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Enthält, entsprechend den lebensmittelrecht-
lichen Bestimmungen, keine Konservierungsstof-
fe, keine Aromastoffe und keinen Zucker-Zusatz.

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für
alle, die einen guten Noni-Saft lieben, für Einzel-
personen und Familien.

Hergestellt und abgefüllt auf den Südseeinseln
Tahitis. Damit können wir unbehandelte Ur-
sprungs-Qualität garantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb viele Mineralien, Vita-
mine, Fermente, Karbo-Hydrate und Spuren-
elemente.

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

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

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

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

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

Unter Bewahrung des Ökosystems des
Erntelandes gewachsen und geerntet. Pesti-
zide, Herbizide, Kunstdünger u.a. sind für das
üppige Wachstum nicht erforderlich. Ursprüng-
lich und natürlich, kraftvoll nach der alten Tradi-
tion der Ureinwohner Polynesiens.

Noni - Morinda

Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

Profitieren Sie jetzt vom Einführungspreis:
Art. Nr. 149, Serrania Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter zum Einführungspreis von Fr. 64.– statt Fr. 69.50
Art. Nr. 147, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen zum Einführungspreis von Fr. 220.– statt Fr. 278.–

Die tropische Frucht für 
viele Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46
Sie spar
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



V or kurzem wurde ich an
eine Tagung zur neuen

Lehrlingsausbildung nach Zü-
rich eingeladen. Als Gastre-
fernt sprach Betrand Piccard,
der zusammen mit seinem
Freund, als erste Menschen den
Erdball mit einem Ballon in ei-
nem Non-Stop-Flug umrunde-
te. Mit seinem Vortrag «Visio-
nen» vermochte er nicht nur die
Lehrlinge, sondern auch alle
anderen zu begeistern. 

Besonderen Wert legt er auf
die Feststellung, dass es nicht
genügt, Visionen oder Träume
zu haben und zu hoffen, dass
sich diese dann von selbst reali-
sieren. Dazu braucht es Ausdau-
er, Geduld und den Mut und die
Beharrlichkeit, auch Misserfol-
ge einzustecken und zu verar-
beiten. Er selbst hatte erst bei
seinem dritten Versuch Erfolg,
nachdem er aus seinen geschei-
terten Starts die notwendigen
Lehren gezogen hatte. Er sagte
auch ganz klar, dass es keine
Schande sei, Misserfolge zu er-
leiden – nur müsse man gewillt
sein, seine eigenen Schwächen
und Unzulänglichkeiten zu er-
kennen, um beim nächsten Ver-
such seine Visionen zu realisie-
ren.

Eine dieser wichtigen Lehren
für ihn war, anerkennen zu
müssen, dass es keinen Sinn
macht, gegen die naturgegeben
Verhältnisse und Gesetze an-
kämpfen zu wollen. In seinem
Falle bedeutet diese nicht ge-
gen die Winde ankämpfen zu
wollen. Diese könne er nicht
ändern, sondern müsse sie zu
seinen Verbündeten machen
und ihre Möglichkeiten opti-
mal nutzen. Alle seine Konkur-
renten seien trotz grössten fi-
nanziellen Einsatzes an diesem
Umstand gescheitert. Gegen

den Wind fahren zu wollen, sei
vergebene Liebesmühe, koste
zu viel Kraft und
führe zum Misser-
folg. Die Naturge-
setze beeinflussen
unser Leben zu
80%, und nur 20%
können wir durch
Kreativität selbst
beeinflussen, in-
dem die vorgenann-
ten 80% optimal
genutzt werden.

Als zweiten Er-
folgsfaktor nannte er das Team-
work und die Kommunikation.
In einem gut harmonierenden
und qualifizierten Team hat je-
des Mitglied bei kritischen Pro-
blemstellungen möglicherwei-
se eine eigene Meinung, die
vielleicht die richtige sein kön-
ne, um zum Ziel zu gelangen.
Diese unterschiedlichen Mei-
nungen und Ideen müssten
dann solange diskutiert wer-
den, bis eine Übereinstimmung
gefunden werde und alle Betei-
ligten sich damit einverstanden
erklären konnten. Dabei habe
es sich als Vorteil erwiesen,
dass sie sich jeweils eine über-
geordnete Stelle vorgestellt hät-
ten, welche die verschiedenen
Vorstellungen vorurteilsfrei be-
gutachtete und das Für und
Wider gegen einander abwog. 

Was den Lehrlingen an dieser
Tagung auf den Berufsweg mit-
gegeben wurde, müsste eigent-
lich für alle Politiker, Manager
und Unternehmer Leitmotiv für
ihre tägliche Arbeit sein – ja,
dann hätten wir eine bessere
Welt.

Herzlichst Ihr
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WWissen und Forschenissen und Forschen

Überall dort, wo Menschen viel es-
sen und sich wenig bewegen, ist eine
Krankheit alarmierend im Vor-
marsch: Diabetes. Genauer: Diabe-
tes vom Typ 2, den man früher Al-
tersdiabetes genannt hat. Heute tritt
die Krankheit in immer jüngeren
Jahren auf, sogar schon bei Jugend-
lichen.

Das Problem beim Diabetes liegt
darin, dass der Körper es nicht
schafft, genügend Zucker aus dem
Blut durch bestimmte winzige
«Schächte» in die Muskeln zu
«schaufeln», wo er ihn entweder so-
fort in Brennstoff verwandelt oder
für spätere Krafteinsätze speichert.
Beim Diabetes vom Typ 1 fehlt es an
den «Schlüsseln» (Insulin), die die
«Schlösser» zu den Schächten auf-
schliessen sollen. 

Anders beim Diabetes vom Typ 2:
Hier sind die Schlüssel zwar vorhan-
den, aber die Schlösser sind eingero-
stet. Dagegen kann man viel tun, in-
dem man sich regelmässig bewegt.
Das putzt und ölt die Schlösser, so
dass sie auch in älteren Jahren noch

immer funktionieren. Das zeigen
zahlreiche Studien.

Am besten hat sich eine Mischung
aus Ausdauer- und Krafttraining be-
währt. Ein einzelnes Training wirkt
höchstens drei Tage lang. Danach ist
man, was das Insulin betrifft, wieder
so eingerostet wie zuvor. Wer Diabe-
tes vom Typ 2 bekämpfen oder noch
besser verhüten will, muss also vor
allem regelmässig Sport treiben.

Dabei kommt es mehr auf die Dau-
er als auf die Intensität an: Pro Wo-
che drei Stunden Gehen aktiviert das
Insulin besser als zwei Stunden Jog-
ging. Das hat eine Studie an hun-
dertfünfzig übergewichtigen Perso-
nen in den USA gezeigt.

Übergewicht und zu hoher Blut-
druck sind Risikofaktoren für Dia-
betes vom Typ 2 und bremsen die
Wirkung des Insulins. Sie führen da-
zu, dass der Körper eher dazu neigt,
das reichlich vorhandene Fett zu ver-
brennen als den Zucker. Das könnte
einer von vielen Gründen sein, das
Insulin und seine Wirkung einrosten
zu lassen. azpd

Dem Insulin das Schloss ölen
Wer aktiv ist und bleibt, für den wird der Blutzucker kaum zum Problem.

Der Weg zu Herzinfarkt und Hirn-
schlag ist lang und besteht aus sehr
vielen kleinen Schritten. Eine wichti-
ge Rolle spielen Enzündungen an vie-
len Stellen des Körpers. Sie beschä-
digen unter anderem die Innenwand
der Gefässe. An den schadhaften Stel-
len bilden sich Gerinnsel, die mit der
Zeit die Gefässe verstopfen können. 

Eine Ursache solcher Entzündun-
gen ist ein gestörtes Gleichgewicht
im Abwehrsystem: Der Körper bildet
zu viel von den Stoffen, die Entzün-
dungen fördern und zu wenig von je-
nen, die sie hemmen. 

Sport gehört zu den besten Mitteln,

die Abwehr wieder ins Lot zu brin-
gen. Denn Muskeln bilden einen
Stoff, der Entzündungen hemmt. Sei-
ne Menge im Blut nimmt bei An-
strengung kurzzeitig um das Hun-
dertfache zu. 

Auch die Fettpolster bilden einen
Stoff, und dieser wirkt genau anders:
Er fördert Entzündung. Das ist wohl
mit ein Grund dafür, dass Überge-
wicht der Gesundheit schadet. Sport
wirkt somit doppelt positiv: Er regt
die entzündungshemmende Tätigkeit
der Muskeln an, und er hält die ent-
zündungsfördernde Wirkung der Fett-
polster in Grenzen. azpd

Sport beugt Entzündung vor
Arbeitende Muskeln produzieren einen Stoff, der Entzündungen hemmt. 

