabe zu sehen, dem
sich vor lauter Empörung die Fe-
dern sträuben. Neben diesem Vo-
gel liest man die Worte: «Immer
ich…! Ich fühle mich jetzt als Op-
fer des Schicksals. Das ist
bitter. Ich gerate immer
wieder in Situationen, in
denen ich ge-
wissermassen
machtlos
bin…» Auf der
Rückseite der
Karte werden
wir darauf auf-
merksam ge-
macht, dass
der seelische Hintergrund die-
ses Unglücksrabe-Gefühls aus
Groll und Verbitterung besteht –
und diese «Verirrung» gilt es zu
beheben. Anhand eines informati-
ven Textes gibt die Karte Anlei-
tung, wie das geistige Missver-
ständnis zu erkennen und zu kor-

rigieren ist. Massgeblich wichtig
ist sodann der Hinweis auf das
passende Bachblüten-Mittel,
das man tropfenweise einneh-
men soll, um ein neues Lebens-
gefühl und damit auch bessere

Gesundheit zu erlangen. Im
«Pechvogel»-Fall wird

Willow, die Gelbe Wei-
de, angegeben. Sie
trägt im Bachblüten-
Verzeichnis die Num-

mer 38 und
kann in der Dro-
gerie oder Apo-

theke auch unter
dieser Nummer be-

zogen werden. 
Das Karten-Set ist eine

ausgezeichnete Hilfe bei der
Selbstmedikation mit Bachblü-
ten, beim Erkennen des jeweils
passenden Mittels . Das Set er-
setzt jedoch in schwierigen Fäl-
len nicht das Gespräch und die
individuelle Abstimmung der Blü-
ten bei einem ausgewiesenen
Bachblüten-Therapeuten. 

Dr. Edward Bach
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Kritikern, die sowohl die Bach-
blüten-Therapie als auch die
Homöopathie dreist als Voo-
doo-Zauber apostrophieren,
ausreichend bekannt sind. «Die
Bach-Blütentherapie gründet
sich auf esoterisches Gedan-
kengut und Vorgehensweise»,
liest man im Standardwerk
«Unkonventionelle Therapie-
methoden und Arzneimittelver-
schreibungen». Was unter eso-
terischem Gedankengut und
der entsprechenden Vorgehens-
weise zu verstehen ist, wird in
diesem Text nicht erklärt. Nicht
zu überhören ist indessen der
skeptische Unterton. Aber ist
ein therapeutisches System
wirklich nur dann gut, hilfreich
und über jeden Zweifel erha-
ben, wenn dessen Wirkung
durch wissenschaftliche Studi-
en belegt worden ist? Und ha-
ben wir nicht gerade in jüngster

Zeit erfahren, dass mit wissen-
schaftlichen Methoden geprüf-
te und hoch gelobte Rheuma-
Medikamente wegen ihrer ge-
fährlichen Nebenwirkungen
schlagartig vom Markt genom-
men werden mussten? 

Bach hat 38 Seelenzustände
definiert und jedem Zustand
das heilende Potenzial einer be-
stimmten Pflanze zugeordnet.
Höchst spannend ist es, dass er
disharmonische Zustände wie
etwa Ängstlichkeit oder nagen-
de Schuldgefühle nicht einfach
isoliert stehen lässt. Er war der
Auffassung, dass negative See-
lenzustände ein positives Ge-
genüber haben, das es zu akti-
vieren gilt. So ist beispielswei-
se der zu Ängstlichkeit neigen-
de Mensch in seinem Urgrund
sensibel; und derjenige, der un-
ter unberechtigten Schuldge-
fühlen leidet, hat eine Veranla-

gung zu ausgeprägtem Selbst-
respekt. Mit Hilfe eines diffe-
renziert ausgewählten Bach-
blüten-Mittels oder einer Kom-
bination von Bachblüten soll
man zu den positiven Anlagen
zurückfinden. 

Umfassende Gesundheits-
pflege

«Schaue ich die ganze Aufli-
stung von negativen Seelenzu-
ständen an, dann finde ich mich
darin gleich mehrfach wieder»,
meinte eine junge Zuhörerin
der Diskussion nach Mechthild
Scheffers Basler Vortrag. Tat-
sächlich, ein Mensch kann hart
gegen sich selbst und gleich-
zeitig schüchtern sein, überdies
sehr rasch entmutigt und zur
grossen Schar jener gehören,
die nie nein sagen können. Die
Expertin erklärt, dass sich die
Bachblüten-Therapie nicht auf

So werden die Bachblüten-Essenzen hergestellt

Nach Edward Bach verfügt jede
der von ihm eingesetzten Blüten
über eine Art «Seeleninforma-
tion». Um diese Information aus
dem jeweiligen Pflanzenkörper
zu lösen, entwickelte Bach die
«Sonnenmethode» und die
«Kochmethode». 

- Die Sonnenmethode wird bei
Pflanzen verwendet, die im
späten Frühling oder im Som-
mer blühen, wie etwa das
Gelbe Sonnenröschen oder 
die Wegwarte. Die Blumen
werden an einem sonnigen,
wolkenlosen Tag in ihrer vollen
Blüte gepflückt. In einer
Schüssel werden sie mit Quell-
wasser bedeckt und etwa 3-4
Stunden in der Sonne stehen
gelassen. Bläschenbildung im
Wasser zeigt an, dass die den
Blüten innewohnende Informa-
tion auf das Quellwasser über-

gegangen ist. Später wird die
Flüssigkeit mit der gleichen
Menge Alkohol aufgefüllt, eine
Grundtinktur ist entstanden. 

- Die Kochmethode wird bei Blü-
ten von Bäumen, Büschen und
Sträuchern angewendet, die
früh im Jahr zur Blüte kom-
men, so etwa Rotbuche oder
Zitterpappel. Diese Blüten
werden etwa 30 Minuten lang
gekocht, mehrfach gefiltert
und dann ebenfalls in die «Es-
senzflaschen» abgefüllt. 

- Die Original-Bachblüten wer-
den grösstenteils heute noch
an den von Edward Bach fest-
gelegten englischen Fundor-
ten in freier Natur gesammelt. 

- Bei der Anwendung für einen
Zeitraum von 1-4 Tagen emp-
fiehlt sich die Wasserglasme-
thode: Täglich werden 2 Trop-

fen der ausgewählten Bachblü-
te oder je 2 Tropfen von meh-
reren Blüten aus den Konzen-
tratfläschchen in ein Glas Was-
ser gegeben und die Flüssig-
keit wird über den Tag verteilt
getrunken (von Notfall-Tropfen
4 Tropfen). Bei länger geplan-
ter Einnahme empfiehlt sich
bezüglich Anwendung die Be-
ratung durch eine Fachperson
in der Apotheke oder Drogerie. 

Edward Bach hat die Vorgänge
bei der Herstellung der «Ur-Es-
senzen» als einen harmonischen
Prozess natürlicher Alchimie
verstanden, in dem die Kräfte
der vier Elemente mitwirken. Er-
de und Luft, welche die Pflanze
zur Reife bringen; Sonne, wel-
che die Seeleninformation aus
dem Pflanzenkörper freisetzt,
und das Wasser als Trägersub-
stanz. 
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seelische Empfindungen konzen-
triert, die einen hin und wieder
streifen oder anfallen, sondern auf
eine aktuelle Belastung – also
etwa das andauernd nagende
Gefühl, widrigen Umständen
völlig ausgeliefert zu sein. Dieses
alles überragende negative Gefühl
muss erstrangig behandelt werden
– sodass der Betreffende zu seiner
inneren Führung, zur Selbstver-
antwortung und zum konstrukti-
ven Denken zurückfindet und
fähig ist, das anstehende Problem
zu lösen.

«Wird der Lebensplan nicht er-
kannt und verwirklicht, kommt es
zu Blockaden», stellt Scheffer
fest. Seelische Blockaden hem-
men den Energiefluss im Körper,
in der Folge wird das Immunsy-
stem in seiner Tätigkeit ge-
schwächt, es entsteht eine Er-
krankung. Immer wieder wird uns
gesagt, dass ausgewogene Er-
nährung und ausreichende Bewe-
gung zu den Stützen unserer Ge-
sundheitsvorsorge gehören, allen-
falls ist noch von Stressreduktion
die Rede. Mechthild Scheffer hat
Recht, wenn sie darauf hinweist,
dass heute Seelenhygiene genauso
zur Gesundheitspflege gehört wie
körperliche Fitness: «Gesund
bleibt, wer sich gesund ernährt,
ausreichend bewegt sowie das see-
lische Gleichgewicht wieder her-
stellt und sich dieses dauerhaft er-
hält.» �

Meta Zweifel
Weitere Informationen: 
www.bach-bluetentherapie.de

Buch und Kartenset können beim
Verlag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Messepräsenz  I MIA – Mittelländer Ausstellung  I Grenchen  I 21. – 29.5.2005

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss
aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres

mit Vitamin E I Aloe Vera I Jojoba
und weiteren hochwertigen, pflegenden Inhaltsstoffen

ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei
ISO 9002 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

G E N E R A L I M P O R T  I B E R A T U N G  I V E R K A U F

ESTA Trading GmbH
Sonnmattstrasse 4 I CH-4103 Bottmingen I Tel. 061 421 30 44 I Fax 061 421 30 53

Für die nachhaltige, gesunde und sehr schonende Pflege jeder Haut, von
Jung bis Alt; ideal verträglich bei Hautproblemen und Irritationen

Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege, Wellness-, Beauty- und Bade-
produkte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives
COVERDERM® 24h Abdeck-Make-up & Kompaktpuder

Lassen Sie sich kostenlos beraten oder fordern Sie gratis Unterlagen an

MINERAL BEAUTY SYSTEM®

Kuren und Wohlfühlen

Kneipp-Kurhotel Bayernwinkel

Nur vegetarische Vollwertkost

Tel. 08247-30570 Fax 08247-305750
www.bayernwinkel.de e-mail:bayernwinkel@allgaeu.org

70 Betten, eigene biologische Backwaren, eigene Naturheilärztin im

Haus, Nichtraucherhaus, alle Kneipptherapien, viele Pauschalkuren,

F.X.Mayr-Kur, Saftfasten, Dorntherapie, Rückenschule, Yoga, Ayurveda-

Abteilung, Hallenbad, Wellness-Landschaft mit Rasulbad, Kosmetik-

Abteilung, La Stone Massagen, Algenpackungen, SandLichtbad.

Behandlung von Tinnitus und Schlafstörungen, Aufbau des Immunsy-

stems, Moorbäder, Koch-, Back- und Malkurse VP von € 48.- bis € 65.-

NEU: THERME IN BAD WÖRISHOFEN

Sehwoche in Boldern/Männedorf vom 25. Juni - 1. Juli 2005
EFT, Atem und Ganzheitliches Augentraining
Die Energie-Feld-Technik löst Schicht um Schicht durch Klopfakupressur Seelen-
schleier, die sich als Fehlsichtigkeiten, Ängste, Flachatem, Stress und eine Vielzahl
weiterer Energieblockaden äussern können. So sind die Zielsetzungen für diese
Woche: klarsichtiger, zuversichtlicher, atemvoller, befreiter, gelöster, beweglicher,
energievoller.
Erneut haben wir zu unserer Seh- und Atemwoche die einfühlfähige, sprühende
kalifornische Naturärztin und EFT-Trainerin Dr. Catherine Saltzman* (medical intui-
tive) eingeladen.
* wir übersetzen

Bitte fordern Sie die Sehwochen-Infos und 
weitere Kurs-Unterlagen an.

Franz und Brigitte Lüthi
Atem- und Sehkurse
9247 Henau Tel. und Fax 071 951 22 70
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Vreni Giger, Restaurant Jäger-
hof St. Gallen, Star-Köchin
des Jahres 2003 GaultMillau

Der Trend, dass man von
Bern bis Bali und von Win-
terthur bis Washington auf der
ganzen Welt bei bestimmten
Food-Ketten das genau gleiche
Angebot bekommt, hat einen
bedauerlichen Schwund an ku-
linarischer Vielfältigkeit zur
Folge. 

Wir vom Jägerhof unterstüt-
zen Produkte aus der Region
und bieten auch immer wieder
Spezialitäten aus der regiona-
len Küche an. Obwohl ich
nicht unbedingt Fan von Gross-
verteilern bin, finde ich es be-
achtlich, dass man vermehrt
auch bodenständige Produkte
aus dem direkten Umland an-
bietet. Beachtlich sind eben-
falls die Bemühungen der Or-
ganisation Pro Specie Rara, die
sich beispielsweise für die Er-
haltung und den erneuten An-
bau von alten Gemüsesorten
einsetzt. 

In diesem Sinne scheint es
mir wichtig, dass ein Inventar
von traditionellen Schweizer
Produkten und Rezepten er-
stellt wird. 

Andreas C. Studer, «Studi»,
Sendung al dente /Schweizer
Fernsehen DRS

Die Idee finde ich gut, frage
mich aber sofort: Wie soll die-
ses Inventar genutzt werden?
Sollen unsere Jungen in ein
Archiv steigen, um im Rezept
für ein Züri-Gschnätzlets nach-
zuschlagen, wieviel Weisswein
Grossmutter seinerzeit ver-
wendet hat ? Es war nicht we-
nig, dies sei an dieser Stelle
verraten – aber ob es für sowas
eine Inventar-Liste braucht?

Andrerseits wäre es eine fei-
ne Sache, im Internet auf so
ein laufend ergänztes Inventar
zurückgreifen zu können und
etwa nach dem Rezept für eine
originale Chügelipastete zu
forschen. Wir Schweizer ha-
ben ein reiches kulinarisches
Vermächtnis, das man durch-
aus schützen und erhalten soll-
te. Und falls dann in diesem
Inventar einmal auch ein Stu-
di-Rezept für die Nachwelt zu
finden sein sollte, wären wohl
auch meine Nachkommen
glücklich! 

Mit Unterstützung von Bund und 19 Kantonen soll ein «Inventar Kulinari-
sches Erbe der Schweiz» erstellt werden. Was halten Sie von solch einer
Sammlung von traditionellen Schweizer Gerichten? 

Gian-Battista von Tscharner,
Schloss Reichenau GR, Wein-
produzent und Weinexperte

Die Erstellung eines solchen
Inventars halte ich für eine
gute Sache – man denke nur
schon an die Mannigfaltigkeit
von traditionellen Bündner
Gerichten. Die Auswahl be-
schränkt sich in unserem Kan-
ton nämlich nicht nur auf Ma-
luns und Capuns, jedes Tal
kennt seine eigenen Gerichte.
Im Oberland kommen Spezia-
litäten auf den Tisch, die an-
ders sind als diejenigen von
Chur, vom Engadin, vom
Puschlav usw. Wenn ich schon
von den berühmten, feinen Ca-
puns-Mangoldwickeln gespro-
chen habe: Auch hier kann sich
das Rezept von Tal zu Tal un-
terscheiden. 

Das Angebot von Bündner
Produkten und Spezialitäten –
selbstverständlich auch von
Bündner Weinen – ist im Übri-
gen auch ein sehr wichtiger
Faktor für den Tourismus. Der
Respekt vor gewachsenen Tra-
ditionen und dem kulinari-
schen Erbe der Schweiz kann
also je nachdem auch wirt-
schaftlich interessante Anreize
geben. �
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Entsprechende Erfahrungen
mögen sogar kulturell um-

werfende Bedeutung haben, wie
komplementäre, alternative und
traditionelle Gesundheitssysteme
vermuten lassen. Zu den letzten
gehört auch die Logurgie (philip-
pinisches Geistheilen). 

Seit Jahrtausenden versuchen
Menschen ihre Wirklichkeit zu er-
fassen, um im Alltag, allenfalls
auch in der Zukunft, im Sterben,
vielleicht gar nach dem Tod zu be-
stehen. Sie erkennen, dass die
«wahre Wirklichkeit» viel umfas-
sender ist, als sie selbst je erfor-
schen und erfahren können.

Als erstes sind sie darauf ange-
wiesen, über ihren Instinkt,
ihre Intuition, Schulung und
Erfahrung hinaus, wenig-
stens einem Teil der Berich-
te anderer Menschen Glau-
ben zu schenken. Die häu-
figste Quelle bilden Exper-
ten und charismatische Per-
sönlichkeiten, die über ver-
tiefte Einblicke in die Wirklich-
keit verfügen, oder – und da be-
ginnt das Problem – so tun als ob.

Zu allen Zeiten vermittelten 
vor allem Prediger und Heiler
Glaubenswahrheiten. Definitions-
gemäss sind diese nicht beweis-
bar. Weil Religionen wider-
sprüchlich sind, muss angenom-
men werden, dass sich Fehler ein-
geschlichen haben. Bei der mo-
dernen Medizin (und den Natur-
wissenschaften ganz allgemein)

wird mit einem ausgeklügelten
System von Publikationen und
Kontrollen versucht, den Glau-
benswahrheiten Beweise entge-
gen zu setzen. Auch wird darauf
geachtet, Widersprüche zu ver-
meiden und Zusammenhänge im
messbaren Bereich zu erkennen.

