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Schon von den alten Azteken wurden
diese blaugrünen Mikroalgen, in

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

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

Was haben die Hochkulturen der
Mayas, der Tolteken, der Azteken und
die Menschen des Kanembu Stammes
am Tschad-See in Nigeria (die alle-
samt als besonders gesund gelten) mit
der amerikanischen Weltraumbehörde

NASA gemeinsam? Die Wissen-
schaftler der NASA bezeichnen Spiru-
lina als die optimalste Astronauten-
nahrung, weil es einfach alles liefert,
was ein Mensch zum leben und gesund
sein, und zum Aufbau seiner Kräfte
braucht.

Als Lieferant von Nährstoffen, die
in den meisten herkömmlichen Lebens-
mittel fehlen, versorgen sie nicht nur
Sportler mit langanhaltender Energie,
sie verkürzen auch die Erholungspha-
sen nach körperlicher Betätigung und
verhelfen übergewichtigen Menschen
zu leichterer Gewichtskontrolle und
besserer Nahrungsverwertung. 

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

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 
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

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung

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

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

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

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

Nicht essentielle Aminosäuren
Alanin 139,8 mg; Arginin 4,8 mg; Asparagin-
säure 142,8 mg; Zystin 16,8 mg; Glutaminsäure
253,2 mg; Glyzin 95,7 mg; Histidin 45,0 mg;
Prolin 74,1 mg; Serin 79,5 mg; Tyrosin 71,4 mg



«M ein Eindruck ist,
dass die Leute heut-

zutage nicht mehr an den lieben
Gott glauben, sondern an die
Gesundheit. Und alles, was
man früher für den lieben Gott
tat – Fasten, Wallfahrten und
vieles andere mehr –, tut man
heute für die Gesundheit. Es
gibt Menschen, die leben gar
nicht mehr wirklich, sondern
nur noch vorbeugend»: Der
dies schreibt, ist niemand ge-
ringerer als Manfred Lütz,
Chefarzt an einer Kölner Kli-
nik, der seinerzeit ausser Medi-
zin auch Philosophie und Theo-
logie studiert hat. Heftig verur-
teilt er den «monströsen Kult
der Gesundheitsreligion, der
mächtigsten und teuersten
Weltreligion aller Zeiten». 

Es müsste spannend sein,
Professor Lütz mit der Heilerin
Graziella Schmidt – von der Sie
auf S. 8 lesen – zu einer Dis-
kussion zusammenzubringen.
Es ist nicht auszuschliessen,
dass sich die beiden sehr gut
verstehen würden. Wenn Lütz
der Auffassung ist, zu viele
Menschen kämen mit ihrer exi-
stenziellen Tiefe, mit ihrem in-
nersten Wesen, praktisch nie in
Kontakt, so weist Graziella
Schmidt eindringlich darauf
hin, dass in unserem Leben nur
dann etwas in Bewegung
kommt, wenn wir uns anrühren
lassen und unser Herz öffnen.
Heilung ist für sie nicht etwas,
was erzwungen werden kann –
wie denn für Lütz als Medizi-
ner Krankheit und Behinde-
rung nicht einfach Defizite
sind, die mit aller Gewalt repa-
riert werden müssten.

Gesundheit und Gesund-
heitsvorsorge sind in unserer
Zeitschrift immer wieder aus-
führlich behandelte Themen.

Sie kommen jedoch nie als 
quasi alleinseligmachende Dok-
trin daher, sondern als Orien-
tierungshilfe, wie etwa der Bei-
trag zur Ernährung gemäss
dem individuellen Stoffwech-
seltyp auf S. 28.
vita sana sonnsei-
tig leben bringt
immer wieder zur
Geltung, dass Ge-
sundheit ganz we-
sentlich in Verbin-
dung mit den spi-
rituellen Kräften
und der emotio-
nellen Energie des
Menschen zu ver-
stehen ist. Die
Heilkräfte der Seele waren der
heilkundigen Äbtissin Hilde-
gard von Bingen, von der Sie
auf S. 25 lesen, ebenfalls ein
wichtiges Anliegen. Sie war
sich sicher, dass weder Heiler
noch Heilerin, weder Arzt noch
Ärztin von sich allein aus eine
Heilung zustande bringen kön-
nen. Die eigentliche Heilkraft
ist im Inneren eines jeden Men-
schen geheimnisvoll verbor-
gen. «Das hat Gott mit dem
Herzen des Menschen be-
stimmt, dass es Leben und Ge-
füge der ganzen Leiblichkeit
ist, dass es den ganzen Leib un-
terhält, weil ja im Herzen das
Denken des Menschen geord-
net und der Wille gehütet
wird», liest man in einer der
Schriften der heiligen Hilde-
gard.

Uns allen wünsche ich ein
von Frühlingsfreude berührtes,
offenes Herz!

Ihre
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WWissen und Forschenissen und Forschen

Wer seine Muskeln optimal
trainieren will, muss nicht jeden
Tag ins Kraftstudio gehen, son-
dern besser nur jeden zweiten
Tag. Dieser Rat stützt sich auf
einen Test, der kürzlich mit sie-
ben untrainierten jungen Män-
nern in Kopenhagen durchge-
führt worden ist.

Alle haben sie zehn Wochen
lang ihre Beine trainiert, jeweils
fünf Tage pro Woche mit einer
Pause über das Wochenende.
Um herauszufinden, welches
Training besser wirkt, haben sie
mit dem linken Bein anders trai-
niert als mit dem rechten. 

Ein Bein, zufällig ausgelost,
hatte an einem Tag zwei Trai-
nings von je einer Stunde zu ab-
solvieren, mit einer Pause von
zwei Stunden dazwischen.
Dafür durfte es sich am näch-
sten Tag ausruhen. Das andere
wurde täglich je eine Stunde
trainiert und hatte, ausser über
das Wochenende, keine freien

Tage. Beide Beine leisteten also
genau die gleiche Trainingsar-
beit, aber unterschiedlich ver-
teilt. 

Vor und nach den zehn Wo-
chen Training sind die Leistun-
gen beider Beine gemessen
worden. Die maximale Kraft hat
bei beiden Beinen um jeweils
die Hälfte zugenommen. Doch
die Kraftausdauer hat sich mit
Training nur jeden zweiten Tag
doppelt so stark verbessert als
mit täglichem Training. 

Fazit: Statt täglichem Training
bringt es mehr, seine müden
Muskeln nach einer Erholungs-
pause in einem zweiten Durch-
gang nochmals zu trainieren,
das aber nur zwei- bis dreimal
pro Woche zu tun. Das Training
ist nämlich wirksamer, wenn die
Energiespeicher der Muskeln
fast leer sind. Allerdings erfor-
dert das intensivere Training ei-
ne um so längere Erholungs-
pause. azpd

Krafttraining: wirksamer mit Ruhetag
Mehr Fortschritte bei der Kraftausdauer

Menschen, die an Migräne lei-
den, neigen mehr als andere da-
zu, einen Hirnschlag wegen ver-
stopfter Arterien zu erleiden.
Das Risiko eines solchen Hirn-
infarkts ist mit Migräne etwa
doppelt so hoch wie ohne Mi-
gräne. Das zeigt die Auswertung
von elf Studien an insgesamt
über vierzigtausend Personen. 

Besonders gefährdet sind
Frauen, die mit der Pille verhü-
ten. Ebenso wie die Migräne gilt
auch die Pille als Risikofaktor
für Hirninfarkt. Wirken beide
zusammen, kann das relative Ri-

siko auf den neunfachen Wert
ansteigen. 

Die Ursache dafür ist vermut-
lich ein Krampf in den Gefässen
während den Anfällen von Mi-
gräne, verbunden mit einer stär-
keren Gerinnung des Blutes. 

Ein hohes relatives Risiko be-
deutet noch nicht, dass eine Per-
son akut von einem Hirnschlag
bedroht ist. Angst wäre also ein
schlechter Ratgeber. Vielmehr
ist es ratsam, das Risiko durch
viel Bewegung, gesundes Leben
und optimale Behandlung der
Migräne aktiv zu senken. azpd

Mit Migräne mehr Hirninfarkte
Besonders hohes Risiko bei Frauen, die die Pille nehmen

Ob es nach einer Bypass-
Operation wieder aufwärts
geht mit der Fitness, hängt
zum grossen Teil von der see-
lischen Stimmung ab. Das
zeigt eine Studie an über neun-
hundert Patienten einer gros-
sen Herzklinik in den USA.

Vor der Bypass-Operation
sind sie ausführlich über ihren
körperlichen Zustand befragt
worden. Dann wurden sie ope-
riert. Noch im Spital hat man
sie über ihre seelische Stim-
mungslage befragt. Ein halbes
Jahr nach der Operation hat
man die Befragung zur kör-
perlichen Fitness wiederholt
und mit dem seelischen Be-
fund im Spital verglichen. 

Das Ergebnis ist eindeutig:
Sind die Patienten positiv oder
neutral gestimmt, beobachtet
man bei 60 Prozent von ihnen
eine Besserung, während es
60 Prozent der Depressiven
nach der Operation schlechter
geht. 

Der seelische Faktor ist für
die Besserung nach der Ope-
ration mindestens so entschei-
dend wie die Frage, ob die Pa-
tienten zuvor schon einmal ei-
nen Infarkt erlitten haben oder
nicht.

Frauen reagieren fast drei-
mal empfindlicher als Männer
auf die seelische Stimmung:
Eine Besserung ist nur gerade
bei 25 Prozent der Frauen zu
beobachten, die unter Depres-
sionen leiden; bei depressiven
Männern ist dieser Anteil 70
Prozent. azpd

Nach Bypass: Gute
Stimmung ist ent-
scheidend
Frauen reagieren empfindli-
cher als Männer
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Hildegard von Bingen, Visionärin und spirituelle Lehre-
rin (1098-1179), war an einer umfassenden Sicht des
Menschen als eines Schöpfungswerkes Gottes gelegen.
Seite 25

In der heutigen Zeit voller Hektik und Stress ist uns die
Badekultur leider etwas abhanden gekommen. Dabei böte
ein Bad, ein- bis zweimal in der Woche mit Musse genos-
sen, Körper und Geist eine wohltuende Erholung, vor
allem, wenn es je nach Stimmung und Bedürfnis noch mit
Kräutern oder Blütenblättern angereichert ist.
Lesen Sie auf Seite 30

vita sana sonnseitig leben hat Graziella Schmidt, die mit
grossem Erfolg im Seminarprogramm der Zeitschrift mit-
wirkt, zum Gespräch getroffen. 
Seite 8
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Lesergeschichte 

E s war ein schöner Mär-
zentag. Die Sonne hatte

schon ordentlich Kraft. Ihre
Wärme verlockte dazu, die
Gartenarbeit in Angriff zu neh-
men. Um den Rüeblisamen
auszusäen, dazu war der Boden
gerade richtig. Jedenfalls wür-
de es mir gut tun, mich draus-
sen in der Natur aufzuhalten,
besser als drinnen im Haus zu
bleiben, wo ständig alles an Pe-
ter erinnerte. Zwei Monate vor-
her hatte er in einer depressiven
Phase Selbstmord begangen.
Das Vorgefallene war noch so
furchtbar gegenwärtig. Ob-
wohl sich an diesem schreckli-
chen Unglück nichts mehr än-
dern liess, weigerten sich mei-
ne Gefühle immer noch, die
Tatsache zu akzeptieren.

Christian hatte kurz davor
von einigen Gartenbeeten den
Winterschutz abgeräumt und
mir an diesem Vormittag das
vorgesehene Beet hergerichtet.
So musste ich mir mit einer
Holzlatte nur noch die Aussaat-
Rillen in die frische Gartenerde
drücken.

Als ich im Werkzeughäus-
chen die Latte holte, nahm ich
den Warnruf eines Vogels
wahr: Tiggti-tiggti-tiggti! Si-
cher musste sich in der Nähe
eine Katze aufhalten und ihr
Unwesen treiben. Richtig! Als
ich die paar Tritte, die den Zier-
garten vom Gemüse- und
Kräutergarten trennten, hinun-
terschritt, bemerkte ich, dass
Nachbars getigerter Kater im
Beerengarten umherschlich.
Ich scheuchte ihn weg und warf
eine Handvoll Gartenerde nach
ihm. Mit einem gewaltigen
Satz sprang er über den Gar-
tenzaun, um drüben gleich am
Stamm des Zuckerahorns em-
por zu klettern, wo im kahlen
Geäst zwei Stare hockten, die
alsbald Reissaus nahmen. 

Nun war der Warnruf ver-
stummt und an dessen Stelle
ertönte der Lockruf eines Rot-
kehlchens: Tsieh-tsieh-tsieh...
Endlich entdeckte ich das klei-
ne Wesen zuoberst im Wipfel
der Scheinzeder, die an der
Gartenböschung stand. Ich ver-
suchte, die Töne nachzuahmen
und prompt antwortete das Vö-
gelchen mit seinem Tsieh-
tsieh-tsieh. Während ich mich
anschickte, die erste Rille in
die Erde zu drücken, verliess
der kleine Sänger seinen Aus-
sichtsplatz und flatterte aufs
Gartenbeet. Aufgeregt hüpfte
er in etwa drei Metern Entfer-
nung hin und her. Als die vier
Reihen bereit waren, begann
ich die Rüebli auszusäen. Das
Rotkehlchen kam nun ganz na-

he heran, es stolzierte mir im-
mer etwa 50 cm voraus. Wenn
ich in einer Reihe oben ange-
langt war, fing ich wieder am
untern Beetende an, und stän-
dig hüpfte es fröhlich mit. Ich
redete zu ihm und sagte: «Dich
hat mir mein Peter gesandt.»
Immer, wenn ich sprach, wen-
dete es mir sein zierliches
Köpfchen zu. Mir war, als ob es
mich verstehen würde. Zu-
oberst, bei der letzten Reihe,
kam es noch näher. In einem
Abstand von nur etwa 30 cm
streckte ich ihm meine Hand
hin, auf der die restlichen Sa-
menkörner lagen. Soviel Mut
hatte es nun doch nicht, sich
auf meine Hand zu setzen; aber
als ich den Samen zu Boden
gleiten liess, pickte es ihn rest-
los auf.

Als Christian am Abend vom
Dienst heimkam, erzählte ich
ihm die Geschichte. Er war
nicht sonderlich erstaunt, denn
das Rotkehlchen sei ihm bereits
in den vorhergehenden Tagen
durch sein zutrauliches Verhal-
ten aufgefallen. Während er an
der Gartenarbeit war, habe es
sich immer wieder ganz in sei-
ner Nähe niedergelassen, um
zwischendurch ab und zu sei-
nen Aussichtspunkt aufzusu-
chen und sich von dort oben her
mit seinem Tsieh-tsieh-tsieh zu
melden.

In den folgenden Monaten
geschah immer dasselbe: So-
bald wir im Garten arbeiteten,
oder wenn ich Wäsche aufhäng-
te, gesellte sich das Rotkehl-
chen zu uns. Es war ganz zu-
traulich, ja fast zahm geworden.

Für mich war seine Anwesen-
heit tröstlich, ich hatte grosse
Freude an dem kleinen Ge-
schöpf. Andererseits hatte ich
aber auch Angst, dass ihm seine
Unerschrockenheit und Zutrau-
lichkeit zum Verhängnis werden

Das RotkehlchenDas Rotkehlchen

Aufruf
Wir richten die Bitte an alle Le-
serinnen und Leser, uns über
Geschichten zu berichten, so
wie Frau A. Egger. Seien diese
nun selbst erlebte Begebenhei-
ten oder solche aus dem Ver-
wandten- und Bekanntenkreis
oder aus der näheren Umge-
bung. Damit Sie sich mit dem
Niederschreiben der Geschich-
te nicht schwer tun, können Sie
uns auch telefonieren. Tel. 061
715 90 00. Alle Einsendungen
honorieren wir mit einem Jah-
res-Abonnement vita sana
sonnseitig leben.

«Mein Rosen-
bäumchen» 
ein weiteres Buch
mit Sagen
Bestellschein auf
Seite 44
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könnten. Manchmal war es richtig
vorwitzig. Ich fürchtete, dass es ei-
nes Tages von einer Katze oder von
einem Raubvogel erwischt werden
könnte und es seine Kühnheit mit
dem Leben bezahlen müsste.

So flossen die Wochen dahin und
die Tage waren schon viel kürzer
geworden, sodass wir jetzt mit den
anfallenden Herbstarbeiten voll
beschäftigt waren. Als im Spät-
herbst nur noch der Lauch zu ern-
ten war, blieb das Rotkehlchen
plötzlich weg. War ihm etwas zu-
gestossen oder hatte es sich in sein
Winter-Quartier zurückgezogen?
Wir wussten es nicht, aber ich ver-
misste diesen gefiederten Freund,
der mir den ganzen Sommer über
so viel Trost und Freude gebracht
hatte. Bald hielt der Winter Einzug
und brachte viel Kälte und Schnee.
Christian hatte vor meinem Büro-
fenster das Vogelhäuschen aufge-
hängt, aber das Rotkehlchen liess
sich nie auf dem Futterbrett
blicken. An einem trüben Winter-
tag, die Bise fegte durchs Land,
war auch mein Gemüts-Barometer
unter den Nullpunkt gesunken.
Lustlos und traurig sass ich am
Schreibtisch; heute jährte sich
zum ersten Mal Peters Todestag.
Obwohl vieles zu erledigen war,
ging mir die Arbeit nicht wie ge-
wohnt von der Hand, weil meine
Gedanken ständig zu Peter ab-
schweiften.

Da, auf einmal hörte ich am Fen-
ster ein leises Pochen. Wie ich hin-
schaute, stand das Rotkehlchen auf
dem Sims des Bürofensters und
pochte mit dem Schnäbelchen
sachte gegen das Fensterglas.
Langsam stand ich auf und öffnete
vorsichtig den Fensterflügel. Das
Vögelchen flog nicht einmal weg,
es hüpfte nur etwas zur Seite, als
ich ein wenig Vogelfutter auf den
Sims legte. Wie ich das Fenster
wieder geschlossen hatte, pickte es
jedes Körnchen auf, dann flog es
weg, ich sah es einige Wochen

nicht mehr. Mir hatte es mit seinem
Bsüechli grossen Trost gebracht,
denn ich bin fest davon überzeugt,
dass sein Erscheinen eine Bot-
schaft von unserem Peter war. Je-
denfalls machte ich mich nun mit
neuem Mut an meine Arbeit.