Die Liste von Krankheiten, die
sich durch regelmässige Bewe-
gung verhüten lässt, wird immer
länger. Jüngstes Beispiel: Parkin-
son, eine Degeneration von Ner-
ven in bestimmten Regionen des
Hirns, die den Ablauf von Bewe-
gungen stört. 

Personen, die in der Jugend und
als junge Erwachsene intensiv
Sport treiben, haben ein bis zu 60
Prozent kleineres Risiko für Par-
kinson. Das zeigt eine Studie an
über hunderttausend Männern und
Frauen in den USA. Alle haben
den Forschern mitgeteilt, wie oft
und wie intensiv sie Sport treiben.
Ihre Gesundheit ist danach über
Jahre hinweg verfolgt worden.

Das Ergebnis ist deutlich: Die
späteren Parkinson-Patienten ha-
ben sich schon in jungen Jahren
etwa um ein Viertel weniger be-
wegt als jene, die gesund geblie-
ben sind. Das Parkinson-Risiko
der Frauen, die in der Studie un-
tersucht worden sind, war insge-
samt etwa dreimal kleiner als das
der Männer. Ein zusätzlicher
Schutz durch Sport war hier nur
noch in Ansätzen nachzuweisen.

Bleibt die Frage, ob Sport vor
Parkinson schützt oder ob die
Krankheit in einer sehr frühen
Phase, lange bevor sie ausbricht,
schon die Lust auf Bewegung
dämpft. Jedoch sprechen gute
Argumente für einen Schutz:
Selbst wenn die Krankheit schon
ausgebrochen ist, kann gezieltes
Training die Symptome noch lin-
dern. Auch Nagetiere, die man
im Labor einem intensiven Lauf-
training unterwirft, sind danach
besser vor Schäden durch Par-
kinson geschützt. azpd

Aktiv gegen Parkinson
Das Risiko für die Nervenkrank-
heit ist kleiner, wenn man viel
Sport treibt.
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Spezialangebot für unsere LeserInnen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den Entschlackungsprozess an

•aktivieren die Lebensenergie
(Chi-Fluss)

•wirken und reinigen sofort spür-
und sichtbar

•unterstützen die Regeneration
und Vitalisierung des Körpers

•stimulieren die Akupunktur-
punkte an den Fusssohlen

•harmonisieren und stärken das
allgemeine Wohlbefinden

•aktivieren durch Tiefenwärme
die Mikrozirkulation

•steigern die physische und psy-
chische Befindlichkeit

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

Regeneration durch wirkungsvolle Entschlackung – für mehr Vitalität & Wohlbefinden 

Kniegelenk Becken
Sexualorgane

Magen
Bauch-

speicheldrüse

Nacken
Drüsen

rechter Fuss linker Fuss

Dickdarm

Leber
Galle

Schulter
Lunge

Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 

Ohren

Kniegelenk

Dickdarm

Herz

Schulter
Lunge
Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 
Ohren

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

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

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

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

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte odukte 

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

PflasterPflaster. Pr. Profitierofitieren Sieen Sie

vom Dirvom Direktimporektimpor t t 
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W er Tiere liebt und ihnen ei-
nen festen Platz in seinem

Leben einräumt, bekommt als Ge-
genleistung viel Zuneigung von ih-
nen. Umso schmerzlicher ist es,
wenn man von einem treuen Beglei-
ter Abschied nehmen muss. Doch die
Geschichte, die uns Ursula Giger aus
Kreuzlingen geschickt hat, geht
noch mehr unter die Haut. Ein ge-
liebtes Büsi zu verlieren ist schwer,
aber so kurz nach dem ersten Schick-
salsschlag hilflos zusehen zu müs-
sen, wie auch die zweite Katze – oh-
ne richtig krank zu sein – sterben
muss, ist für jeden Tierliebhaber un-
fassbar. Doch lassen wir Ursula Gi-
ger ihre Geschichte selber erzählen!

«Der 25. Juli 2003 war ein trauri-
ger Tag für uns. Wir mussten unsere
16jährige Tigerkatze zum Einschlä-
fern bringen. Vergeblich hatten wir
mit diversen Therapien versucht, un-
sere liebe Gypsy am Leben zu erhal-
ten. So blieb uns nun nichts anderes
mehr übrig, als sie auf ihrem letzten
Weg zu begleiten. Gypsy war eine
ganz spezielle Katze, sehr sensibel
und feinfühlig. Sie hatte faszinieren-
de grüne Augen und einen Blick, der
durch einen hindurchzusehen schi-
en. Jemand nannte sie mal die «Aus-
serirdische». Viele Tage ihres langen
Katzenlebens hatte sie an meiner

Seite verbracht, wenn ich mit schwe-
rer Migräne im Bett lag.

Es war, als ob Gypsy spürte, was
nun auf sie zukommen würde an die-
sem 25. Juli. Sie schaute mich mit
ihren wunderschönen grossen grünen
Augen traurig an, so, als ob sie sagen
wollte: «Es tut mir leid, dich nun al-
lein lassen zu müssen». Ihr «Gspän-
li» Garfield, der auch bereits 14 Jah-
re alt war und sein ganzes Leben mit
ihr verbracht hatte, trauerte um sie
und suchte sie tagelang in der ganzen
Wohnung. Da Garfield nun allein
war, verwöhnten wir ihn noch ein
bisschen mehr. So durfte er nachts
auch in unser Schlafzimmer, was er
sichtlich genoss. Er schlief entweder
am Fussende meines Bettes oder
dicht an meine Seite geschmiegt. 

Mitte April 2004, kurz nach seinem
15. Geburtstag, begann Garfield we-
niger zu fressen und schlief sehr viel
mehr als sonst. Wir suchten mit ihm
sofort die Tierärztin auf, liessen ihn
untersuchen und ein grosses Blutbild
anfertigen. Aber nichts gab einen
konkreten Hinweis auf eine Erkran-
kung. Wir versuchten es mit Aku-
punkturbehandlung und Bioreso-
nanztherapie, aber Garfield wurde
immer schwächer. Auch eine Ultra-
schalluntersuchung brachte keinen
Befund.

Garfield schlief immer noch jede
Nacht auf meinem Bett, aber sein
Schlaf war nicht mehr so tief. Er er-
wachte zwei- bis dreimal, stand dann
auf und stupste mich jeweils mit der
Pfote ganz sachte an, bis ich auf-
wachte, ihn ein bisschen streichelte
und beruhigend auf ihn einsprach.
Dann legte er sich wieder hin und
schlief weiter.

Die 2003 verstorbene Gypsy hatte
am 1.Mai Geburtstag. Am 30. April,
morgens um ca. 7 Uhr, lagen Garfield
und ich noch im Bett und schliefen.
Plötzlich hörte ich ein durchdringen-
des Miauen, das exakt so tönte wie das
unserer verstorbenen Katze Gypsy.

Sie konnte so herzzerreissend miauen.
Ich sagte mir, dass das ja gar nicht sein
könne und ich das bestimmt nur ge-
träumt hätte. Merkwürdig war nur,
dass Garfield ganz beunruhigt um-
herschaute, so, als ob er etwas suchen
würde. Dann aber rollte er sich wieder
zusammen und schlief weiter. Auch
ich döste nochmals ein. Dann, nach
kurzer Zeit, wieder das laute Miauen.
Garfield und ich schreckten beide
gleichzeitig aus dem Schlaf. Garfield
sprang wie von einer Tarantel gesto-
chen vom Bett und lief suchend durch
die ganze Wohnung, von Zimmer zu
Zimmer. Nichts – er sah mich ganz
verstört an und schien die Welt nicht
mehr zu verstehen. Was um Himmels
Willen sollte das nur bedeuten? Gar-
field hatte das Miauen also auch
gehört. Und am nächsten Tag hätte
Gypsy ihren 17. Geburtstag feiern
können. Was wollte sie uns mitteilen?

In den folgenden Tagen ging es
Garfield immer schlechter. Er ver-
kroch sich unter einem Bett, frass fast
gar nichts mehr. Trotz intensiver
Bemühung der Tierärztin konnten wir
Garfield nicht mehr helfen. Es schien,
als ob er allen Lebenswillen verloren
hätte. So begleiteten wir nun Garfield,
zehn Monate nach Gypsy, am 12. Mai
2004, in den sanften Tod. Ich durfte
ihn nach der Beruhigungsspritze
noch eine Viertelstunde im Arm hal-
ten. Nun sah er so zufrieden und
glücklich aus. 