Probleme bleiben allerdings.
Die medizinische Wirklichkeit
verändert sich laufend. Was ge-
stern stimmte, kann morgen über-
holt sein. Weit wichtiger aber: Die
moderne Medizin konzentriert
sich auf jene Gebiete, die mit
ihren Methoden bearbeitet wer-
den können. Das führt zur Ver-
nachlässigung vieler anderer

Aspekte wie z.B. der Sinnfindung
in der Krankheit, der Aktivierung
des Bewusstseins und der Selbst-
heilkräfte, der Eigenverantwor-
tung, der Symbole in der Er-
krankung (siehe Schriften von
Dethlefsen, Dahlke), der fein-
energetischen Medizin und der
ärztlichen Intuition. In einer ganz-
heitlichen Medizin müssten auch
Paranormales und Göttliches in-
tegriert werden können. Über die-
se Themen gibt es zwar manche

Bücher, aber kaum Studien, die
Wesentliches über die Wirksam-
keit aussagen.

Die Konzentration auf das Be-
weisbare, das Typisieren (Entindi-
vidualisieren), das allgemein Gül-
tige der heutigen Medizin hat aber
noch bedeutendere Konsequen-
zen. Das soll an einigen nur wenig
bekannten Studien aufgezeigt
werden. Leider ist auch auf diesen
Gebieten die Forschung rar. Wer
sich darin engagiert, läuft Gefahr,
dafür keine Gelder zu erhalten,
von analytisch orientierten Wis-
senschaftlern, Wirtschaftsvertre-
tern und Politikern gemieden zu
werden und Schwierigkeiten zu
haben, die Ergebnisse in einer an-
gesehenen Zeitschrift zu veröf-
fentlichen. Viele Interessengrup-
pen mögen solche Forschung für
ihre Ziele gar als bedrohlich emp-

finden. 
Als Leser verfügen Sie

über eigene Erfahrungen mit
körperlichen Beschwerden,
seelischen Belastungen, Un-
fällen und Krankheiten. Eini-
ge Erkrankungen – wenn sie
auf die Zeit vor der Geburt
oder die frühe Jugend zurück

gehen – sind Schicksal (oder
«Karma»). Dazu gehören höch-
stens 20%. Dies widerspricht der
populären Meinung, dass prak-
tisch alle körperlichen und seeli-
schen Leiden Schicksalsschläge
seien (und die Therapie daher
vornehmlich von der Allgemein-
heit zu bezahlen sei).

Die meisten Krankheiten, Ver-
letzungen und Todesursachen,
wie viele andere Lebensein-
schnitte, sind aber eine Folge

Für ein gesundes, langes Leben sindFür ein gesundes, langes Leben sind
eigenverantworeigenverantwor tliches Denken und tliches Denken und 
Handeln massgebendHandeln massgebend

Viele Menschen haben Angst, ihnen unvertraute «Gebiete» zu betre-
ten. Manchmal ist es nur ein nächtlicher Wald, häufig hingegen das
eigene Unterbewusste. Sie riskieren dann, abhängig zu bleiben u.a. von
Vorurteilen, Angelerntem und oft von schlechten Erinnerungen. 

«Seit Jahrtausenden
versuchen Menschen ihre
Wirklichkeit zu erfassen, 

um zu bestehen.»
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Spezialpreis für Leserinnen und Leser von vita sana sonnseitig leben 

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; Co-
balamin (B12) 26,6 µg; Tokopherol (E) 45 µg; In-
ositol 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; Sämt-
liche 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; Al-
pha-Linolensäure 0,0435; Dekosahexagensäure
0,0435; Palmitoleinsäure 5,94 mg; Oleinsäure
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; Lignozerinsäure
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; Asparaginsäure
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

Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.00 

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00

Bestellschein: Seite 46.

Die Tropeninstitute der Schweiz, von Amerika und England
haben den Wirkstoff getestet. Sie bestätigen den überaus
wirksamen Schutz gegen Malariafliegen, Dengue- und Gelb-
fieber, 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 keinen Alkohol.

«Anti-Mosquito» ist ein 100% natürlicher Insektenschutz.
Der Wirkstoff stammt aus einer chinesischen Eukalyptus-
pflanze.

«Anti-Mosquito» schützt während Stunden vor Insektensti-
chen.

Neuheiten-Angebot
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Geniessen Sie 
die Ferien 
ohne Mücken

Bestellung

_____Anzahl
mit 3 Beuteln à 5 Anti Mosquito-Tüchlein, 
Art. Nr. 6035

nur Fr. 29.40 + Versandkostenanteil Fr. 3.50

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Datum Unterschrift
Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: 
pro sana, Postfach 560, 4153 Reinach 
Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05, 
E-Mail: info@prosana.ch, www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

Schon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

Mikroalgen, in Form von getrock-
neten Fladen, als hochwertiges
Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Das Alter von Spiruli-
na wird auf ca. drei Milliarden
Jahre geschätzt. Diese spezielle,
spiralförmige Algenart gedeiht
in stark alkalischem Wasser. Die
zahlreichen wertvollen Inhalts-
stoffe bilden sich durch natürli-
che Photosynthese in der heis-
sen Sonne des subtropischen
Klimas in Afrika, Hawaii und
Asien, weitab von Industrie und
Umweltverschmutzung. Unsere
Spirulinas befinden sich unter
ständiger wissenschaftlicher
Kontrolle (Dr. L. Lauterbacher,
vereidigter Gutachter).

Was haben die Hochkulturen
der Mayas, der Tolteken, der Az-
teken und die Menschen des Ka-
nembu Stammes am Tschad-See
in Nigeria (die allesamt als be-
sonders gesund gelten) mit der
amerikanischen Weltraumbehör-

de NASA gemeinsam? Die Wis-
senschaftler der NASA bezeich-
nen Spirulina als die optimalste
Astronautennahrung, weil es ein-
fach alles liefert, was ein Mensch
zum leben und gesund sein, zum
Aufbau, zur Regeneration und zu
einer körperlichen und seelisch-
geistigen hohen Widerstands-
kraft benötigt.

Als Lieferant von Nährstof-
fen, die in den meisten herkömm-
lichen Lebensmittel fehlen, ver-
sorgen sie nicht nur Sportler mit
langanhaltender Energie, sie ver-
kürzen auch die Erholungs-
phasen nach körperlicher Betäti-
gung und verhelfen übergewich-
tigen Menschen zu leichterer Ge-
wichtskontrolle und besserer
Nahrungsverwertung. 

Spirulina ist zudem sehr emp-
fehlenswert für Kinder, stark
beanspruchte und gestresste
Menschen, für rekonvaleszente
und für ältere Menschen, die
geistig und körperlich aktiv
bleiben möchten. 
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früherer Verhaltensweisen. Sie waren
nachhaltig von unserer geistigen und
psychischen Konstellation beein-
flusst und sind es vielleicht immer
noch. Diese ist durch Schulung und
Seelenarbeit veränderbar und damit
heilbar. So entstehen neue Werte. 

Jene, die diese Seelenarbeit leisten,
stellen fest, dass sie parallel zur Ver-
standeswelt eine stets lebendiger
werdende Innenwelt schaffen. Nur
bleibt die Grundlage dann starr und
durch Vorurteile belastet. Wer seine
begrenzten Jahre in dieser mate-
riellen Welt für Schulung und
Seelenarbeit nutzt, wird erstaun-
liche Zusammenhänge zur Ent-
faltung der Gesundheit erkennen,
sei sie nun individuell, sozial
oder auf die Umwelt bezogen.

Im Sinne einer Hypothese deu-
ten die dargestellten Schwer-
punkte an, dass unsere heutige Me-
dizin eine fundamental entscheiden-
de Fährte zu verpassen scheint. Für
die Kunden der Krankenkassen wä-
re sie eine Chance, um sich gegen die
seit vielen Jahren über dem Lebens-
kostenindex liegenden Prämiener-
höhungen zu wehren: Bewusst die
Gesundheit entfalten, geistige
Wachstumsmöglichkeiten ausschöp-
fen und in Harmonie mit der Natur
leben. Damit entsteht ein Lernpro-
zess, der Krankheiten und Unfälle
laufend vermindert. Zudem, wer
krank ist oder verunfallt, ängstigt
sich und klagt häufig über körperli-
che und seelische Schmerzen. 

Kein Zweifel, die gewaltigen Lei-
stungen der heutigen Medizin ver-
dienen Hochachtung. Daher sollen
intensive Behandlungsweisen auch
weiter entwickelt werden. Bei der öf-
fentlichen Forschung könnten aber
viele Gelder gespart werden, weil
auch z.B. die 1001. Studie über das
Rauchen kaum Neues aufzeigt. Mehr
Wissen wäre aber beispielsweise
nötig über Fragen, wie Menschen
lernen, unerwünschte Gewohnheiten
umzustellen und das als sinnvoll Er-
kannte ins Leben zu integrieren.

Der Nutzen für die Bevölkerung
wäre umwerfend, wenn sie schon in
jungen Jahren motiviert würde, das
Denken und Handeln auf das Wohl-
befinden und die Gesundheit auszu-
richten. So wie der Staat heute die
Schulmedizin schützt und reglemen-
tiert, könnte er vielleicht auch ver-
antwortungsbewusstes Verhalten be-
günstigen (z.B. über differenzierte
Krankenkassenprämien):

1. Prof. Dr. med. Ronald Gros-
sarth-Maticek hat grosse Langzeit-

studien durchgeführt. In einem Seg-
ment von 7399 Personen hat er z.B.
festgestellt, dass autonome, sich
selbst verwirklichende Menschen
im Vergleich zu Gleichgültigen we-
niger arbeitslos sind und mit grösse-
rer Wahrscheinlichkeit
nach 25 Jahren noch ge-
sund leben. Der Vergleich
zwischen den Unselbstän-
digsten und den Autonom-
sten ergab folgendes Bild:
Die ersten starben 18x
häufiger an Krebs, 8x häu-
figer an Herzkreislauf-
krankheiten, 6x mehr an anderen Ur-
sachen. Nur 45 der 1000 Unselb-
ständigsten lebten noch gesund. Aus
der Gruppe der 1185 Autonomsten
waren es hingegen 789. 

Gibt es eine diagnostische Metho-
de mit einer solchen Voraussage-
kraft, ein Medikament oder eine
Therapie, von denen vergleichbare
Ergebnisse erwartet werden könn-
ten? Nun, Autonomie ist lernbar.
Schon nach 1-3 Schulungsstunden
hat Grossarth langfristig signifikan-
te Ergebnisse erzielt. Er gibt aber zu,
dass hier noch Verbesserungen drin
liegen. Wie sähe das aber aus, wenn

individuelle Autonomie eine kul-
turelle Zielsetzung würde, wenn
Eltern, Lehrer und Vertreter der Kir-
chen hier eine wesentliche Lebens-
hilfe sähen und sie in die Jugender-
ziehung einbauten?

Man beachte bei diesem Ansatz,
dass nicht nach einem körperlichen
Defekt, einem mangelnden Stoff im
Körper oder einem symptombehe-
benden Wirkstoff gefragt wird.
Grossarth geht von einem ganzheit-
lichen Menschen aus, der sich als

spirituelles Wesen begreift mit
Eigenschaften wie selbstlose
Liebe, Gewaltlosigkeit, Huma-
nität bis hin zu einem meditati-
ven Gottesbezug. Der grösste
Teil der von ihm beobachteten
Menschen lebt jedoch in einem
selbst gebauten Gefängnis, so
dass viele irrationale Orientie-

rungen entstehen, durch die sie sich
selbst im Wege stehen.

Grossarth initiiert einen langen
Entwicklungsprozess, bei dem ge-
lernt wird, sich von Ängsten zu be-
freien sowie die eigenen Fähigkeiten

und Bedürfnisse in der Gegenwart
richtig einzuschätzen. Mit diesem
Werdegang entstehen Wohlbefin-
den, Selbstsicherheit, Identität, Lust
an der eigenen Lebensgestaltung
und soziale Kompetenz.

Im Sinne der Selbstverantwortung
sind autonome Menschen eher be-
reit und fähig, sich ausreichend zu
bewegen, sich umweltgerecht und
gesund zu ernähren sowie konstruk-
tiv mit Stress umzugehen. Um ihn zu
vermeiden und sich nicht zu scha-
den, suchen sie bei Konflikten Auf-
richtigkeit, Mediation und Versöh-
nung. Wer sich selbst zu verwirkli-

«In einer ganzheitlichen
Medizin müssten auch Para-

normales und Göttliches 
integriert werden können.»

«Ernährungsabhängige
Krankheiten machen in der

Schweiz 60% der Sterbefälle
aus»



16 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 4/2005

In sinnvollem Gespräch sich begegnen, 
das bringt Bewegung in das Leben.

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44
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chen sucht, freut sich auch, andern
zu helfen, autonom zu werden. 

2. Die «NZZ am Sonntag»
schreibt im Teil «Wissen» (12.9.04),
dass ernährungsabhängige Krank-
heiten in der Schweiz 60% der
jährlichen Sterbefälle ausma-
chen und dass 30% der Gesamt-
kosten im Gesundheitswesen der
westlichen Welt auf das Konto zu
fetter, zu reichlicher oder unaus-
gewogener Kost gehen. So kann
sich jeder ausrechnen, was allein
schon in diesem Bereich verbes-
sert werden kann. 

Autonome informieren sich,
wählen bewusst und setzen ihre
Wahl um. Abhängige Menschen las-
sen sich von der Werbung beeinflus-
sen, essen tendenziell unausgewo-
gener, weil ihr Selbstverantwor-
tungsgefühl unterentwickelt ist und
neigen zunehmend zu Magersucht
oder Übergewicht. Nur eine kleine
Anzahl Patienten weist aus unbeein-
flussbaren, meist genetischen Grün-
den einen zu hohen Body-Mass-In-
dex 1) auf, dem heute massgeblich-
sten Parameter zur Beurteilung des
Körpergewichtes.

3. Verschiedene amerikanische
Studien deuten darauf hin, dass
zweimal tägliches Meditieren von je
20 Minuten viele Beschwerden (z.B.
Bluthoch- und Tiefdruck, Süchte
etc.) vermindert und die Krankheits-
kosten halbiert. Autonome sind eher
in der Lage, täglich Zeiten der Stille
einzuschalten und sich damit zu ent-
stressen.

Die Autonomie wird uns nicht in
die Wiege gelegt. Sie ist auch nicht
einfach mit einem psychologisch er-
folgreichen Verhalten in Familie und
Beruf zu verwechseln. Eher wider-
spiegelt sie ein geistiges Verhalten,
das sich in Körperhaltungen, Bewe-
gungen, Gedanken, Handlungen,
Gefühlen, im Wollen, im Umgang
mit Intuition und Kreativität, ja

selbst im Schlaf, in den Träumen
und im sozialen Verhalten ausdrückt
und auswirkt. 

Ist nun die grössere Wahrschein-
lichkeit, gesund und wohl zu sein,

kein ausreichender Beweggrund zur
Autonomie? Liegt hier gar eine
Chance, im Verständnis der Natur,
harmonisch mit ihr, unabhängig von
Rasse, Religion und Kultur, eine bes-
sere Welt anzusteuern als die jetzige?
Jeder kann heute damit anfangen,
ohne auf andere zu warten.

Autonomievermehrung mag als
Sinn entfaltend empfunden werden.
Kein Zweifel, dass damit Gewalt ge-
genüber sich selbst, gegenüber der
Gesellschaft, auch in alltäglichen
Formen wie Dreinreden, ungefragt
Ratschläge erteilen, unnötig andere
beurteilen, kritisieren, belästigen
oder gar fremdes Gut beschmutzen,
besprayen etc., abnimmt. Die Wert-
schätzung gegenüber der Natur hin-
gegen wächst.

Autonome Menschen stellen weni-
ger Ansprüche an die Gesellschaft.
Eher fragen sie, was sie beitragen
können. Sie suchen eine sinnvolle
Arbeit und verwenden sie zur Selbst-
verwirklichung, selbst wenn damit
Lohneinbussen verbunden sind. Weil
autonome Menschen weniger kon-
sumieren, weniger verunfallen und
krank sind, weniger Sicherheiten und
Versicherungen beanspruchen, we-
niger Abfall produzieren und die
Umwelt vermindert beanspruchen,
verlangsamen sie die Wirtschaft. Sie
verbessern aber ihre Lebensqualität,
sind eher fähig, ihre Bedürfnisse den

Möglichkeiten anzupassen und ver-
mindern ihre Ansprüche an andere. 

Schwierige Zeiten werden am ehe-
sten überwunden, wenn Menschen
gegenüber sich selbst und für einan-

der Verantwortung tragen sowie
zur Umwelt Sorge tragen. Sie
können von aussen aufgezwun-
gene ungünstige Einwirkungen
auffangen.

Eine moderne Gesellschaft, die
zivilisatorische Errungenschaf-
ten sinnvoll zu nutzen weiss und
gesunden Visionen nachlebt, ist
auch für Entwicklungsländer und
für entwicklungsgehemmte Gott-
esstaaten ein besseres Vorbild als

eine, die primär Öl und Drogen ge-
gen Soft Drinks, Hamburgers, Waf-
fen und Schwarzgeld tauscht.

Ob sogenannte Heiler nun im Ein-
zelnen hilfreich oder Scharlatane
sind, kann jeder spüren, der seine
Ehrlichkeit stets verfeinert. Er schult
damit die Fähigkeit, andere besser
einzuschätzen. Wer dann zusätzlich
lernt, seine Wahrnehmungen in ein
erweitertes, aber zusammenhängen-
des Weltbild einzuordnen, kann ei-
nen Weisen mit vertieften Einblicken
in die Wirklichkeit von einem Ver-
führer unterscheiden. Dazu ist kein
Politiker und kein Richter von Amtes
wegen in der Lage.