Zeitig im Frühling, als die
Küchenkräuter schon vorsichtig zu
spriessen begannen, schickte ich
mich an, den ersten Schnittlauch

hereinzuholen. Wie ich um die
Hausecke bog, empfing mich der
Ruf des Rotkehlchens. Es war
zurückgekehrt und sass wie im
Vorjahr im Wipfel der Scheinzeder.
«Du Liebes», sagte ich, «wie
schön, dass du wieder da bist!»
Und, als hätte es meine Worte ver-
standen, antwortete es freudig mit
seinem Tsieh-tsieh-tsieh. Von da an
begleitete es uns wieder ständig,
wenn wir uns im Garten aufhielten.
Mir ging es mittlerweile auch bes-
ser, so wie die Zeit viele Wunden
heilt, hatte ich mich an den Gedan-
ken gewöhnt, dass unser Peter nie
mehr heimkehren würde. Meine
Tage waren von früh bis spät so mit
Arbeit ausgefüllt, dass mir zum
Glück nicht Zeit zum Grübeln
blieb.

Eines Morgens im Spätsommer,
als ich im Wohnzimmer die Bal-
kontüre zum Lüften öffnete, lag auf
der Türvorlage das tote Körper-
chen des Rotkehlchens. Für mich
brach beinahe eine Welt zusam-

men, es war mir, als sei Peter ein
zweites Mal gestorben. Vorsichtig
untersuchten wir das leblose Vö-
gelchen, fanden aber keinerlei An-
haltspunkte, woran es gestorben
sein könnte. Nachdem ich eine
kleine Schachtel aus dünnem Kar-
ton gefunden hatte, polsterte ich
sie mit Gänseblümchen und duf-
tenden Lavendelblüten aus und
bettete mit viel Wehmut das tote

Rotkehlchen darauf. Unter der
Scheinzeder grub Christian ein tie-
fes Loch, damit kein Tier es aus-
graben konnte und damit nichts
seine Ruhe stören würde.

Ich denke noch heute oft an das
kleine Wesen zurück, das mir in
schwerer Zeit so viel Trost, Hoff-
nung und Freude gebracht hatte.
Mehr denn je bin ich davon über-
zeugt, dass sein Erscheinen etwas
mit Peters Tod zu tun hatte.

Diese Geschichte liegt gut 30
Jahre zurück, aber es geschehen
auch heute noch Dinge, die weit
über unserem Verstand stehen. Per-
sönlich habe ich inzwischen noch
einiges erlebt, was sich nicht er-
klären lässt. Aber alle Vorkomm-
nisse haben sich für mich immer
positiv ausgewirkt.

Tun wir die Augen auf und versu-
chen wir, diese «Wunder» wahrzu-
nehmen; sie bringen uns viel mehr
als der ständige Wahn nach noch
mehr Wirtschafts-Wachstum. �

A. Egger
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«S ie wirken auf mich
wie eine gütige Mut-

ter, in deren Schoss man gerne
den Kopf vergräbt und sich
ausweint, wenn einem etwas
Trauriges widerfahren ist»:
Jahre ist es her, dass ich diese
Worte bei einer ersten Begeg-
nung im Baselbieter Kantons-
spital Bruderholz zu Graziella
sagte. Im Verlaufe der Zeit ver-
dichtete sich mein erster Ein-
druck: Diese hoch gewachsene
Frau mit ihrem grossflächigen,
ruhigen Gesicht hat etwas Bo-
denständiges, wohltuend Erd-
verbundenes an sich. 

Dr. Harald Wiesendanger,
ein ausgewiesener Kenner der
Thematik Geistheilung, unter-
scheidet sechs Menschen-Ty-
pen, die auf dem Gebiet des
energetischen Heilens tätig
sind – die männliche Form
meint immer auch die weibli-
che Variante. Dem Geschäfts-
mann geht es hauptsächlich
darum, die Ware Heilenergie
gegen möglichst viel Geld un-
ter die Leute zu bringen. Der
Psi-Techniker ist ein Selbst-
darsteller, der seine Methode
theatralisch zu zelebrieren
versteht. Der Souffleur preist
jede seiner Massnahmen wor-
tereich an, während der Predi-
ger missionarisch bestrebt ist,
dem Klienten deutlich zu ma-
chen, dass hinter jeder Krank-
heit eine Lebenslektion steckt.
Der Schweiger gibt sich
während des Vorganges der
Heilung wortkarg und der Ge-
stresste tut sehr beschäftigt.
Auf dem weiten Feld des ener-
getischen Heilens wird quali-
tativ Unterschiedliches ange-
boten: Auf jeden Fall emp-

Die geistig-energetische Heilerin Graziella Schmidt bezeichnet
sich gerne als spirituelle Hebamme. In ihrem Buch «Im Herzen
berührt» macht sie denn auch deutlich, welche Lebenskräfte frei
werden, wenn sie als Geburtshelferin ihre Energien einsetzt. vita
sana sonnseitig leben hat Graziella Schmidt, die mit grossem
Erfolg im Seminarprogramm der Zeitschrift mitwirkt, zum
Gespräch getroffen. 

Graziella Schmidt: Graziella Schmidt: 
Im HerIm Herzen berührzen berühr te Heilerinte Heilerin

•Heilung kann sich erst dann ereignen,
wenn der Mensch das Herz öffnet.

•In der energetisch-spirituellen Heilung
kann nichts erzwungen werden, sondern
es geschieht genau das, was geschehen
darf.

•Heilung beginnt sehr oft mit einem er-
sten, kleinen Schritt und mit dem Ver-
trauen in eine göttliche Führung.

Kompakt

Graziella Schmidt versteht es, Herzen zu öffnen.
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Ja, das kann man wohl sagen.
Es hat mir damals sehr weh ge-
tan, dass mein Mann mich
nicht verstehen konnte, das
war schlimm. Heute begreife
ich, dass er mit dem, was ich
als Berufung empfand, Mühe
hatte. So stand ich denn
schliesslich mit leeren Händen
da und musste ins kalte Wasser
springen. Aber ich habe Gott
vertraut, dass mein Auftrag
auch meine Arbeit werden und
ER mich nicht zur Sozialhilfe
gehen lassen würde. Manch-
mal steht man am Rande des
Abgrunds, man blickt schon
ins tiefe Loch hinab. Aber man
fällt nicht hinunter, wenn man
der geistigen Welt wirklich
vertraut. 

In Deinen Gesprächen mit
Gott dankst Du ihm und ein
andermal machst Du ihm hef-
tige Vorwürfe. Du scheinst
mit Gott auf Du und Du zu
sein?

Er war immer mein Gegen-
über, von klein auf habe ich
mit diesem Gott gesprochen.
War etwas ganz Schlimmes
vorgefallen, habe ich nicht
nach meinen Eltern, sondern
nach Gott gerufen. In guten
Zeiten hatten wir es gut mit-
einander, in schlechten Zeiten
habe ich geklagt und ge-
schimpft :«Was willst Du? Was
habe ich Dir denn getan? Ich
verstehe Dich nicht. Und den-
noch glaube ich an Dich.» 

Leider haben sich viele Men-
schen von ihrer Beziehung zu
Gott getrennt, sie sprechen
nicht mehr mit ihm.

In Deinem Buch berichtest du
von Deinen Visionen. Vertiefst
Du Dich meditativ in einen
Gedanken – und dann taucht
dazu ein Bild in Dir auf?

Das kann ganz unterschied-
lich sein. Es kann mich ein Ge-
danke beschäftigen, und erst
viel später bekomme ich ein
Bild, das ihn bestätigt. Auch
Träume können visionär sein.
In einem meiner Träume habe
ich mich in einer Kirche vor ei-
nem Altar stehen sehen, ich
sollte zu einer Menschenmenge
sprechen. Das wollte ich kei-
nesfalls, ich wehrte mich heftig
dagegen, aber ich wurde immer
wieder in die gleiche Richtung
gezogen. Ich erwachte klatsch-
nass und wollte das unsinnige
Traumbild verdrängen. Was ist
passiert? Inzwischen hat sich
der Traum verwirklicht, ich ha-
be in Böblingen bei Stuttgart in
einer Kirche gesprochen. Ich
habe versucht, all die vielen
Menschen in ihrem Herzen zu

fiehlt sich ein kritischer Blick,
sollen Enttäuschung und
Ernüchterung vermieden wer-
den. 

Graziella Schmidt passt in
keine dieser aufgelisteten Kate-
gorien – obwohl auch sie Geld
verdienen muss und in beson-
derer Weise eine begnadete, hu-
morvolle Selbstdarstellerin ist.
Wenn Graziella zum Beginn ei-
nes Seminars ein Bündel Salbei
anbrennt und sich der zarte Ge-
ruch im Raum verteilt oder
wenn sie wie eine Schamanin
die Trommel schlägt, geht es
nicht um Show, sondern dies
sind Rituale, von denen man
sich gerne einstimmen lässt.
Die Frau, die sagt, dass sie die
Menschen nähren und nicht
nerven wolle, ist tatsächlich so
etwas wie eine Nährmutter und
sicher alles andere als ein weib-
licher Schwarmgeist. Graziella
Schmidt ist überzeugt, dass
sich jedes spirituell gebärdende
Spektakel früher oder später in
Nichts auflöst und nur wahr-
haftige Seelenarbeit Bestand
hat. 

Graziella, energetisches Hei-
len siehst Du als Berufung an?

Jeder von uns kommt mit sei-
ner eigenen Begabung auf die
Welt, jeder macht das am be-
sten, wofür er bestimmt ist.
Meine Berufung ist das Heilen,
ich tue dies von ganzem Her-
zen. Meine Sehnsucht, diese
Berufung zu leben, war derart
drängend, dass ich sie umge-
setzt habe, egal, was sich in den
Weg gestellt hat. 

Dein Mann konnte Dich nicht
verstehen und Dein Anliegen
nicht billigen. Du hast Dich
aus Deiner Ehe gelöst und so-
mit einen recht hohen Preis
bezahlt?

Heilen ist Seelenarbeit
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Wirkungsweise:
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Schadorganismen, Pilzbefall,
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– Unterstützung des Wurzel-
neuaufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
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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.
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– geeignet zur Pflege von kran-
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Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

und bewirkt, dass die Nähr-
stoffe wieder ausreichend zir-
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– 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
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BodenhiIfen in homöopathisch-dynamisierter Form (D6-
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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.

Bilder: A. Bieri, dipl Fachmann für naturnahen Garten- und Landschaftsbau, Berufsbildung Wädenswil, IPT innovative Plant Therapies, Lau-

Bestellungen an: pro sana,
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berühren und habe gespürt, wie
etwas in ihnen wach geworden
und zu mir zurückgeflutet ist. 

Wenn das Herz berührt wird,
erwacht der Mensch?

Ja, und dieses Wachwerden
eines Menschen ist immer er-
greifend. Am heutigen Heil-
nachmittag hier im Kloster
Dornach ist eine Frau gekom-
men, die schon viermal anwe-
send war. Als ich sie begrüsste,
habe ich gleich gesehen, dass
es ihr viel besser ging als zuvor.
Und zum ersten Mal hat sie vor
der Gruppe gesprochen, mit
unerwartet kräftiger Stimme.
Zu beobachten, dass ein
Mensch sich schrittweise ent-
wickelt – das ist für mich das
Grösste. 

Man kann nicht immer sein
Herz sozusagen für alle sicht-
bar auf den Händen tragen.
Zurückhaltung kann auch ein
Schutz sein. Aber wenn das
Vertrauen wächst und man
spürt, dass man ernst genom-
men und angenommen wird,
kann sich das Herz öffnen. 

Viele Menschen fühlen sich
nicht angenommen, nicht
ernst genommen?

Ja, deshalb sage ich ja auch
immer wieder, dass in unseren
Strassen viele lebendige Tote
unterwegs sind. Ostern kann
für mich jeden Tag neu stattfin-
den. Immer dort, wo Licht,
Kraft, Liebe, Zuversicht, Ver-
trauen, Freude und Heilung
entstehen – und weisst Du was?
Wo die Wahrheit sich auftut.

Wahrheit in welchem Sinn?

Jeder hat das Recht, so zu
sein, wie er ist. Im Laufe der
Zeit wird uns viel aufgeladen,

wir verlernen es, so zu sein, wie
Gott uns gemeint hat. Die
Wahrheit beginnt dort, wo we-
der der Besitz noch die soziale
Stellung, weder die Kleidung

noch das Aussehen eines Men-
schen in Betracht gezogen wer-
den. Sondern wo man ihm in
seinem tiefsten Inneren begeg-
net, in seiner Unschuld. Mit
Unschuld meine ich jene Un-
versehrtheit, mit der jeder von
uns zur Welt kommt.

Dein verstorbener Bruder hat
Dir die Botschaft geschickt:
«Sei nicht traurig, Schwester,
man geht dann, wenn für ei-
nen Zeit ist.» Kann dieser Satz
Trost sein, wenn jemand einen
geliebten Menschen durch
Unfall, ein Verbrechen oder
eine Naturkatastrophe verlo-
ren hat? 

Ich erlebe immer wieder,
dass es Menschen hilft, wenn
ich von meinem Bruder erzäh-
le. So etwa jener Mutter, deren

Tochter sich das Leben genom-
men hatte und die unter
schwersten Schuldgefühlen litt:
«Wäre ich an jenem Tag zu
Hause gewesen, hätte ich mei-

ne Tochter zurückhalten und
retten können.» Man geht
dann, wenn für einen Zeit ist –
dieses Menschenkind wäre so
oder so seinen Weg gegangen.
Dieser Tod hätte nicht verhin-
dert werden können. 

Du schreibst: «Unser Körper
ist Gottes Haus, in uns, in un-
seren Herzen wohnt der Gott.
Wir sind alle Gottes Kinder,
wir sind geistige Wesen, in je-
dem Einzelnen von uns steckt
Gottes Funke.» Beschäftigst
Du Dich mit theologischen
Büchern?

Lass mich von einem Ge-
spräch erzählen, das ich neu-
lich in Erlangen mit einem Pa-
ter führte. Er meinte: «Wissen
Sie, ich habe das Gefühl, dass
Ihnen selbst manchmal gar

Bei den Graziella-Schmidt-Seminaren darf auch herzlich gelacht werden!
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nicht bewusst ist, was Sie da
sagen». 

Nein, ich studiere keine theo-
logischen Bücher. Wenn ich
übrigens irgendeinen Text lese,
geht der Inhalt ziemlich bald

unter. Meine Gedanken kom-
men direkt aus meinem Innern,
ohne Umweg. Vermutlich ist
meine Einfachheit und Direkt-
heit genau das, was die Herzen
der Menschen erreicht. 

Geistige Heilung bezeichnest
Du als tiefes Geheimnis. Es
wird seit einiger Zeit viel über
energetisches Heilen gespro-
chen und geschrieben – und
doch lässt es sich nicht er-
klären?

Bei der Heilung kann sehr
viel geschehen – wenn es denn
geschehen darf. Erzwingen
kann man nichts. So ist es denn
auch unerklärlich, was ich heu-
te erlebt habe. Ein Mann im
Rollstuhl wurde mit dem Trep-
penlift ins Stockwerk gehoben,
auf dem unser Gruppentreffen
stattfand. Im Verlaufe des

Nachmittags erhob sich dieser
Mann plötzlich aus dem Roll-
stuhl und begann, ein paar un-
gelenke Schritte zu machen.
Als man am Abend den Trep-
penlift wieder in Gang setzen

wollte, bewegte sich dieser ein-
fach nicht von der Stelle.
«Dann werde ich eben zu Fuss
gehen», sagte der Mann. Er
stand aus dem Rollstuhl auf
und bewegte sich Stufe um Stu-
fe auf der Treppe abwärts. Ein
Wunder?

Ich stelle keine Diagnosen,
mache keine Versprechungen,
ich mische mich nicht in ärztli-
che Behandlungen ein. Manch-
mal darf das geschehen, was
wir als «Wunder» bezeichnen.
Und manchmal besteht das
Wunder darin, dass eben nichts
geschieht. Mein Gebet ist im-
mer: Es möge das geschehen,
was für diesen einen Menschen
jetzt gerade geschehen darf,
was er annehmen und verarbei-
ten kann. Dein Wille geschehe:
Ich vertraue darauf, dass das
Richtige geschieht – und nicht
unbedingt das, was ich erbitte.

Manchmal gelingt uns nur ein
kleiner Schritt. Aber ich weiss
aus eigener Erfahrung, dass der
kleine Schritt , der erkannt und
bewältigt wird, ein sehr grosser
Schritt sein kann. Wenn wir in
uns selbst, in unserem Herzen,
zu Hause sind, können wir uns
auch den Anforderungen des
Lebens stellen. �

Meta Zweifel

Das Buch, die Autorin
Graziella Schmidt: Im Herzen
berührt. Zurück zu den Wur-
zeln. Aus eigener Kraft voran

Graziella, 1941 in einem slo-
wenischen Dorf geboren, hat
viel erlebt und erlitten, bis sie
ganz zu ihrer eigentlichen Be-
rufung fand: Zum geistig-ener-
getischen Heilen. In der Ehe
mit einem deutschen Arzt und
als Mutter hätte sie wohl ein
geruhsameres, gesichertes
Leben führen können. 

Heute arbeitet die Heilerin und
sensitive Lebensenergie-Bera-
terin mit Schulmedizinern,
Therapeuten, aber auch mit
Theologen zusammen. Ihre Se-
minare sind praktisch immer
ausgebucht, und immer mehr
Menschen kommen mit Hilfe
der «spirituellen Hebamme®»
zu sich selbst und in diesem
Sinne neu auf die Welt. 

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

Graziellas liebevolle Berührung tut gut

Das Seminarprogramm mit Graziella
Schmidt finden Sie auf Seite 33.