Im Nachhinein bin ich mir nun ganz
sicher, dass die verstorbene Gypsy
ihrem «Gspänli» Garfield mitteilen
wollte, dass sie auf ihn warte und ihn
bald in einer heilen Welt empfangen
werde. Ich bin mir sicher, dass die
beiden nun wieder zusammen sind
und ein schönes Plätzchen im Jenseits
haben. Unsere beiden heissgeliebten
Stubentiger haben es mehr als ver-
dient! Ihre Asche haben wir im Fried-
wald dem Wurzelwerk «unseres»
Baumes beigegeben.»

Ursula Giger

Eine Nachricht aus dem Jenseits – eine Lesergeschichte

LeserLeser forforumum

Aufruf
Wir richten die Bitte an alle Lese-
rinnen und Leser, uns über unge-
wöhnliche Geschichten zu berich-
ten. Seien diese nun selbst erlebte
Begebenheiten oder solche aus dem
Verwandten- und Bekanntenkreis
oder aus der näheren Umgebung.
Damit Sie sich mit dem Nieder-
schreiben der Geschichte nicht
schwer tun, können Sie uns auch te-
lefonieren. Tel. 061 715 90 00. Alle
Einsendungen honorieren wir mit ei-
nem Jahres-Abonnement vita sana
sonnseitig leben.
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«D ieser Kummer geht
mir an die Nieren»,

«ich könnte vor Ärger aus der
Haut fahren»: Eine ganze Rei-
he von volkstümlichen Rede-
wendungen macht auf die ge-
heimnisvollen Beziehungen
zwischen seelischem Gesche-
hen und körperlichen Wahr-
nehmungen oder gar Schmer-
zen aufmerksam. 

In die gleiche Richtung geht
das, was Dr. med. Hildegund
Heinl, in Österreich tätige Ärz-
tin für Orthopädie und Psycho-
therapie, feststellt: «Seit mei-
nem Studium vor mehr als 60
Jahren hat mich das Unwägba-
re, das nicht Messbare, das
nicht Vorausschaubare, nicht
Kalkulierbare, das Verborgene
im Verlauf von Krankheiten

fasziniert, das sich den Regeln
und den ehernen Gesetzen in
der Krankheitslehre entzieht
und doch immer spürbar,
gleichsam schwebend und alles
durchdringend in der Materie
anwesend, aber nicht greifbar
ist.» Im Verlaufe ihrer medizi-
nischen Tätigkeit hat sich die
Ärztin denn auch nicht nur mit
den biomechanischen Aspekten
des so genannten Stütz- und
Bewegungsapparates befasst,
sondern versucht, Krankheits-
zustände sowohl aus einem kör-
perlichen als auch aus einem
seelischen Blick-
winkel zu verste-
hen (siehe Buch-
hinweis).

Im Verlaufe
der letzten Jahr-
zehnte ist in ei-
ner ganzen Rei-
he von Publika-
tionen zur Gel-
tung gebracht
worden, dass
seelische, oft un-
bewusste Kon-
flikte bestimmte körperliche
Störungen hervorrufen oder
zumindest begünstigen. Diese
Konflikte sollen entweder mit
dem schmerzhaften Wider-
spruch zwischen zwei Bedürf-
nissen oder dem Zwiespalt
zwischen Bedürfnis und Ver-

bot oder den Zwängen des All-
tags zu tun haben. Und so fol-
gen denn viele Leute recht kri-
tiklos jenen sehr einfachen
Deutungen, die etwa suggerie-
ren, ein versteifter Nacken ha-
be zweifelsfrei mit dem erfolg-
losen Widerstand gegen widri-
ge Lebensumstände zu tun
oder Magenprobleme seien ein
Indiz für die Unfähigkeit, Kri-
tik zu akzeptieren und zu ver-
dauen. 

Erweiterte Denkmodelle
Wenn es noch angehen mag,

bei unangenehm verstopfter
Nase zu überlegen, weshalb
und wovon man «die Nase
voll» hat und man auch immer
leicht eine Erklärung finden
wird: Bei schweren oder gar
das Leben bedrohenden Er-
krankungen kann dieses einfa-

che Modell von Ursache und
Wirkung gefährlich sein. Kurt
Tepperweins Deutungsversuch,
«Brustkrebs zeigt körperlich
eine Aversion, Bitterkeit, Wi-
derstand oder Überempfind-
lichkeit gegenüber einem Part-
ner», ist zwar schon vor gut 20

Schon der griechische Philosoph Platon soll gesagt haben, dass
jeder Heilung des Körpers die Heilung der Seele vorausgehen
müsse. Obwohl längst bekannt ist, dass sich eine verletzte Seele
auf dem Weg über eine körperliche Erkrankung Gehör verschaf-
fen kann, kommt es auf dem Gebiet der psychosomatischen
Erkrankungen immer wieder zu Missverständnissen oder Miss-
deutungen.

Der Körper als Dolmetscher Der Körper als Dolmetscher 
der Seeleder Seele

•Körperliche Erkrankungen können Sig-
nale für seelische Beschwerden sein.

•Um den Entstehungsmechanismen einer
Krankheit auf die Spur zu kommen,
muss jedoch gemäss neuerer psychoso-
matischer Forschung nicht nur der psy-
chologische, sondern neben dem biolo-
gischen auch der soziale Aspekt in Be-
tracht gezogen werden.

•Ernsthafte, ehrliche Selbstbefragung zu
den möglichen seelischen Hintergründen
einer Erkrankung ist der Heilung förder-
lich.

Kompakt

Mit Sicherheit geistert auch
heute noch durch viele Köpfe
und Herzen die Vorstellung,
man sei wegen schuldhaften
Verhaltens von einer uner-

klärbar schweren Krankheit
getroffen worden.
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Jahren im Buch «Die Botschaft
Deines Körpers» geäussert
worden und somit unter
Berücksichtigung des Zeitab-
standes zu bewerten. Mit Si-
cherheit geistert jedoch auch
heute noch durch viele Köpfe
und Herzen die Vorstellung,
man sei wegen schuldhaften
Verhaltens von einer unerklär-
bar schweren Krankheit getrof-
fen worden. Dieser zusätzliche
Leidensdruck mindert ganz si-
cher die Widerstandskräfte und
damit die Chancen einer Hei-
lung! 

«Jeder Vierte geht zum Arzt
mit körperlichen Beschwerden,
die keine oder keine hinrei-
chende organische Ursache ha-
ben. Die Betroffenen verhalten
sich wie Patienten, obwohl sie
gesund sind, während viele an-
dere Menschen, die eigentlich
Patienten sein sollten, sich so
verhalten, als wären sie gar
nicht krank. Die einen
neigen im Umgang mit
dem eigenen Körper zur
Überbewertung körper-
licher Symptome und
die anderen zum Gegen-
teil, nämlich zur Krank-
heitsverleugnung»,
schreibt der Gesund-
heitspsychologe und Psycho-
therapeut Dr. Hans Morschitz-
ky, der sich an der Landesner-
venklinik in Linz vor allem mit
psychosomatischen Störungen
befasst. 

Der Arzt, der jeden Patienten
ernst nehmen sollte – auch den
gesunden, der sich jedoch
krank fühlt – er hat es wahr-
haftig nicht leicht! Zu hoffen
ist, dass er das neue psychoso-
matische Denkmodell kennt,
das von einem ganzheitlichen
Krankheitsverständnis aus-
geht. Dieses Modell zeichnet
sich dadurch aus, dass alle bio-
logischen, psychologischen

und sozialen Ebenen des Er-
krankungsprozesses in Be-
tracht gezogen werden. Neh-
men wir beispielsweise an, ein
Patient komme mit diffusen
Magenschmerzen zum Arzt.
Zunächst muss abgeklärt wer-
den, ob eine funktionelle Ma-
genstörung vorliegt, etwa eine
angespannte Zwerchfellmus-
kulatur, ein Mangel in der
Durchblutung der Magenwand
oder eine Übersäuerung und
was der Störungen mehr sein
können. Sicher müssen Fragen
nach der Ernährung und der
Verdauung gestellt werden –
und wenn sich dann keine Dia-
gnose abzeichnet, werden ver-
tieft die sozialen und psycho-
logischen Ebenen angegan-
gen. Angst vor Arbeitsplatz-
verlust oder vor dem
führungsschwachen Machtge-
habe eines Chefs, Geldsorgen,
Partnerschaftsprobleme, Pro-

bleme mit einem Kind, Kum-
mer wegen der zunehmenden
Betreuungsbedürftigkeit der
alten Eltern, Vereinsamung,
Angst vor dem Verlust der
Selbständigkeit, vor Demenz
und Tod: Es gibt so vieles, das
einem auf den Magen schla-
gen kann. Erst wenn das
Krankheitsbild möglichst um-
fassend ausgeleuchtet worden
ist, kann eine Therapie verord-
net werden, die den Patienten
aus seinen Beschwerden her-
ausführt und auch jenem Men-
schen hilft, der organisch ge-
sund ist, sich aber dennoch
ständig krank fühlt. 