Entscheidend ist das Bewusstsein,
dass eine solche Meinung nur für den
Wahrnehmenden und das beobachte-
te Ereignis gilt. Für Zuhörer und Le-
ser bedeuten solche Berichte dann
lediglich Anregungen, um eigene Er-
fahrungen zu sammeln. �

Bruno Riek

Die Bücher können beim Verlag bezo-
gen werden. Bestellschein auf Seite 44

«Autonome Menschen sind
eher bereit und fähig, sich

ausreichend zu bewegen, sich
umweltgerecht und gesund zu

ernähren sowie konstruktiv
mit Stress umzugehen.»

1) Body Mass Index (BMI) = Körpergewicht geteilt
durch die Körpergrösse in Metern im Quadrat



Ein Kleinod direkt an der ruhig dahinziehenden Aare gelegen.
In 5 Minuten Fussmarsch sind Sie im Zentrum. Die Zimmer haben
natürlich Bad oder Dusche, WC, TV, Radio, Minibar. Frühstück
und Nachtessen servieren wir Ihnen mit königlicher Aussicht
auf die Jungfrau.
Die Besitzer-Familie Andreas Kuchen und die freundlichen Mitar-
beiter umsorgen Sie gastfreundlich. Sie sind bestens aufgehoben!
Superior-Zimmer mit Balkon und Aare-Sicht.

F R Ü H L I N G S A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• 2 leichte Abendessen (Vorspeise/Hauptgang)
• Gratis Tee und Kuchen am Nachmittag
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 175.– pro Person im Standardzimmer
CHF  40.– Zuschlag Superior-Zimmer

HOTEL GOLDEY, Familie Andreas Kuchen
Obere Goldey 85, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 826 44 45, Telefax 033 826 44 40
E-Mail: info@goldey.ch, Internet: www.goldey.ch

Liebenswerte Details zeichnen dieses kleine Hotel aus, und Sie
werden die Tischdekorationen, das auf 28°C geheizte Hallen-
bad, den Garten und die bequeme Lage (3 Min. zu Fuss ins Zentrum)
schätzen.
Alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC, TV, Radio, Minibar, Bade-
mantel, Slippers, Fön. Zertifiziert vom Sicherheitsinstitut Zürich
für überdurchschnittliche Sicherheit im Betrieb. Superior-Zimmer
sind grösser, haben Südsicht und Balkon, Video und Safe.

F R Ü H L I N G S A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• 2 Viergang-Nachtessen mit Auswahlmenü
• Hallenbadbenutzung (7.00 bis 22.00 Uhr)
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 219.– pro Person
CHF   50.– Zuschlag höhere Zimmer-Kategorie

STELLA HOTEL, Werner und Christine Hofmann
Waldeggstrasse 10, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 822 88 71, Telefax 033 822 66 71
E-Mail: info@stella-hotel.ch, Internet: www.stella-hotel.ch w
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Drei Tage – zwei Nächte – ein Anruf: Erleben Sie den Frühling zu duften Preisen im Berner Oberland. Interlaken liegt im 
Herzen dieser vielbesuchten und beliebten Region. 

Dieser Reichtum liegt Ihnen zu Füssen, und Sie können dank der guten Infrastruktur mit verschiedenen Bergbahnen, 
Schiffen, Seilbahnen, Sesselliften die zahlreichen Aussichtspunkte besuchen – oder zu Fuss erwandern.

S O N D E R A N G E B O T  F Ü R  I H R E  S C H M E T T E R L I N G E  I M  B A U C H :  D R E I T Ä G I G E  K U R Z F E R I E N
(3Tage, 2 Nächte) in zwei Hotel-Varianten mit einmalig günstigen Preisen (Gültig bis 30. April 2005):

ZUSCHLAG FÜR EINTRITT 

MYSTERY PARK: CHF 48.–/PERSON

★★★
Mitglied

★★★★
Mitglied
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Kürzlich habe ich Ge-
burtstag gefeiert. Einen

«runden», wie man so sagt –
obwohl die Zahl meiner bisher
gelebten Jahre ungerade ist.
Ich gestehe, dass ich mit der-
artigen Feiern Probleme habe.
Feiern sollte ich doch eigent-
lich meine Mutter, die mich
geboren hat und meine Eltern,
denen ich nicht dankbar genug
sein kann für ihre Erzie-
hung.... vergleiche ich sie mit
den heute üblichen Erzie-
hungsmethoden. Feiern sollte
ich ebenso meine Freunde, oh-
ne die mein Leben lange nicht
so reich und gut zu bewältigen
wäre.

Meine Eltern sind längst
tot. Und Freunde habe ich so
viele, dass ich keine Möglich-
keit sehe, sie alle zu einem
Geburtstag einzuladen. Das
gäbe ja ein Durcheinander,
von dem niemand etwas pro-
fitieren könnte. So hatte ich
mich denn entschlossen, die-
sen Geburtstag einfach da-
heim zu verbringen und die
vermutlich reichlich eintref-
fenden Briefe und Glück-

wunschkarten zu lesen. Mei-
ne Mitbewohnerinnen wuss-
ten ohnehin, dass ich ausser
einem Kuchen mit Kerzlein
auf dem Frühstückstisch kei-
nerlei Geburtstags-Sonderbe-
handlung wünsche.

Was ich jedoch plane: Ich
lade nach und nach alle lieben
Freunde ein. Manchmal zwei
oder drei, die sich schon ken-
nen. Mehr als sechs sollten es
aber nicht sein. So hat man
nämlich Zeit für Gespräche.
Und diese sind bekanntlich
umso wichtiger, je älter man
wird. Austausch von Erfah-
rungen, Austausch von Erin-
nerungen, «weißt du noch, da-
mals, als....»

Und noch etwas habe ich
mir vorgenommen. Es gibt in
meinem Freundeskreis ein
paar Menschen, Frauen und
Männer, die durch den Verlust
ihres Partners allein geworden
sind, zum Teil himmeltraurig
allein. All diese werde künftig
ich an meinem Geburtstag
anrufen – ohne dass ich von
der Bedeutung dieses Tages
sprechen würde. Ich werde
mir Zeit nehmen, zuzuhören,
wenn sie von ihren lieben Ver-
storbenen erzählen möchten.
Und ich werde sie einladen,
einen Tapetenwechsel vorzu-
nehmen und einige Zeit bei
mir zu verbringen. Ich habe
nämlich selbst gelernt, dass
ein Tapetenwechsel den Kum-
mer vergessen lässt. Wer als
Gast Lust hat, kann irgendwo
im Haus oder Garten oder bei
Handarbeiten behilflich sein,
einfach da, wo es Spass

macht. Auch dies ist eine Er-
fahrungstatsache: Arbeit, die
man gerne verrichtet, tröstet
über Verluste hinweg, selbst
wenn man meint, untröstlich
zu sein.

Ich versuche auch, betrübte
Menschen auf irgendeine Vor-
freude hinzuweisen. Dies kön-
nen ganz einfach Erlebnisse
sein, Begegnungen etwa, die
einem Trauernden wieder et-
was Lebensfreude zurückge-
ben. Kürzlich war eine verwit-
wete Schulkameradin hier, ei-
ne zweite Freundin habe ich
ebenfalls eingeladen. Wir drei
schwelgten in Erinnerungen
und kicherten schliesslich wie
drei Schulmädchen über ir-
gendwelche Streiche, die wir
seinerzeit dem äusserst ge-
strengen Schulabwart gespielt
hatten.

Was die Vorfreude anbe-
langt, da habe ich es derzeit
besonders gut. Ich freue mich
auf Ende April, auf die Be-
gegnung mit Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser. Auf unse-
re gemeinsame Tessin-Reise!
Ganz besonders stolz bin ich,
dass ich dann der vita sana
sonnseitig leben-Reisegruppe
«mein» Verzascatal zeigen
darf. Ich freue mich. 

Mit herzlichen Tessiner
Grüssen Ihre

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
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SANGO CALCIUM 

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 In-
sel Okinawa. Ein 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 viele andere alte Menschen auf der
Insel ungewöhnlich körperlich und geistig fit waren. Wie
konnte es sein, dass so auffallend viele Personen über 90 bis 100
Jahre alt und zugleich derart rüstig waren? Ein Forscherteam
fand schliesslich die überraschende Antwort: Der Regen sickert
hier durch die Korallenstruktur des Bodens und reichert so das
Grundwasser mit 69 Mineralien und Spurenelementen der
Sango-Korallen an.

Der prozentuale Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemen-
te in Sango Calcium ist fast identisch mit der Zusammen-
setzung, die in einem gesunden, menschlichen Körper
vorherrscht. «Das Fantastische an Sango Calcium ist, dass von
seinen Inhaltsstoffen zehn- bis achtzehnmal mehr vom Körper
aufgenommen werden als bei anderen Mineralstoffpräparaten.
Das kommt daher, dass die Mineralstoffe und Calcium in Sango
Calcium in ionisierter Form vorliegen. Diese Form garantiert, dass
über 90% dessen, was eingenommen wird, auch wirklich im Kör-
per ankommt». Bei einem kranken Körper wird es eine Weile dau-
ern, bis Sango Calcium die Mineralstoffreserven in den Körper-
zellen wieder aufgefüllt hat und nötige Reparaturen des Skeletts
und des Organismus beendet hat. In Einzelfällen kann das bis zu
neun Monate Zeit in Anspruch nehmen.

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist 100% reine
Natur.Von Sango-Korallen sind ca.20% Calcium und ca.10% Ma-
gnesium. Es besteht aus über 70 ionisierten Mineralstoffen und
Spurenelementen mit einem hohen Calcium-Magnesium-Anteil
im für den menschlichen Körper wichtigen Verhältnis von 2:1.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und Spurenelemente, die
der Körper braucht, u.a. Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium,
Kupfer, Mangan, Molybdän, Natrium, Selen, Vanadium, Zink lie-
gen in ionisierter Form vor und gehen direkt durch die Zellwand
in die Zelle.

Wichtig, das sei nochmals erwähnt, ist die regelmässige Ein-
nahme, um den in Gang gesetzten Prozess nicht zu stören.

SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

Kapsel: ohne Gelatine – daher
rein vegetarisch.

Art. Nr. 158, Sango Hinoki Koral-
len Kalzium Dose mit 60 Kapseln
à 540 mg Fr. 19.95

Art. Nr. 159, Sango Hinoki Koral-
len Kalzium Dose mit 400 Kap-
seln à 540 mg Fr. 108.00

Den Bestellschein finden Sie auf Seite 46

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder junge Menschen?
Schon im mittleren Lebensalter beginnt die Leistungsfähigkeit unse-
res Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern, Namen, Termi-
ne... es scheint, als liesse einen das Gedächtnis oftmals im Stich. Nie-
mand muss dies als gegeben hinnehmen, es hat auch nichts mit dem Al-
ter zu tun.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lernvermögen abschwächt, dann
geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunktion nachgelassen hat.
Doch gerade der Erhalt der Gehirnfunktion hat für uns eine entscheidende
Bedeutung für ein glückliches und erfülltes Leben. Ein so wichtiges Or-
gan bedarf der besonderen Pflege 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 Grundbau-
steine unserer Zellen. Neueste Ergebnisse haben gezeigt, dass Phos-
phatidylserin aus der Lipamin-Nährstoffgruppe eine wichtige Rolle für
Struktur und Aufbau der Gehirnzellmembranen spielt.

Nicht erst warten, bis man alt ist!
Das Lipamin 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
wichtigen Lipamine zu produzieren. Das Lipamin-PS ist deshalb eine
wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist genügen als tägliche Ergänzung
100 mg Lipamin (PS). In Stress-Situationen, bei Konzentrations-
schwäche oder bei beginnender Gedächtnisschwäche können vorü-
bergehend (ca. 4 Wochen) täglich 200–300 mg PS verzehrt werden.

Junges Hirn vergisst weniger!Junges Hirn vergisst weniger!Junges Hirn vergisst weniger!

Alterungsprozesse beginnen im Kopf

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

Art. 152 Lipamin-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur Fr. 85.– 
Bestellschein auf Seite 46

«Dein Gehirn – 
dein Schicksal?» 
kann für Fr. 3.– 
beim Verlag 
bezogen werden.
Art. Nr. 2727
Bestellschein 
auf Seite 46.



H erzspezialisten schärfen
uns immer wieder ein:

Ein gesunder Lebensstil redu-
ziert das Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Was
darunter zu verstehen ist, wis-
sen wir eigentlich längst – aber
man ist ja oft Weltmeister im
Verdrängen. Also nochmals, als
Repetition: Zum gesunden Le-
bensstil gehören regelmässige
Bewegung, Reduktion von
Übergewicht, Verzicht aufs
Rauchen, mässiger Genuss von
Alkohol, seelische Ausgegli-
chenheit, ausreichende Ent-
spannungsphasen – und vor al-
lem gesunde Ernährung. 

Gesunde Ernährung, leicht
gemacht

Nicht jeder ist begeistert vom
Thema gesunde Ernährung.
«Ich esse, was mir schmeckt»,
«ich habe keine Zeit, um mich
auch noch mit komplizierten
Ernährungsplänen zu befas-
sen», dies sind zwei Argumen-
te, die immer wieder gerne ver-
wendet werden. Gegenargu-
ment: Die Herzgesundheit un-
terstützende Ernährung ist

schmackhaft und vielseitig –
und man muss kein Experte
sein, um ein paar Grundprinzi-
pien zu verstehen. 

- Geniessen Sie jeden Tag 5
Portionen Gemüse und Obst.
Eine Portion entspricht einer
Handvoll, die jeweiligen
Produkte sollen frisch, kurz
gegart oder als Saft genossen
werden. Zum Frühstück ein
Glas Obst- oder Gemüsesaft,
einen Apfel zum Znüni, 1
Portion Gemüse zum Mittag-
essen, am Nachmittag etwas
Obst und zum Nachtessen 1
Tomate – schon sind Sie gut
im «Nimm 5»-Trend.

- Beachten Sie die Leitlinien
der mediterranen Ernäh-
rungsweise: Obst, Gemüse,
Brot, Getreideprodukte, Kar-
toffeln, Hülsenfrüchte, Nüsse
und Samen werden in ausge-
wogenem Verhältnis geges-
sen, wobei saisonalen, fri-
schen Bio-Produkten der
Vorzug zu geben ist. Zum
täglichen Programm – gute
Verträglichkeit vorausgesetzt

– gehört eine mässige Menge
an Milchprodukten, in erster
Linie Käse und Joghurt.

- Gutes, kalt gepresstes Oli-
venöl ist die Hauptfettquelle.
Empfehlenswert ist auch erst-
klassiges Rapsöl, das einen
hohen Anteil an Vitamin E,
dem Provitamin A und Vita-
min K aufweist.

- Fisch sollte zweimal die Wo-
che auf den Tisch kommen –
allerdings nicht in panierter
oder frittierter Form, sondern
gedünstet.

«Das höhere genetische Risi-
ko kann durch Umweltfaktoren,
in erster Linie das Ernährungs-
verhalten, moduliert werden»
stellte eine internationale Kon-
ferenz von Ernährungswissen-
schaftlern in London schon vor
vier Jahren fest. Das heisst:
Sollten Sie die Veranlagung 
zu Herz-Kreislauferkrankungen
«geerbt» haben, können Sie vor
allem durch ein vernünftiges
Ernährungsverhalten die Situa-
tion positiv beeinflussen. �
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Auf der Liste der häufigsten
und in vielen Fällen
bedrohlichen Krankheiten
stehen an oberster Stelle
immer noch die Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Zwar
lässt sich auch in diesem
Bereich nicht restlos jeder
krankmachende Faktor
vermeiden. Dennoch
steht fest, dass eine
ausgewogene, gesunde
Ernährung viel zur Herz-
gesundheit beiträgt.

ErErnährnährung, die das Herung, die das Herzz
lachen lässtlachen lässt



1/2 EL Olivenöl nativ extra
1 Knoblauchzehe, gehackt
2 mittelgrosse Zucchini, 300-400 g
1/2 I fettfreie Gemüsebrühe
1/2 dl/50 g Rahm/süsse Sahne
1/2 Bund Basilikum
1/2 Bund glattblättrige Petersilie
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ZucchinicrZucchinicremesuppeemesuppe
mit Basilikummit Basilikum

1
Die Zucchini beidseitig kappen, mit
der Schale auf der Röstiraffel grob
raspeln oder klein würfeln. Das Basi-
likum in Streifen schneiden, die Pe-
tersilie hacken.

2
Den Knoblauch zusammen mit den
Zucchini im Öl andünsten. Mit der
Gemüsebrühe aufgiessen, aufko-
chen und bei schwacher Hitze 10 Mi-
nuten köcheln lassen. Die Suppe mit
Rahm, Basilikum und Petersilie pürie-
ren.

3
Die Suppe nochmals erhitzen, mit
Kräutersalz, Pfeffer und Zitronen-
schalen abschmecken. Anrichten.
Mit Dill garnieren.
Nach Belieben mit Limonenöl beträu-
feln.

Variante
Zucchini durch geschälte, entkernte
Gurken ersetzen.

Mahlzeit
Mit einem bunten Salat (Rohkost
oder Blattsalat) und Vollkornbrot ser-
vieren.