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 5/2005 13

Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Hanspeter Thum, Gelterkin-
den BL. «drMärliMaa» / 
MärchenErzähler und 
GeschichtenVorleser

Als Märchenerzähler emp-
fehle ich Märchen als Haus-
mittel für Seele, Geist und
Körper! Sie spiegeln typisch
menschliche Schicksale, Si-
tuationen und Wandlungspha-
sen und können daher zu
Orientierungshilfen werden.
Haus- und Heilmittel kommen
übrigens in vielen Märchen
vor, auch bei den Brüdern
Grimm. 

Persönlich bin ich sehr ver-
traut mit Hausmitteln. Seit
vielen Jahren wende ich alter-
native Heilmethoden an, weil
ich die Erfahrung gemacht ha-
be, dass diese mir am besten
und ohne Nebenwirkungen
helfen. Ebenso nehme ich
bewährte Naturheilmittel von
vertrauenswürdigen Firmen
ein. Solche Mittel sind vor al-
lem dann wirksam, wenn man
nicht zuwartet, bis die Krank-
heit ausgebrochen ist, sondern
sich schon bei den ersten An-
zeichen sinnvoll pflegt. 

Claudia Zeier Kopp, Zürich.
Medium, Autorin von «Die an-
dere Verbindung/Erfahrungen
eines Mediums».

Unter einem Hausmittel ver-
stehe ich mehr als beispiels-
weise Heiltees oder Essigsok-
ken. Ich verwende «Mittel», die
sogar den Einsatz von eigent-
lichen Hausmitteln praktisch
überflüssig machen! Jeden
Tag gehe ich mit meinen drei
Hunden auf einen langen Spa-
ziergang, ich bewege mich
gerne in der Natur. Seit über
20 Jahren lebe ich vegetarisch,
und ich achte auf einen gere-
gelten Lebenswandel. Ich füh-
le mich gesund und kann mich
nicht erinnern, wann zuletzt
ich auch nur eine Erkältung
gehabt hätte.

Lebenskraft schöpfe ich aus
meiner Verbindung zur geisti-
gen Ebene. Wenn wir uns die-
ser Ebene öffnen, gewinnen
wir ganz allgemein einen er-
weiterten Blick auf unser Le-
ben. Was übrigens mediale
Sitzungen und Aussagen an-
geht: Sie sind kein «Allheil-
mittel», sondern dürfen als
stützende Hilfe betrachtet
werden. 

Was halten Sie vom Gebrauch von Hausmitteln?

Dora Müller, Rektorin der Be-
rufsfachschule Gesundheit
BL, 4142 Münchenstein

Hausmittel haben nach wie
vor grosse Bedeutung. Aller-
dings sollte man – etwa bei
Teeanwendungen – beachten,
dass auch bei sogenannt natür-
lichen Heilmitteln Nebenwir-
kungen auftreten können und
man sich also entsprechend
kundig machen sollte. 

In der Ausbildung der Pfle-
gefachleute an unserer Schule
sind Hausmittel im Sinne der
Ergänzungsmedizin ein wichti-
ges Thema. Dieser Bereich
wird teilweise von anthroposo-
phischen Fachpersonen unter-
richtet. In manchen Spitälern,
Alters- und Pflegeheimen und
in der Spitex wird heute in be-
stimmten Situationen ebenfalls
mit Hausmitteln gearbeitet. Ich
denke da etwa an Wickel mit
Quark, dessen entzündungs-
hemmende Wirkung wissen-
schaftlich nachgewiesen wor-
den ist. Laufenden Diskussio-
nen entnehme ich, dass zwi-
schen Schul- und Komple-
mentärmedizin erfreulicher-
weise immer öfter sinnvolle
Annäherungen stattfinden. �Das Buch «Die andere Verbin-

dung»kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44



Stimme der Ahnen
Mit eine der ältesten Klanger-
fahrungen des Menschen, die
er selbst beeinflussen konnte,
ist die des Echos. Unsere Vor-
fahren waren Höhlenmen-

schen, lauschten dem
Phänomen des Wider-
halls, oft bei absoluter
Stille und Dunkelheit.
Vielleicht begann die
Musik ja mit dem Wi-
derhall eines Wasser-
tropfens... Und bestimmt
steckt in uns immer noch
ein Stück dieser Höhlen-
menschen, wenn wir in
Domen und Kathedralen

andächtig dem vielfältigen
Echo sakraler Musik lauschen.

In der modernen Ethnomusik
findet die Stimme der Ahnen in
der heutigen Zeit wieder stär-
ker Gehör. Sie ist noch immer
spürbar, die Kraft einer Musik,
die noch authentisch ist. Inter-
preten, mit der Historie ihres
Volkes und Landes verwurzelt,
gelten heute (wieder) als Mitt-

ler zwischen altem Wissen und
Moderne, zwischen Tradition
und Zivilisation, zwischen Kult
und Kultur. Sie sind Zeugen
dafür, dass es etwas Unver-
gängliches gibt in der Musik.
Etwas, das jedem Zeitgeist, je-
der Veränderung ein Schnipp-
chen schlägt. Etwas, das immer
bleibt, was es schon immer
war: eine Ursprache, nahe an
der Natur, intuitiv und unver-
fälscht.

«Musik verkörpert die nach
aussen gewendete Sehnsucht
des Menschen nach einem
klingenden Paradies.» So zu le-
sen bei Lucie Rault, die sich
mit der Entwicklungsgeschich-
te von Musikinstrumenten der
ganzen Welt beschäftigte und
darüber ein sehens- und lesens-
wertes literarisches Werk pu-
bliziert hat. Wenn Sehnsucht
sich in Musik ausdrücken lässt,
war dann der «Ton», aus dem
Gott den Menschen erschaffen
hat, vielleicht doch eher Klang

als Erde? Und wenn wir noch
ein wenig weiter fantasieren:
Vielleicht gibt es ja gar keinen
nennenswerten Unterschied
zwischen beidem?

Stimme des Alls
Immerhin spricht man von

den harmonikalen «Urtönen»
der Erde und des Kosmos. Sol-
che Phänomene sind physika-
lisch und mathematisch defi-
nierbar (vgl. Publikationen von
Johannes Kepler bis zu Hans
Cousto oder Christian Appelt).
Auch von «drei Grundtönen
der Erde» ist die Rede: dem Ta-
geston (errechnet sich aus der
Dauer eines mittleren Erdenta-
ges) von 0,0000157407 Hz, der
oktaviert dem Ton G ent-
spricht, dem Jahreston (be-
stimmt sich durch den Umlauf
der Erde um die Sonne), dessen
hörbar oktavierte Frequenz
136,10 Hz beträgt und damit
dem Ton Cis entspricht. Und
dem F als Erdachsenton, der

«Horcht auf die Stimme der
Ahnen. Sie erinnert euch
daran, wo ihr herkommt.»

Marie Boine, 
Sängerin aus Lappland

GrGrenzenlos: enzenlos: 
WWeltsprache Musik, Teltsprache Musik, Teil 2eil 2

•Musik als Ursprache unserer Ahnen ist
zeitlos und unverfälscht.

•Menschliche DNS und Erde schwingen
im selben Frequenzbereich.

•Musik ist individuelle «Kurzsprache» je-
der Kultur.

•Die Vielfalt der Musiksprachen ermög-
licht eine stärkere Authentizität.

Kompakt

Musik und Ambiente als Einheit: eine Sprache, die jeder versteht...

Birgit Henneges
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sich aus der Rotation der Erd-
achse bestimmen lässt und
auch «platonischer Ton der Er-
de» genannt wird. «Super-Tun-
es» heissen diese harmonikalen
Felder in der Fachsprache.

Das Verblüffende: Es besteht
augenscheinlich eine Überein-
stimmung zwischen den kos-
mischen Gesetzen und denen,
welche für die DNS-Moleküle
gelten. So hat der Biophysiker
Professor Dr. F. A. Popp nach-
gewiesen, dass die DNS-Spira-
len der menschlichen Gene in
der 66. Oktave des Erdta-
gestons schwingen. Wer wollte
sich da noch wundern, dass Er-
de, Mensch und Klang eine
Einheit bilden? Wer würde da
noch behaupten, die Stimme
unserer Ahnen, die sich dieser
Einheit sicher viel bewusster
waren als der moderne
Mensch, würde «aus der Mo-
de» kommen? Wer könnte sich
da der Allmacht des Klanges
überhaupt entziehen?

Man kann diesen Berechnun-
gen natürlich kritisch gegen-
überstehen – eines aber ist
unumstösslich: Auf unserer
ganzen Erde gibt und gab es
keine einzige noch so kleine
oder «primitive» Kultur ohne
Musik.

Musik = Identität = Individu-
alität

Mancher Musikethnologe
wehrt sich aus seinem wissen-
schaftlichen Blickwinkel her-
aus ganz entschieden dagegen,
dass «die» Musik als Weltspra-
che schlechthin existiert. Viele
Musiker hingegen sehen das
ganz anders. Woher diese Dis-
krepanz? Nun, Theoretikern
sind Unterschiede zwischen
den Kulturen wichtig. Musiker
interessieren sich mehr für die
Gemeinsamkeiten. Und ent-
decken darüber, dass die Un-

terschiede gar nicht so gross
sind. Wo die einen eine univer-
sale Musik als «naiv-volkstüm-
liche Perspektive» abtun, fra-
gen andere, was überhaupt als

«reine» Musik bezeichnet wer-
den kann und ob nicht vielmehr
jede Musikrichtung auf einen
gemeinsamen Nenner zurück-
zuführen sei.

Es liegt auf der Hand, dass
musikalisches Empfinden kul-
turell geprägt, in seinem Aus-
druck Folge der jeweiligen Ent-
wicklungsgeschichte ist. Und
die wiederum definiert sich aus
den Geschehnissen innerhalb
der Faktoren Zeit, geografische
Lage und Umfeld. Unbestritten
sind wir mit den Klängen
manch anderer Kultur nicht
sehr vertraut, finden sogar
schwer Zugang zu ihrem Har-
monieverständnis. Ebenso un-
bestritten ist der musikalische
Ausdruck einer Kultur ihre
«Stimme», die Kurzversion ih-
rer Geschichte mit einer indivi-

duellen Klangfarbe. Jeder
Mensch, jede Kultur definiert
sich über seine bzw. ihre indi-
viduelle Musik. Doch deshalb
gleich zu behaupten, sie könne

aus diesem Grund niemals eine
Brücke zwischen Völkern sein,
wäre meines Erachtens einfach
zu engsichtig.

Gerade die Vielfalt der Mu-
siksprachen macht die Musik ja
so interessant. Denn sie schafft
auch Zugehörigkeit, intuitives
Verstehen und Miteinander-Tei-
len gleicher oder zumindest
ähnlicher Werte. Sie muss nicht
immer ein Nebeneinander oder
gar Gegeneinander, sondern
kann sehr wohl ein Miteinander
sein. Denn dort, wo die gespro-
chene Sprache als Verständi-
gungsmedium versagt, kann der
Klang von Musik Menschen
verschiedener kultureller Zu-
gehörigkeiten auf einer ande-
ren, tieferen Ebene ansprechen.

Auch Joachim Ernst Berendt
zweifelt an, dass die Weltmusik

Wenn der berühmte Funke überspringt: Musiker spüren die Nähe des Publikums
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Menschen, die sich verstehen, zusammen sind und Liebe geben, 
das ist das grosse Glück im Leben.

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44
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ein Verrat an den Grundfesten
der einzelnen Musikkulturen
sei. Die Musik des Abendlan-
des wäre ohne Gregorianik,
Früh-Christlich-Hellenisch-Jü-
disches nicht vorstellbar. Sie al-
leine sei an sich schon ein ein-
ziger «Mischmasch». Selbst
Mozart, Beethoven, Bach – von
den zeitgenössischen Kompo-
nisten ganz zu schweigen – ver-
woben exotische Klänge kunst-
voll mit abendländischer Klas-
sik. Gerade das Spiel mit An-
dersartig- und Vielfältigkeiten
ist es doch, das eine Musik erst
reif macht. Berendt vergleicht
diese Musik mit den Men-
schen: «Die interessantesten
und schönsten Menschen sind
‹Mischlinge›: Eurasier, Kreo-
len. Was für Gesichter! Aufre-
gend, schön, lebendig. ‹Rein›
ist keiner... So auch die Musik:
Erst die grenzüberschreitende
Musik, offen für Neues, An-
dersartiges, lebt und ist aufre-
gend und faszinierend.»

Es stimmt: Wir können auf
unserem Planeten Erde, auf
dem die Völker immer näher
zusammenrücken, nur überle-
ben, wenn wir «Weltbürger»
werden. Mir scheint, Musiker
sind dieser Definition ein klei-
nes Stückchen näher als die
meisten Menschen. Sie kom-
men oft aus verschiedenen Kul-
turen, finden sich zusammen,
können sich verbal kaum ver-
ständigen. Dann nehmen sie
ein Instrument in die Hand –
und wie können sie sich musi-
kalisch miteinander unterhal-
ten! Wie Berendt erzählt, wur-
de die Musik des einzelnen im
Gesamtspiel sogar authenti-
scher: «Details kristallisierten
sich immer mehr heraus. Jeder
besinnt sich auf seine individu-
elle Botschaft, die er rein und
durchdringend in die Musik
einbringen will.» Natürlich

braucht dabei auch das
Nichtauthentische seinen Platz
– quasi als «neutraler Boden»,
auf dem die einzelnen Stile
wurzeln und sich miteinander
verflechten können. Dann
empfinden wir auch den
«Mischmasch» als angenehm.

Mit einer eher weniger ange-
nehmen Vorstellung werden
Sie möglicherweise die nächste
(wahre) Geschichte verbin-
den...

«Lebendige» Musik
Flötentöne auf einem zwischen
den Daumen gespannten Gras-
halm, auf einem Kamm blasen
oder Schlagzeug spielen mit
zwei Löffeln und einem Ober-
schenkel... das ist zwar nicht
gerade die gängigste Art, Mu-
sik zu machen. Aber auch nicht
die ungewöhnlichste. Die näm-
lich spielt man andernorts: In
Papua-Neuguinea. Auf einem
Musikinstrument, das lebt,
sich bewegt, und das sogar
ziemlich schnell. Resonanzbo-
den ist der Mund-Rachenraum.
Das Ganze funktioniert so:
Stellen Sie sich ein kleines In-
sekt mit ziemlich grossen Flü-
geln vor. Sie halten es vorsich-
tig mit Daumen und Zeigefin-
ger fest, öffnen den Mund, be-
fördern das kleine, hektisch
mit den Flügeln schlagende
Ding zwischen Ihre aufgeplu-
sterten Wangen. Gut festhalten
– und ja nicht zubeissen oder
schlucken! Indem Sie nun die
Luft in Ihrem Mund-Rachen-
raum kunstvoll hin und her
schieben, verändern Sie die
Resonanz. Zusammen mit den
Schwingungen, die der Flügel-
schlag des Insekts verursacht,
ergibt das eine (wenn auch be-
fremdliche) Folge verschiede-
ner Töne. Zugegeben, die Hal-
tung des Musikinstruments ist
alles andere als artgerecht.

Aber in der Regel überlebt das
Insekt seinen musikalischen
Einsatz. Trotzdem: Der «Flü-
gel», so wie ich ihn kenne, ist
mir lieber – auch wenn er nicht
zwischen meine Zähne passt...

Grenzen öffnen
Wer offen ist für das Fremde,
Ungewohnte, für andere Kultu-
ren und ihre Ausdrucksweise,
zu der natürlich auch die Mu-
sik gehört, der lernt nicht nur
sich selbst und seine eigenen
Wurzeln besser kennen, son-
dern auch seine eigenen Gren-
zen zu überschreiten, über den
«Tellerrand hinaus zu schau-
en».

Jedem das Seine und doch al-
len das Eine. Eine Stimme, die
alle verbindet. Eine Musik,
über die sich jeder Mensch, je-
de Kultur definieren und mit-
teilen kann. Ein Verständnis,
das offen ist auch für unge-
wohnte Töne.

Für heute darf ich mich bei
Ihnen fürs Lesen recht herzlich
bedanken und verabschiede
mich mit den Worten Johann
Wolfgang v. Goethes:

«So der Westen wie der Osten
geben Reines dir zu kosten.
Setze dich zum reinen Mahle:
Mögst auch im Vorübergehn
diese Schüssel nicht ver-
schmähn.

Wer sich selbst und andre
kennt,
wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwischen beiden Welten
sich zu wiegen, lass ich gelten.
Also zwischen Ost und Westen
sich bewegen, sei’s zum be-
sten!» �

Birgit Henneges
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alle, die einen guten Noni-Saft lieben, für Einzel-
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Hergestellt und abgefüllt auf den Südseeinseln
Tahitis. Damit können wir unbehandelte Ur-
sprungs-Qualität garantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb viele Mineralien, Vita-
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elemente.

Trinken Sie täglich ca. 30 ml vor dem Frühstück,
pur oder verdünnt mit kohlensäurefreiem Was-
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Die Medizinmänner Polynesiens verabreich-
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Erntelandes gewachsen und geerntet. Pesti-
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Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze
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Die tropische Frucht für 
viele Anwendungen

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

Die Broschüre «Noni-Report» über die 
Heilfrucht der Südsee kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
Nr. 4811 Noni-Report, Fr. 5.50
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M eine Mai-Tagebuchno-
tiz verfasse ich in Ba-

den-Baden, wo wir momentan
für SWR neue Sendungen
«Was die Grossmutter noch
wusste» produzieren. Ich will
Ihnen in diesem Zusammen-
hang aber nicht von Kochre-
zepten, sondern von einem Ge-
spräch mit unserem Ernäh-
rungswissenschaftler Dr. Nico-
lai Worm berichten. Es ging um
das unerschöpfliche Thema
Butter und Öl – um ein
Ernährungsthema, das eigent-
lich alle interessiert, denen Ge-
sundheit am Herzen liegt.