In diesem Zusammenhang ist
ebenso der Begriff «Schmerz-
gedächtnis» zu berücksichti-
gen. Menschen, die häufig an
Schmerzen leiden, werden im

Verlaufe der Zeit meist
nicht unempfindlicher,
sondern reagieren im Ge-
genteil immer empfindli-
cher auf Schmerzen. Die
ständige Wiederholung
starker Schmerzsignale
verändert die Funktion
und den Aufbau ganz be-

stimmter Nervenzellen im
Rückenmark, so dass diese
schliesslich sogar auf schwache
Impulse in den Nervenfasern
überempfindlich reagieren: Sie
erinnern sich an frühere, akute
Schmerzreize und erzeugen
deshalb Schmerzsignale, ob-
wohl dafür kein Auslöser vor-
liegt. Hat sich das Schmerzge-
dächtnis erst voll entwickelt,
kann es auch mit Medikamen-
ten nicht gelöscht werden.
Schmerzverstärkend wirkt
selbstverständlich auch die
Angst, mit der sich jede neue
Schmerzempfindung beson-
ders tief ins Gehirn einprägt. 

Das Streicheln eines Haustiers senkt nachweisbar den
Blutdruck – ein kleines Beispiel für das Zusammenwir-
ken von Körper und Emotionen.

Schmerzverstärkend wirkt
die Angst, mit der sich jede

neue Schmerzempfindng 
tief ins Gehirn einprägt.



Eine nach neueren psycho-
somatischen Prinzipien ausge-
richtete, behutsame Annähe-
rung an das Krankheitsbild
führt mit Sicherheit zu besse-
ren Resultaten als das einstige
Ursache-Wirkung-System, in
dem es etwa heissen konnte:
«Der Magenkranke will sich
keinen Konflikt leisten. Er will
lieber Kind sein und
bekommt dann letzt-
lich auch seinen Brei,
Kost, die ein Sieb pas-
siert hat, einen Filter,
der nur Leichtes
durchlässt. Er will,
dass das Leben und die
Nahrung frei von Her-
ausforderungen sind.»
Älteren Publikationen
zum Thema Körper-
schmerz = Seelen-
schmerz muss man im-
merhin zugute halten, dass sie
in gewissem Sinne Pionierar-
beitet geleistet und darauf hin-
gewiesen haben, dass seeli-
sche Disharmonie sich mass-
geblich und negativ auf die
Gesundheit des Körpers aus-
wirkt.

Mit sich selbst ins Gespräch
kommen

Die sorgfältige, alle Ebenen
berücksichtigende Abklärung
von Krankheitssymptomen
durch den Arzt setzt etwas vor-
aus, was im doppelten Sinne
kostbare Mangelware ist: Zeit
und Zuwendung. Das verpönte
«doctor-shopping», also der
von manchen Patienten prakti-
zierte, häufige Arztwechsel,
hat wohl nicht einfach nur mit
einer konsumorientierten An-
spruchshaltung zu tun. Son-
dern je nachdem auch mit ei-
nem Mangel an jenem Zeitan-
gebot, das für ein längeres und
einfühlsames Gespräch uner-
lässlich ist. 

Der Patient sollte sich ge-
genüber seinem Arzt-Partner
nicht als Besserwisser aufspie-
len, der meint, aufgrund von
medizinischen Fernseh-Infor-
mationen eine Diagnose stel-
len zu können. In vielen Fällen
ist es jedoch höchst nützlich,
wenn er oder sie mit sich selbst
ins Gespräch kommt und sich

so auf den Arztbesuch vorbe-
reitet. Wann treten die Irritati-
on oder der Schmerz auf? Un-
ter welchen besonderen Be-
dingungen? Wie äussern sie
sich? Spielt im Hintergrund
Angst vor bestimmten Situa-
tionen mit? Oder die Angst, ei-
ne einmal erlebte, vielleicht
peinliche Befindlichkeits-
störung werde sich wiederho-
len? Wie fühlt man sich ei-
gentlich? In Harmonie mit
sich selbst und der Umgebung
oder aufgefüllt mit Wut oder
Ärger?

Das Gespräch mit sich selbst
kann sehr hilfreich sein. Neh-
men wir als weiteres Beispiel
das Krankheitsbild Reizblase,
eine Irritation also, die häufig
Frauen belastet und in ihrer
Lebensqualität empfindlich
einschränkt. In der Harnblase
können sich bis zur Entleerung
400-500 ml Harn ansammeln ,
bei 350-450 ml Füllmenge
setzt der Harndrang ein, das
Signal für die willkürliche

Entleerung. Die Blasenentlee-
rung wird vom vegetativen
Nervensystem so gesteuert,
dass sich die Muskulatur der
Harnblase anspannt, während
sich diejenige des Verschluss-
muskels entspannt. Nun kön-
nen u.a. Funktionsstörungen
im Bereich der Harnblase oder
auch eine chronische Blasen-

entzündung zu häufiger
oder gar schmerzhafter
Harnentleerung oder zu
Harninkontinenz, also zu
unfreiwilligem Harnab-
gang, führen. Die medizi-
nische Situation muss in
jedem Fall sorgfältig ab-
geklärt werden, verschie-
dene Therapien wie etwa
Beckenbodentraining
können hilfreich sein.

Bietet sich jedoch die
Reizblasen-Situation so

dar, dass organisch überhaupt
kein Defekt vorliegt, die be-
troffene Frau jedoch ständig
das Gefühl hat, eine Toilette
aufsuchen zu müssen und sich
deshalb vor allem fern von der
hauseigenen Rückzugsmög-
lichkeit pausenlos in nervöser
Spannung befindet: Dann
kann das innere Gespräch
wegweisend sein. Vorausset-
zung ist grösstmögliche Ehr-
lichkeit, selbst bei Fragen wie
- Habe ich Angst, mich unter

fremden Leuten zu bewegen
oder mich auf unbekannte Si-
tuationen einzulassen?

- Leide ich unter einem extrem
hohen Sicherheits- und Kon-
trollbedürfnis und fürchte ich
mich vor Kontrollverlust?

- Bin ich chronischem Stress
ausgesetzt?

- Stecke ich innerlich voll Wut
über eine Lebenssituation,
die ich nicht meine ändern zu
können?

- Könnte die Formulierung,
dass Frauen manchmal «mit
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Eine nach neuen psychoso-
matischen Prinzipien ausge-

richtete Annäherung ans
Krankheitsbild führt zu 

besseren Resultaten als 
das einstige Ursache-Wir-

kung-System.
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ihrer Blase weinen», auf
mich zutreffen?

- Schütze ich ein Harndrang-
Problem vor, um mich nicht
in Gesellschaft begeben zu
müssen, wo ich mich zu
dumm, zu dick, zu wenig ele-
gant oder unattraktiv fühle?

Tatsächlich schaltet sich im
vorliegenden Fall wie in vielen
anderen Fällen der Körper als

Dolmetscher der Seele ein.
Dieser Dolmetscher fordert uns
auf, uns mit unseren Emotio-
nen, mit Ängsten, Stress und
Überforderungsgefühlen aus-
einanderzusetzen, um so den
Entstehungsmechanismen ei-
ner Krankheit rascher und bes-
ser auf die Spur zu kommen
und aktiv an der Heilung mit-
zuwirken. �

Meta Zweifel

Zwei Bücher zum Thema
Wenn die Seele durch den Körper spricht
Psychosomatische Störungen verstehen und hei-
len (Walter) von Hans Morschitzky/Sigrid Sator.
Eine Einführung in die Psychosomatik im Wandel
der Zeit. Für den Laien besonders hilfreich ist der
zweite Teil des Buches «Die vielen Gesichter der
psychosomatischen Störungen». 14 Krankheitsbil-
der werden vorgestellt, funktionelle und organi-
sche Störungen etwa bei Bluthochdruck, Frauen-
beschwerden oder Problemen im Bereich der Au-
gen oder Ohren werden erklärt und die psychoso-
matischen Hintergründe aufgeschlüsselt. 