Kräutermeersalz
Pfeffer, frisch gemahlen
1 unbehandelte Zitrone,
davon wenig abgeriebene Schale
Dill für die Garnitur
wenig Limonenöl, nach Belieben
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Feigencarpaccio mit MangoFeigencarpaccio mit Mango

1
Die Mango schälen. Das Fruchtfleisch in
Scheiben vom flachen Kern schneiden
und klein würfeln. Die Feigen in Scheiben
schneiden.

2
Die Feigenscheiben auf Tellern anrich-
ten. Die Mangowürfelchen in die Mitte
geben. Mit dem Zitronensaft beträufeln.
Die Kokosflocken darüber streuen. Mit
der Pfefferminze garnieren.

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

1 reife Mango
2-4 frische Feigen, je nach Grösse
1/2 Zitrone, Saft
1 EL Kokosflocken
wenig Pfefferminze



Warum heißt der 
Marienkäfer so?
Den Namen bekam der klei-
ne gepunktete Käfer bereits
im Mittelalter. Denn die Bau-
ern erkannten den Nutzen,
den der Käfer als Blattlaus-
fresser mit sich brachte. Sie
betrachteten das Tier als
Geschenk der heiligen Maria
und tauften es zu Ehren der
Jungfrau auf den Namen Ma-
rienkäfer. Anfangs wurde er
auch Jungfrauenkäfer oder
Muttergottesschäfchen ge-
nannt. Der bekannteste un-

ter den 69 bei uns heimi-
schen Arten ist rot und hat
sieben Punkte. Außerdem
zählt der Marienkäfer neben
dem Schwein und dem vier-
blättrigen Kleeblatt zu den
beliebtesten Glücksbringern
in unserer Region. 

Warum sind Erdbeeren
keine Beeren?
Aus der Sicht der Botaniker
sind Beeren Schließfrüchte:
Ihre Fruchtwand besteht
entweder ganz oder teilwei-
se aus Fruchtfleisch, und die
Samen befinden sich in
ihrem Innern. Unter diese
Gattung fallen somit Johan-
nisbeeren und Stachelbee-

ren, aber auch Tomaten oder
Gurken. Das, was wir bei den
Erdbeeren für die Frucht hal-
ten, ist der angeschwollene

Blütenboden. Die eigentli-
chen Früchte sind die grü-
nen Körnchen auf der Außen-
haut. Damit ist die Erdbeere,
wie etwa auch die Himbeere,
eine Sammelfrucht. Genau
genommen sind die Einzel-
früchte der Erdbeere sogar
kleine Nüsse, da sie eine
harte Schale haben. 

Warum haben Babys blaue
Augen?
Dass alle Babys bei der Ge-
burt blaue Augen haben, ist
ein weit verbreiteter Irrtum.

So kommen zum Beispiel in
Afrika die meisten Babys be-
reits mit dunklen Augen zur
Welt. Warum bei uns die
meisten Babys blaue Augen
haben, liegt daran, dass das
Auge bei der Geburt noch

nicht voll entwickelt ist. Die
Teile des Auges, die am we-
nigsten wichtig sind, ent-
wickeln sich erst später. Der
Farbstoff in der Iris ist zum
Sehen nicht notwendig. Er
wird nur gebraucht, um das
Auge vor Lichteinfall zu
schützen. Daher haben die
Menschen im sonnenreiche-
ren Süden auch dunklere Au-
gen als die im Norden. 

Pfingsten
Die deutsche Sprache kennt
viele seltsame Worte, eines
davon ist Pfingsten, das sich
doch irgendwie ziemlich
germanisch anhört. Es lässt

sich aber partout auf nichts
zurückführen, das wir ken-
nen: ein Tuwort «pfingen»
gibt es nicht, und Pfingst
selbst ist nur in einem Ver-
bund etwa mit Ochsen oder
Ferien denkbar. Das Wort
hat sich seit seinen Ur-
sprüngen im Deutschen aber
auch sehr verändert: Es
stammte einst vom griechi-
schen Wort «pentecoste»
ab. Das bedeutete «der fünf-
zigste Tag» – das christliche
Fest wird nämlich immer am
50. Tag nach Ostern gefei-
ert. Auf Italienisch heißt
Pfingsten noch heute Pente-
coste.
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…
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Gehören Sie auch zu den
Menschen, die immer

auf etwas zu leben? Ständig
den Blick voraus gerichtet auf
ein bestimmtes Datum, auf ir-
gendein kleineres oder grösse-
res Ziel, ein zu erwartendes Er-
eignis, eine Veränderung? Ge-
gen Planung und Zielsetzung
ist nun wirklich nichts einzu-
wenden, unser Leben verlangt
nach Einteilungen und Halte-
punkten. Aber kommt dabei
nicht das Innehalten zu kurz?
Das Verweilen im Augenblick,
die Wahrnehmung einer einzel-
nen, kleinen Beglückung – die,
an andere kleine Beglückungen
gereiht, vielleicht sogar ein tie-
fes Glücksgefühl erzeugt? 

Zur fernöstlichen Kunst des
Zen, so weiss Erwin Egloff,
gehören Achtsamkeit und
Wahrnehmungstiefe.

Erwin Egloff, Sie sind Psycho-
loge und waren als Laufbahn-
berater tätig. Was hat Sie auf
den Zen-Weg geführt?

Vor vielen Jahren bin ich Ni-
klaus Brantschen begegnet, der
als Jesuitenpater im deutsch-
sprachigen Raum erneut auf
die Bedeutung des Fastens auf-
merksam gemacht hat. Bei den
Fastenübungen wurde jeweils
auch in der Art des Zen medi-
tiert, Brantschen war damals
im Begriff, in Japan seine Aus-
bildung zum Zen-Meister zu

durchlaufen. Zen begann mich
grundsätzlich zu interessieren,
ich wurde Brantschens Schüler
und später sein Assistent. Zu
meinen Erfahrungen gehörte
es, dass ich mich immer sehr
gut fühlte, wenn ich innerlich
ruhig und gelassen geworden
war. Durch Zen, den sanften
Weg nach Innen, lernte ich
mich selber besser kennen. 

Zunächst muss man sich auf
einen Ansturm von Gedanken
und Empfindungen einlassen:
Ich kann sie erst dann ziehen
lassen, wenn ich sie betrachtet
und geprüft habe. Es geht also
bei der Zen-Meditation nicht
um einen Verdrängungspro-
zess, sondern um ein Betrach-
ten und Annehmen von all
dem, was zu mir gehört. Dann
erst kann ich es loslassen, zie-
hen lassen oder etwas verän-
dern in meinem Leben. In die-
sen Vorgängen entwickeln sich
Selbsterfahrung und Selbster-
kenntnis und schliesslich eine
innere Stille. 

Was bietet Ihnen Zen, das Ih-
nen die abendländische Spiri-
tualität nicht auch bieten
könnte? 

Ihre Frage weist darauf hin,
dass unser abendländischer
Kulturkreis tatsächlich wichti-
ge spirituelle Werte anzubieten
hat, angefangen bei den alten
Griechen, die ebenfalls den

Weg zur inneren Mitte gegan-
gen sind. Ich denke auch an be-
deutende christliche Mystiker,
etwa an Bonaventura,
der darauf hinwies,
dass wir unsere alltägli-
che Wahrnehmungs-
fähigkeit mit dem drit-
ten Auge der Transzen-
denz ergänzen sollten.
Der bedeutende Mysti-
ker Meister Eckhardt,
der von 1260-1328 ge-
lebt hat, sagt zuweilen
inhaltlich das genau
Gleiche wie grosse Zenmeister
von einst oder heute. Es besteht
jedoch ein Unterschied: In 
der abendländisch-christlichen
Tradition finden wir keine An-
weisungen für den Weg nach
Innen – oder lediglich in klei-
nen Ansätzen, etwa bei den
spanischen Mystikern. Beim
Zen dagegen wurde über Jahr-
hunderte hinweg die Methode

Seit kurzem ist Erwin Egloff, 74, autorisierter Zen-Lehrer am
bekannten Lasalle-Zentrum in Bad Schönbrunn. vita sana sonn-
seitig leben spricht mit ihm als erste Zeitschrift über sein neues
Buch «Die beste Jahreszeit/Zen und die Liebe zum Leben».

Im Hier und Jetzt WIm Hier und Jetzt Wunder under 
wahrwahrnehmennehmen

•Zentrale Fragen des Lebens lassen sich
oft mit den Mitteln des logischen Den-
kens nicht beantworten. Zen-Meditation
führt hinein in eine Stille, aus der Ant-
worten aufsteigen können.

•In der Zen-Meditation wachsen innere
Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassen-
heit.

•Der Zen-Weg soll nicht in abgehobene
Isolation führen, sondern sich im Alltag
bewähren.

Kompakt

Erwin Egloff, 
Zen-Lehrer



entwickelt und auf ihre Zuver-
lässigkeit geprüft. Der Zenmei-
ster ist darin unterwiesen und
geprüft worden und kennt die
Spuren und Wege aus eigener
Erfahrung. So kann er als Leh-
rer beurteilen, was vom
Schüler zu beachten ist und was
keine Bedeutung hat. 

«Wenn nichts den Geist bene-
belt, ist die beste Jahreszeit»,
schreiben Sie. Geht diese
Aussage in die Richtung des
Barockdichters Andreas
Gryphius, der sagt: «Der Au-
genblick ist mein und nehm‘
ich den in Acht, so ist DER
mein, der Jahr und Ewigkeit
gemacht»?

Gewiss, da besteht ein starker
Anklang. Wie es mich denn
überhaupt glücklich macht,
wenn ich in den verschiedenen
spirituellen Traditionen Über-
einstimmungen erkenne. 

Viele Menschen sehnen sich
nach der Gelassenheit, die of-
fenbar im Zen angestrebt
wird. Aber ist Gelassenheit
nicht oft auch eine Tarnung
für Resignation, mangelndes

Interesse an Menschen und
am Weltgeschehen oder so-
gar geistige Apathie ?

Gelassenheit, wie ich sie ver-
stehe, darf nie in diese Rich-
tung gehen. Echte Gelassenheit
bedeutet, dass mich die Wogen
von Betriebsamkeit oder von
Leid und Schmerz nicht davon
spülen und ich den Dingen, die
ich besitze, nicht zu sehr an-
hafte. Auch Zen schützt nicht
vor tiefem persönli-
chem Leid, sondern
kann uns helfen, im-
mer wieder in unse-
re heilende Mitte
zurückzufinden und
uns vom Leid nicht
erdrücken zu lassen
– was ja niemandem
nützen würde. Wer
häufig meditiert,
entwickelt allmäh-
lich ein Gefühl
dafür, dass in einem drin etwas
lebt, was stark und beständig ist
und trägt. 

Gelassenheit ist also nicht die
Haltung des «Man kann ja
doch nichts ändern»?

Nein, durchaus nicht. Aus der
kraftvollen Haltung der Gelas-
senheit kann der Wunsch ent-
stehen, wo immer möglich et-
was zum Besseren zu verän-
dern. Man kann beobachten,
dass Menschen sich während
der Zen-Übung zwar zurück-
nehmen, im Alltag dagegen al-
le Geschehnisse sehr achtsam
wahrnehmen und das ihre dazu
beitragen, dass Veränderungen
in Gang kommen. Wird Zen im
Sinne der Goldenen Regel –
was für mich gut ist, muss auch
für die anderen gut sein – nicht
in den Alltag übersetzt, ist die-
ser Weg womöglich nur ein
Ausweichen, ein Fluchtweg. 

Sie sprechen von den Auswir-
kungen der meditativen Ver-
tiefung auf den Alltag. Kann
man in diesem Zusammen-
hang jenen Zen-Meister aus
dem 13. Jahrhundert zitieren,
der gesagt hat: «Selbst ein
Kohlblatt stellt beides dar,
vergängliches und unver-
gängliches Leben» ?

Es geht um Wahrnehmung
und Achtsamkeit. Aus diesem

Grund gehört zu meinen Zen-
Kursen, die ich mit vielleicht
30, 40 Menschen durchführe,
täglich eine kurze Phase mit
praktischer Arbeit. Ob es um
eine Hilfsarbeit in der Küche,
um die Reinigung des Bodens,
oder ums Tischdecken geht:
Bei solch einer einfachen Be-
schäftigung soll versucht wer-
den, die in der Stille der Me-
ditation erlebten Eindrücke auf
die Alltagsarbeit zu übertragen.
Für viele ist es eine ganz neue
Erfahrung, dass der achtsame
Umgang mit Dingen und Situa-
tionen ihnen viel schenkt – und
sei es nur im bewussten und be-
glückten Wahrnehmen, wie
beim Handwaschen das Wasser
über die Hände fliesst. Nach-
dem ich etwas von dieser Hal-
tung der Achtsamkeit begriffen
hatte, veränderte sich mein All-
tag – selbst meine Gespräche
mit Ratsuchenden bekamen ei-
ne neue Qualität. 
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Der Zenmeister kann als Lehrer beurteilen, was vom
Schüler zu beachten ist und was keine Bedeutung hat. 

In den verschiedenen spirituellen Traditionen
lassen sich Übereinstimmungen erkennen. 



Die Bücher können beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Der Zenmeister Dogen nimmt selbstverständlich noch
eine zusätzliche Dimension wahr, wenn er von «ver-
gänglichem und unvergänglichem Leben» spricht. Er
weiss von der Erfahrung, dass in uns etwas Unvergäng-
liches lebt. Es handelt sich also nicht um kopflastiges
Wissen, sondern vielmehr um eine Erfahrung, die ihn

von Kopf bis Fuss erfüllt. Die christlichen Mystiker
sprechen von diesem Wesenskern als vom göttlichen
Funken. Unsere Identität, so sage ich es, ist im Tiefsten
göttlich. �

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 04/05-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
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Entg
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ng

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

Für viele ist es eine ganz neue Erfahrung, dass der achtsame
Umgang mit Dingen und Situationen ihnen viel schenkt. 

Zum Buch: 
In seinen meditativen Schilderungen von Stimmungen
oder Erlebnissen in der Natur und den begleitenden kur-
zen Gedichten im Stil des japanischen Tanka mit seinen
fünf Verszeilen tritt einem der Autor mit seiner «geerde-
ten» Spiritualität entgegen. Die im wahrsten Sinn des
Wortes ansprechende Schlichtheit der Texte ist ein
kostbarer Fund: Sie inspiriert den Leser und hebt sich

wohltuend ab von vielen selbstverliebt-
geschwätzigen Texten zum Thema Spiri-
tualität, die sich bei näherer Prüfung als
Schall und Rauch verflüchtigen.

Erwin Egloff: Die beste Jahreszeit. 
Mit einer Einleitung von Niklaus Brant-
schen (Lokwort, Bern)



SeminarprSeminarprogramm ogramm 
Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von vita sana sonnseitig leben durchgeführt werden, erfreuen sich
immer grösserer Beliebtheit. Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns bewogen, das Seminarprogramm für
2005 zu ergänzen und auszubauen. Es sind vor allem Seminare zu Themen, die sonst kaum angesprochen wer-
den. Erfahrene und kompetente Seminarleiterinnen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz 
und lebensnahe Wissensvermittlung, um das Gelernte auch im Alltag umsetzen zu können. 
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Wege zum Urvertrauen �

Beatrice Anderegg,
Spirituelle Heilerin, 
Autorin, 25 Jahre 
Erfahrung mit geisti-
gem Heilen

Der Kurs will helfen, zum Urvertrauen zurück
zu finden, das wir als kleines Kind einmal
hatten und das uns vielleicht durch Schick-
salsschläge oder Krankheit verloren ging.Die
Kursleiterin hat seit vielen Jahren Erfahrung
als Heilerin. Sie möchte auf diesem Hinter-
grund dazu ermutigen, die eigenen Heilkräf-
te für sich und andere durch Handauflegung
anzuwenden. Fragen um den Sinn des Le-
bens und des Leidens werden zur Sprache
kommen. Die Heilkräfte, die in jedem Men-
schen stecken, sollen spürbar werden.

Praktische Übungen und heilbringende Me-
ditationen mit musikalischer Untermalung
werden bewusst machen, dass niemand al-
lein gelassen wird, dass die göttliche Heil-
kraft jederzeit angerufen werden kann.

Kurs 336
22.04.2005, Olten
Preis: Fr. 195.–

Hilfe bei Augenkrankheiten mit
Akupunktur �

Prof. John Boel, 
Augeninstitut 
Kopenhagen,
und Frau Jacque-
line Bûrgy

Augenerkrankungen treten immer häufiger auf
und viele Menschen leiden darunter.Mit sorg-
fältiger Augenakupunktur kann man bei die-
sen Erkrankungen viel verhindern und verbes-
sern.
Ein rechtzeitiges Wahrnehmen ist deshalb 
besonders wichtig. Öfters entzündete Augen
sollte man ernst nehmen. Wird dies auf die
leichte Schulter genommen,kann sich daraus
schnell eine ernsthafte Augenerkrankung ent-
wickeln. Schon bei leichter Verschlechterung
der Sehkraft sollte man umgehend den
Augenarzt konsultieren.Das heisst nicht, dass
man danach eine Brille tragen oder Medika-
mente einnehmen muss, es gibt auch alter-
native Therapien.
Professor John Boel wird an diesen beiden Se-
minartagen die Wirkung der Akupunktur 2000
und die Schmerzakupunktur erklären und da-
bei auf die spezifischen Unterschiede gezielt
eingehen. Er wird aber auch auf die Gefahren
einer unsachgemässen Anwendung der Aku-
punktur und die daraus entstehenden Kom-
plikationen hinweisen.
Dieses Seminar eignet sich für Therapeuten
und Akupunkteure. Interessierte «Laien» pro-
fitieren jedoch ebenso von diesem Seminar,
weil die Referate auf ihre Bedürfnisse einge-
hen und Fragen beantwortet werden.