Zur Orientierung für diejeni-
gen, welche meine Fernsehsen-
dung nicht kennen: Nicolai
Worm macht seit mehr als 20
Jahren praktisch bei jeder
zweiten, dritten Sendung mit,
um uns über den neuesten
Stand der Ernährungswissen-
schaft zu orientieren. Seit jeher
vertritt er die These, dass natür-
liche Fette und Öle überhaupt
keinen Einfluss auf den Chole-
sterinspiegel nehmen – und
dass es somit zwecklos ist, auf
den Genuss von Butter zu ver-
zichten und Margarine für ge-

sünder zu halten. Im Gegenteil:
Olivenöl hat Schutzfaktoren,
die vor Herzproblemen bewah-
ren. Bekanntlich ist die Zahl
der Herzinfarkte in den Län-
dern, in denen viel Olivenöl
genossen wird, niedriger als bei
uns. Ich bin ohnehin seit jeher
der Meinung, dass man wo im-
mer möglich natürliche Pro-
dukte verwenden sollte, in der
Ernährung wie in der Medizin
oder bei der Bekleidung. 

Sehr oft höre ich von Zu-
schauern und vor allem natür-
lich von Zuschauerinnen die
Kritik: «Wenn ihr in euren
Kochsendungen nur nicht der-
art viel Butter und Öl verwen-
den würdet!». Ich bringe dann
jeweils zwei Gegenargumente.
Einerseits muss ich, wenn ich
vor der Kamera koche, relativ
viel Fett verwenden, damit mir
meine Speise nicht anbrennt.
Und dann ist es ja – und dies ist
der entscheidende Punkt – je-
der Hausfrau und jedem Haus-
mann beim Nachkochen unse-
rer Rezepte freigestellt, ob nur
wenig, gleich viel oder sogar
noch mehr Fett in den Kochtopf
gegeben werden soll. Beson-
ders bei der Verwendung von
Butter spielt übrigens die
geschmacksverstärkende Wir-
kung eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Neulich habe ich
aber eine interessante Ent-
deckung gemacht: Bei einzel-
nen Kuchenrezepten kann man
anstatt Butter Olivenöl verwen-
den. Der Kuchen schmeckt et-
was anders als gewohnt – oder
vielleicht sogar gerade doppelt
so gut! Ersetzt man die Butter
mit Olivenöl, sollte man jedoch

die Menge etwas reduzieren,
weil sonst allenfalls der Teig zu
flüssig wird. 

Mein zweites Gegenargu-
ment, mit dem ich meinen Kri-
tikern begegne, ist dieses: Seit-
dem ich zur älteren Generation
gehöre, erlaube ich mir den
Konsum von Butter und Oli-
venöl erst recht – denn mir
scheint, er helfe mir, Runzeln
und Falten zu minimieren. Was
nützt denn eine gertenschlanke
Figur, wenn ein von Falten um-
gepflügtes Gesicht doch die
Vielzahl der Jahre verrät?
Selbstverständlich weiss ich,
dass ich da einen sehr subjekti-
ven Standpunkt vertrete. Für
mich hängt eben der Eindruck,
den ich mir von einem Men-
schen mache, in erster Linie
von seinem Gesicht ab, dann
auch von seiner Stimme und
seinen Gesten – und erst in al-
lerletzter Linie achte ich auf
seine Figur. 

Eigentlich würde sich das
Thema «Natürliche Fette und
Öle und ihre Auswirkungen auf
die Gesundheit» sehr gut für
ein interessantes Streitge-
spräch eignen. Ich habe aller-
dings längst lernen müssen,
dass es männliche und weibli-
che Ernährungsfanatiker gibt,
die felsenfest überzeugt sind,
dass nur ihre eigene Theorie
die richtige sei, und sonst gar
keine. Aber es ist ja doch auch
schön, dass wir Menschen so
verschieden sind und entspre-
chend verschiedene Meinun-
gen vertreten! 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
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Die Tropeninstitute der Schweiz, von Amerika und England
haben den Wirkstoff getestet. Sie bestätigen den überaus
wirksamen Schutz gegen Malariafliegen, Dengue- und 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

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

Begehrte Urkunde erhalten
Ende Oktober hat Inge Lochbihler an der INEA 2002 in
Nürnberg, einer internationalen Messe für Erfindungen
und Neuheiten, ihre natürliche Haarpflege-Linie präsen-
tiert. Eine Messe-Jury begutachtete ihre sämtlichen Pro-
dukte, vom inge hair-shampoo über die inge hair-lotion bis
zum inge tea. Diese waren bereits zuvor vom Erfinder-Ver-
band Schweiz (EVS) geprüft worden, der die hohe Qualität
der angepriesenen Haarwuchsmittel mit einer Urkunde be-
scheinigte.
Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche! Umgeben
von einem zarten Duft, dringen die Wirkstoffe der Kräuter
in Ihre Kopfhaut ein und befreien Ihre Haare von Schmutz,
Fett und natürlichen Schuppen. Ihr Haar erhält Volumen,
ist gesund, glänzend und griffig. Der natürliche Haaraus-
fall verlangsamt sich und weisse Haare werden nicht gelb.

Kräuter gegen Haarausfall?
Viele Produkte versprechen, bei Haarausfall, Schuppen,
dünner werdendem oder fettigem Haar zu helfen. Doch oft
bleibt es bei diesen Versprechen. Diese Erfahrung mach-
te auch Inge Lochbihler, Inhaberin eines Haarpflegestu-
dios, und sie entwickelte deshalb ein eigenes Pflegemittel.
Warum nicht auf bewährte Kräuter zurückgreifen? Inge
Lochbihler setzte ihre Ideen in erste Rezepturen um. Die-
se enthielten natürliche Wirkstoffe wie Extrakte aus
Brennessel-, Birken- und Rosmarinblättern, Klettwurzeln,
Lavendelblüten und Schachtelhalm. Sie begann, diese Lo-
tionen zusammen mit einem speziellen Shampoo anzu-
wenden – mit verblüffendem Erfolg. Nach wenigen Wo-
chen kamen zahlreiche Kunden begeistert in das Studio
zurück. Diese Frauen, Männer und Kinder bestätigten,
dank inge hair-shampoo und inge hair-lotion nachhaltig ih-
re Schuppen beseitigt und statt fettigem nun «volles, wun-
derschön glänzendes» Haar zu haben. Das milde inge hair-
shampoo und die inge hair-lotion sind gut verträglich. 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–

Preisvergünstigung für LeserInnen von 
vita sana sonnseitig leben: bis zu Fr. 19.–!
Art.-Nr. 6033: 1 Set nur Fr. 35.–, statt Fr. 42.–
Art.-Nr. 6034: 2 Sets nur Fr. 65.–, statt Fr. 84.–

Bestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern



Rhabarber, das mineralienreiche
Stielgemüse

Rhabarber – mit dieser
Pflanze sind vor allem für

ältere Leute Kindheitserinne-
rungen verbunden. Besonders
grosse, vom Stängel geschnit-
tene Blätter setzte man sich als
grünen Hut auf den Kopf. Und
wenn man an einem rohen Rha-
barberstückchen lutschte, zog
sich einem förmlich der Mund
zusammen. Rhabarbermus mit
Milchreis und Milchkaffee war
einst ein beliebtes, frühlings-
haftes Nachtessen.

Mittlerweile hat man gelernt,
dass Rhabarber im ungekoch-
ten Zustand Oxalsäure enthält
und deshalb nie roh gegessen
werden sollte. Vor der Zuberei-
tung eines Rhabarbergerichts
müssen die Stängel geschält
werden, weil die Haut beson-
ders oxalsäurehaltig ist – und
übrigens enthält der grüne
Rhabarber mehr von dieser
Säure als der rote, der späte
Rhabarber mehr als der frühe.
Ein einfacher Küchentrick ver-
ringert den Säureanteil: Gleich
nach dem Schälen und Klein-
schneiden taucht man die Rha-

barberstücke kurz in kochen-
des Wasser, das dann wegge-
schüttet wird.

Rhabarberstängel enthalten
auch Stoffe, die auf das Gewe-
be des Leber-Galle-Systems
und der Darmschleimhaut ei-
nen Reiz ausüben, der ab-
führend wirkt. Wer sensibel
reagierende Verdauungsorgane
hat, sollte also beispielsweise
beim Genuss von Rhabarber-
kompott etwas zurückhaltend
sein…

Der von den Barbaren kam
Die alten Römer – die ja für

viele Erklärungen herhalten
müssen – haben die Staude rhe-
um barbarum genannt, weil sie
über China und das russische
Reich, wo «Barbaren» lebten,
nach Süd- und Mitteleuropa
gekommen sein soll. In Koch-
büchern mit klassischen russi-
schen Rezepten findet man
zwar nur selten solche für Rha-
barber. Zu entdecken ist jedoch
ein Hinweis auf Rhabarber-Tee,
der vor allem in Usbekistan und
Kasachstan als ausgezeichneter

Durstlöscher beliebt sein soll:
Geschälte und zerkleinerte
Rhabarberstücke werden mit
gleich viel Wasser – als Mess-
becher dient eine Tasse – unter
gelegentlichem Umrühren zum
Kochen gebracht. Bei kleiner
Hitze weiterkochen, bis der
Rhabarber breiig geworden ist.
Die Flüssigkeit in einen Krug
abseihen, mit wenig Rohzucker
abschmecken und kühl stellen,
dann Zitronenscheiben von
Bio- Früchten und ein kleines
Büschel Minze zufügen. 

Mag sein, dass Rhabarber-
Tee auch darmreinigend wirkt
und in diesem Sinne in der
asiatischen Hitze von Samar-
kand eine bestimmte Heilwir-
kung hat. In der Traditionellen
Chinesischen Medizin wird vor
allem der Wurzelstock der
Pflanze verwendet. Daraus
werden Extrakte und Pillen mit
abführender Wirkung herge-
stellt. Bei Störungen des Ener-
giehaushaltes verwendet die
chinesische Medizin ebenfalls
Arzneimittel aus der Rhabar-
berwurzel. �
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Der Rhabarber ist botanisch gesehen kein Obst,
sondern eine Staude. Die säuerlichen Stengel
haben es in sich, weisen sie sich doch u.a. über
wertvolle Mineralien wie Kalium, Magnesium,
Phosphor und Eisen aus, die untereinander 
in einem ausgesprochen herz- und kreislauf-
freundlichen Verhältnis stehen. 

Der Rhabarber ist botanisch gesehen kein Obst,
sondern eine Staude. Die säuerlichen Stengel
haben es in sich, weisen sie sich doch u.a. über
wertvolle Mineralien wie Kalium, Magnesium,
Phosphor und Eisen aus, die untereinander 
in einem ausgesprochen herz- und kreislauf-
freundlichen Verhältnis stehen. 

Rhabarber, das mineralienreiche
Stielgemüse
Rhabarber, das mineralienreiche
Stielgemüse
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Teig
200 g Weizenweissmehl oder
Dinkelweissmehl/Mehltyp 405
3 Freilandeier
3 dl/300 ml Milch
1 dl/100 g Rahm/süsse Sahne
1 Prise Meersalz
1 EL Zucker

Bratbutter/Butterschmalz zum
Backen

Füllung
500 g Rhabarber
50 g Zucker
1/2 Vanilleschote, aufgeschlitzt
1/2 Bio-Zitrone, 
abgeriebene Schale

3 Freilandeier
50 g Zucker
500 g Rahm-/Sahne-
oder Vollmilchquark

Guss
1/4 I Milch
1 EL Maisstärke
250 g Sauerrahm/saure Sahne
4 Eigelbe von Freilandeiern
50 g Zucker
1/2 Vanilleschote, 
ausgekratztes Mark

Süsse Mahlzeiten

Überbackene Omeletts mitÜberbackene Omeletts mit
Rhabarber-Quark FüllungRhabarber-Quark Füllung

1 Die Zutaten für den Teig glatt rühren,
etwa 1 Stunde zugedeckt quellen lassen.
Aus dem Teig in wenig Bratbutter bei
mittlerer Hitze 8 nicht zu dünne Omeletts
ausbacken. Auskühlen lassen.

2 Rhabarber putzen und in 3 cm lange
Stücke schneiden, mit Zucker, ausge-
kratztem Vanillemark, Vanilleschote und
Zitronenschale unter Rühren bei mittlerer
Hitze köcheln lassen, bis der Rhabarber
Saft zieht, zugedeckt bei schwacher Hit-
ze 5 Minuten köcheln lassen, Vanille-
schote entfernen.

3 Für die Füllung Eier und Zucker mit
dem Schneebesen luftig aufschlagen,
Quark unterrühren.

4 Backofen auf 200 °C vorheizen.

5 Rhabarberkompott auf die Omeletts
verteilen, mit der Quarkcreme decken.
Omeletts aufrollen und in eine gebutter-
te Gratinform legen.

6 Die Zutaten für den Guss verrühren und
über die Omeletts giessen.

7 Gratinform in der Mitte einschieben, bei
200 °C 15 Minuten überbacken. Heiss
servieren.



unter die Creme ziehen. Bavarois in
eine Souffléform füllen und im Kühl-
schrank während ein paar Stunden
fest werden lassen.

3 Für das Kompott den Rhabarber
putzen und in 3 cm lange Stücke
schneiden. Butter schmelzen, Zucker
zugeben und bei mittlerer Hitze leicht
karamellisieren. Weisswein angiessen,
Zimtstange zufügen, köcheln lassen,
bis der Karamell sich aufgelöst hat.
Rhabarber und Zitronenschale zufü-
gen, köcheln lassen, bis der Rhabar-
ber weich ist. Zimtstange entfernen.

4 Bavarois stürzen, mit den Erdbeeren
garnieren. Rhabarberkompott separat
servieren.
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Dessert

ErErdbeerbavardbeerbavarois mit ois mit 
RhabarberkompottRhabarberkompott

1 Erdbeeren waschen und entstielen,
200 g für die Garnitur beiseite legen.
Restliche Beeren vierteln, mit Honig
und Kirsch mischen, beiseite stellen.

2 Eigelbe und Honig zu einer luftigen
Creme aufschlagen. Vanilleschote auf-
schneiden, Mark auskratzen, beides
mit der Milch aufkochen, unter Rühren
zur Eigelbmasse geben. Vanillecreme
in die Pfanne zurückgiessen und unter
Rühren aufkochen, d.h. vor den Koch-
punkt bringen. Pfanne von der Wär-
mequelle nehmen, Vanilleschote ent-
fernen. Ausgedrückte Gelatineblätter
unterrühren, gut rühren. Creme in eis-
kaltes Wasser stellen, sobald sie am
Rand der Schüssel ansulzt, den steif
geschlagenen Rahm unterziehen.
Pistazien und geviertelte Erdbeeren

Das Buch «Rhabarber Kreative
Saisonküche» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

für 8 Personen

Bavarois
500 g Erdbeeren
2 EL flüssiger Honig
3 EL Kirsch

4 Eigelbe von Freilandeiern
120 g neutraler flüssiger Honig
1/4 I Milch
1 Vanilleschote
6 Blatt Gelatine, 
in kaltem Wasser eingelegt
2,5 dl/250 g Rahm/süsse Sahne
30 g Pistazien, grob gehackt

Kompott
600 g Rhabarber
1 EL Butter
100 g Vollrohrzucker
1/4 I trockener Weisswein
1/2 Zimtstange
1 Bio-Zitrone, abgeriebene Schale



Warum sind CDs nicht un-
begrenzt haltbar?
CDs (engl. compact discs)
galten lange als die idealen
Ton- und Datenträger. Im
Vergleich zu Kassetten oder
Langspielplatten (LPs) sind
sie es auch. Die Digitaltech-
nik ermöglicht eine rausch-
arme Wiedergabe, und die
Abtastung durch Laserlicht
vermeidet die Abnutzung.
LPs nutzen sich dagegen
beim Abspielen ab, die
Bänder der Kassetten ver-
heddern sich und reissen.

Doch auch CDs halten nicht
ewig: Schäden durch Kratzer
oder Lösungsmittel, aber
auch Feuchtigkeit und UV-
Licht verkürzen ihr Leben.
Während alte Kassetten und
LPs oft noch abspielbar sind,
ist eine defekte CD meist
unbrauchbar.

Montezumas Rache
Eigentlich hiess er Motecuh-
zoma Xocoyotzin, aber die
spanischen Eroberer mach-
ten Montezuma daraus. Die
Geschichte dieses einst
mächtigen Azteken-Kaisers
ist traurig, denn die Erobe-
rung seines Reiches kostete
ihn und abertausende seiner

Untertanen das Leben: viele
starben im Kampf oder an
eingeschleppten europäi-
schen Krankheiten. Die mi-

litärische Überlegenheit
schützte die Spanier jedoch
nicht davor, selbst krank zu
werden. Sie bekamen, was
noch heute fast jeden Fern-
reisenden befällt: Durchfall.
Ihn nannte man – wohl im Be-
wusstsein der Grausamkeit
der Spanier – «Montezumas
Rache».

Palatschinken
Ob mit Marmelade, Nüssen
oder Gemüse gefüllt – Palat-
schinken sind in Österreich
für Geniesser ein Muss. Wer

will, kann sie selbstver-
ständlich auch mit Schinken
verzehren – zur Erklärung
des Wortes trägt das aller-
dings nichts bei. Ursprüng-
lich stammt die Palatschin-
ke – so heisst der leckere Ei-

erkuchen in der Einzahl –
aus Ungarn, wo man sie
noch heute «palacsinta»
nennt. Man vermutet, dass
die Ungarn diese Bezeich-
nung ihrerseits von der
rumänischen «placinta» ab-
geleitet haben. Das wieder-
um geht auf das lateinische
Wort «placenta» zurück, das
schlicht «flacher Kuchen»
bedeutet.