Körperschmerz – Seelenschmerz
Die Psychosomatik des Bewegungssystems. Ein
Leitfaden (Kösel) von Hildegund Heinl/Peter
Heinl. Die Autoren konzentrieren sich auf Erkran-
kungen des Bewegungssystems und neue Behand-
lungsformen aus der Sicht der Psychosomatik.
Das Buch will vor allem auch Therapeuten Anre-
gungen vermitteln. 
Die Bücher können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Aufwachen
unter dem Sternenhimmel,
nicht wissen wer man ist,
nicht wissen woher man kommt,
nicht wissen wohin man geht ...
Ein Alptraum?
Nein! Das ganz normale Leben.

Der Roman über unseren Lebensweg

Karin Albarosa

Der Wanderer
im dunklen Gewand

in Ihrer Buchhandlung, Fr. 29.50

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

Terminvereinbarung, Prospekt + Auskunft:

Telefon 062 723 01 11
 Magnetopath Hans-Ulrich BURKHARD

Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden

www.raucherstopp.ch
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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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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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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Silvia Keller, Aadorf. 
Co-Leiterin eines Wohnheims
für demenzkranke alte
Menschen.

Noch bin ich zu wenig in-
formiert, um ein Urteil abge-
ben zu können. Als erfahrene
Pflegefachfrau im Bereich Al-
terspflege meine ich jedoch,
dass man die dringend not-
wendige Diskussion um die
steigenden Kosten bei den
Pflegeleistungen umfassender
führen müsste. Im Vorder-
grund müsste die Frage ste-
hen: Wird durch die zu erbrin-
gende Leistung die Situation
des Patienten verbessert? Tag-
täglich werden Massnahmen,
werden die Abgabe von Medi-
kamenten sowie administrati-
ver Aufwand eingefordert, die
zwar die Kosten, jedoch kei-
neswegs die Lebensqualität
des Patienten steigern. Ich
möchte nicht meinen Berufs-
stand in Misskredit bringen,
stelle jedoch fest: Auch man-
che Pflegefachleute kurbeln
eine Leistungssteigerung an,
die praktisch nicht mehr fi-
nanzierbar ist und an den
wirklichen Bedürfnissen vor-
beigeht. 

Dr. Hans-Peter Studer, 
Speicherschwendi. Gesund-
heitsökonom

In aller Kürze erachte ich fol-
gende Aspekte als wichtig: Der
oft viel zu hohe Medikamen-
tenkonsum bei älteren Men-
schen sollte gezielt reduziert
werden. Das gleiche gilt für
überflüssige medizinische Lei-
stungen, vor allem im Zusam-
menhang mit Sterben und Tod.
Wichtig hierzu sind auch ver-
änderte Anreize für die Ärztin-
nen und Ärzte, nämlich Ent-
schädigungen, die sich primär
an der Gesundheit und weniger
an der Krankheit orientieren. 

Allerdings werden die Ko-
sten wegen der Zunahme der
älteren Bevölkerung weiter
steigen. Um die Solidarität
zwischen den Generationen
nicht zu sehr zu strapazieren,
wäre zu prüfen, ab 50 entweder
eine zusätzliche Prämienstufe
in der Grundversicherung oder
eine obligatorische Pflegever-
sicherung einzuführen – ver-
bunden mit einer konsequenten
Prämienverbilligung für ein-
kommensschwächere Haus-
halte. Eine andere Möglichkeit
bestünde in der Einführung ei-
ner Erbschaftssteuer auf eid-
genössischer Ebene.

Was halten Sie vom Modell, nach welchem alle über 50-jährigen Versicher-
ten mit einer zusätzlichen, obligatorischen Versicherung zur Finanzierung
von Pflegeleistungen herangezogen werden sollen – was u.a. zu einer
Prämienentlastung bei jungen Familien führen würde?

Peter Woodtli, Basel. 
Kurzzeittherapie und Stopp-
Smoking-Training.

Es muss alles getan werden,
damit sowohl junge als auch
ältere Menschen für ihre Ge-
sundheit und ihre körperliche,
seelische und geistige Lebens-
qualität die Verantwortung
übernehmen. Dies heisst letzt-
lich auch, dass alle im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die
finanziellen Konsequenzen
mittragen müssen. Ob ein
Mensch seine Aufgabe auf
dieser Welt erfüllt oder nicht,
hängt übrigens nicht allein
von der körperlichen Gesund-
heit ab. In diesem Sinne ist das
Versicherungs-Modell eine
von verschiedenen Möglich-
keiten, die stark steigenden
Kosten im Gesundheitswesen
in den Griff zu bekommen.
Umgekehrt heisst es aber
auch, dass die medizinischen
Fachleute mitverantwortlich
sind für sinnlose und teure
Massnahmen, welche das Be-
finden der Patientinnen und
Patienten nicht wirklich ver-
bessern. Der Respekt und die
Würde der älteren Menschen
kommen vor wissenschaftli-
chen Interessen. �
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E ine gewisse Parallele ist
unverkennbar: Der 1938

seines Postens enthobene
St. Galler Polizeikommandant
Paul Grüninger, der über 3000
Flüchtlingen das Leben rettete
und für diese Guttat noch ver-
urteilt wurde, ist erst 1993
postum rehabilitiert worden,
und erst kürzlich benannte man
in Jerusalem eine Strasse nach
ihm. Der bernische Künstler
und Philanthrop Hans Beutler,
der über 5000 Juden, meist
Kinder, vor Verfolgung und
Tod rettete, wurde zwar nicht
bestraft dafür; denn er tat dies
als Schweizer im Ausland.
Doch er wurde auch nie offizi-
ell gewürdigt. 

Ein Jahrzehnt nach seinem
Tod erinnerte nun jene Ge-
meinde, in der er geboren und
verstorben ist, mit einer Ge-
denkausstellung und Lebens-
werk-Retrospektive nochmals
an diesen grossen Philanthro-
pen. Sowohl politische Behör-

den als auch das Rote Kreuz
sprachen jetzt Worte der Aner-
kennung aus, und – welch er-
freuliche Feststellung! – im Pa-
tronatskomitee figurierte kein
Geringerer als Bundesrat Sa-
muel Schmid.  

Weggefährte von René Gardi
«Unter dem Bogen» in Büren

an der Aare, direkt neben dem
imposanten Schloss der Be-
zirksverwaltung, da wo sein Va-
ter, verheiratet mit einer fran-
zösischen Hugenottin, eine Ve-
lowerkstatt führte, erblickte

Hans Beutler 1913 das Licht
der Welt. Seine Kindheit war
von Krankheit überschattet. Ein
Sanatoriumsaufenthalt drängte
ihn in die Vereinsamung, wo er
sich in Kinder- und Märchen-
bücher flüchtete. Um ihn aus

der Isolation zu holen, schick-
ten ihn die Eltern zu den Pfad-
findern, wo er aufblühte und
später sogar eine Führungsrolle
übernahm. In den Vorkriegsjah-
ren leitete er das internationale
Pfadizentrum in Kandersteg,
und in der Pfadfinderbewegung
schloss er auch viele Freund-
schaften, so unter anderem mit
dem späteren Reiseschriftstel-
ler René Gardi. 

Der im Welschland erlernte
Beruf als Grafiker weckte in
ihm die Lust zu künstlerischem
Schaffen als Zeichner und Ma-
ler. Stift, Tuschfeder, Linol-
schnittmesser und Pinsel wa-
ren seine Arbeitsinstrumente,
die er mit ideensprudelnder
Leichtigkeit führte. 1939 ge-
lang ihm mit einer Kartenserie
«600 Jahre Schlacht bei Lau-
pen» der Durchbruch. Dem

Es gibt Wohltäter, die jeder kennt. Es gibt aber auch jene Helfer,
die zwar Grosses leisten, aber kaum auffallen. Solch einer war
der Künstler und Menschenfreund Hans Beutler, der es nicht mal
zu einer Erwähnung im Schweizer Lexikon schaffte. Zehn Jahre
nach seinem Tod kam er nun zu späten Ehren.

Hans Beutler – der anderHans Beutler – der andere e 
Paul GrüningerPaul Grüninger

Er rettete als Schweizer in Frankreich über 5000 Juden

•Der Philanthrop Hans Beutler stellte sein
Künstlertum restlos in den Dienst sozia-
ler Helfertätigkeit.

•Sein Leben ist leuchtendes Beispiel von
im Stillen gelebter Nächstenliebe.

•Eine Ehrung zu Lebzeiten blieb ihm ver-
wehrt; zehn Jahre nach seinem Tod nun
hat man sich seiner erinnert.

Kompakt

Der begnadete Künstler und grosse
Menschenfreund Hans Beutler
(1913-1994), der Rotkreuzgeschichte
geschrieben hat und dem unzählige
Menschen Gutes und viele sogar das
Leben verdanken. 