Jede Teilnehmerin/Jeder Teilnehmer erhält
eine Akupunktur-Behandlung durch Pro-
fessor John Boel.

Kurs 321
11.-12.06.2005, Olten
Kurskosten: Fr. 425.-
Übernachtungsmöglichkeit separat.
Beachten Sie auch Kurs 326, Seite 29

Einführung in die Fussreflex-
zonenmassage �

Roswitha Heitzler, Heil-
praktikerin mit eigener
Praxis. Mitglied des
Schweiz. Verbandes
Natürliches Heilen. 

Schon vor 5000 Jahren hat man in Indien
und in China erkannt, dass sich an den Füs-
sen Reflexzonen befinden: Zonen, die mit
Organen und verschiedenen Körperberei-
chen in Verbindung stehen. So entwickelte
sich eine Therapie, bei der über die Füsse
auf verschiedene andere Zonen im Körper
heilsam eingewirkt wird. In Europa wurde die
Reflexzonen-Therapie erst 1582 bekannt.
Allerdings liess sich schon vorher der flo-
rentinische Bildhauer Benvenuto Cellini bei
Beschwerden durch Druck auf Hände und
Füsse behandeln.
Fusshygiene ist zwar eine Selbstverständ-
lichkeit, ansonsten aber haben viele Men-
schen kaum Kontakt zu ihren Füssen. In der
Bibel wird beschrieben, wie Jesus die Füsse
anderer Menschen in seine Hände nahm,
sie wusch und salbte. Sollten wir nicht ler-
nen, unsere Füsse in die Hand zu nehmen,
ihre Reflexzonen zu erfahren und zu spüren,
welche Reaktionen dadurch ausgelöst wer-
den ? 
Unsere Füsse führen uns ins Leben hinaus
und auch wieder heim. Lernen wir sie bes-
ser kennen! 

Kurs 340
16.04.2005, Olten
Preis: Fr. 195.– 

kurzfristig 

Plätze frei

kurzfristig 

Plätze frei

Mein Weg zum 
Urvertrauen
Buch Nr. 5101 Fr. 29.80
Bestellschein auf Seite 44

So spricht die Seele durch
die Füsse
Buch Nr. 5201 Fr. 27.00

Feetreading
Buch Nr. 2601 Fr. 36.00
Bestellschein auf Seite 44

� Redaktionelle Beiträge mit entspre-
chenden Informationen zu diesen
Seminaren finden Sie im Internet auf
«www.prosana.ch» bei «Seminare».
Die Artikel zu den Referenten können 
Sie auch gegen einen Unkostenbeitrag
von Fr. 2.50 beim Leserservice beziehen.
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Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue detaillierte Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

Datum Unterschrift

Einsenden an: Leserservice pro sana
Postfach 560, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 05
Mail: info@prosana.ch / www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

Bücher zu unseren Seminaren
Elfrida Müller-Kainz: «Was
Krankheiten uns sagen» 
Nr. 5203 Fr. 43.70

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

Erich Keller: 
«Endlich Frei!» 
Nr. 5407 Fr. 14.80

Ingrid Schlieske: 
«Japanisches Heilströmen» 
Nr. 2601 Fr. 38.00

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

Craniosacrale Behandlung Einführungskurs
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.

Seminar 216 
09.-12.06.05, Basel
Preis: Fr. 750.–
exkl. Unterkunft

Augenseminar / Augentraining �
In diesem Seminar lernen Sie mit praktischen Übungen und
Tipps, was Sie zur Vorbeugung, zur Stabilisierung oder Ver-
besserung Ihrer Sehschwäche bzw. gegen Augenkrankheiten
unternehmen können. Für Therapeuten und Laien gleicher-
massen geeignet.

Seminar 326 
23.04.05, Olten
Preis: Fr. 195.– 

Jacqueline Bûrgy, dipl. Na-
turärztin und Therapeutin,
praktiziert in ihrem Institut
für Augenakupunktur und
Naturheilverfahren.

PD Dr. med. Jakob
Bösch, Psychiater,
Chefarzt, Autor. 
Anouk Claes, 
Heilerin, Medium

Versöhnung und Selbstheilung �
Die Versöhnung mit sich und seinem Leben, mit den Mitmen-
schen, mit Krankheit, Sterben und Tod schafft Raum für die
heilende Kraft der Liebe. Das Seminar bietet Einführung und
Vertiefung in spirituelles Denken, Fühlen und Heilen.

Seminar 331
26.05.05, Olten
24.06.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

Erich Keller, Betriebswirt,
Aromatherapeut, Psycho-
therapeut, Coach, Kurslei-
ter, Dozent, Autor

Emotional Freedom Techniques (EFT) �
«Es ist nicht mehr da!» hört man immer wieder in EFT-Kursen.
Ob Emotionales oder Körperliches - sehr vieles kann mit EFT
behandelt werden. Eine faszinierende Methode breitet sich
aus.

Seminar 337 
22.07.05, Olten
01.09.05, Olten
02.09.05, Olten
V 23.09.05, Olten

Preis: Fr. 195.–

Graziella Schmidt
Heilerin, Reiki-Lehrerin, 
Autorin 

Workshop Heilen: im Herzen berührt
Als Heilerin und Spirituelle Hebamme® erfahre ich in meiner
Arbeit immer wieder, dass Heilungsprozesse erst dann be-
ginnen, wenn ein Mensch «im Herzen berührt» ist. Ich sehe
es als meine Berufung an, Herzen zu öffnen.

Seminar 343 
12.07.05, Dornach
31.08.05, Dornach
11.10.05, Dornach
Preis: Fr. 195.-

Rosmarie Metz und Reto
Metz sind Mental- und 
Persönlichkeitstrainer

Persönlichkeits-Entfaltung
Im kurzweiligen Seminar erfahren und erlernen wir auf ein-
drückliche Art, wie wir mit einfachen, mentalen Techniken
schnell und effizient zu einem Leben mit viel mehr Glück,
Freude und Spass gelangen.

Seminar 344 
18.-19.06.05, Gwatt
24.-25.09.05, Gwatt
19.-20.11.05, Wattenwil
Preis: Fr. 580.– exkl.

neuer Termin

neuer Termin

neuer Termin

neuer Termin



Vollkornprodukte  
(zu den meisten Mahlzeiten)

Täglich Bewegung und Gewichtskontrolle

Nur selten
essen:{

Pflanzliche Öle wie 
Olivenöl, Raps-, Soja-, Mais-

keim- Sonnenblumen-, Erdnuss- 
und andere pflanzliche Öle.

Gemüse 
(möglichst viel) Früchte, 2-3 mal täglich

Nüsse, Hülsenfrüchte, 1-3 mal täglich

Fische, Geflügel, 0-2 mal täglich

Milchprodukte oder 
Calciumpräparat, 1-2 x täglich

rotes
Fleisch,
Butter

weisser 
Reis, 
Weissbrot, 
Kartoffeln 
und Pasta
Süssigkeiten

Alkohol wenig
(sofern nicht 

kontraindiziert)

Multivitaminpräparate 
für die meisten 

Menschen
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Auf Grund der Auswer-
tungsergebnisse dieser läng-
sten Studie, die je gemacht
wurde, errichtete Dr. Willett
eine neue Ernährungspyrami-
de, die erstmals seit Dr. Bruker
einen Unterschied macht zwi-
schen Vollkorn- und Weiss-
mehlprodukten.

Über Vollkornprodukte und
Produkte aus Weissmehl
schreibt Dr. Willett folgendes:

Seit über 20 Jahren war un-
ser Forscherteam eine von
vielen Gruppen, die die ge-
sundheitlichen Auswirkungen
von raffinierten, bezw. Voll-
kornprodukten studierten. Isst
man viel raffinierte Kohlenhy-
drate, so werden diese schnell
verdaut und aufgenommen
und erhöhen den Blutzucker-

Noch selten hat mir ein wis-
senschaftliches Buch über
Ernährung so viel Freude
bereitet wie dasjenige von Dr.
Walter C. Willett: «Eat, Drink
and Be Healthy». Dr. Willett 
ist einer der Wissenschafter,
der an der Auswertung der
berühmten «Nurses’ Health
Study» mitarbeitet, deren
Resultate er im obigen Buch
zusammenfasst. An dieser Stu-
die sind seit 1980 120'000
Frauen quer durch die USA
beteiligt. Sie untersucht die
Zusammenhänge zwischen Er-
nährung und Gesundheit, resp.
Krankheit.

WWie die amerikanische Wie die amerikanische Wissenissen--
schaft die Vschaft die Vollwerollwer t-Thesen vont-Thesen von
DrDr. Br. Bruker bestätigt.uker bestätigt.

Margrit Sulzberger
Ernährungsspezialistin,
Vitalstofftherapeutin
SVRV
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und den Insulinspiegel, er-
höhen den Triglyzerid-Spiegel
(Gesamtfett im Blut) und sen-
ken den Gehalt an HDL-Chole-
sterin ( das «gute» Choleste-
rin). Über längere Zeit führt
dies zu Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Diabetes. Im Ge-
gensatz dazu ist der Konsum
von Vollkornprodukten eindeu-
tig positiv für eine langfristig
gute Gesundheit und bietet
Schutz gegen Diabetes, Herz-
erkrankungen, Krebs und ga-
strointestinale Probleme wie
z.B. Divertikel und Verstop-
fung. 

In seinem Buch bestätigt er
die Wichtigkeit der Einhaltung
des glykämischen Indexes (sie-
he mein Buch «Schlank mit
dem glykämischen Index») und
insbesondere die Wichtigkeit
und den Nutzen einer Küche,
die ganze Körner verarbeitet.
Ferner spricht er auch in einem
grossen Kapitel darüber, wie
man ganze Körner verarbeitet,
überdies gibt er einige Rezepte
dazu. 

Wenn ich an Dr. Brukers’
Bücher denke, in denen er im-
mer wieder betonte, wie wich-
tig die Vollwert-Ernährung ist
und wie er schon vor mehreren
Jahrzehnten betonte, wie diese
Ernährung den oben erwähn-
ten Zivilisationskrankheiten
vorbeugt, dann scheint mir das
Buch von Dr. Willett und seine
Auswertung und Schlussfolge-
rungen der längsten wissen-
schaftlichen Studie über den
Zusammenhang von Vollwert-
Ernährung und Gesundheit wie
eine posthume Ehrung an Dr.
Bruker, der Zeit seines Lebens
von der Schulmedizin verlacht
und bekämpft wurde. Wobei
Dr. Bruker seine Vollwert-
Ernährung immer als eine Heil-
Ernährung betrachtete. Für ei-
ne Alltags-Ernährung war er

wesentlich toleranter. Ich hatte
das Privileg, ihn persönlich und
in privatem Kreis zu erleben
und zwar als einen fröhlichen
und intensiven Geniesser einer
alles anderen als spartanischen
Körnchen-Ernährung. Das war
im Kurheim von Christl Kurz,
die zusammen mit Barbara
Rütting die ersten feinen und
üppigen Vollwert-Kochbücher
verfasste und deren regelmässi-
ger Gast und Bewunderer er
war.

Kurz nach der Eröffnung
unserer Vollwert-Kochschule 
in Zürich nahmen Frau Fessel
und ich an einer Tagung der
Schweizerischen Vereinigung
für Ernährung teil. Dabei
klopfte uns der höchste Er-
nährungspapst der Schweiz
gönnerhaft auf die Schultern
und meinte: «Nach Ihren
Thesen kann man die Schwei-
zer Bevölkerung nun wirklich
nicht ernähren!». In der Er-
nährungspyramide von Dr.
Willett hat die Schulmedizin
erstmals eine auf wissenschaft-
lichen Grundlagen erstellte
Ernährungsempfehlung her-
ausgegeben, die deutlich zwi-
schen raffinierten Kohlenhy-
draten und solchen aus Voll-
korn unterscheidet. Was für ei-
ne Freude und nachträgliche
Genugtuung auch für mich und

meine Vollwert-Kochbücher
und alle Freunde/innen der
Vollwert-Ernährung! Wobei für
mich die Definition von Voll-
wert-Ernährung wie folgt lau-
tet: Eine Ernährung, die vor-
wiegend aus frischen Grund-
produkten – möglichst aus bio-
logischem Anbau – besteht und
die vegetarisch sein kann, aber
nicht muss!

Insofern möchte ich die Py-
ramide von Dr. Willett noch
gerne um den Begriff «mög-
lichst aus biologischem Anbau,
resp. biologischer Tierhaltung»
erweitern. Denn die richtig ver-
standene Vollwert-Ernährung
sucht nicht nur den Nutzen für
die eigene Gesundheit, sondern
sieht sich verantwortungsvoll
als Teil der Schöpfung, und da-
bei geht es auch um die Ge-
sundheit unserer Umwelt, so-
wohl der Landwirtschaft wie
um die fürsorgliche Haltung
unseren Tieren gegenüber. 

Mit ein paar Jahren Verspä-
tung werden die Erkenntnisse
von Dr. Willett auch in der
Schweiz zur Kenntnis genom-
men werden... Hoffen wir,
dass dann auch unsere offizi-
elle Ernährungspyramide un-
terscheidet zwischen raffinier-
ten und Vollkorn-Kohlenhy-
draten. �

Margrit Sulzberger

Raucher-Stopp-Behandlung
- mit 1 Jahr Garantie  -  Kosten Fr. 350.-

Terminvereinbarung, Prospekt + Auskunft:

Telefon 062 723 01 11
 Magnetopath Hans-Ulrich BURKHARD

Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden

www.raucherstopp.ch

Grundausbildungen in

Klassischer Massage und 
Fussreflexzonenmassage

für den Hausgebrauch oder als 
Einstieg zum Berufsmasseur

Verlangen Sie das Kursprogramm!

3600 Thun, Aarestr. 30, Tel. 033 222 23 23
5000 Aarau, Bahnhofstr. 94, Tel. 062 823 83 83

8640 Rapperswil, Tiefenaustr. 2, Tel. 055 210 36 56
www.bodyfeet.ch
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Augenkompressen zur
Belebung:

Ein fein geraffeltes Rüebli
und ein leicht zerklopftes Ei-
weiss werden mit einem Kaf-
feelöffeli Rügener Heilkreide
vermischt. Von dieser Mi-

schung wird je eine kleine Por-
tion auf ein in der Grösse pas-
sendes Gazetüchlein oder
Haushaltpapier gegeben, den
anderen Teil des Tüchleins dar-
über schlagen. Die Kompres-
sen werden 20 Minuten auf die
geschlossenen Augen gelegt.
Was von der Mischung nicht
gebraucht wird, kann 2 Tage im
Kühlschrank aufgehoben wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist
muss eine frische Mischung
hergestellt werden.

Petersilienrondellen zur
Belebung und gegen
Entzündungen:

Kochen Sie ein Büschel Pe-
tersilie in einer Pfanne mit ei-
nem halben Liter Wasser, ab-
kühlen lassen und durch ein
Kaffeefilterpapier oder Sieb
laufen lassen, Kosmetikrondel-
len hinein geben und, wenn
diese kalt sind, 20 Minuten auf

die geschlossenen Augen le-
gen. Oder Sie können mit einer
Kosmetikschwammrondelle die
Augen auswaschen.

Bei Augenentzündungen, wie
Bindehaut usw.

Petersilie in Wasser abko-
chen (oder Schwarztee). In der
Flüssigkeit Kosmetikrondellen
einlegen, nach 2 Stunden aus-
drücken. Dann 2 Esslöffel Rü-

gener Heilkreide, 1 Eiweiss
und 1 Esslöffel frisch gepress-
ten Karottensaft mischen.
Diese Mischung auf die ausge-
presste Kosmetikrondelle ge-
ben und so auf den geschlosse-
nen Augen 20 Minuten ein-
wirken lassen. Rest dieser
Mischung im Kühlschrank auf-
bewahren. Diese Therapie soll-
te man 2-mal täglich wiederho-
len. Die Rügener Heilkreide ist
bei prosana erhältlich. Bestell-
schein auf Seite 46. �

Unsaubere Fensterscheiben sind für viele Leute ein Ärgernis, so
dass sie energisch zu Reinigungsmitteln und Putzlappen greifen
oder die Fensterputzerei in Auftrag geben. Ihren Augen, den Fen-
stern der Seele, lassen sie dagegen weit weniger Sorgfalt ange-
deihen. Dabei bieten sich beispielsweise einfache Hilfsmittel wie
Rügener Heilkreide, Petersilie oder auch geraffelte Rüebli als
natürliche Augenpflege-Mittel an.

Augen, meine lieben Fensterlein…Augen, meine lieben Fensterlein…
Hausmittel von einst – für Leute von heuteHausmittel von einst – für Leute von heute

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 2

Die Naturärztin Jacqueline Bûrgy
kennt eine Fülle von Hausmitteln,
welche die Gesundheit stabilisieren
und das Wohlbefinden steigern. Sie
hat überlieferte Rezepturen geprüft
und für den heutigen Gebrauch
tauglich gemacht. 