Angora
Sind Angora-Katzen aus Wol-
le gestrickt? Oder Angora-
Pullis aus Katzenhaar? Und
wozu braucht man dann
Angora-Ziegen und Angora-

Kaninchen? Unsere kusche-
lig weichen Angora-Pullis
sind natürlich nicht aus Kat-
zenhaar, aber ebenso wenig
sind sie aus Ziege. Die Haa-
re der Angora-Ziege werden
nämlich zu der ebenso be-
gehrten Mohair-Wolle verar-
beitet. Nur das luftig leichte
Haar des Angora-Kanin-
chens darf heute als Angora-
Wolle verkauft werden. Aber
wieso heissen diese Tiere
dann alle gleich? Ganz ein-
fach: Der Name ist eine Art
Herkunftsbezeichnung, denn
Angora ist der alte Name der
türkischen Hauptstadt An-
kara.
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…
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«Wie durch den Schlund die
Speisen in den Magen ge-
schickt werden, nachdem sie
im Mahlwerk der Zähne aufge-
löst worden waren.....auf die
gleiche Weise kaut auch die
Seele alle Werke des Menschen
wieder, um sie dann dem Ge-
dächtnis zu übergeben, derart,
dass kein Ding unerörtert
zurückbleibt», stellt Hildegard
von Bingen in einer ihrer
Schriften zur Heilkunde fest.
Die Frau, die einer adeligen
fränkischen Familie entstamm-
te, wurde ihrem Stand und ih-
rer Zeit entsprechend gut aus-
gebildet und verfügte auf
Grund ihrer intensiven Lektüre
von Werken der Kirchen- und
Mönchsväter über vielseitige
Kenntnisse. Ihr erstaunliches
Verständnis für die engen Ver-
flechtungen von leiblichen und
seelischen Vorgängen steht
wohl mit ihrer visionären Sicht,
dass der Mensch in allen seinen
Lebensäusserungen als Schöp-
fungswerk Gottes zu betrach-
ten sei, in engem Zusammen-
hang. Nach Hildegard sind wir
nicht nur Geschöpfe, sondern
auch in dem Sinne selbst
schöpferisch beteiligt, als wir
uns um unsere Lebensgestal-
tung und um das jeweils richti-
ge Mass bemühen sollten.
«Wie es für den Magen nicht
gut wäre, wenn er immerfort
voll oder leer wäre, so wäre es
für die Seele nicht günstig,
wenn der Körper immer nach
den Gelüsten des Fleisches le-

ben würde.» Auf ihren «viel-
fachen Erfahrungswegen» ist
die Seele auf die Verlässlich-
keit und Stabilität des Körpers
angewiesen – wie denn auch
der Körper darauf angewiesen
ist, dass das Herz «getränkt»
wird, das Herz als Ort des Er-
kennens und der verantwortli-
chen Entscheidungen des Men-
schen. 

Einheit von Heil- und
Lebenskunde

Die Klostergründerin und
Äbtissin Hildegard blieb in
ihrem langen Leben nicht vor
schweren Krankheiten ver-
schont, Unsicherheit und seeli-
sche Prüfungen waren ihr nicht
fremd. Sie wusste nur zu gut,
«dass der Mensch die Ruhe
nicht haben kann, die er doch
immer ersehnt». In allen Be-
drängnissen blieb sie stark,
weil sie sich ganz der göttli-
chen Führung überliess: «Im-
mer ist eine zitternde Furcht in
mir, weil ich keine Sicherheit
irgend eines Vermögens in mir
spüre. Aber ich strecke meine
Hand aus zu Gott, wie eine Fe-
der, die bar aller Schwere im
Winde fliegt, damit ich von
Ihm gehalten werde.» 

Hildegard brachte in starken
Bildern zum Ausdruck, dass
Gesundheit nicht einfach durch
Reparatur von Krankheiten
entsteht, auch nicht durch
ängstliche Vermeidungstakti-
ken. Heilkunde und Lebens-
kunde verschmolzen bei ihr zu

einer Einheit, die sich in sechs
Lebensregeln widerspiegelt. 

- Deine Lebensmittel sind dei-
ne Heilmittel zum Leben.

- Zur Erhaltung und Wieder-
herstellung deiner Gesund-
heit solltest du dich der Heil-
kräfte aus der Natur bedienen.

Hildegard von Bingen, Visionärin und spirituelle Lehrerin (1098-
1179), darf weder als mittelalterliche Ärztin oder Naturheilprak-
tikerin noch als frühe Vorläuferin unserer modernen Ernährungs-
beratung verstanden und vereinnahmt werden. Ihr war an einer
umfassenden Sicht des Menschen als eines Schöpfungswerkes
Gottes gelegen. 

ErErnährnährung nach Hildegarung nach Hildegard vond von
Bingen: Bausteine des LebensBingen: Bausteine des Lebens

•Nach Hildegard von Bingen ist jeder
Mensch ein Kosmos, der eingebunden
ist in den alles übergreifenden göttlichen
Kosmos.

•In ihrer «Heilkunde», zu der auch ein
ausführliches Kapitel über Ernährung
und Verdauung gehört, ruft Hildegard
von Bingen den Menschen immer wie-
der zu klugem Masshalten auf.

•«Wenn aber die Seele Widerwärtigkeiten
spürt, dann zieht sie das Herz, die Leber
und das Gefässsystem zusammen»: Hil-
degard erkannte die engen Verflechtun-
gen von seelischen und körperlichen
Vorgängen. 

Kompakt



26 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 5/2005

- Achte auf einen natürlichen Wechsel von Schlaf und Be-
wegung.

- Bringe Arbeit und Erholung in ein gesundes Gleichge-
wicht. 

- Reinige deinen Körper von Giftstoffen. 
- Bemühe dich, deine inneren Stärken zu entwickeln und

dein Leben in spiritueller Freude, Vitalität und Mit-
menschlichkeit zu leben. 
Diese Anweisungen bezeichnete Hildegard in lateini-

scher Sprache als sex reis non naturales – als sechs Regu-
lative, die dem Menschen nicht einfach von Natur aus zur
Verfügung stehen, sondern die er in Selbstverantwortung
in sein Leben einbauen soll. Solch ein umfassendes Pro-
gramm hat einen grundlegend anderen Gehalt als all die
häufig wechselnden und sich nicht selten widersprechen-
den Ernährungsanweisungen, mit denen wir Leute von
heute überschwemmt werden. 

Ernährung nach Hildegard – massgebende Punkte
Sr. Hiltrud Gutjahr, Abtei St. Hildegard, Eibingen bei

Rüdesheim
Vita sana sonnseitig leben: Schwester Hiltrud, was
steht für Sie beim Thema Ernährung nach Hildegard im
Vordergrund?

Mir geht es um die Botschaft der hl. Hildegard, ihre Bot-
schaft vom Menschen als Geschöpf, als Abbild Gottes und
als «Inbild der ganzen Schöpfung, der mit seinem inner-
sten Seelengrund nach dem Kuss Gottes verlangt.» Der
Mensch bedarf auf seinem Lebensweg der Heilmittel, die
ihn stärken, reinigen und in das volle heile Leben führen
wollen. Dazu gehört auch die Ernährung, die Nahrung aus
der Schöpfung als Energiequelle für den ganzen Men-
schen. So sind die Nahrungsmittel für Leib und Geist, für
das Gemüt, für die Seele bestimmt. Ich erwähne als Bei-
spiel die Textstelle aus Hildegards «Physica», in der es
heisst: «So macht der Fenchel, wie er auch immer geges-
sen wird, den Menschen fröhlich und vermittelt ihm eine
angenehme Wärme und guten Schweiss und verursacht ei-
ne gute Verdauung.»

Dr. Wighard Strehlow, Heilpraktiker, Hildegard-Zen-
trum Bodensee, D-78476 Allensbach
Vita sana sonnseitig leben: Herr Dr. Strehlow, welche
der Hildegard-Ernährungsanweisungen ist aus Ihrer
Sicht für unsere Zeit am meisten massgebend?

Die Ernährung mit dem Urgetreide Dinkel! Dinkel ent-
hält Proteine, Eiweiss und Kohlenhydrate, Fett und Vita-
mine, Mineralien, Spurenelemente und die sogenannten
sekundären Inhaltsstoffe wie Geschmacks- und Heilstof-
fe. Die Heilstoffe fördern nicht nur das Wachstum der Zel-
len, sondern helfen auch mit bei der Entgiftung des Kör-
pers. Dinkel – nicht zu verwechseln mit Grünkern, dem
unreifen Dinkel – halte ich auf Grund meiner jahrzehnte-

Einige Rezepte nach Hildegard
Petersilien-Herzwein. 1 Bund Petersilie, 2 EL Weinessig
weiss, 1 l guter Weisswein, 80-150 g Honig. Zuberei-
tung: Petersilie und Wein 5 Minuten in einem hohen
Topf (starke Schaumbildung!) zusammen aufkochen. Es-
sig und Honig beigeben und nochmals 5 Minuten ko-
chen lassen. Flüssigkeit abschäumen, absieben und in
sterile Flaschen füllen, kühl lagern. Dosierung: Dreimal
täglich 1 Likörglas nach dem Essen. Variante nach Dr.
Strehlow: Wird zusätzlich eine Petersilienwurzel mitge-
kocht, regt dies die Wasserausscheidungen an. Hinweis
von Sr. Theresita: Der Petersilienwein wirkt blutdruck-
senkend, bei niedrigem Blutdruck also nicht einsetzen! 

Dinkel-Habermus (für 2 Personen). 1 Tasse Dinkel-
schrot, -grütze oder -flocken, 2-3 Tassen Wasser,
1 kleingeschnittener Apfel, Saft einer halben Zitrone, je
1 Msp. Galgantpulver*, Bertram*, Zimt, 1 TL Honig,
1 TL gehackte Mandeln, 1 TL Flohsamen. Zubereitung:
Dinkelschrot in Wasser einrühren, unter ständigem
Rühren zum Kochen bringen. Honig und Gewürze dazu-
geben, auf warmer Herdplatte ausquellen lassen. Koch-
zeit: 5-10 Min. Äpfel in den letzten 4 Min. sowie Zitro-
nensaft beigeben, Mandeln und Flohsamen über das
Mus streuen.

*Galgant: Tropisches Ingwergewächs mit bitter-scharfem
Geruch. Gemäss Wighard Strehlow wirkt Galgant aufgrund
seiner Wirkstoffkombination auf den gesamten Organis-
mus. Galgant ist in Tablettenform als erstes Fertigarznei-
mittel der Hildegard-Medizin erhältlich und kommt in der
Herztherapie zur Anwendung. *Bertram wird aus einem
Kraut mit kamillenartigen Blüten gewonnen, das Pulver
wirkt u.a. schleimlösend und nervenstärkend..

Dinkelspätzli. 500 g Dinkelmehl, 1 TL Salz, 3 Eier, 1/2 l
lauwarmes Wasser, 2 l kochendes Salzwasser, 2 EL
kaltgepresstes Sonnenblumenöl. Zubereitung: Dinkel-
mehl mit Salz, Eiern und Wasser verrühren und glatt
schlagen. Teig etwas ruhen lassen, dann kräftig durch-
schlagen, bis Blasen entstehen. Mit dem Spätzlischaber
ins kochende Salzwasser schaben, einmal aufkochen,
Spätzli mit dem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen,
mit kaltem Wasser abschrecken, warm stellen. 

Nervenstärkende Guetzli. 400 g Dinkelmehl, 250 g But-
ter, 150 g Rohrzucker, 200 g geriebene Mandeln, 2 Ei-
er, 20 g Zimtpulver, 20 g Muskatpulver, 5 g Gewürznel-
kenpulver, 1 Prise Salz. Zubereitung; Mehl auf Arbeits-
platte geben, weiche Butter in Stückchen darauf vertei-
len und mit allen Zutaten rasch zu einem Teig kneten.
30 Min. kalt stellen, danach 2-3mm dick auswallen und
kleine Rondellen (oder andere Formen) ausstechen. Auf
einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei 180 Grad
20-25 Min. backen. 



langen Erfahrung für die allerwichtigste
Ernährungsgrundlage.

Sr. Theresita Blunschi, Kloster Heiligkreuz,
Lindencham
Vita sana sonnseitig leben: Schwester Theresi-
ta, Sie befassen sich mit dem klostereigenen
Kräutergarten. Können Sie einige Kräuter nen-
nen, welche die hl. Hildegard besonders her-
vorgehoben und empfohlen hat?

Bei den Führungen durch den Kräutergarten
mache ich gerne auf einfache Kräuter aufmerk-
sam, die man ohne weiteres selbst, sogar auf dem
Balkon, heranziehen kann. So erwähne ich etwa
Petersilie, Grundlage für den herzstärkenden
Hildegard-Petersilienwein. Eine anspruchslose
Pflanze ist auch der Beifuss. Das Kraut sollte –
wie Ysop – nicht ungekocht genossen werden.
Fein gehackt oder als Pulver kann es einem
Gemüse oder einer Sauce beigegeben und vor
dem Anrichten kurz mit gekocht werden – als
ausgezeichneter Verdauungshelfer. Hebammen
haben mir übrigens mitgeteilt, dass es ihnen in
ihrem Spital erlaubt worden sei, einer Gebären-
den Beifuss-Tee zu geben, um wo nötig das Ge-
burtsgeschehen in Gang zu bringen. 

Quendel/Feldthymian wirkt als frisch verwen-
detes Küchenkraut gut bei Darmproblemen. La-
vendel empfiehlt Hildegard in einer Lavendel-
wein-Zubereitung zur Milderung von Lungen-
und Leberbeschwerden, «er bereitet reines Wis-
sen und einen reinen Verstand.» 

Ich bin nicht der Meinung, dass jede Hildegard-
Anweisung buchstabengetreu übernommen wer-
den muss. Viele Ernährungs- und Heilanweisun-
gen sind jedoch auch in der heutigen Zeit eine
grosse Hilfe. �

Meta Zweifel

Die Bücher von Wighard Strehlow,
«Die Ernährungstherapie der Hilde-
gard von Bingen» und «Hildegard
Medizin» können beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44

GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

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

Ja,
�

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

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort
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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
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Kennen Sie das:
Ihre Freundin

macht eine Diät und
nimmt ab, doch wenn
Sie die gleiche Diät ver-
suchen, nützt sie leider
gar nichts. Oder: Ihr Ar-
beitskollege ist Vegeta-
rier und es geht ihm
blendend, doch wenn
Sie Fleisch weglassen,
fühlen Sie sich kraftlos
und depressiv. 

Jede Ernährungslehre ist
richtig – zumindest im 
Prinzip 

Vermutlich haben Sie schon
eine oder mehrere Ernährungs-
lehren ausprobiert, sei es
Trennkost, die Blutgruppen-
Ernährung oder irgend eine
Diät. Und vermutlich ist es Ih-
nen so ergangen wie den mei-
sten anderen Menschen auch:
Ihr eigentliches Ziel (z.B. Ge-
wichtsverlust oder mehr Vita-
lität) haben Sie nicht (oder
nicht nachhaltig) erreicht. 

Jede Ernährungslehre ist
richtig. Zumindest im Prinzip.
In der Praxis ist es allerdings
so, dass wir Menschen für
Ernährungslehren viel zu indi-

viduell sind. Wir haben nicht
nur alle einen ganz individuel-
len Daumenabdruck, wir se-
hen nicht nur alle anders aus
(Gesicht, Haare, Haut, Grösse
usw.), wir haben nicht nur sehr
unterschiedliche Wesensarten
und Lebensweisen, wir verfü-
gen auch über individuell aus-
geprägte Organe, Gehirnstruk-
turen, Nervensysteme, Musku-
latur und Blutbahnen. Auch
die Reaktion auf Reize, die
Atemfrequenz, der Herzschlag
usw. weisen feine bis markan-
te Unterschiede auf. Es ver-
wundert also nicht, dass auch
unser Verdauungssystem sehr
individuell ist und arbeitet.
Ernährungslehren, so gut sie
auch sein mögen, stimmen nie
wirklich. Sie sind ganz einfach
viel zu wenig individuell. 

Stoffwechseltyp
1930 begannen Wissen-

schaftler wie Dr. Roger Wil-
liams den individuellen Nähr-
stoffbedarf des Menschen zu
ermitteln. In den 70er Jahren
erforschte Dr. Kelly die Aus-
wirkungen des autonomen
Nervensystems auf den Stoff-
wechsel und fand die unter-

schiedlichen Stoffwechselty-
pen. Wolcott führte diese Stu-
dien weiter und erkannte als
zusätzliche Unterscheidungs-
merkmale die Verbrennungs-
und Drüsensysteme. 1978 ge-
lang der Durchbruch: Die in-
dividuelle Ernährungsbera-
tung, Metabolic Typing (die
Ernährungs-Verträglichkeits-
Analyse, EVA), war geboren.
Leider war die Analyse sehr
aufwändig und zeitraubend.
So wurde Metabolic Typing
ausser in Fachkreisen kaum
bekannt. Und so behalfen sich
die Menschen nach wie vor
mit immer neuen, und ver-
meintlich immer besseren
Diäten und Ernährungslehren. 

Metabolic Typing 
Wer bisher Metabolic Typing

anwenden wollte, musste sehr
viel Ernährungswissen und Zeit
mitbringen. Cholesterin-Spie-
gel, Säure-Basen-Verhältnis, In-
terleukinfunktionen, Vitalstoff-
Verhältnisse, Glyko-Index usw.
mussten individuell ermittelt
werden. Seit kurzem ist dies
Vergangenheit. Der individuelle
Nährstoffbedarf kann mit einem
neuen Bioenergetischen Test in

Ernährungslehren 
gibt es viele, doch 
Ernährung ist viel 
mehr als eine Lehre 

Ernährungslehren 
gibt es viele, doch 
Ernährung ist viel 
mehr als eine Lehre 

Arnold Lanz,
Ernährungsberater
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kurzer Zeit zuverlässig be-
stimmt werden. Als Resultat
werden individuelle Listen aller
empfohlenen und der zu mei-
denden Lebensmittel ausge-
druckt. Auch individuelle Re-
zeptvorschläge sind möglich. 

Nahrung als Heilmittel 
Wir verfügen heute zwar

über ein viel breiteres Nah-
rungs-Angebot als vor 50
oder 100 Jahren, aber das
Angebot ist auch viel kom-
plexer. Zu wissen, was uns 
gut tut (und gleichzeitig gut
schmeckt), ist heute fast
schon eine Wissenschaft.
Warum nehmen viele Men-
schen zu, obwohl sie sich ge-
sund ernähren? Warum neh-
men andere Menschen nicht
zu, obwohl sie es gerne möch-
ten? Warum leiden so viele
Menschen unter Verstopfung,
Blähungen oder saurem Auf-
stossen ? Die Antwort ist ein-

fach: Sie ernähren sich nicht
ihrem Stoffwechsel-Typ ent-
sprechend. Dank Metabolic
Typing ist die individuelle Typ-
bestimmung nun problemlos
möglich. 