(Bild: Hans-Beutler-Stiftung)

In Büren an der Aare, direkt neben
dem Schloss der Bezirksverwaltung,
steht das Haus (ganz rechts im Bild),
in welchem Hans Beutler geboren
wurde und wo sein Vater «unter dem
Bogen» eine Velowerkstatt führte.
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Ruf der Schweizerischen Na-
tionalspende folgte er gerne, da
deren Zielsetzung zur Linde-
rung der Leiden des Krieges
auch seiner Intention ent-
sprach. Unvergessliche Sujets
zur Soldatenweihnacht bis hin
zur Gestaltung des Weihnachts-
briefes von General Guisan
machten ihn landesweit be-
kannt. 

Über 5000 Menschen
gerettet

Zeitlebens war der talentierte
und vielseitige Künstler für
verschiedene Verlage als Buch-
und Zeitschriften-Illustrator
tätig, und dies auch noch in den
letzten, von schmerzhafter
Krankheit überschatteten Jah-

ren. Neben farbintensiven Öl-
bildern und Aquarellen beein-
drucken seine Feder- und
Schabzeichnungen, welch letz-
tere er mit alten Grammophon-
nadeln in überfärbtes Papier
zauberte.

Seine Bilder malte er auf al-
les, was ihm gerade zur Verfü-
gung stand: auf Holzbretter, al-
te Kartons, ja sogar auf die
Rückseite gebrauchter Cou-
verts...

Doch in Hans Beutlers Brust
wohnte noch eine zweite Seele,
die, geprägt von den Ereignis-
sen des Krieges, immer mehr
zu Taten drängte: sein Helfer-

wille. So übernahm er 1942 in
Davesco im Tessin die Leitung
eines Interniertenlagers für Ju-
gendliche, wo er sich als
pädagogisches Naturtalent ent-
puppte. Dies bewog den dama-
ligen Leiter des Kinderhilfs-
werkes des Schweizerischen
Roten Kreuzes, Rodolfo Olgia-
ti, ihm die Leitung eines Kin-
derheims in Frankreich zu
übertragen, womit er Rotkreuz-
delegierter wurde.

Seine Ankunft 1943 im Ce-
vennendorf Le Chambon-sur-
Lignon auf dem Plateau Cen-
tral im Département Haute-
Loire (Lignon ist der Name des

ersten Zuflusses zur Loire) fiel
mitten in die deutsche Beset-
zung Frankreichs. Bald beher-
bergte das einstige Hugenot-
tendorf – wo die Leute aus Er-
fahrung wussten, was Verfol-
gung heisst – unter der aufop-
fernden Ägide von Hans Beut-
ler ganze fünf Kinderheime,
dazu Lehrwerkstätten und ein
(geschenktes) Bauerngehöft
von 57 Hektaren. Neben fran-
zösischen fanden hier spani-
sche, englische und belgische
Kriegswaisen Unterschlupf.

Im Verlauf des Krieges sind
in Le Chambon-sur-Lignon,
das später zum Symbol der von

Berühmt geworden sind die  vielen
Karten und Plakate, die Hans Beut-
ler während des Krieges für die
Schweizer Nationalspende und die
Soldatenweihnacht geschaffen hat.

Manche seiner Sujets während der Kriegszeit waren Ausdruck geistiger Lan-
desverteidigung gemäss der Botschaft des Bundesrates vom 9. Dezember
1938: «Der Staat muss wieder das Ziel unserer Opfer werden, nicht Opfer
unserer Ziele!»
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Warten verlangt Geduld. Er – warten schenkt Hoffnung.
Weiss ich wohl auf was ich warten will?

Im Innern tief drin, liegt geheimnisvoll das Erwarten still.

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44
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der Schweiz aus geleisteten frei-
willigen Hilfe für unschuldige
Kriegsopfer wurde, über 5000
jüdische Kinder und Erwachse-
ne versteckt und vor Verfolgung
und Deportation gerettet wor-
den. Leider gelang dies nicht in
allen Fällen; so wurde Hans
Beutler Zeuge einer grausamen
Vernichtungsaktion in jener Ge-
gend. Nach Kriegsende über-
nahm das Französische Rote
Kreuz diese Kinderheime, woll-
te aber auf die grosse
Erfahrung des allen
lieb gewordenen
«Monsieur Bötleer»
nicht verzichten. 

Jugendrotkreuz-
Mitbegründer

Erst 1956 kehrte
Hans Beutler in die
Schweiz zurück, blieb
aber weiter im Dien-
ste des Roten Kreu-
zes, für das er – ohne
viel Aufhebens um
seine Person – man-
chen Impuls lieferte,
so 1954 die Mitbegründung des
Jugendrotkreuzes und, zum
100-Jahr-Jubiläum des Roten
Kreuzes, die Inbetriebnahme
der allerersten Autocars für Be-
hinderte, finanziert – ganz nach
seiner Auffassung von enga-
gierter Hilfe – aus selbstver-
dienten Batzen Jugendlicher. 

In Zusammenarbeit zwischen
Jugendrotkreuz und Gewerbe-
schulen der ganzen Schweiz
realisierte der unermüdliche
Schaffer mit der Casa Henri Du-
nant in Varazze an der italieni-
schen Mittelmeerküste ein wei-
teres soziales Werk: In 60 000
Arbeitsstunden verwandelten
Lehrlinge und Gewerbeschüler
verwahrloste Gebäulichkeiten
in ein (noch heute florierendes)
Kurszentrum für Jugendliche.
Die letzten Lebensjahre vor sei-

nem Tod 1994 verbrachte er
wieder in Büren a.d. Aare.

Ein salomonischer Rat hatte
ihn in jungen Jahren den ent-
scheidenden Schritt tun lassen.
«Stelle dir vor», sagte damals
ein Freund zu ihm, «du wärest
ein grosser Maler und stündest,
einem Michelangelo gleich, in
einem riesigen Saal hoch oben
auf einem Gerüst, und unten in
einer Ecke sei eine Tür, an die es
klopft. Bist du ein grosser Ma-

ler, bleibst du auf dem Gerüst
und malst weiter. Bist du aber
ein Stümper, dann steig hinun-
ter und öffne die Tür. Es könnte
aber auch sein, dass du kein
Stümper bist und trotzdem
denkst, du solltest die Tür öff-
nen, weil jemand deine Hilfe
brauchen könnte. Dann geh’
und öffne die Tür – denn dann
kommst du in eine unerhörte
Landschaft voll von Überra-
schungen und neuen Aufgaben,
die du nicht gesucht hast, die
dich aber weiter tragen.» Hans
Beutler ist herab gestiegen!

Wertvoller Kulturgut-Fundus
Sammeln war eine weitere

Leidenschaft von Hans Beutler.
Das wussten seine vielen
Schützlinge, die inzwischen in
aller Herren Ländern lebten und

ihm aus Dankbarkeit von über-
all her die von ihm gesuchten
Objekte zukommen liessen:
Kinder- und Märchenbücher
aus verschiedensten Sprach-
und Kulturkreisen, kunstvoll
verzierte Ostereier sowie Kin-
derspielzeuge und vor allem
Weihnachtskrippen vom ganzen
Erdkreis. Zum Glück fanden
diese einzigartigen Sammlun-
gen noch zu seinen Lebzeiten
eine neue, in einer Stiftung zu-

sammengefasste und
der Öffentlichkeit zu-
gängliche Bleibe im
Krippen- und Spiel-
zeugmuseum in Buben-
dorf/BL. 

Hocherfreut waren
seine Freunde, als 1981
Hans Beutler den Kul-
turpreis der Stadt und
Region Grenchen zuge-
sprochen erhielt, in des-
sen Laudatio sein «aus-
sergewöhnliches Wir-
ken im Dienste der Hu-
manität» und seine «rei-
che Tätigkeit als Kunst-

maler, Grafiker, Illustrator und
Sammler wertvollen Kulturgu-
tes» geehrt wurden. 

Der begnadete Künstler und
grosse Menschenfreund mit sei-
nem gewinnenden Naturell, ei-
nem Gemisch aus bernischer
Behäbigkeit und französischer
Weltoffenheit, hat sein Künst-
lertum restlos in den Dienst so-
zialer Helfertätigkeit gestellt.
Sein Leben war in Stille geleb-
te Nächstenliebe. Unzählige
verdanken ihm Gutes, viele so-
gar das Leben. Doch so be-
scheiden wie er selber war, so
verkannt blieben seine guten Ta-
ten; nicht einmal im Schweizer
Lexikon wird auf ihn verwie-
sen. Schön, dass man sich, zehn
Jahre nach seinem Tod, doch
nochmals seiner erinnerte! �

Heini Hofmann

Für verschiedenste Verlage hat Hans Beutler Zeitschriften- und
Buchillustrationen kreiert. Hier ein Beispiel aus einem Dialekt-
bändchen des bernischen Heimatdichters Hermann Hofmann, die
Sage der Zwerge vom Gurnigel darstellend.
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Bestimmt erlauben Sie,
dass ich im Juni auf 

Tagebuchnotizen vom April
zurückgreife. Sie befassen sich
mit der vita sana sonnseitig le-
ben-Tessin-Reise, an der ich ja
auch beteiligt war.