Von der Mischung wird je eine kleine
Portion auf ein in der Grösse pas-
sendes Gazetüchlein oder Haushalt-
papier gegeben, den anderen Teil des
Tüchleins darüber schlagen. 

Die Kosmetikrondellen 20 Minuten
auf die geschlossenen Augen legen

2 Esslöffel Rügener Heilkreide, 1 Eiweiss und 1 Esslöffel
frisch gepressten Karottensaft mischen

Rügener Heilkreide 
Art. Nr 145 
2 x 500g Fr. 19.00

Bestellschein auf Seite 46



34 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 4/2005

Was ist anders?
Die nebenstehenden Bilder
unterscheiden sich durch
acht Veränderungen. 
Kreisen Sie bitte diese
Abweichungen auf dem
unteren Bild ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 25. April 2005
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.

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.

Kämpfernatur mit Herz
zeugte sie ihr Publikum und sie er-
hielt den Namen «Mutter der Nati-
on». Seither schlüpfte die populäre
Schauspielerin in über hundert
Filmrollen. Von der Salondame
über die Putzfrau bis hin zur hin-
terhältigen Mörderin spielte sie al-
les. Meistens gab sie jedoch die
Frau von nebenan, die sich trotz al-
ler widrigen Umstände behauptete.
Nicht nur auf der Bühne, sondern
auch im Privatleben nahm sie sel-
ten ein Blatt vor den Mund und
vertrat vehement ihre Meinung. Im
Jahr 2000 wurde ihr Lebenswerk
mit dem Deutschen Fernsehpreis
und der Goldenen Kamera gewür-
digt. Welche große Schauspielerin,
die 2004 verstarb, suchen wir?

Gesucht!Gesucht!

Als Tochter eines jüdischen
Kaufmanns erblickte sie 1910 in
Berlin das Licht der Welt. Bereits
im zarten Alter von drei Jahren be-
wies sie als Engelchen in der Oper
«Hänsel und Gretel» schauspieleri-
sches Talent. Von da an kam sie von
den Brettern, die die Welt bedeuten,
nicht mehr los. Sie startete hoff-
nungsvoll ihre Theaterkarriere in
Zwickau, doch die Nationalsoziali-
sten durchkreuzten ihre Zukunfts-
pläne – sie erhielt Berufsverbot.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ba-
stelte sie wieder an ihrer Schau-
spielkarriere und trat dann in den
1960er Jahren vermehrt im deut-
schen Fernsehen auf. In der TV-Se-
rie «Die Unverbesserlichen» über-

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 3/2005 lautet:

« A R O M A S T O F F E »

1. - 3. Preis Solis Gourmet-Tischgrill
Castello plus im Wert von je Fr. 249.–
Frau Ruth Moor-Schärer, Vordemwald;
Frau Margrith Wichert, Bex; Frau Pia Din-
kel, Zürich

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»
im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Frau Irène Heimberg, Bolligen; Frau Su-
sanne Schütz,Aesch; Frau Susanne Blaser,
Château - D'Oex; Herr Hanspeter Keller,
Schmerikon; Frau Kathrin Haidlauf, Pfef-
fingen

war das nicht...
«Richard Freiherr von Weizsäcker»
Frau Lotti Fischer, Triengen; Frau Edith
Nold-Böhi,Weinfelden; Frau Dora Kaiser,
Reinach; Herr Walter Huber, Zürich;
Frau Heidi Timmann,La Punt-Chamues-ch

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 3/2005
Die acht Unterschiede
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1 Übernachtung für zwei Personen im
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet.
Gestiftet vom Arena Hotel Steinmattli,
Adelboden
Den Talon finden Sie auf Seite 41.

FerienverlosungFerienverlosung
Unter allen Prospektanforderungen
wird ein 1. Preis ausgelost.
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Ruhe,
Schwei-
gen

Behaup-
tung

ein
Boots-
teil

un-
sicher,
schwach

franzö-
sisch,
span.:
in

fester
Stand-
ort

Bruder
Attilas

Welt-
reisen-
der
(Marco)

Rufname
d. Schau-
spielers
Lingen

Fuß-
abdruck
im
Boden

Knoten-
schrift
der
Inkas
Urein-
wohner
Neusee-
lands

med.
Heilver-
fahren

1. Buch-
stabe d.
hebr. Al-
phabets

kandierte
Frucht-
schale

hierher

Medien-
arbeit
(engl.
Abk.)

etwas

wappen-
führen-
der
Bürger

Satz
von
zehn
Stück

spani-
scher
Artikel

kleiner
bieg-
samer
Stock

Tret-
boot

englisch:
herauf,
auf-
wärts

Figur in
Wagners
‚Rhein-
gold‘

Schiffs-
lein-
wand

Hab-
sucht

Zei-
tungs-
bezugs-
art (Kw.)

knuspr.
Gebäck

da,
wenn

Initialen
von
Duden

Glücks-
spiel

Einholen
einer
Auskunft

kegel-
förmige
Papst-
krone

Schim-
mel auf
reifen
Trauben

ein
Gift-
stoff

tugend-
haft

Sumpf-
rohr

Stadt in
Öster-
reich

irisches
Stark-
bier

Wind-
schatten-
seite

Hawaii-
Blumen-
kranz

franzö-
sische
Königs-
anrede

Brot
rösten

kurz für:
hinauf

dauernd

gutes
Einver-
nehmen

Initialen
der
Adjani

Ort im
Malcan-
tone TI

Ketten-
fahrzeug
für den
Bau

sich
beeilen

derart

Laub-
baum

große
Distanz

Täu-
schung,
Ein-
bildung

Vorname
des
Sängers
Kollo

Kreuzes-
inschrift

Freuden-
schrei
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höhle

Wärter,
Wächter

unent-
schieden
(Spiel)

franzö-
sisch:
er

Stille

Ton-
bezeich-
nung

Teil der
Bibel
(Abk.)

Sinnes-
organ

Schliff
im
Beneh-
men

schw.
Zoologe
Arnold ...
gest`72

kurz für:
eine

Skat-
aus-
druck

eurasi-
scher
Staaten-
bund

Meeres-
säuge-
tier

Kanton
der
Schweiz
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

� Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

�

2

7

4

1

11

12

6

3

5

8

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

4. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»
im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Frau Els Falk-Eggli, Zofingen; Frau Mar-
lies Krummenacher, Meggen; Frau Trudy
Raemy, Gossau; Herr Hans Springmann,
Oberwil; Frau Sylvia Steiner, Orpund;
Frau Magdalena Kellerhals, Wädenswil;
Frau Heidi Miraglia, Rüschlikon; Frau
Sylvia Koch, Fahrweid; Frau Maja Willi,
Dottikon; Herr Claudio Furrer, Unter-
entfelden; Frau Edith Schweizer,Wangen
an der Aare; Frau Janine Borloz, Noës

9

10

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. und 2. Preis:
je eine Packung Chi-Sana 

Entschlackungs- & Vitalpflaster 
Regeneration durch wirkungsvolle 

Entschlackung
im Wert von Fr. 99.00

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

Wert je Fr. 54.50



Warum nimmt eine
Mehrzahl aller Men-

schen mit akuten psychischen
Problemen die Hilfe von Ex-
perten gar nicht in Anspruch,
oder erst, wenn es nicht mehr
anders geht? Von denen, die
schliesslich eine Praxis aufsu-
chen, wollen die meisten ihr
Problem sofort lösen. Es ist ein
wissenschaftlich widerlegter
Mythos, dass eine Langzeit-
therapie bessere Resultate er-
zielt als eine lösungsorientier-
te Kurzzeittherapie. Anfäng-
lich glaubte man, dass mit der
Kurzzeittherapie nur zwei Kli-
ententypen behandelt werden
können. Nämlich Menschen,
die kürzlich ein traumatisches
oder belastendes Ereignis in
ihrem Leben hatten und Men-
schen, die mit ihren Alltagssi-
tuationen Schwierigkeiten ha-

ben. Zum Erstaunen der Thera-
peuten konnten aber mit Hilfe
der Kurzzeittherapie bei schwer-
wiegenden und seit langem be-
stehenden Problemen, die in
der analytischen Therapie kei-
nen oder nur wenig Erfolg hat-
ten, rasch drastische Verände-
rungen festgestellt werden. Men-
schen, die für eine kurze psy-
chiatrische Behandlung (3-5
Tage) stationär behandelt wur-
den, erzielten genauso gute
Resultate wie andere, die sich
unter ähnlichen Umständen ei-
ner extensiven (durchschnitt-
lich 60 Tage) stationären Be-
handlung in der Klinik unter-
zogen. Viele dieser Kurzzeit-
klienten erfreuten sich langfri-
stig besserer Gesundheit, d.h.
sie mussten weniger und kür-
zere Rückfälle hinnehmen, die
die erneute Aufnahme in der

Klinik notwendig machten.
Kurzzeittherapie (max. 20 Sit-
zungen) ist im Grossen und
Ganzen ebenso wirksam wie
Langzeittherapie (ein Jahr und
länger mit durchschnittlich
sechsundsiebzig Sitzungen).

Und am erstaunlichsten: In
einer Studienreihe, die von
1987 – 1989 am Kaiser Perma-
nente Medical Center in Israel
durchgeführt wurde, stellte
sich heraus, dass Klienten, die
lediglich eine Sitzung absol-
viert hatten, genauso erfolg-
reich waren wie andere, die
sich einer längeren Therapie
unterzogen. Die Klienten von
Kurzeittherapien waren dabei
keineswegs die mit den einfa-
chen Problemen. Unter ihnen
waren schwere Alkoholiker zu
finden, Drogensüchtige und
Menschen, die einschneidende
und in hohem Masse belasten-
de Erlebnisse hinter sich hat-
ten, etwa Gewalt in der Familie,
Todesfälle und Scheidungen. 

Die Zusammenfassung be-
ruht jedoch nicht auf radikalen,
obskuren oder anderen ausser-
gewöhnlichen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Die Er-
gebnisse sind vielmehr charak-
teristisch für die normale, all-
tägliche Realität in den psy-
chotherapeutischen Institutio-
nen. Führende Autoritäten auf
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

KurKurzzeitberatung undzzeitberatung und
ihrihre We Wirkungirkung

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

Via Carà 10, 6932 Breganzona,
Tel. 091 967 27 54, Fax 091 966 71 83

Partnerinstitute für

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

Lebensberatung/Coach
TOR-R Schulung, Weizackerstrasse, 10,
8405 Winterthur, Tel. 078 621 43 09,
r.torr@bluewin.ch / www.tor-r.ch

Ruth Torr



dem Gebiet der psychothera-
peutischen Forschung haben
auf die zahlreichen Indizien
aufmerksam gemacht, die alle-
samt darauf hinweisen, dass
therapeutische / beraterische
Kurzkontakte signifikante und
anhaltende Auswirkungen her-
vorrufen.

Mehr muss nicht immer
besser sein

Warum sollte das lösungsori-
entierte Beraten den Menschen
mehr und vor allem schnellere
Möglichkeiten bieten, als be-
kannte problemorientierte Me-
thoden? 

Eine zentrale Grundhaltung
ist die Überzeugung, dass jeder
Mensch, auch in schwierigen
problematischen Lebenssitua-
tionen, mehr Handlungsmög-
lichkeiten besitzt, als ihm be-
wusst zugänglich sind. Ein Ziel
des lösungsorientierten Arbei-
tens ist es, Zugang zu solch un-
bewussten Kräften und Res-
sourcen zu schaffen, damit der
Klient mehr Wahlmöglichkei-
ten im Erleben und Handeln
zur Verfügung hat. Menschen
unterscheiden sich in der Art
und Weise, wie sie bestimmte
Situationen, sich selbst, andere
Menschen, ihre Beziehungen,
ihre berufliche Tätigkeit und
das Leben allgemein erleben.
Je nachdem, wie wir zu einem
bestimmten Zeitpunkt uns
selbst und unsere Umwelt
wahrnehmen, wie wir denken,
welche Überzeugungen wir ha-
ben, wie wir fühlen und wie wir
diese Gefühle bewerten, kann
ein und dieselbe Situation als
angenehm und wohltuend oder
aber als schwierig und bela-
stend erlebt werden. 

Das lösungsorientierte Ar-
beiten macht bewusst, welche
Faktoren unser Erleben steuern
und wie wir unsere Erfahrun-

gen selbst erschaffen. Auf die-
ser Grundlage entstanden in
den letzten Jahrzehnten eine
Vielzahl von Handlungsmodel-
len, bekannt als NLP (Neuro-
linguistisches Programmieren).
Die pragmatisch ausgerichte-
ten Handlungsmodelle des
NLP dienen einer Verbesse-
rung der zwischenmenschli-
chen Kommunikation sowie
der persönlichen Entfaltung.
Wie jede andere wissenschaft-
liche Disziplin entwickelt sich
NLP dabei durch neue For-
schungen fortlaufend weiter.
Dieses weltweit erarbeitete
Wissen ermöglicht es profes-
sionellen Beratern / Therapeu-
ten, sich noch leichter auf die
individuelle «Realität» des Ge-
genübers einzustellen und ihm
/ ihr zu helfen, die eigene Fle-
xibilität im Umgang mit Men-
schen und den Herausforderun-
gen des Lebens beachtlich zu
erweitern. 

Auf den Punkt gebracht: In
einer lösungsorientierten Kurz-
zeitberatung zeigt die Beraterin
/ der Berater dem Klienten, wie

er / sie versteht, welche inneren
Prozesse und Zustände das Ver-
halten und Erleben ihn / sie be-
einflusst. Man fragt zum Bei-
spiel: «Was ‹tun› Sie, wenn Sie
sich gestresst oder überfordert
fühlen?» Was «machen» Sie
anders, wenn Sie gelassen, er-
folgreich, kreativ sicher und
glücklich sind?» Oder: «Wie
motivieren Sie sich und wie
treffen Sie Entscheidungen, mit
denen Sie zufrieden sind?» 

Wichtig ist aber auch zu ver-
stehen, dass jeder Mensch ein-
malig ist und seine derzeitige
Befindlichkeit nicht in eine Ka-
tegorie eingeteilt werden sollte.

Zeitweilige psychische Pro-
bleme gehören zu unserem Le-
ben und lassen sich auf ver-
schiedene Arten lösen. Aber
wir können für unseren Alltag
unsere Fähigkeiten und Energi-
en mobilisieren, damit wir im-
mer neue Lösungen finden. �

Man muss leben, um ein
Mensch zu werden

Antoine de Sanit-Exupéry 
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Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

Erwerben Sie sich die Befähigung, Menschen 
professionelle, effektive Hilfestellung zu geben.

Nächster Lehrgangbeginn Ende April 2005

Kontakt: 
Ruth Torr 
Weizackerstrasse 10, 
8405 Winterthur
Telefon 078 621 43 09; www.tor-r.ch; info@tor-r.ch

Schulung
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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 / Vorauszahlung in Noten oder Postabschnitt beilegen

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
Geschäft Fr. 60.–, Privat Fr. 30.–. 
Für Nicht-Abonnenten gelten die 
«Geschäftspreise»
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr 

�

Hüttwilen/Thurgau Schloss Steinegg
Gesundheitsferien mit Vitalfasten, Kom-
paktfasten, Vollwertkost. Massagen,
Bäder, Beauty-Programme, Gymnastik,
Ernährungsvorträge und -beratung.
Telefon 052 748 27 27 
Fax 052 748 27 28 
www.schlosshotel-steinegg.ch

Fasten Wandern macht leicht + frei
24.-30. April an den sonnigen Halden VS,
1.-7.5. zu Fuss von Flims nach Tschamut,
15.-28.5. mit frischem Birkensaft. 
027-945 11 33 www.gleichgewicht.ch

Toscana Ferienkurse: Gestalten mit Ton
u. Töpfern, sowie Digitale Bildbearbei-
tung mit Photoshop und integrierter
Fotopraxis. Auf ehem. Bauerngut in
wundersch. Landschaft zwischen Siena
u. Florenz. Unterlagen: Gabi Müller, Sei-
lerstr. 1, 6438 Ibach, Tel. 0041 (041)-
811 57 48 oder 0041 (041) 811 17 13
Mail: gabi.mueller@bluemail.ch Home-
page : www.corbino.ch

Auf den Spuren der grünen Fee: Ge-
führte Wander- und Bergtourenwoche
im NE-Jura ab Fr. 930.– inkl. Wander-
begleitung / Übernachtung / Früh-
stücksbuffet. Infos: Tel. 031 921 14 64
und 079 288 91 18, 
3.-9.7. / 10.-16.7. / 17.-23.7.2005

Kulturferien auf irischer Insel.
Wandern, Archäologie, keltische Weis-
heit, irische Tänze, gälische Gesänge,
Korbflechten. Info: Tel: 01 252 09 18,
www.irish-culture.ch

FERIEN
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

Optimierung der täglichen Ernährung
Kontakt Tel.: 079 / 248 97 30

Kabbala-Lebensplan: Wegweisung &
Lebensbegleitung zu Potenzial, Ge-
sundheit u. Lebensziel. 
www.energiespiel.ch

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

GESUNDHEIT

Reine mediale Übermittlungen aus der
geistigen Welt. Bringt Ihnen Liebe,
Kraft und Führung. Hilfe und Antworten
zu Ihrem Lebensweg. 0901 58 70 58
2.50 Min. Lichtenergie, Geistiges Hei-
len, Privat Sitzungen, Seminare. 
mariannlina@hotmail.com 