Hippokrates forderte bereits
460 v. Chr: «Lasst die Nah-
rung eure Heilmittel sein».
Nie war es so einfach, diese
uralte Weisheit umzusetzen –
und davon zu profitieren. �

Arnold Lanz

Metabolic Typing …
… ist die aus den USA stammende individuelle Nährwertbestim-
mung. Bereits 1930 wurde erkannt, dass jeder Mensch über ei-
nen individuellen Stoffwechsel verfügt. Aber erst 1978 gelang
es, alle Einflussfaktoren der individuellen Nahrungsverwertung
auszuforschen und korrekt zu kombinieren. Metabolic Typing war
geboren und wurde sehr erfolgreich angewandt. Fachzeitschriften
und Experten waren begeistert – doch leider war das Verfahren
so zeitaufwändig, dass nur wenige es bezahlen konnten. 

Das hat sich glücklicherweise geändert. Seit kurzem kann der in-
dividuelle Nährstoffbedarf mit einem bioenergetischen Test (dem
EVA-Test) zuverlässig bestimmt werden. Dieser neue Test ist ab-
solut schmerzfrei und entfaltet keine Nebenwirkungen. Der Test
dauert etwa 20 Minuten und ist somit für jedermann erschwing-
lich. Der Test liefert eine genaue Analyse des persönlichen Stoff-
wechsels, und zwar detailliert nach Stoffwechseltyp, Verbren-
nungs-Typ, Steuerung des autonomen Nervensystem sowie Ein-
fluss der hormonellen Steuerung. Damit erfüllt er alle Kriterien,
die durch Metabolic-Typing wissenschaftlich erforscht wurden.
Als Resultat des Tests werden Listen der für Sie persönlich posi-
tiv bzw. negativ wirkenden Lebensmittel ausgedruckt. Die Listen
sind sehr detailliert, sie umfassen Kräuter, Gewürze, Getränke,
Milchprodukte, Nüsse, Öle, Fette, Gemüse, Getreide, Hülsen-
früchte, Früchte, Fleisch, Geflügel, Fisch, und Meeresfrüchte. 

Das Buch «Essen, was mein
Körper braucht» kann beim 
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

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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I n der heutigen Zeit voll-
er Hektik und Stress ist

uns die Badekultur leider et-
was abhanden gekommen. Da-
bei böte ein Bad, ein bis zwei-
mal in der Woche mit Musse
genossen, Körper und Geist ei-
ne wohltuende Erholung, vor
allem, wenn es je nach Stim-
mung und Bedürfnis noch mit
Kräutern oder Blütenblättern
angereichert ist.

Was ist beim Baden zu
beachten?

Baden braucht Zeit. Plumps
rein, kurz liegen bleiben,
schwups wieder raus, und wei-
ter geht’s im Spurt durch den
Alltag – so ist es nicht gemeint.
Baden ist ein Zeremoniell, für
das man sich Zeit nehmen soll-
te. Es beginnt bereits vor dem
Einlaufenlassen des Wassers
mit dem Bereitlegen der Frot-
tiertücher und der Wahl des
Körperöls oder der Crème, die
Sie nach dem Bad einreiben
möchten. Sind alle Vorberei-
tungen getroffen, lassen Sie
das Badewasser einlaufen.
Zwischen 35° und 38°C warm
darf es sein. Sie können den
Körper langsam an die Wärme
gewöhnen, indem Sie schon in
die Wanne steigen. Bleiben Sie
wohlig liegen; die Poren öffnen
sich, die Wirkstoffe dringen in
den Körper ein.

Pfefferminzebad:
Während der kühlen Jahreszeit
lockert es die Muskulatur, im
Sommer wirkt es erfrischend.
- Zutaten: 3 Handvoll getrock-

nete Pfefferminzeblätter
(oder 5 Teebeutel), 2 Hand-
voll Rosmarinnadeln, 4 Zi-
tronen. Etwas Mulltuch, star-
ker Faden.

- Zubereitung: Die getrockne-
ten Kräuter binden Sie in ein
Stück Mulltuch oder ein

Säckchen aus dünnem Stoff.
Zuerst geben Sie den frisch
gepressten Saft der Zitronen
ins ca. 36 Grad warme Was-
ser, danach das eingebunde-
ne Kräutergemisch. Bleiben
Sie 20 Minuten im Bad, da-
nach duschen Sie die Beine
mit kühlem Wasser ab –
anschliessend ist Bettruhe
angesagt.

Kräutercocktail-Bad:
Fördert die Durchblutung und
wirkt belebend
- Zutaten: Je eine Handvoll

Lindenblüten, Kamille, Pfef-
ferminze, Rosmarinnadeln,
Fenchelsamen, Heublumen-
mischung, Lavendel, Salbei
sowie Cognac. 

- Zubereitung: Alle Kräuter in

ein Säckchen aus porösem
Stoff geben, dieses in einen
Krug legen und mit 1 l ko-
chend heissem Wasser an-
brühen. Absud 1 Stunde zie-
hen lassen, dann abseihen
und ins Badewasser giessen.
Anschliessend einen Schuss
Cognac hinterher schicken.
Badedauer 20 Minuten, da-
nach gönnt man sich Ruhe.
Weil das Zusammentragen

der verschiedenen Kräuter
doch etwas zeitaufwändig ist,
lässt man sich am besten in der
Drogerie ein grösseres Quan-
tum mischen, das man in einem
geeigneten Behälter kühl und
trocken aufbewahrt. �

Musse für ein duftendes BadMusse für ein duftendes Bad
Hausmittel von einst – für Leute von heuteHausmittel von einst – für Leute von heute

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 3

Die Naturärztin Jacqueline Bûrgy kennt eine Fülle von Hausmitteln, welche
die Gesundheit stabilisieren und das Wohlbefinden steigern. Sie hat überlie-
ferte Rezepturen geprüft und für den heutigen Gebrauch tauglich gemacht. 
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Aminosäuren - heilende Kraftquellen und 
Jungbrunnen der Gegenwart

Anti-Aging ist zum geflü-
gelten Wort geworden.
Haben wir nun den Jung-
brunnen unseres Jahrtau-
sends gefunden? Unzähli-
ge Zellen in unserem Kör-
per wirken als Energieträ-
ger und verarbeiten Infor-
mationen, die sie erhalten.
Wie man seit langem
weiss, bildet unser Körper
alle 7 Jahre eine neue,
funktionierende Generati-
on an Zellen. Da stellt sich
zwangsläufig die Frage,
warum erneuert sich dann
nicht all das, was wir im
Laufe der Zeit verlieren,
eben unsere Schönheit,
Kraft und Vitalität, die man
als junger Mensch im ver-
meintlichen Überschuss zu
glauben besitzt?

Es ist bekannt, dass die
Informationen, welche die
Zellen erhalten, an den Hor-
monspiegel unseres Kör-
pers gekoppelt sind. Sinkt
der Hormonspiegel im Lau-
fe unseres Lebens, so ist
dies für die Zellen ein Sig-
nal, dass der Körper geal-
tert ist, und dementspre-
chend reagieren sie mit
dem Kommando «Alt»! So
ist die geniale Schlussfol-
gerung, dass man durch die
Erhöhung des körpereige-
nen Hormonspiegels diesen
einfach signalisiert, dieser
Körper ist jünger. Mit die-
sem «Befehl» funktionieren
die Zellen dann wieder wie
zuvor.

Hier haben die wichtigen
Proteine eine wichtige
Funktion: Protein ist die all-
gemeine Bezeichnung für
den Nährstoff Eiweiss, ohne
den kein wie immer gearte-
tes Leben möglich ist. Pro-
teine werden vom Körper
aus insgesamt 20 Ami-
nosäuren hergestellt, ohne
sie geht gar nichts. Sie sind
für die Herstellung von Hor-

monen und Enzymen eben-
so notwendig wie für unse-
re Antikörper, das Bindege-
webe oder den roten Blut-
farbstoff Hämoglobin. 

8 lebenswichtige 
Aminosäuren im Wachtelei
Uzejir Imsirovic wird «der
Vater der Wachteln» ge-
nannt. Er «entdeckte» die
grandiosen Auswirkungen
der Wachteleier auf die Ge-
sundheit von Kindern und
Erwachsenen. Schon als
Kind liebte er Vögel und
lernte den Umgang mit ih-
nen bei seinen Grosseltern
und Eltern. Er studierte Che-

mie, und seine Liebe zu den
Vögeln ist geblieben. Durch
seine ernährungswissen-
schaftlichen Studien ent-
deckte er die grosse Bedeu-
tung von Wachteleiern für
die Gesundheit. Schon bald
stellte er fest, dass unter-
schiedliche Fütterungs-
ansätze zu deutlichen Qua-
litätsunterschieden führ-
ten. So entwickelte er eine
ökologische Tierhaltung
und stellte frische Wachtel-
eier naturheilkundlich ori-
entierten Ernährungswis-
senschaftlern für Studien-
zwecke zur Verfügung. Die
Ergebnisse lösten eine un-
geahnte Mundpropaganda
aus und sorgten für eine
phänomenale Entwicklung:

Frische Wachteleier ent-
halten die 8 lebenswichti-
gen Aminosäuren, die der
Mensch durch seine Nah-
rung zuführen muss und die
im Wachtelei in einem opti-
malen Verhältnis vorhan-
den sind: Leucin, Isoleucin,
Lysin, Methionin, Phenyl-
alanin, Threonin, Tryptop-

han, Valin und bei Kindern
zusätzlich Histidin und Argi-
nin. Bis zur Pubertät ist der
Stoffwechsel nicht imstan-
de, die beiden Aminosäuren
Histidin und Arginin herzu-
stellen. Die Histidinsynthe-
se kann bei Frauen ab dem
30. Lebensjahr gestört sein,
wenn sie sich falsch
ernähren. Die Folge kann
Orgasmusunfähigkeit sein. 

Nun gibt es gefrierge-
trocknetes Wachtelei-Pul-
ver aus absolut frischen
Wachteleiern aus ökologi-
scher Tierhaltung von Uzejir
Imsirovic. Dem frischen
Wachtelei wurde lediglich
durch schonende Gefrier-
trocknung das Wasser ent-
zogen. Unter der Bezeich-

nung «Wachtelfroh» gibt es
dieses Wachtelei-Pulver in
Kapseln portioniert. 

1 Kapsel mit vegetari-
scher Hülle enthält 200 mg
Pulver.

Wir wissen heute, dass
Aminosäuren eine zentrale
Bedeutung für die Erhal-
tung der Gesundheit und
für die Überwindung von
Krankheiten haben.

Alexander Sándor hat in
der Broschüre «Heilkraft
der Wachteleier» alte Über-
lieferungen aus der chinesi-
schen Medizin (TCM), der
natürlichen Volksmedizin
und von Hildegard von Bin-
gen zusammengestellt und
berichtet ausserdem über
den «Vater der Wachteln».
Er informiert gut verständ-
lich über die Funktionen der
lebenswichtigen Aminosäu-
ren im menschlichen Orga-
nismus und beschreibt die
Symptome der Unterversor-
gung.

Wertvolles Wissen für
Menschen, die gesund sein
und bleiben wollen. Der
Ratgeber zeigt Ihnen, was
Sie vom Wachtelei erwarten
können und wie es in der
Körperpflege und als Ergän-
zung im Heilungsprozess
eingesetzt werden kann.

Die Broschüre: «Heilkraft
der Wachteleier» kann für
Fr. 4.50 beim Verlag bezo-
gen werden. 
Art. Nr. 4004
Bestellschein auf Seite 46.

Art. Nr 6073 
1 Dose Wachtelfroh mit 
60 Kapseln Fr. 22.50

Art. Nr 6074 
1 Dose Wachtelfroh mit
400 Kapseln Fr. 137.50

Fit, vital, attraktiv, gesund und leistungsfähig bleiben,
auch bis ins hohe Alter, wer wünscht sich das nicht? Das
menschliche Altern betrifft jeden von uns. 
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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
Jakob Bösch: «Spirituelles 
Heilen und Schulmedizin» 
Nr. 2400 Fr. 34.00 

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

Daniel Agustoni: «Cranio-
sacral-Selbstbehandlung» 
Nr. 4809 Fr. 36.10

M. Wolf: 
«Integriertes Augentraining» 
Nr. 5200 Fr. 20.00

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

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
24.06.05, Olten
V 09.09.05, Olten

16.09.05, 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 
15.07.05, Olten
02.09.05 , Olten
03.09.05, 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.-

neuer Termin

neuer Termin
neuer Termin

neuer Termin

neuer Termin

� Redaktionelle Beiträge mit entsprechenden 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.

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. 

Hilfe bei Augenkrankheiten mit Akupunktur �
Bei Sehstörungen und bei vielen Augenkrankheiten natürli-
che Linderung mit neuen Akupunkturtechniken – als Ergän-
zung zur Schulmedizin. Bei der Augenakupunktur wird nicht
ins Auge gestochen.

Seminar 321 
21.-22.10.05, Olten
Preis: Fr. 425.–
exkl. Unterkunft

Jacqueline Bürgy, dipl. Na-
turärztin und Therapeutin,
praktiziert in ihrem Institut
für Augenakupunktur und
Naturheilverfahren.
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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: 23. Mai 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.

Dribbelstarke Pop-Ikone

lem Trends in Sachen Klamotten
und Frisuren setzt. Nicht zuletzt
durch die Heirat mit einer ehema-
ligen Sängerin der Spice Girls wird
er zu einem medienwirksamen
Star. Erst 2003 wechselt er seinen
Stammverein Manchester United,
für eine gigantische Millionensum-
me geht er zu Real Madrid. Auch
Queen Elizabeth II. lässt ihm eine
besondere Ehre zuteil werden und
ernennt ihn zum Offizier des Briti-
schen Empire. Der Vater von drei
Söhnen wird in jüngster Zeit mit
anhaltenden Gerüchten über Sei-
tensprünge und eine tiefe Ehekrise
konfrontiert. Wie heisst der po-
puläre Fussballstar?

Gesucht!Gesucht!

Angeblich soll sein Gesicht kost-
barer als seine Beine sein – und das
heisst bei einem Profi-Fussballer
von Weltformat schon was. Der
Junge aus einem Londoner Vorort
wird von Kindesbeinen an von sei-
nem ehrgeizigen Vater zum Profi-
fussballer gedrillt. Bereits als
Schüler hat er einen Vertrag beim
Traditionsverein Manchester Uni-
ted. Erstmals spielt er 1994 in der
ersten britischen Fussball-Liga und
wird der gefeierte Shootingstar der
Saison. Mittlerweile wird er nicht
nur wegen seiner brillanten Ball-
kunst im Flankenschiessen verehrt
– viel mehr entwickelt er sich zu ei-
ner richtigen Pop-Ikone, die vor al-

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 4/2005 lautet:

« W O H L B E F I N D E N »

1. und 2. Preis je eine Packung Chi-
Sana Entschlackungs- & Vitalpfla-
ster im Wert von je Fr. 99.–
Frau Brigitte Reinhardt, Zürich;
Frau Agnes Longhi, Kienberg

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

Was ist anders?
Frau Erika Gafner, Beatenberg; Frau Hei-
di Blaser, Ebnat-Kappel; Frau Hermine
Müller, Steffisburg; Frau Yvonne Wespi,
Château-d'Oex; Herr Peter Maier, Kloten

war das nicht...
«Inge Meysel»
Herr Hans-Jörg Timmann, Zürich; Frau
Hannelore Moser, Stans; Frau Michèle De-
gen-Rappold, Birsfelden; Frau Gertrud
Winter, Wettingen; Frau Margrit Bucher-
Joller, Birmensdorf 

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 4/2005
Die acht Unterschiede
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FerienverlosungFerienverlosung

1 Übernachtung für zwei Personen im
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet.
Gestiftet vom Arena Hotel Steinmattli,
Adelboden

Gewonnen hat:
Frau Agnes Wiesli, Weinfelden
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Priester
der
Kelten

Mineral-
körn-
chen

Beruf im
Gesund-
heits-
wesen

bulgar.
National-
heiliger
† 889

Fuß-
rücken

giftiges
Halb-
metall

Spalt-
werk-
zeug

schweiz.
Histo-
riker
† 1959

Verstei-
gerung

Prophet
im A.T.

ein
Fürwort

Ferne

ohne
hilf-
reiche
Idee

knie-
langer
Anorak

Metier

Staat in
Ost-
europa

Umlaut

Meeres-
fisch

Hasen-
maus

ein
Wochen-
tag

Ziffern-
kennung
(engl.)

Zeitge-
schmack

lebens-
uner-
fahren

Leere

ehe

Obstsaft
pressen

Abk.:
neu-
latei-
nisch

US-
Bundes-
staat

afrika-
nische
Kuh-
antilope

derzeiti-
ger UNO-
General-
sekretär

Ent-
fernung

Stadt
an der
Ruhr

Kloster
in der
Schweiz
(2 W.)

Haar-
büschel

Karibik-
staat
(span.)