1. Tag: Ankunft, erste Begeg-
nungen, Bekanntschaften wer-
den aufgefrischt. Mir ist, als wür-
de ich in eine grosse Familie
kommen und herzlich aufgenom-
men!

2. Tag: Die Gruppe reist nach
Cannobio und dann an den Lago
d’Orta. Ich bleibe im Hotel. Mei-
ne Knochen... Abends darf ich an
der allgemeinen Begeisterung
teilhaben, die offenbar auch vom
strömenden Regen nicht wegge-
schwemmt werden konnte! Heu-
te wie an den folgenden Tagen
treffen wir uns nach dem Nacht-
essen im Aufenthaltsraum, ich
lese vor, erzähle.

3. Tag: Heute begebe ich mich
auf ein neues Berufsfeld: Ich bin
Reiseleiterin und führe durch
«mein» Verzascatal! Das Herz
geht mir über, ich erzähle, erzäh-
le und mache auf Einzelheiten
aufmerksam, die man nicht ken-
nen kann, wenn man nicht im Tal

lebt. Der Staudamm, vom dem
einst Bond – James Bond – in die
Tiefe gesprungen ist, dann die
wunderschöne Brücke von La-
vertezzo, in der Kirche von Brio-
ne die Fresken der Giotto-Schu-
le und die wunderbare Akustik
des Raumes: Jeder Halt bringt
Überraschungen. Das Angebot
in meinem Laden in Gerra stösst
auf viel Interesse und Kauflust –
und dann gibt’s im Ristorante
Froda zwei eben erst erfundene
Spezialitäten: Spaghetti mit Bär-
lauch-Pesto und Pesto rosso. 

4.Tag: Heute sind die Fahrt ins
Maggiatal und der Ausflug zur
berühmten Botta-Kirche von
Mogno vorgesehen. Der Abend
im Centovalli-Dorf Intragna
muss zauberhaft gewesen sein,
man erzählt mir, dass zu Tessiner
Musik , gespielt auf traditionel-
len Instrumenten, getanzt wor-
den sei und dass man sich musi-
zierend und singend durch die
engen Gassen zum Bus zurück-
begeben habe.

5. Tag: Die Reise geht zu den
Borromäischen Inseln, der Prunk
des Palastes auf der Isola Bella
ist eindrücklich – und doch spürt
man, dass man zum Glück-
lichsein weit weniger braucht als
einen Palast. Auch an diesem
Abend unterhalte ich mit einer
Lesung: Ich habe schon viele
derartige Anlässe erlebt, selten
jedoch ein solch interessiertes
Publikum. Am Schlussabend
überrascht uns Susi, sie singt zur
Gitarre alte Tessiner-Lieder. Sol-
che, die nie vergessen werden
dürfen. Das Zusammensein mit
der vita sana sonnseitig leben-
Gruppe macht mir so viel Freu-
de, dass ich für den Abschluss-

Wettbewerb als ersten Preis
spontan ein Wochenende bei mir
in Gerra spendiere!

6. Tag: Die Gruppe «wallfahr-
tet» noch zur Kirche Madonna
del Sasso. Für mich heisst es Ab-
schied nehmen. Mir kommt es
vor, als müsse ich lauter lieb ge-
wordene Freunde verlassen... 

Arrivederci, es war schön –
vielleicht sehen wir uns im näch-
sten Jahr wieder im Tessin? Ach
so, ich muss noch ein Verspre-
chen einlösen und das Rezept für
«Pesto rosso» preisgeben! Es
geht so: Sie geben eine beliebige
Menge getrocknete Tomaten in
einen engen Kochtopf und über-
giessen sie mit so viel Merlot,
dass der Wein knapp über den To-
maten steht. Eine Viertelstunde
kochen und dann über Nacht ste-
hen lassen. Tomaten abseihen
und mit so viel Olivenöl in den
Mixer geben, dass das Messer
gut greift. Einen möglichst fei-
nen Brei mixen und noch etwas
getrockneten Thymian beigeben.
Den Pesto in kleine Schraub-
deckelgläser abfüllen, über
Nacht ruhen lassen, dann je eine
ca. 1 cm hohe Schicht Olivenöl
darüber geben, gut verschliessen
und kühl lagern (aber nicht im
Kühlschrank!). Der Pesto rosso
ist ca. ein halbes Jahr haltbar. Für
die Spaghettisauce nimmt man
pro Person 2 TL Pesto, 2 EL Par-
mesankäse, 2 EL Olivenöl, ev.
noch etwas Salz und Pfeffer. An-
gebrochene Gläser am Rand sau-
ber putzen und wiederum mit 1
cm Olivenöl auffüllen. 

Herzlich Ihre 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen



Ein Blick zurück auf die 
vita sana sonnseitig leben-
Tessin-Tage 
vom 23.-28. April 2005

Nach der ebenso interessanten wie
humorvollen Führung liess sich
Kapuzinerpater Friedrich Frey gerne
auf eine Erinnerungsfoto «bannen»

Geige, Handharmonika und Tessiner
Dudelsack: Stephan Früh und seine
Kollegen vom Trio Fregüi begeister-
ten nach dem ausgezeichneten
Abendessen im Ristorante Antico in
Intragna mit ursprünglicher Tessiner
Musik.

Das Markttreiben in Canno-
bio, der Lago d’Orta mit seiner
Insel San Giulio, ein erlebnis-
reicher Tag mit Kathrin Rüegg
in «ihrem» Verzascatal, die ein-
drucksvolle Botta-Kirche von
Mogno und das Maggiatal, In-
tragna mit seinem imposant
hohen Glockenturm, mit einem
herrlichen Abend mit origina-
ler Tessiner-Musik und einer
fröhlichen Polonaise durch die
engen Dorfgässchen, die Bor-
romäischen Inseln und am letz-
ten Tag Pater Friedrich Freys
Führung durch die Wallfahrts-
kirche Madonna del Sasso: Un-
vergessliche Tage! 

«Es gab auch einige Ge-
spräche, zum Teil sehr persön-
liche, die man in anderen Grup-
penzusammensetzungen nicht
findet», schreibt rückblickend
eine Teilnehmerin. Zur «Es-
senz» der Reise gehörte
tatsächlich eine bemerkenswert
schöne, freundschaftliche Ver-
bundenheit innerhalb der
Gruppe. Arrivederci!
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Die vita sana sonnseitig leben- Tessin-Reisenden, fröhlich vereint zur
Gruppenfoto

Naturheilpraxis
Kvetoslava Fehr

Kant. appr. Heilpraktikerin
Kasernenstrasse 1

9100 Herisau

Elektroakupunktur nach Dr. Voll (EAV)
Frühdiagnostik vor Ausbruch der Krankheit,

Abklärung und Behandlung unklarer diagnostischer
und therapeutischer Fälle. Testung der Belastung

durch Medikamente, Nahrungsmittel und Allergene.
Blutdiagnose mittels Dunkelfeld-Mikroskopie
Diagnostik von Pilzinfektionen, Durchblutungs-

störungen, Immunschwäche usw.
Augendiagnostik / Ernährungsberatung /

Homöopathie / Phytotherapie / Biochemie

Telefon 071 3513690

von Krankenkassen anerkannt

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

Die GLOCKE bestimmt seit Menschen-
gedenken den Lebensrhythmus: 

Gebet – Arbeit – Musse
Für Ferien und Musse schwingt unsere

Glocke, Sie haben es verdient.