Natürlich Spirituelles Heilen für Men-
schen und Tiere kann gelernt werden.
Was es braucht ist Liebe und Respekt
und die Bereitschaft zu lernen: 11./12.
Juni: Tierheiler-Kurs. Ab 21. Aug: Aus-
bildung Natürlich Sprituelles Heilen
Franziska Fischer 062 922 81 87
zentrum-langenthal@bluemail.ch

HEILEN

www.annapoorna.de – die Fülle des
Essens – wir kochen für Sie vegetari-
sche Köstlichkeiten

Der Rosenengel Lebens-Beratung der
besonderen Art durch Hellfühlen, Heil-
wissen und spirituelle Weisheit. 
Tel. 0049-7113806230

Graue Haare verschwinden ohne Fär-
bung! • Cellulite-Gel und Augencrème:
Öko-Testsieger mit Prädikat «sehr gut»
071 278 13 18

Astrologie, Atemtherapie, Ernährung
– Beratung + Kurse, LebensQuell, 
043 844 08 18, www.lebensquell.ch

DIVERSES

VISITENKARTEN
Paul + Margrit Dörig

50 / 100 / 150 Stück für:
Fr. 40.– / 60.– / 80.– ohne Motive
Fr. 40.– / 65.– / 90.– mit farbigen Motiven

Trichtenhausenstr. 142, 8053 Zürich 
Telefon oder Fax: 044 381 93 87
E-mail: grafikkarten@bluewin.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
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Mineralsalze Dr. Schüssler: Tagessemi-
nare Bern, Chur, Zürich 01 432 72 11
www.katalin-karpf.ch

Astrologie-Studium. Beginn der Aus-
bildung mit Diplomabschluss. 17. bis
23. Juli 2005 in Achberg/Lindau a.B.
Vollpension € 45.– bis € 61.– in EZ.
Weiterbildung an Wochenenden. Ver-
langen Sie ausführliche Prospekte
beim Astrologisch-Psychologischen
Institut API, CH-8134 Adliswil/ZH
Tel.:0041(01)710 37 76, Fax:710 37 86
Homepage: www.Astro-Api.ch

Lebensfreude durch Musik – Kreativ-
workshop an Auffahrt. Zusammen 
musizieren – auch ohne Noten – Musik
entstehen lassen – improvisieren. 
Vom 5. - 8. Mai 
061 322 24 58; www.musicamo.ch

Hot-Stone-Therapie – Massage – Fuss-
pflege-Kurse für Beruf + Privat
Info: Fachschule Flair 079 502 09 36
+ www.flairmcsg.ch

5-Elemente-Kurs: Zu sich finden über
Selbsterkenntnis und Versöhnung ! Ein
Schritt zur SEELE Zentrum für ganz-
heitliches Wohlbefinden 
www.die-welle.ch Tel. 071 351 41 74

Die Dornmethode
Intensiv-Seminare f. Therapeuten u.
Betroffene. Tel. +49 7551 9459850
www.dornseminare

KURSE

Persönlicher Biorhythmus

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

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

8136 Gattikon, Tel. + Fax 01/720 82 64

Die Zeitschrift
für körperliches
und geistiges
Wohlbefinden

LEBENSFREUDEGESUNDHEITERNÄHRUNG

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Preise 
Art. Nr 6077 1 Flasche Rechtsregulat à 350 ml Fr. 64.50
Art. Nr 6078 4 Flaschen Rechtsregulat à 350 ml für nur Fr. 235.– 

Sie sparen Fr. 23.–
Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 4008 Broschüre Rechtsregulat Fr. 4.90
Art. Nr 4009 Sonderdruck aus Natur und Heilen Fr. 1.50
Bestellschein auf Seite 46

Diagnose
Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit sich, dass

viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen sind. Wir sprechen hier
von den typischen Zivilisationskrankheiten wie: Vitalitätsverlust, Schlaflosig-
keit, Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den schweren
chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkran-
kungen des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmun-
erkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer häufig verbreiteten geistigen Fehl-
orientierung) liegt in der gewaltigen Unterversorgung körpereigener Enzymver-
bände, wodurch das natürliche Regulationssystem des Menschen gestört wird.

Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensationellen Be-
handlungserfolge mit AUFGESCHLOSSENEN ENZYMEN in FLÜSSIGER FORM
als gesamtsystemische Therapie.

Gründe für Enzymmangel in der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weitere Verarbeitung der Nahrung in

den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhitzen, Sterilisieren,
Konservieren bedingen einen nicht auszudenkenden Verlust an lebenswichti-
gen Enzymen und anderen Aktivstoffen. Fast-Food-Speisen beispielsweise ha-
ben einen Nährwert, der sich der bedrohlichen Zahl «0» nähert und fast aus-
schliesslich dem Dickmachen dient.

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine

neue, einzigartige Erfindung. Die lang-
wierigen Teilfermentationen sind dabei
der natürlichen Enzymkaskade im
menschlichen Organismus nachgeahmt.
Das Endprodukt der Kaskaden-Fermenta-
tion besteht aus nichts anderem als reiner
Natur in konzentrierter und aufbereiteter
Form (kein Zucker, kein Alkohol, kein
Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse werden vermehrt, in enzymatische
Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. So stehen sie unserem Organismus wie in
einem Selbstbedienungsladen unmittelbar zur Verfügung. Die Regulate wirken
daher teilweise innerhalb von Sekunden.

Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die vielfältigen Man-
gelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen und die allen Lebewesen die en-
zymatische Kraft verleihen, unseren Umweltbelastungen besser Stand zu halten.

Regulate finden innerlich und äusserlich Anwendung:
- Innerlich eingenommen gleichen Regulate einem biologischen Festmahl! Sie

beugen Krankheiten vor, unterstützen Heilungsvorgänge bei fast jeder Krank-
heit in erstaunlicher Intensität, verjüngen und schenken Energie.

- Äusserlich auf der Haut angewendet wirken Regulate auf verschiedenartige Wei-
se und beschleunigen deutlich die Heilungsprozesse. Eine schmerzstillende
Wirkung, selbst bis in die Gelenke hinein, ist festzustellen. Die Haut wird weich
und verjüngt sich.
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Hotel-Hotel-AA

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33

7

5

Wir haben Zeit für Sie! Hotel-Kurhaus
Casa Sant’Agnese, Locarno, Tessin. 
091 735 45 45, kurhaus@santagnese.ch

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

2

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

11

Hier fühl

Allergien und Hautunverträglichkeiten neh-
men zu – im Gleichschritt mit den verschieden-
sten Umweltbelastungen. Die Haut trifft es da
besonders. Als das grösste Organ des Men-
schen ist sie nämlich sowohl eine Grenze nach
aussen wie ein vielseitiger Schutz und durch-
lässiger Filter nach innen.

Neben gesunder Ernährung und Bewegung
gründet gesundheitliches Wohlbefinden darum
auch auf der «zweiten Haut»: der Wäsche und
Kleidung und allen anderen Textilien. Oft sind es
nämlich synthetische Fasern oder chemische
Ausrüstungen, welche Hautreizungen und aller-
gische Reaktionen begünstigen oder gar verur-
sachen. Natürliche Fasern dagegen haben eben-
so wie die Haut einen lebendigen Ursprung, sind
deshalb hautsympathisch und unbedingt von
Vorteil, nicht nur für Empfindliche.

Wie aber lassen sich Synthetikbeimischun-
gen, Ausrüstungen, Kunstharze, Färbemethoden
und chemische Zusätze feststellen? Das meiste
ist auf den Einnähetiketten nicht deklariert. Und
wo besteht das modische Angebot ausschliess-
lich aus natürlichen Materialien, synthetikfrei
und ohne unerwünschte Beimischungen?

In Rüthi im St. Galler Rheintal gibt es eine ein-
malige Einkaufsmöglichkeit für alle, die auch bei
modischer Kleidung auf reine Naturqualität Wert
legen, nämlich ‹Das Biohaus›. Ein spezielles
Modehaus, das genau die Mode hat, die sich
Gesundheitsbewusste wünschen – «Ganz Natur!»

‹Das Biohaus› führt eine exklusive Modekol-
lektion und vieles mehr, was der Firmenphiloso-
phie «Ganz Natur» entspricht. Alles ist konse-
quent auf Natürliches und Naturbelassenes
ausgerichtet, und zwar das gesamte Angebot
ohne Ausnahme. Nebst Oberbekleidung für
Damen, Herren und Kinder sind auch Unterwä-
sche, Nachtwäsche und Bettwäsche zu finden.
Die gesamte Kollektion besteht ausschliesslich
aus Naturfasern wie Seide, Schurwolle, Hanf,
Leinen und Baumwolle.

Wer im Internet www.ganznatur.ch eintippt,
kann sich die Produkte bequem am Bildschirm
anschauen und auch völlig unkompliziert online
einkaufen. Das Bestellte kommt per Post ins
Haus – problemlos und mit vollem Rückgabe-
recht.

‹Das Biohaus› Sonnhaldenstr. 8, 9464 Rüthi,
Tel. 071-7680045, Fax 071-7680046

Publireportage

Wenn es unter die Haut geht ...

Die berühmte und traditionsreiche Kurmetropole
Abano / Montegrotto liegt am Fusse der
euganeischen Hügel und bietet heilendes Ther-
malwasser sowie lebenden Fango fürs körperli-
che Wohlbefinden. Als weitere Attraktionen die-
ser Destination gelten die feine italienische
Küche und die zahlreichen Ausflugsmöglichkei-
ten. Drei Abfahrten pro Woche bedienen von Fe-
bruar bis November jeweils am Freitag, Samstag
und Montag diese Kurdestination – damit Sie
Ihren Aufenthalt individuell gestalten können –
Ihrer Gesundheit zuliebe. Oder erleben und te-

sten Sie Abano und Montegrotto Terme auf der
dreitägigen Schnupperreise von Marti!

Gönnen Sie sich Wohlfühlferien auf der grünen
Vulkan-Insel Ischia. Die Kur- und Badeinsel bie-
tet eine üppige Vegetation, malerische Strände,
pittoreske Städtchen und kulinarische Köstlich-
keiten. Auf dieser Insel im Golf von Neapel kennt

sich der langjährige Ferienanbieter Marti bestens
aus. Das Hotelangebot enthält für jeden Ge-
schmack und jedes Budget etwas Passendes.
Zudem kann bei Marti auch jedes andere Hotel
auf der Insel gebucht werden. Für die Reise nach
Süditalien steht ein luxuriöser 5-Stern Marti Car
zur Verfügung.Als alternative Reisevariante star-
ten von Mitte April bis Mitte Oktober jeden Sams-
tag in Zürich Linienflüge nach Neapel.

Bei Fragen oder für Reservationen steht Ihnen
das kompetente und freundliche Marti Team ger-
ne zur Verfügung. Rufen Sie an!

ERNST MARTI AG, Reiseveranstalter
Reservationszentrale 032 391 0 333
www.marti.ch
marti@marti.ch

Gesundheits- und Kurferien mit Marti 
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ngebots-Serngebots-Ser vicevice

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

9 8

Villa Siesta Park, ruhig, gepflegt, Pool
***Haus, grosse Parkanlage; 6616 Losone
Tel: 091/791 52 58 www.hotelsiesta.ch

1

***Hotel Bären, 3655 Sigriswil. Atembe-
raubende Aussicht auf den Thunersee und
Berner Alpen, Tel. 033 252 20 40

3

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

6

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

10

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

Parkhotel Villa Nizza, 6902 Lugano-Paradiso
Träumen, sich freuen, liebevoll umsorgt sein...
Tel. 091 994 17 71, www.villanizza.com

4

SeeHotel Gotthard - Schönau 6353 Weggis
Ferien am Vierwaldst’see – Sonderangebote
www.gotthard-weggis.ch - Tel 041 390 21 14

1512

Hotel Europa, 7500 St. Moritz, 
www.hotel-europa.ch, Tel 081 839 55 55
Interessante und vielfältige Pauschalen!

13

Kneipp-Kurhotel Bayernwinkel, D-86825
Bad Wörishofen, Tel. 0049-8247-30570
www.bayernwinkel.de bayernwinkel@allgaeu.org

14

Kurhaus St. Otmar, 6353 Weggis – das
ganzheitliche Entschlackungszentrum.
Tel. 041 392 00 10, www.otmarsan.ch

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum: Unterschrift:

Hotel-Prospekt-Service 2005
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

en Sie sich wohl!
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V egetarisch-vegane Ernäh-
rung ist eine Lebenshal-

tung. Die Entscheidung, sich
fleischlos, ja sogar ohne Eier und
Milchprodukte, also rein vegeta-
bil, pflanzlich zu ernähren, muss
jeder für sich allein treffen, sie ist
eine ganz persönliche Angele-
genheit. Doch wer sich mit dem
Gedanken trägt, etwas an seiner
bisherigen Einstellung zu än-
dern, der findet bereits eine
grosse Menge an passender Lite-
ratur auf dem Markt. Silvia Ma-
ritsch-Rager hat mit «Die Pflan-
zensprecherin kocht – vegeta-
risch-vegane Gaumenfreuden»
ebenfalls ein Werk zu diesem
Thema veröffentlicht.

«Es gibt keine bessere Art zu
essen, sei es in Bezug auf Ge-
sundheit, Geschmack oder spiri-
tuellen Fortschritt», erklärt Sil-
via Maritsch-Rager die Motiva-
tion zu ihrem Buch. Die Einlei-
tung zu den vegetarisch-veganen
Gaumenfreuden ist gespickt mit
Informationen zum Thema. Da
kann man lernen, dass sich be-
reits der berühmte griechische
Mathematiker und Philosoph
Pythagoras um 600 v. Chr. vege-
tarisch ernährte und demzufolge
zum Urvater der Vegetarier, da-

mals als Pythagoräer bezeichnet,
wurde. Beleuchtet wird aller-
dings auch der wohl bekannteste
Beweggrund, auf Fleisch zu ver-
zichten: Die Ethik, die mit dem
Wissen der Gefühle und Emp-
findungen anderer Lebewesen
beginnt. Und wieder beruft sich
Maritsch auf Pythagoras, der vor
2600 Jahren sagte: «Diejenigen,
die Tiere töten, um Fleisch zu es-
sen, neigen auch dazu, Ihresglei-
chen zu töten.» Weiter werden
Gesundheit, Religion und ökolo-
gisch-ökomenische Gründe an-
geführt. «Für die Produktion 
von 1 kg Fleisch wird 7-10 kg
Getreide, je nach Art der Tier-
haltung, verfüttert, welches das
Ernährungsproblem der Welt-
bevölkerung lösen könnte».
Schliesslich geht die Autorin auf
die verschiedensten Ernährungs-
formen ein, äussert sich zu Pro-
teinen, Vitaminen, Spurenele-
menten, Mineralstoffen und
Enzymen. Mit einer ausführli-
chen Warenkunde, die sicher für
Neulinge unumgänglich ist für
das Nachkochen der Rezepte,
schliesst Maritsch die Einleitung
ab, um den Kochlöffel zu
schwingen.

Die vegetarische Welle wogte
bereits unzählige Male durch die
Welt. Doch irgendwie vermag
sie nicht, die grosse Masse zu
überzeugen. Zwar reiten eine be-
achtliche Zahl Anhänger, die aus
Überzeugung auf Fleisch ver-
zichten, auf dieser Welle mit,
aber verglichen zur Weltbevöl-
kerung ein verschwindend klei-
ner Anteil. Den Ansprüchen
fleischloser Ernährung versucht
die Wirtschaft etwas gerechter
zu werden mit diversen «Er-
satz»-Lebensmitteln, z.B. Quorn,

Sojawürstchen etc. Allerdings
hält sich auch hier der Erfolg in
Grenzen. Kein Wunder, denn auf
«Ersatz» kann keine Lebens-
einstellung basieren.

Das hat auch Silvia Maritsch
erfahren. «Auf der Suche nach
‹Ersatz› musste ich feststellen,
dass nur wenige Rezepte in den
angebotenen Kochbüchern mei-
nem Gaumen entsprachen». Und
auf der Suche nach dem gewis-
sen Etwas in der vegetarisch-ve-
ganen Küche experimentierte
die Autorin über lange Zeit.
Schliesslich soll fleischlose Kost
nicht Verzicht bedeuten.

Entsprechend bunt, vielseitig
und kreativ kommt denn Silvia
Maritschs Kochbuch daher. Die
Rezepte lassen sich gut nachko-
chen, sind weder zu kompliziert,
noch speziell aufwändig. Um
alle Zutaten zu bekommen, muss
man sich teilweise schon an
Naturkost-, Bioläden und Droge-
rien halten. Beim Billiganbieter
ist vieles nicht erhältlich. Und
beim Betrachten der farbigen
Bilder zu den einzelnen Gerich-
ten läuft einem bereits das Was-
ser im Mund zusammen. Die
Gaumenfreuden Silvia Ma-
ritschs sind jedenfalls einen
Kochversuch wert! �

Pia Bieri

Keine Frage des rKeine Frage des reineneinen
GeschmackesGeschmackes

•Silvia Maritsch verführt mit ihrer vegeta-
risch-veganen Küche auch «Einge-
fleischte».

•Das Geheimrezept lautet: gesund mit
Kreativität, ethisch ohne Moralpredigt,
fleischlos ohne Verzicht. 

• Zu dieser Lebensform kann man nie-
manden zwingen – doch wer umsteigen
möchte, dem steht die Türe mit diesen
schlichten Gourmet-Gaumenfreuden
weit offen.