Kreuzes-
inschrift

Borken-
käfer-
gattung

Wohn-
zins

Abk.:
Selbst-
bedie-
nung

Ort nord-
westl.
Schwyz

Land-
spitzen

ohne
Sehver-
mögen

arbeits-
unfähig

Prüfung
Rufname
Hinter-
seers

zur
Sonne
gehörig

spani-
scher
Sherry

Unter-
bre-
chung

Speise-
eis

Pflan-
zen-
welt

chemi-
sches
Element

Geheim-
schrift-
schlüs-
sel

lauter
Anruf

Geröll-
halde

Back-
stelle

Fremd-
wortteil:
halb

laugen-
artig

Wüsten-
insel

Staats-
mann im
alten
Athen

tropische
Baum-
eidechse

chem.
Zeichen
für Astat

Motor-
rad-
fahrer

Schaf-
fens-
freude

Abk.:
South
Carolina

Bogen
auf
zwei
Pfeilern

Ort bei
Hildes-
heim

Walart

Teil der
Schreib-
maschi-
ne

Anzei-
chen für
eine
Straftat

DEIKE-PRESS-1820CH-38

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

� Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

�

2

7

4

1

11

6

3

5

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

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

Frau Denise Ochs, Zürich; Frau Leonie
Andres, Wynau; Frau Dorina Bleiker-
Vogt, Watt; Frau Trudy Kimche, Zürich;
Frau Dana Kalina, Binningen; Frau An-
neliese Germann, Goldiwil; Frau Ruth
Wälti, St. Gallen; Herr Johannes Heini-
ger, Pieterlen; Frau Maria Hörler-Remp-
fler, Appenzell; Herr Thomas Scherrer,
St. Gallen; Frau Anita Füeg, Wisen; Frau
Luise Wachter-Weber, Wangs; Herr Otto
Bertschinger, Adliswil

9

10

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. - 4. Preis:
Wasserkocher WK 2200

Wasser par Elegance
im Wert von je Fr. 109.00

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

Wert je Fr. 54.50



K ennen Sie solche oder
ähnliche Begebenhei-

ten: Sie wollen etwas aus dem
Kühlschrank nehmen, und so-

bald Sie die Tür geöff-
net haben, wissen Sie
nicht mehr, was es
war? Sie wollten auf
der Heimfahrt von der
Arbeit noch etwas ein-
kaufen und erinnern
sich erst daran, wenn
Sie schon zu Hause
sind? Handelt es sich
um oberflächliche Ver-
gesslichkeit in einer

von Reizen und Anforderun-
gen überfluteten Welt, oder
steckt mehr und anderes da-
hinter? 

Kinder leben zeitlos in der
Gegenwart, sie können eine
Viertelstunde versunken einer
Schnecke zusehen. Eltern sind
hellwach und aufmerksam,

wenn sie ihre Neugeborenen
ins Leben begleiten, doch je
länger dieses Leben dauert,
umso mehr verliert sich oft die
Achtsamkeit für die Verände-
rungen, das Engagement für
genaue Beobachtungen und die
Offenheit für den anvertrauten
jungen Menschen.

Achtsam leben bedeutet, mit
ungeteilter Aufmerksamkeit in
der Gegenwart präsent zu sein.
Achtsam sein meint mehr als
Konzentration. Achtsamkeit ist
eine offene Geisteshaltung, die
Bereitschaft, sensibel zu sein
für Neues und Unterschiede,
Nuancen und Feinheiten zu er-
kennen. So eröffnet sich ein
Zugang zur Welt und zum All-
tag, der unendlich viele neue
Facetten zulässt. Etwas wird 
be – achtet und bekommt Ach-
tung geschenkt. Auch der 
Begriff Geistesgegenwärtigkeit

meint diese Präsenz: mit sei-
nem Geist in der Gegenwart
sein. Wer achtsam ist, ist bei der
Sache, macht weniger Fehler,
braucht weniger zeitraubende
Umwege bei der Erledigung
seiner Aufgaben. Achtsamkeit
baut auf einer neutralen Gei-
steshaltung auf, die sich jeden
vorschnellen Urteilens und
Wertens enthält. Auf diese Zu-
sammenhänge weisen viele al-
te Lehren des Zen – Buddhis-
mus und der christlichen Spiri-
tualität hin. 

Achtsamkeit und
Gehirnforschung
Interessanterweise werden die-
se alten Erkenntnisse in jüng-
ster Zeit durch neue psycholo-
gische Forschungen über die
Funktionsweisen des Gehirns
und Lernens gestützt. 

Unser Gehirn ist einerseits
darauf angelegt, möglichst we-
nig Energie zu verbrauchen
und greift darum auf Altbe-
kanntes, auf Stereotype und
Routine zurück. Andererseits
ist es aber auch darauf ange-
legt, seinen Wissensdurst zu
befriedigen und wie eine Hoch-
leistungsantenne alle neuen In-
formationen aufzunehmen und
zu verarbeiten. Wir verfallen
allzu oft in eine bequeme Gei-
steshaltung, schalten den «Au-
topiloten» ein, glauben die
Dinge schon zu kennen und
schon zu wissen, welches Han-
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Achtsam leben in einerAchtsam leben in einer
unachtsamen Wunachtsamen Welt elt 

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

Robert Wirz 



deln richtig ist (Prinzip Sparsam-
keit). Achtsamkeit hingegen bietet
dem Gehirn die Nahrung, die es
braucht, um sich jung zu halten.
Achtsamkeit ist die Kunst, die feinen
Unterschiede wahrzunehmen. Wer
achtsam ist, verschafft sich immer
wieder ein unvoreingenommenes
Bild. Und dieses Bild wird farbiger,
ganzheitlicher und lebendiger (Prin-
zip Entdeckerfreude).

Achtsamkeit und emotionale
Intelligenz
Ein differenziertes Bild unserer Welt
hat einen unmittelbaren Zusammen-
hang mit der emotionalen Intelli-
genz. Achtsame Menschen erkennen
eigene und fremde Befindlichkeiten,
sie nehmen wahr, welche Prozesse
zwischen Menschen stattfinden, was
uns bewegt und beeinflusst, und kön-
nen feinfühliger reagieren. 

In Beziehungen ist Achtsamkeit
ein Grundpfeiler, der heilend wirkt,
denn sie wird als ungeteilte Zuwen-
dung und Respekt erlebt. Freund-
schaften und Partnerschaften sind oft
nicht mehr lebendig, weil die kleinen
Veränderungen nicht mehr bemerkt
werden. Alles ist bekannt – oder
doch nicht? 

Paaren in Krisensituationen wird
in der Beratung gerne die Frage ge-
stellt: Wie wäre es, wenn Sie Ihrem
Partner die gleiche Energie und Auf-
merksamkeit zukommen lassen wür-
den, die jemandem zuteil wird, in
den Sie sich frisch verliebt haben?
Gemeinsame Interessen suchen, Un-
terschiede spannend und anregend
finden, eine kleine Überraschung
vorbereiten, sich charmant und in-
teressiert zeigen, sich schön machen,
sich nicht gehen lassen, etwas von
sich mitteilen, einen Liebesbrief
schreiben – wer dies versucht, wird

ohne Zweifel Veränderungen beim
Partner und in der Beziehung beob-
achten. Und Motor dieser neuen
Sichtweise ist die eigene, achtsame
Perspektive. 

Achtsamkeit und Gesundheit
«Wer achtsam lebt, lebt gesünder
und wahrscheinlich auch länger».
Achtsame Menschen nehmen kör-
perliche und seelische Zeichen und
Veränderungen früh wahr. Sie kön-
nen damit Krankheitssyndromen, die
sich schleichend entwickeln, vor-
beugen, z.B. Depression, Burn-Out,
psychosomatische Erkrankungen. Sie
bleiben länger jung, weil sie ihr Ge-
hirn jung halten (Prinzip Entdecker-
freude anwenden), aber auch, weil
sie sich wenig von Klischees leiten
lassen. Sie nehmen wahr, wie jung
oder alt sie sich fühlen, was sie ge-
niessen können und auf was sie ver-
nünftigerweise verzichten sollten
und lassen sich nicht von Vorurteilen
und Meinungen über das Alter be-
einflussen, die wie eine sich selbst
erfüllende Prophezeiung wirken
(Heike von Stern in Psychologie
heute, Juli 2004).

Hilfen auf dem Weg zur Achtsam-
keit sind:
- bewusst und langsam kleine Dinge

tun und dabei tief und ruhig atmen
- sinnloses Wollen bleiben lassen

(etwa, dass der Stau sich auflöst, in
dem man steht oder der Besuch,
auf den man wartet, endlich
kommt)

- eine Haltung des Zuschauens und
Beobachtens einzunehmen, ohne
zu bewerten und beurteilen

- seine Wahrnehmung durch die Sin-
ne schulen, sich auf ein Organ kon-
zentrieren und erkennen: «wer
nicht sucht, der findet»

- Respekt vor Mensch und Natur
entwickeln 

- Eine positiv neugierige Haltung al-
lem Unbekanntem gegenüber ent-
wickeln.

Achtsam sein ist besonders not-
wendig und hilfreich in anforde-
rungsreichen Lebensphasen, in de-
nen sehr viele Aufgaben bewältigt
und/oder schwierige Entscheidun-
gen getroffen werden müssen. Sich
hier auf Routine und Schnelligkeit zu
verlassen, ist in hohem Masse feh-
leranfällig. Achtsam sein ist auch
eine notwendige Tugend in allen
heilenden und helfenden Berufen, in
denen Patienten Respekt und Anteil-
nahme erwarten dürfen, ohne in ihrer
Eigenverantwortung beschnitten zu
werden. �

Dr. Ursula und Robert Wirz
Ausbildungsleiter 

Institut für Integrative Heilpraxis
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Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Modulare Diplomausbildungen

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

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

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

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih



38 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 5/2005

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 

�

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

Fastenwandern am Bergsee von
Grächen. 12. 6. - 18. 6. / 26. 6. - 2. 7.
/ 2. 10. - 8. 10. 05. Schwerpunkt:
Krankheit als Sprache der Seele. Infos
bei Roland Schnidrig Tel. 027 956 33 80

Im Wyhüsli-Süd-Piemont 
Ferienwohnung für 2 Personen, 
Küche – Bad – Balkon. Geniessen mit-
ten im Rebhang. 
Nähe Torino-Alba, 1 Std. zum Meer. 
Info: 0039 01 737 03 34 ab 2000 Uhr

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

Bettmeralp gemütliche 3-Z.-Part. FW
mit jeglichem Komfort.Ruhig gelegen.
Bis 9.7. + Aug./Sept. Fr./Wo. 400.--
alles inkl. Tel. 062 891 50 08 

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

Schutz vor Elektrosmog und Erdstrah-
len! Kompetente Entstörung durch
Silvia Kalbassi, Rutengängerin, Thera-
peutin und Sekundarlehrerin phil. nat.
Infos: Tel. 031 921 14 64 und 079 288
91 18

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

Gewichtsreduktion mit Erfolg 
Günstige Wochenpauschalen im Me-
dizinischen Zentrum im Kurpark in
Vulpera/Engadin. Tel. 081 860 36 00

GESUNDHEIT

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

«Die Hoffnung der Erde» die Gratisbro-
schüre für alle, die ein Herz für Natur
und Tiere haben. Zu bestellen: 
Tel. 01 750 55 46 Fax 01 750 55 43
www.gabriele-stiftung.ch

Persönlicher Biorhythmus zeigt die
Kräfte in Körper – Seele – Geist 
farbig Taschenformat 12 Mte. Fr.36.–
H. Schönenberger, Rütiwiesenstr. 8
8136 Gattikon Tel+Fax 044 720 82 64

Jesus war kein Kirchgänger! Keine Kirche
– Menschen beten! Weltweites Gebet für
Menschen, Natur und Tiere in Not. Jeden
Freitag 19.15 - 20.30 Uhr. Basel – Zürich
– St. Gallen – Aarau – Bern – Luzern 
044/492 54 26, www.universelles-leben.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

Fasten, Yoga und Wandern, 02. – 09.
Oktober im Wallis. Entschlackungswo-
che 02. – 09. Juli. Arnold L., dipl. Ge-
sundheitspädagogin, 6467 Schattdorf
Tel. 041 870 62 53 Fax 041 870 62 75
e-mail: lyos.arnold@bluewin.ch

Kulturferien auf irischer Insel.
Wandern, Archäologie, keltische Weis-
heit, irische Tänze, gälische Gesänge,
Korbflechten. Info: Tel: 01 252 09 18,
www.irish-culture.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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Urchristliches Heilen weltweit
Info: 044/492 60 74 
www.urchristliches-heilen.de

HEILEN

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

Die Dornmethode
Intensiv-Seminar für Therapeuten und 
Betroffene. Tel. +49 7551 9459850
www.dornseminare.de

Kostenloser Infoabend für die Ausbil-
dung Körper- und AtemtherapeutIn LIKA.
25. Mai 19-21 Uhr, 056 441 87 38,
www.lika.ch

KURSE

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

Ayurveda
MahindraFachakademie

Qualifizierter Partner der 
Gujarat Ayurved University G.A.U., Jamnagar (India)Kooperationsvereinbarung (MoU)im BereichForschung & Bildung

Ausbildungen
* Entsprechend der Richtlinien des EMR

• Ganzheitliche Ayurveda-Ernährungs- und
GesundheitsberaterIn* (Wochenendausbildung)
Einstieg in Weggis: 27. Juni

• Ayurveda-Massage-TherapeutIn* Beginn in
Weggis: 09. Sept., Beginn in Männedorf: 16. Sept.

• Ayurveda-Wellness & -Schönheitspflege
Beginn in Männedorf: 21. Oktober
Infotag in Zürich am 27. August!

Seminare
• Intensivwoche – Ayurveda-Ernährungslehre, 

-therapie und Kochkunst 27.06 - 03.07.05

• Gewichtsreduktion und Gewebsstraffung 
mit Ayurveda 15. - 18.07.05  u.v.m.

Im Ayurveda-Gesundheitszentrum in Zürich
erhalten Sie kompetente naturheilkundliche
Beratungen und alle Ayurveda-Behandlungen. 
Jetzt kostenlos das innovative Ausbildungs-
programm und Kurenprospekt anfordern!

Mahindra
The European Academy of Ayurveda
Akademie & Gesundheitszentrum
Hofstr. 53 · 8032 Zürich
Tel 044-2607070 · Fax-71
www.mahindra-institut.ch

• Zürich
• Bern
• Weggis
• Männedorf
• Luzern

Seit der ersten Präsentation 1986 hat sich das
Hüsler Nest vom Insider-Tipp zu einem profi-
lierten Vertreter schweizerischen Bettenbaus
entwickelt und feiert auch im europäischen
Ausland beachtliche Erfolge. Besondere Merk-
male des Hüsler Bettensystems sind das Fe-
derelement mit seiner patentierten TrimeIle, der
modulare Aufbau und die ausschliessliche Ver-
wendung natürlicher Materialien. Von den Qua-
litäten des Hüsler Nest scheinen jene, die es
kennen, überzeugt. Denn sieben von zehn Neu-
kunden führt nicht etwa die Werbung zum Hüs-
ler Nest-Händler, sondern eine persönliche
Empfehlung aus dem Bekanntenkreis. Nun be-
stätigen auch verschiedene wissenschaftliche
Studien diese Qualitäten.

Schlaftests an der Klinik für 
Schlafmedizin, Zurzach
So führte die Klinik für Schlafmedizin Zurzach
einen sechswöchigen Test mit sechzehn Pro-
bandinnen durch. Diese schliefen zunächst zwei
Wochen in ihrem alten Bett, danach vier Wochen
im Hüsler Nest. Über die ganze Zeit führten sie
ein Schlaftagebuch, und mit einem Aktometer
am Handgelenk wurde die Bewegungsaktivität
im Schlaf gemessen. Ergebnis: Nach vier Wo-
chen im Hüsler Nest ergab sich eine im Schnitt
signifikant verbesserte Schlaf- und Erholungs-
qualität, und die Probanden fühlten sich zu-
gleich leistungsfähiger – und dies bei unverän-
derter Schlafdauer.

Tests mit Orthopädie-Patienten in 
Speising/Wien
Auch in Österreich kam das Hüsler Nest auf den
Prüfstand: Am Orthopädischen Spital Speising
schliefen 108 Patientinnen und Patienten mit
verschiedenen orthopädischen Erkrankungen
jeweils 14 Tage lang im Hüsler Nest. Diese Ver-
suchspersonen bewerteten sowohl Einschlaf-
als auch Durchschlaf- und Aufwachphase als
gut bis sehr positiv und als entschieden besser
im Vergleich zum eigenen Schlafsystem.

Das gleiche Spital dokumentierte mit Röntgen-
aufnahmen die Liegeposition eines Schlafenden
auf jener einer Standardmatratze mit jener auf
dem Hüsler Nest. Ergebnis:Auf dem Hüsler Nest
entsteht eine viel geringere Krümmung der Wir-
belsäule; aus orthopädischer Sicht, so das Fa-
zit, sei die Liegeposition «nahezu ideal, unab-
hängig von Gewicht, Grösse und Körperbau».

Vergleichstest der ETH Zürich
Schliesslich verglich das Institut für Hygiene
und Arbeitsphysiologie IHA der ETH Zürich 16 in
der Schweiz erhältliche Betten verschiedener
Anbieter in Bezug auf medizinische, ergonomi-
sche und Servicekriterien. Im Prüffeld vertreten
waren konventionelle Systeme, Naturbetten,
Wasser- und Luftbetten. Ex aequo mit dem Mo-
dell aus dem konventionellen Bettenbau er-
reichte das Hüsler Nest in diesem Vergleichstest
den ersten Rang. In den medizinischen Kriteri-
en (Schlafqualität) erzielte Hüsler Nest am mei-
sten Punkte (84 von 93). Zusammen mit einem
Mitbewerber platzierte sich Hüsler Nest auch
bei den Service-Kriterien auf Platz 1 (9 von ma-
ximal 11 Punkten). In der Ergonomie kostete
das Fehlen eines motorischen Antriebs Punkte,
Hüsler Nest erreichte 57 von 62 Punkten (Platz
8). «Zum Zeitpunkt des Tests konnten wir
tatsächlich noch keinen Motor anbieten, heute
ist dieses Zubehör aber auch für unsere Betten
erhältlich», sagt Willy Moor, Geschäftsführer der
Hüsler Nest AG.

Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
CH-4538 Oberbipp
032 636 53 60
www.huesler-nest.ch

Gute Noten von der Wissenschaft
Verschiedene Resultate aus Forschung und Vergleichstests bestätigen die Qualitäten vom Hüsler Nest.
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Hotel-Hotel-AA

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33

7

12

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

Hier fühl
Der Frühling ist die beste Zeit, um mit Rauchen
aufzuhören.
Der Frühling weckt neue, aufbauende Kräfte in
Mensch und Natur. Viele spüren einen inneren
Drang nach Veränderung, nach Wachstum und
Entfaltung.
So erstaunt es nicht, dass erfahrungsgemäss
der Frühling auch der idealste Zeitpunkt ist, um
mit dem Rauchen aufzuhören. Körper, Geist und
Seele sind jetzt besonders regenerationsfähig.
Die Gunst der Jahreszeit nutzen.
Wer jetzt also die Gunst der Jahreszeit nutzt, um
schlechte Gewohnheiten und Süchte loszulas-
sen, hat besonders gute Erfolgsaussichten. Aus
diesem Grunde führt Raucherentwöhner Hans-
Ulrich Burkhard auch jedes Jahr vom 1. – 31.
Mai eine Raucherstopp-Frühjahrsaktion durch.
Mit seiner speziellen, seit 25 Jahren bewährten
Kombimethode von Psychologie, Magnetopa-
thie, Akupressur und Kräuterkraft haben auch
sehr starke Raucher Gewissheit, endgültig von
der Sucht loszukommen. Bei 2/3 aller Raucher
genügt bereits eine einmalige Behandlung. Für
hartnäckigere Fälle gewährt Magnetopath
Burkhard eine 1-jährige Gratisnachbetreuungs-

Garantie. So bekommt jede Person individuell
weitere Unterstützung, bis sie definitiv rauchfrei
ist. Vom 1. – 31. Mai 2005 ist die Raucherstopp-
Behandlung Fr. 50.- günstiger (300.- statt 350.-).

Detaillierte Informationen über die Behandlung
findet man auch im Internet unter
www.raucherstopp.ch oder Gratisprospekt und
weitere Auskünfte anfordern bei H.U.Burkhard,
Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden, Telefon
062 723 01 11

Raucherstopp-Frühlingsaktion

Raucher-Stopp-Behandlung
- mit 1 Jahr Garantie  -

Terminvereinbarung, Prospekt + Auskunft:

Telefon 062 723 01 11
 Magnetopath Hans-Ulrich BURKHARD

Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden

www.raucherstopp.ch

Frühlings-
Aktion

1. – 31. Mai 2005

Fr. 50.- günstiger

(300.- statt 350.-)

Das herrlich duftende Mai-
glöckchen gehört zur Grup-

pe der Liliengewächse und steht un-
ter Naturschutz. Es ist eine Zwie-
belpflanze, die 10 bis 30 cm hoch
wächst. Der Blütenschaft kommt
aus der Mitte der zwei schmalova-
len Blätter und wird zu einer lang-
gestielten Traube mit weissen
glockenförmigen Blüten. Die Blü-
tezeit der Maiglöckchen ist
hauptsächlich im Mai und Juni,
manchmal auch schon im April.
Nach der Blüte trägt die Pflanze
erbsengrosse, anfangs grüne, dann
rote Beeren am blattlosen Stängel
als Früchte, die von Juli bis Sep-
tember zu sehen sind. Während der
Blüte lockt der intensive Duft sehr
viele Insekten an. Leider sind
Maiglöckchen sehr giftig. So hüb-
sch sie auch als kleiner Strauss in

der Vase aussehen: Es ist äusserste
Vorsicht bei Kindern und Haustie-
ren geboten, da aufgrund der gifti-
gen Ausscheidungen sogar das Blu-
menwasser Giftstoffe enthält. Zu-
dem stecken Kinder gern die Pflan-
zenteile in den Mund, vor allem die
roten Beeren, die nach der Blüte
entstehen. Auch durch Lutschen
und Kauen der Blätter und Blüten-
stiele treten Vergiftungen auf. Die
Giftstoffe verschwinden auch nicht,
wenn Sie die Pflanze trocknen. Wer
im Frühjahr gerne Bärlauch sam-
melt, sollte ebenfalls auf der Hut
sein, denn die Blätter sehen denen
des Maiglöckchens sehr ähnlich –
Gott sei Dank ist Bärlauch aber sehr
gut am Geruch zu erkennen. Was in
zu hoher Dosis tödlich wirkt, kann
in geringer Dosis Hilfe bringen. Der
Pflanze wurde bereits im 16. Jahr-
hundert eine herzstärkende Wir-
kung nachgesagt. Inhaltsstoffe des
Maiglöckchens finden sich heute in
Medikamenten zur Behandlung von
Herzschwäche und Herzrhythmus-
störungen. 

Schön & gifitg

MaiglöckchenMaiglöckchen
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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

5

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

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

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

2

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

15

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

11

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!



W eltanschauung, Idealis-
mus, Ängste, Schmerz,

Liebe, Treue, Motivation, Erfolg
und Misserfolg, Ansehen und
Bekanntheitsgrad, Glaube, Kir-
che, Religion, Gefühle, Familie,
Heimat, Wurzeln, Natur und
Umwelt, Leben und Tod, Gut
und Böse – alles Themen, die so-
wohl Reinhold Messner wie
auch Michael Albus beschäfti-
gen. In einem Dialog über 176
Seiten werden diese und viele
weitere von den beiden Akteu-
ren des Buches «Die Grenzen
der Seele wirst du nicht finden»
behandelt, diskutiert und in die
Waagschale geworfen. 

Ein Frage- und Antwortspiel,
welches die Empfindungen und
Gedanken des 1944 geborenen
und weltweit bekannten Ex-
tremtouren-Bergsteigers Rein-
hold Messner offenbart und der
Leserin, dem Leser zugänglich
macht. Michael Albus, 1942,
ist TV-Journalist und Publizist.
Er arbeitete mit Messner u.a.
bei einer Filmreihe über «Hei-
lige Berge» zusammen. «Ich
habe Reinhold Messner in ei-
nem langen Gespräch, das wir
auf seiner Burg Juval, hoch
über dem Vinschgau, führten,
einzukreisen versucht. Was da-
bei zum Vorschein kam: Ein

Mensch mit vielen Eigenschaf-
ten, einer, der noch etwas wagt
in einer Welt, die zunehmend
zugebaut wird mit Technik und
die beliefert wird mit Erlebnis-
sen aus zweiter und dritter
Hand, ein Mensch in seinem
Widerspruch, einer, der sich
verletzlich zeigt, der offen ist
für Neues, der sich nicht zu-
frieden gibt mit dem jeweils
Erreichten, einer, der den Wil-
len hat, etwas zu gestalten, der
sich nicht mit dem Formlosen
zufrieden gibt. Und einer, der
sich eigene Gedanken macht,
der Ecken und Kanten zeigt.
Reinhold Messner pur, könnte
man sagen», umschreibt Albus
sein Gegenüber im Vorwort.

«Ich bin, was ich tue», lautet
Messners Motto. «Reinhold
Messner Superstar» ist einer,
für den Grenzen – physische
und psychische – immer nur
Herausforderung waren. Der
bärtige Extrem-Bergsteiger,
der alle Achttausender be-
zwang, Eis- und Sandwüsten
durchquerte, ums Überleben in
brenzligen Situationen kämpf-
te, seine Expeditionen mit vie-
len Vorträgen, unzähligen
Büchern, Publikationen, ein-
drücklichen Fototourneen, TV-
Auftritten sowie Kursen und
Seminaren finanziert, sorgte in
der Öffentlichkeit nicht nur für
Bewunderung, sondern musste
sich auch negative Schlagzei-
len gefallen lassen. Nebst all
den werbewirksamen Ideen
und Aktivitäten ist Messner je-
doch auch ein überaus enga-
gierter Mensch: Umweltschutz
beispielsweise hat für ihn eine

wichtige Bedeutung. Und
wenn er sich dafür einsetzt,
verschafft er sich auch Gehör.
Seit 1950 ist er aktiv, seine
Kletterabenteuer reichen von
den Ostalpen, vor allem Dolo-
miten, bis zum Mount Everest.
Sein Durchhaltewille enorm,
seine Grenzen und Ziele hoch-
gesteckt. Und diese Energie,
diese Ausdauer, setzt Messner
auch für andere Dinge, die ihm
wichtig und bedeutend schei-
nen, ein. Das ist es, was Rein-
hold Messner ausmacht.

Trotz der meist einfachen
Fragestellung von Albus ver-
birgt sich viel mehr hinter dem
fast unscheinbaren Büchlein:
Eine Lebenseinstellung, Ge-
fühle und Empfindungen, Ge-
dankengänge und ein klarer
Verstand. Messners Denken ist
von seinen extremen und wag-
halsigen Bergtouren weder ge-
trübt noch verwirrt. Im Gegen-
teil. Wenn er von etwas über-
zeugt ist, kämpft er und setzt
sich mit allen Kräften dafür
ein. Und zwar nicht nur am Seil
an der gefährlich und unbe-
zwingbar scheinenden Fels-
wand. �

Pia Bieri

«Die Grenzen der Seele wirst du nicht finden»
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Duell zwischen SchrDuell zwischen Schreiber eiber 
und Abenteurund Abenteurerer

Das Buch «Die Grenzen der
Seele» kann beim Verlag bezo-
gen werden. Bestellschein auf
Seite 44

•Der Dialog zwischen dem Publizisten
Michael Albus und dem Extrembergstei-
ger Reinhold Messner gibt Antworten
auf uralte Fragen nach dem Tod, nach
Schmerz und Glück und berührt damit
unter vielen anderen die Themen Kreati-
vität, Teamgeist, Erfolg, Scheitern, Feh-
ler, Glaube und Gefühle.

Kompakt
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S chon im Kindesalter
konnte ich mitten im Ta-
gesgeschehen bestimm-

te übersinnliche Phänomene
wahrnehmen, ich sah beispiels-
weise das Energiefeld von Men-
schen, ihre Aura. Mein Bezug zu
dieser anderen, nicht alltägli-
chen Welt war stets gegenwär-
tig, hatte für mich jedoch nicht
immer die gleiche Bedeutung.
Nach meinem Schuleintritt be-
griff ich, dass meine Wahrneh-
mungen von anderen Kindern
nicht geteilt werden konnten. So
hörte ich denn auf, davon zu
sprechen, ja ich versuchte, sie
zu ignorieren – ich wollte doch
zur Gruppe gehören und gleich
sein wie alle anderen. Meine
Mutter, die sich mit Yoga be-
fasste, hatte ein gewisses Ver-
ständnis für mich. Allerdings
eher in dem Sinne, als sie mich
in meinen vermeintlichen Phan-
tasien gewähren liess. 

Beruflich bildete ich mich
zunächst zur medizinisch-tech-
nischen Assistentin aus. Dane-
ben interessierten mich ver-
schiedene Therapien, etwa
Steintherapie oder Reflexzo-
nentherapie. Während einiger
Zeit arbeitete ich als Podolo-
gin/Fusspflegerin. Mehrere
Jahre lang habe ich eine Ausbil-
dung durchlaufen, die zur Reiki-
Meisterin führte. Reiki ist ein
japanischer Begriff, der mit
«Lebensenergie» zu übersetzen
ist. Im traditionellen Reiki lernt
man, sich sozusagen in den Le-
bensfluss einzustimmen. Bei der
Behandlung werden Lebens-
energien im Menschen gestärkt
und so allmählich Blockaden

abgebaut. Meine Reiki-Ausbil-
dung fasste ich zunächst als
persönlichen Entwicklungsweg
auf, erst später spürte ich: Was
ich erkannt habe, will ich wei-
tergeben, dies ist meine Beru-
fung fürs ganze Leben.

Eine Veränderung trat ein,
nachdem mir Engel erschienen
waren, zuerst in unregelmässi-
gen zeitlichen Abständen und
während Reiki-Sitzungen. Spä-
ter durfte ich mit diesen Wesen
auch kommunizieren. Anfäng-
lich erlebte ich all dies als wun-
derschönes Erlebnis, zu dem
der Verstand aber immer wieder
die Frage stellte: Ist das wahr
oder blosse Phantasien? Ich
hatte auch Angst, anderen von
meinen Erscheinungen zu er-
zählen. Inzwischen bin ich zur
Einsicht gelangt, dass jeder
Mensch sein «Werkzeug» zuge-
teilt bekommt : Zu meinem Auf-
gabenbereich gehört die Kom-
munikation mit geistigen Wesen,
die mich als Lehrer begleiten.
Die Engel lehren mich, nehmen
mir jedoch keine Entscheidun-
gen ab. Es ist also nicht so, dass
mir mitgeteilt würde, was ich zu
tun oder zu lassen hätte. Engel
sind unsere lichtvollen Beglei-
ter, sie dürfen jedoch nicht ein-
greifen, da jeder Mensch seine
seelischen Erfahrungen machen
muss. Wir dürfen jedoch um Hil-
fe bitten.

Engel wirken durch ihre En-
ergie, sie sind Bindeglied zum
Göttlichen. So können sie in
leidvollen Zeiten den Menschen
aufrichten, ihn zur Energie sei-
nes höheren Selbst zurück-
führen. Im Engel‘s-Reiki wird

vermittelt, wie göttliche Energie
zur inneren Reinigung, zu einem
vertieften Bewusstwerdungs-
prozess und zur Auf-
lösung von energeti-
schen Blockaden ge-
nutzt werden darf.
Wer sich mit En-
gel‘s-Reiki beschäf-
tigt, muss auf keinen
Fall seine konfessio-
nelle oder religiöse
Einstellung ändern.
Es geht darum, dass
wir unsere energeti-
schen Schwingun-
gen erhöhen – denn
damit erhöht sich auch die En-
ergie unserer Helfer. Ich nehme
die Engel-Energie als weissgol-
denes, sehr helles Licht wahr.
Diese Energie erfüllt den Men-
schen mit Glück und hilft ihm, in
Phasen der Niedergeschlagen-
heit das Leben wieder als le-
benswert zu erkennen. Engel‘s-
Reiki wird auf verschiedenen
Stufen gelehrt. Manche Men-
schen legen den ganzen Weg
zurück, andere entscheiden sich
für ein Teilstück – oder sie fin-
den auf anderen Wegen zur in-
neren Erleuchtung. �

Ich nehme die Engel-EnerIch nehme die Engel-Energie als gie als 
helles Licht wahrhelles Licht wahr

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Anisis Froelich, 38, 
Vermittlerin von 
Engel‘s-Reiki

Engel’s Reiki, 7 Phasen zur
Erleuchtung nach Anisis. 
Das Buch kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5302 «Mein Rosenbäumchen» Fr. 29.00
_____ Ex. 5501 «Im Herzen berührt» Fr. 34.00
_____ Ex. 5506 «Die andere Verbindung» Fr. 36.00
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 5500 «Rhabarber Kreative Saisonküche» Fr. 18.20
_____ Ex. 5505 «Die Ernährungstherapie der Hil…» Fr. 44.50
_____ Ex. 5507 «Hildegard Medizin» Fr. 27.20
_____ Ex. 5510 «Essen, was mein Körper braucht» Fr. 33.60
_____ Ex. 5504 «Die Grenzen der Seele» Fr. 16.50
_____ Ex. 5502 «Engel’s Reiki» Fr. 28.00

_____ 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. 14.90

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

Fasten im Alltag
Nr. 5206 Fr. 15.00

Das Gandhi-
Prinzip
Nr. 5509 Fr. 18.10

Lernen mit Maria
Montessori im
Kindergarten
Nr. 5508 Fr. 26.80

Traumwelt Tibet
Nr. 3208 Fr. 68.00

Salto vitale
In 24 Stunden in ein neues Leben 

starten.

Unterhaltsam und informativ ge-
schrieben, regt dieses Buch über
ein spielerisch-fröhliches «Wochen-
end-Seminar» einfach, aber nach-
haltig positive Veränderungen an –
zu mehr Lebenslust, mehr Selbst-
vertrauen, mehr Fitness. Der Rat-
geber führt die Leser Schritt für
Schritt in ein neues Leben.

Marion Grillparzer 

Nr. 5503 Fr. 30.10

Der Original Bach-Blüten Check-up
Das Kartenset zur einfachen 

Anwendung der Bach-Blütentherapie

Mechthild Scheffer hat in ihrem inno-
vativen Kartenset einen völlig neuen
Weg entwickelt, sich dem Thema
Bach-Blüten zu nähern: Anhand von
Beispielen aus der bildenden Kunst,
die die Bach-Blütenkonzepte genau
und treffend widerspiegeln, gelangt
der Betrachter zur Erkenntnis seiner
persönlichen Bach-Blüten.

Mechthild Scheffer

Nr. 5403 Fr. 36.10

Arthrose
Endlich schmerzfrei durch Bio–Stoffe

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

Michaela Döll

Nr. 4504 Fr. 30.10

Kochen für das Herz

Eine kompetente Einführung ver-
mittelt alle wissenswerten medizi-
nischen Fakten. Die mediterrane
Ernährung bietet einen optimalen
Schutz gegen die weit verbreiteten
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie ist
eine lustvolle Saisonküche. Die Ba-
sis bilden Frischprodukte. Hochwer-
tiges Öl, Fleisch, Fisch, Eier und
Milch sind selbstverständlich in
kleinen Mengen erlaubt.

P. E. Ballmer,
N Brüllhardt,
E. Bänziger

Nr. 2023 Fr. 29.00
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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!

Aloe VAloe Vera Saftera Saft

Art. Nr 193 
1 Flasche Aloeverasaft à 1 Liter Fr. 29.50
Art. Nr 194 
6 Flaschen Aloeverasaft 1 Liter als Kur für nur Fr.147.- 

Sie sparen Fr. 30.-

Aloe Vera Saft muss
nicht teuer sein.
Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert
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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 SelbstfindungSteine als Helfer auf dem

Weg der SelbstfindungSteine als Helfer auf dem

Weg der Selbstfindung

Cosmo-Therapie: 
Heilung durch die Sinne

Heft 3/2005 • März
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Grenzenlos: 
Weltsprache Musik 

GESUNDHEIT
Emotional Freedom
Techniques

ERNÄHRUNG
Gut essen – 
trotz Zöliakie

Cosmo-Therapie: 
Heilung durch die Sinne

Heft 4/2005 • AprilEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEIm Hier und JetztWunder wahr-
nehmen

GESUNDHEIT
Eigenverantwort-liches Denken 
ist massgebend

ERNÄHRUNG
Die Wissenschaftbestätigt die Voll-wert-Thesen Brukers

Bach-Blüten: Lotsen zu unserer inneren Führung

Bach-Blüten: Lotsen zu unserer inneren Führung

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



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 