Kompakt

Das Buch kann beim Verlag
bezogen werden. Bestellschein
auf Seite 44
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V or Jahren lebte ich
während meiner Hei-
lerausbildung in ei-

nem ländlichen, stark konfes-
sionell geprägten Umfeld. Es
war nicht möglich, einfach
Bekannte anzusprechen und
ihnen zu Übungszwecken eine
Heilbehandlung anzubieten.
Anders war dies bei den
Kühen meines Nachbarn, die
unter Vereiterungen an den
Eutern litten und bei denen
Antibiotika einfach nicht wir-
ken wollten. Sozusagen als
Tarnung stellte ich Salben
her, ich konnte auf diesem
Umweg die Kühe behandeln
und auch heilen.

Ich bin Mutter von vier Kin-
dern, wir hatten einen Fami-
lienhund. Damals stellte ich
fest, dass das energetische
Verhältnis vom Tier zum Men-
schen der Beziehung eines
Kindes zu seiner Bezugsper-
son sehr ähnlich ist. Das Ver-
halten des Haustieres, insbe-
sondere des Hundes, steht im-
mer in engem Zusammen-
hang mit dem Menschen, dem
er nahesteht. Tiere sind wun-
derbare Helfer – nicht nur im
Sinne der Schulmedizin, die
ja nachgewiesen hat, dass
das Streicheln eines Tieres
den Bluthochdruck senkt.
Werde ich gefragt, was vor-
geht, wenn ich auf geistigem
Wege mit einem kranken Tier

Verbindung aufnehme, um es
zu heilen, kann ich keine Ge-
brauchsanweisung geben.
Sondern nur erzählen, dass
ich bei der Behandlung eines
Tieres immer auch mit dessen
Bezugsperson Kontakt auf-
nehme, zunächst über das
Gespräch am Telefon und
dann über ein Foto. Wichtig
ist für mich, dass ich die Zu-
sammenhänge spüre, die zwi-
schen dem Tier und der ihm
emotional am nächsten ste-
henden Person fliessen. Bei
der Fernheilbehandlung geht
es wie beim direkten Hand-
auflegen um eine Energie-
übertragung. Ich bin der
Kanal und stimme mich aus
der Distanz in einer Art me-
ditativer Versenkung auf das
Lebewesen ein – sei es Mensch
oder eben Tier. Manchmal
begleite ich auch Menschen,
die den Abschied von einem
geliebten Tier nicht verar-
beiten, es nicht loslassen
können. Oft werden sie – wie
es auch beim Verlust eines
Menschenwesens vorkommen
kann – vom Schmerz umge-
trieben, für das Tier nicht
genügend getan zu haben.
Gelingt der Loslösungspro-
zess, wird man frei: Man
kann von ganzem Herzen Ge-
danken der Liebe aussenden
und die Schuldgefühle wer-
den dadurch aufgelöst.

In meiner Arbeit möchte ich
darauf aufmerksam machen,
wie wertvoll die natürlichen
Instinkte der Tie-
re sind – Instink-
te und Wahrneh-
mungsfähigkei-
ten, die auch in
uns Menschen
leben, die wir
aber meist ver-
drängen. Tiere
spüren, riechen
und sehen bei-
spielsweise die
Liebe eines Men-
schen, auch des-
sen Angst. Wir Menschen je-
doch vertrauen häufig sogar
leer klingenden Worten viel
eher als den Botschaften, die
uns unsere Gefühle nahebrin-
gen wollen. In meiner Praxis
begegne ich nicht selten Men-
schen, die nicht einmal mehr
zu wissen scheinen, was ih-
nen Freude macht oder gut
tut. Andrerseits kommt es
manchmal vor, dass Men-
schen mitsamt ihren Schwie-
rigkeiten den Weg zu mir fin-
den, weil sie gehört haben,
dass ich auch mit Tieren ar-
beite. Genau dies hat ihnen
Vertrauen eingeflösst – und
Vertrauen ist ja die idealste
Basis einer jeden Heilbe-
handlung. �

In einer ArIn einer Ar t meditativer Vt meditativer Versenkungersenkung
stimme ich mich auf das stimme ich mich auf das 
Lebewesen einLebewesen ein

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Maria Eichenberger, 42,
Bäretswil ZH, mit João,
ihrem jüngsten Sohn.
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5302 «Mein Rosenbäumchen» Fr. 29.00
_____ Ex. 5403 «…Bach-Blüten Check-up» Fr. 36.10
_____ Ex. 5404 «…Bachblütentherapie für Einsteiger» Fr. 23.80
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 3805 «Krankheit als Symbol» Fr. 42.10
_____ Ex. 2904 «Krankheit als Weg» Fr. 16.60
_____ Ex. 5400 «Kochen für das Herz» Fr. 29.00
_____ Ex. 5401 «Die beste Jahreszeit» Fr. 34.00
_____ Ex. 5406 «Mein Weg zum Zen» Fr. 36.10
_____ Ex. 5402 «Die Pflanzensprecherin kocht» Fr. 34.30

_____ 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 560, 4153 Reinach,
Tel. 061 715 90 05, 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

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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.

Das Darm-
heilungsbuch
Nr. 9305 Fr. 14.50

Fit und agil –
aber wie…
Nr. 4210 Fr. 26.00

Fit in die Kiste
Nr. 5303 Fr. 24.90

Traumwelt Tibet
Nr. 3208 Fr. 68.00

Warum wir hier sind

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

Elisabeth 
Kübler-Ross

Nr. 2732 Fr. 26.80

Ernährung nach dem 
Stoffwechseltyp

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

Ann Loise 
Gittlemann

Nr. 4111 Fr. 23.50

Laufprogramme für Frauen

Sie möchten alles auf einmal? Ab-
nehmen, Bodystyling, Anti-Stress-Pro-
gramm und Wellness-Kur? Dann gibt's
nur eins: Laufen! Die unterschiedli-
chen Trainingspläne für die verschie-
denen Frauenwünsche sind perfekt zu-
sammengestellt. Die Übungen sind
ausführlich beschrieben und eine idea-
le Ergänzung zum Laufprogramm. Das
Buch «Laufprogramme für Frauen» eig-
net sich sowohl für Anfänger als auch
für erfahrene Läuferinnen. 

Tanja Linder

Nr. 5405 Fr. 19.50

Glutenfrei kochen und backen

Praxisnah liefert das Buch alle wich-
tigen Informationen zum Krankheits-
bild Zöliakie, hilfreiche Ernährungs-
tipps, eine Warenkunde mit wertvol-
len Übersichtstabellen, Hinweise für
Einsteiger und nützliche Adressen.
Dass Genuss trotz Zöliakie möglich
ist, beweisen die über 130 gluten-
freien Rezepte, die garantiert
schmecken und viel Abwechslung in
den Küchenalltag bringen.

Carine Buhmann

Nr. 5300 Fr. 38.00
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ErErnährnährung, Gesundheit und Lebensfrung, Gesundheit und Lebensfreudeeude
Dein Leben im Diesseits 

ist Dein Leben im Jenseits

Angst vor dem Sterben? Wie wird
es sein – danach? Dieses Buch ver-
mittelt uns bisher unbekanntes gei-
stiges Wissen, z.B. über: Lebens-
spanne und Todesspanne des Men-
schen – Was geschieht, wenn der
Körper stirbt? Mit welchen anderen
Seelen werden wir zusammen sein?
– Was können wir heute für unser
Leben im Jenseits tun?Gabriele Wittek

Nr. 4906 Fr. 18.30

Energetischer Schutz
Wirksamer Schutz vor Energieverlust

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

Fons Delnooz

Nr. 2731 Fr. 26.80

Kleine Seeleninseln

Diese CD lädt ein zum Träumen, Ent-
spannen und Auftanken: 12 Komposi-
tionen mit Instrumentalmusik ent-
führen in verschiedene Länder, Jah-
reszeiten, wecken innere Bilder, Sehn-
sucht, Kraft und Lebensfreude. In-
strumentalmusik vom erfolgreichen
Komponisten und Produzenten Hel-
mer Sauer.

Helmer Sauer

Nr. 4810 Fr. 28.80

Engel, die himmlischen Helfer

Diese Musik öffnet die inneren Tore
zu den himmlischen Helfern. Sie lädt
die Engel ein, zurückzukommen, uns
mit ihrer unvorstellbar grossen
Liebe zu führen und in allem beizu-
stehen. Man kann einfach nur
zuhören und geniessen oder auch
dabei meditieren. Es ist so, als ob
die «himmlischen Helfer» wirklich
anwesend seien. Laufzeit ca. 64
Minuten.

Nr. 7404 Fr. 39.80

Die Heilkraft des Wassers

Jürgen Fliege, der beliebte deutsche
Fernsehpfarrer und Masaru Emoto,
der japanische Wasserwissenschaft-
ler und weitere Gastautoren haben
sich zusammengefunden und berich-
ten von ihren persönlichen Erlebnis-
sen mit dem Wasser, wie es ihr Leben
geformt hat und was sie daraus
gelernt haben. Folgen Sie den Auto-
ren auf ihrer bewegenden Ent-
deckungsreise zu den neuen Dimen-
sionen dieses uralten Elements.

Masaru Emoto und
Jürgen Fliege

Nr. 5306 Fr. 35.00

Heilen durch die Sinne
Die Cosmo-Therapie

Die Sinne haben eine eigene «wunder-
bare» Heilkraft: Düfte, Farben und
Klänge wirken wohltuend und heilend
auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden. Auf der Grundlage von spiritu-
ellen und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen entwickelte Dr. Dietrich Güm-
bel mit der Cosmo-Therapie eine
schlüssige und wirksame Synthese
aus Duft-, Farblicht-, Klang- und Edel-
steintherapie.

Dietrich Gümbel

Nr. 5301 Fr. 29.50

Werde was du bist

Psychosynthese versteht sich als um-
fassende Methode, das menschliche
Potential voll zu entfalten. Dr. Piero
Ferrucci beschreibt an Hand von kla-
ren und einfachen Übungen, wie wir
lernen können, uns von unseren Kon-
ditionierungen und inneren Konflikten
zu befreien, unsere kreativen und in-
tuitiven Kräfte zu entfalten, unseren
Willen zu stärken, unsere Liebesfähig-
keit und Lebensfreude zu vertiefen.

Ferrucci Piero

Nr. 5211 Fr. 14.00

Das Tor der Erkenntnis
34 meditative Mandala-Karten

Das grosse goldene Tor der Er-
kenntnis stand offen vor mir. Ein
warmes Glücksgefühl durchströmte
mich, und weit öffnete sich der
Horizont, bis hin zu den wohltuen-
den Farben des Regenbogens. Über
die Brücke durfte ich gehen in die 
4. Dimension, und meine Mandalas
sind entstanden.

Frieda Mächler

Nr. 5307 Fr. 30.00
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. November 2004, Änderungen vorbehalten.

� Herr � Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

PLZ/Ort Unterschrift 
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Postfach 560, 4153 Reinach 1
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
E-Mail: info@prosana.ch / www.prosana.ch

Bestellschein
Bitte senden Sie mir:
Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

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

Art. 110 Bio Olivenöl extra vergine aus dem 
Cilento 1 Liter Fr. 29.50

Art. 115 Set 3 Flaschen Bio Olivenöl extra 
vergine à 1 Liter für Fr. 79.50

• 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 

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 82.50

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

• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti

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

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus Italien Tomaten mit Basilikum aus Italien

Bitte Bestellschein benützen!

BIO

zertifiziert

ALOE ferox nature Gel 
(Frischsaftgel ohne Konservierung)!
Der ideale Feuchtigkeits-
spender für die Haut!
– Erhöht die Elastizität der Haut.

Bindet Feuchtigkeit
– Angenehme Kühlung nach dem 

Sonnenbad oder der Rasur
Art.-Nr. 170 ALOE ferox nature Gel 
100 ml Fr. 23.–

ALOE ferox Kapseln 
200fach konzentriert, schonend
getrocknet, vegetabile Kapsel-
hüllen
– Mineralstoffe organischer, rein

pflanzlicher Herkunft

Art.-Nr. 180 ALOE ferox Kapseln
60 Kapseln Fr. 37.50

Die Mutter derDie Mutter der
Aloe VAloe Vera era 

– ALOE– ALOE FEROXFEROX
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Heft 1/2005 • Januar

Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE

Die heilende Kraft

des Urvertrauens
GESUNDHEIT

Erziehung zur

Gesundheit
ERNÄHRUNG

Wie ein Schweizer

Brei die Welt

eroberte

Manuelle Lymphdrainage: 

Auf die sanfte TourManuelle Lymphdrainage: 

Auf die sanfte Tour

Heft 2/2005 • Februar
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Aus dem Leben ein
Kunstwerk machen

GESUNDHEIT
Heilfasten: mehr als
nicht essen 

ERNÄHRUNG
Reis, eine köstliche
Getreideart

Steine als Helfer auf dem
Weg der Selbstfindung
Steine als Helfer auf dem
Weg der Selbstfindung
Steine als Helfer auf dem
Weg der Selbstfindung Cosmo-Therapie: Heilung durch die Sinne

Heft 3/2005 • MärzEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEGrenzenlos: 
Weltsprache Musik 

GESUNDHEIT
Emotional FreedomTechniques

ERNÄHRUNG
Gut essen – 
trotz Zöliakie

Cosmo-Therapie: Heilung durch die Sinne

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 54.50 2 Jahre Fr. 99.–
Ich erhalte  gratis 2 Ausgaben oder

 «Das Darmheilungsbuch» im Wert von Fr. 14.90 
Senden sie mir 1 Gratis-Exemplar zur Information
Frau  Herr

Vorname/Name .................................................. Geburtsdatum ..........................................
Strasse/Nr. ........................................................ PLZ/Ort .....................................................

Ich mache jemandem eine Freude und verschenke ein Jahresabonnement. 
Dafür erhalte ich als Dankeschön «Das Darmheilungsbuch» von Robert Gray
im Wert von Fr. 14.90

Der/die Beschenkte heisst:
Frau  Herr

Vorname/Name................................................... Geburtsdatum ........................................ 
Strasse/Nr ......................................................... PLZ/Ort .......................................................

Datum: ...............................................................
Unterschrift ........................................................ Tel. ...............................................................
Ohne schriftliche Kündigung einen Monat vor Ablauf erneuert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr.
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



Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

Speziell entwickelt zur Pflege,
Kräftigung und Stärkung für alle
Arten von Rosen.

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

kraft von Rosen gegenüber
Schadorganismen, Pilzbefall,
wie z.B. Sternrusstau

– Unterstützung des Wurzel-
neuaufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– 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
Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze
bei Befall durch: Blattläuse,
Schildläuse, Schmier- und
Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere,
welche den Orientierungssinn
und das Fressverhalten der
Schadinsekten irritiert. Das
Sonnenblumenöl bildet eine fei-
ne Schutzschicht auf der Pflan-
ze, die das Einbeissen und An-
saugen der Schädlinge er-
schwert. Die wohlriechenden
ätherischen Öle wirken sich po-
sitiv auf den Pflanzenstoffwech-
sel aus.

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

mykos II
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel gegen Pilzbefall
Zur Pflege, Kräftigung und Stär-
kung von Rosen, Pflanzen, Zier-
sträuchern und Bäumen, speziell
zur Vorbeugung und Erhöhung
der Widerstandskräfte gegen Vi-
ren, Bakterien und Pilzbefall.
Vorbeugend gegen Gitterrost,
Grauschimmel (Botrytis), echten
und falschen Mehltau, Kraut- und
Braunfäule, Lederfäulen, Monilia,
Fruchtfäule, Spitzendürre,
Schorf, Sternrusstau, Säulenrost,
Weiss- und Rotfleckenkrankheit,
Feuerbrand und Welken

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

- Erhöhung der Widerstands-
kraft von Bäumen und Pflan-
zen gegenüber Pilzbefall

- Bienen, Nützlinge und andere
Insekten werden nicht beein-
trächtigt.

Inhalt 1000 ml
Fr. 24.40
reicht für 
100 Liter 
Giess- oder
Spritzmittel

10 ml pro 
1 Liter Wasser

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
mykos II Art. 6045 Fr. 24.40

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift
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BIPLANTOL®

Guano
Der Blumen- und Pflanzendün-
ger mit Guano für Haus und
Garten

Eine absolute Weltneuheit ist
dieser organisch-mineralische
Flüssigdünger mit einem
homöopathischen Wirkstoffkom-
plex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen
alle Pflanzen zu einer Schönheit,
die ihresgleichen sucht. Auch
kränkelnde und empfindliche
Pflanzen werden zu ungeahnten
Freudebringern.

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

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

nur 3 ml
auf 1l
Giess-
wasser
alle 2
Wochen

BIPLANTOL®

vital NT
Das universelle homöopathische
Pflanzenstärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stär-
kung von Laub- und Nadelbäu-
men, Sträuchern, Obst, Gemüse,
Rasen, Zierpflanzen, Orchideen,
Blumen und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

und bewirkt, dass die Nähr-
stoffe wieder ausreichend zir-
kulieren können

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

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

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 Kon-
rad 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 homöopathisch-dynamisierter Form (D6-
D200). Die Präparate enthalten Mineralien, lebensnotwen-
dige Spurenelemente, organisches Germanium sowie
Uronsäuren. Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Eine alte Schlingrose am Beginn der Behandlung
mit einem homöopathischen Komplexmittel.

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.
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