Prospekt und Glockenkunde zu beziehen bei:
Familie Schmid – Heinzmann, Hotel Glocke,

3998 Reckingen – Gluringen
Tel.: 027 / 974 25 50
Fax: 027 / 974 25 55

www.glocke.ch

Die Zeitschrift 
für körperliches
und geistiges
Wohlbefinden

LEBENSFREUDEGESUNDHEITERNÄHRUNG
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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-
mitteln 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
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K arin Gärtner (Name
geändert) ist Anfang

60. Die grazile Frau ist – und
isst – sehr gesundheitsbe-
wusst. Seit früher Jugend
gehört regelmässige und aus-
dauernde Bewegung zu ihrer
Lebensgestaltung, der Sport-
gymnastik gilt ihre besondere
Leidenschaft. «Noch immer
kann ich es nicht verstehen,
dass ausgerechnet ich vor
zwei Jahren einen Herzinfarkt
erlitten habe und nun regel-
mässig meine Cholesterin-
werte messen lassen muss,
weil diese nie mehr gefährlich
hoch werden dürfen»: Karin
bringt das Thema Cholesterin-
werte im Freundes- und Be-
kanntenkreis so häufig zur
Sprache, und sie betrachtet je-
des Butterflöckchen und jedes
Rahmhügelchen mit soviel
Misstrauen, dass jeder spürt,
dass im Hintergrund Angst
lauert. Die aktive, lebhafte
Frau erwähnt überdies immer,
dass ihre hoch betagte Mutter
ebenfalls ein Cholesterin-Pro-
blem habe. 

Was hat es mit dem «bösen»
Cholesterin auf sich? Das Mo-
lekül Cholesterin ist nicht
grundsätzlich böse, es wird
sogar vom Körper selbst pro-
duziert und ist beispielsweise
unerlässlich für die Produkti-
on bestimmter Hormone.
Fliesst jedoch auf Grund einer
Fehlernährung – zu viel
Fleisch, zu viel Fett – ein

Übermass an Cholesterin im
Blut, wird es an den Gefäss-
wänden abgelagert, es entste-
hen die so genannten Plaques,
und dadurch kommt es allen-
falls zum Verschluss von Ge-
fässöffnungen. Am schädi-
genden Geschehen sind je-
doch mehrere Faktoren betei-
ligt, u.a. kann eben auch eine
erblich bedingte Störung des
Fettstoffwechsels mitspielen.
Eine Erkrankung der Schild-
drüse, der Nieren oder der
Leber kann ebenfalls eine ge-
fährliche Cholesterinkonzen-
tration zur Folge haben. Dia-
betes, Bluthochdruck, Rau-
chen, die Einnahme der Pille
oder Übergewicht gehören zu-
sätzlich in die Liste der Risi-
kofaktoren. 

Schutzfaktor Ernährung 
Zweifellos wird die Wissen-

schaft weiter forschen und
neue Zusammenhänge zwi-
schen Risikofaktoren und Ge-
fährdung, aber auch zwischen
dem lebenswichtigen, vom
Körper selbst produzierten
und dem schädlichen Chole-
sterin aufdecken. Schon heute
kann jedoch jeder selbst auf
Risikofaktoren wie Rauchen,
Bluthochdruck, Bewegungs-
mangel oder Übergewicht
Einfluss nehmen. Selbst wenn
derzeit diskutiert wird, ob die
weit verbreitete Angstmache-
rei in Bezug auf die Aufnahme
von Cholesterin aus der Nah-

rung wirklich berechtigt sei
und fettarme Light-Produkte
sinnvoll oder blosse Geldma-
cherei seien: Eine vernünftige,
ausgewogene Ernährung ist
allemal ein Schutzfaktor. Ver-
nünftig heisst in diesem Zu-
sammenhang u.a., dass Fett
nur in geringen Mengen und
vorrangig kalt gepresste Öle
verwendet werden, weil diese
entzündungshemmende, blut-
drucksenkende und gefässer-
weiternde Wirkung haben. 

Viele Schutzfaktoren aus
der Ernährung sind uns ab-
handen gekommen, weil die
Nahrungsmittelindustrie im
grossen Stil präpariert, kon-
serviert, mit Hochdruck be-
handelt, bestrahlt oder mit
Geschmacksverstärkern usw.
arbeitet. Man tut also gut dar-
an, nicht einfach blindlings
nach all dem zu greifen, was
Udo Pollmer, der wissen-
schaftliche Leiter des Euro-
päischen Instituts für Lebens-
und Ernährungswissenschaf-
ten, als «fett- und cholesterin-
arme Zeitgeistnahrung» be-
zeichnet, hergestellt, «um sich
mit der Angst der Menschen
die Butter fürs Brot zu verdie-
nen.» Empfehlenswert ist in
jedem Fall eine Nahrungszu-
bereitung mit möglichst ehrli-
chen, vollwertigen Grundzu-
taten wie etwa Olivenöl und
Rapsöl, welche die wertvol-
len, einfach ungesättigten
Fettsäuren enthalten. �

Erhöhte Cholesterinwerte werden oft angstvoll als Vorboten eines
Herzinfarktes gedeutet. Inzwischen geben namhafte Fachleute
Entwarnung. Angesagt ist nicht Panik, angesagt sind verlässliche
Informationen sowie Vernunft, auch in Sachen Ernährung. 

Keine Chance für den Keine Chance für den 
«Gefässkiller» Cholesterin!«Gefässkiller» Cholesterin!
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Ofenkartoffeln
400-500 g kleine Kartoffeln
Kräutermeersalz
frische oder getrocknete
Lorbeerblätter
Olivenöl extra nativ

1 Kohlrabi
2 Karotten
4 grüne Spargel (Frühling)
oder
1 Rettich (Herbst, Winter)
2-3 Sprosse Stangensellerie
weisse Brüsseler Endivie

Kräuterquark
250 g Vollmilchquark
1 TL Hefeflocken, 
nach Belieben
1 El Leinsamenöl
1-2 El fein gehackte Kräuter, 
z. B. Petersilie, Majoran, Dill,
Rucola, Selleriegrün, je nach
Jahreszeit und Angebot
Kräutermeersalz
frisch gemahlener Pfeffer

Nährwerte pro Person
645 kcal
38,5 g Fett
51 g Kohlenhydrate
11,8 g Nahrungsfasern
39 mg Cholesterin
5,9 g mehrfach ungesättigte Fette
20,2 g einfach ungesättigte Fette
11,2 g Gesamtfettsäuren

Rohkoststängel mit KräuterRohkoststängel mit Kräuterquarkquark
und Ofenkarund Ofenkar toftof felnfeln

1 Die Kartoffeln waschen, mit den Lor-
beerblättern auf Holzspiesschen reihen.
Die Spiesschen in eine mit Backpapier be-
legte Gratinform legen, mit Kräutersalz
würzen und mit Olivenöl einpinseln. Die
Spiesschen in der Mitte in den Backofen
schieben und bei 220°C rund 25 Minuten
backen, Garprobe machen.

2 Gemüse schälen/putzen, in Stängelchen
schneiden, in einer Schale oder in einem
Glas anrichten.

3 Die Zutaten für den Kräuterquark glatt
rühren, mit Kräutersalz und Pfeffer ab-
schmecken.

Das Buch «Cholesterin- und fett-
bewusst kochen» kann beim 
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44



1 Knoblauchknollen mit Schale quer
halbieren. Frühkarotten nicht schälen,
nur das Grün auf 5 cm kürzen. Lager-
karotten schälen und längs vierteln.
Auberginen beidseitig kappen, längs
halbieren, die Hälften vierteln. Das
Grün der Frühlingszwiebeln auf 10 cm
kürzen, die Zwiebeln längs halbieren.
Rote Zwiebeln schälen und vierteln.
Kartoffeln unter fliessendem Wasser
bürsten, nicht schälen, längs halbie-
ren.

2 Den Backofen auf 220°C vorheizen.

3 Ein Blech mit Backpapier belegen,
Gemüse und Kartoffeln darauf vertei-
len, salzen, mit dem Olivenöl beträu-
feln. Im vorgeheizten Backofen bei
220°C 25 bis 30 Minuten backen, bis
das Gemüse und die Kartoffeln gar
sind.

4 Für den Dipp den Roquefort in
einer kleinen Schüssel mit einer
Gabel zerdrücken, Quark, Olivenöl
und Petersilie unterrühren, mit Pfeffer
abschmecken.

Varianten Dipp durch 2 kleine Poulet-
schenkel ersetzen, die man mit dem
Gemüse mitbraten kann. Das Gemüse
2 bis 3 Minuten vor Ende der Backzeit
mit Rosmarinnadeln bestreuen.

vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2005 23

1-2 ganze erntefrische Gemüse-
Knoblauchzwiebeln
4-8 Frühkarotten (Bund-) oder 
2 Lagerkarotten
1 mittelgrosse Aubergine
2 Bund Frühlingszwiebeln mit
Grün oder
2 rote Zwiebeln
4-6 Frühkartoffeln
Kräutermeersalz
5-6 EL Olivenöl extra nativ
oder kalt gepresstes Rapsöl

Roquefort-Quark-Dipp
100 g Roquefort oder 
Gorgonzola
250 g halbfetter Quark
2 EL Olivenöl extra nativ
2 El gehackte glattblättrige 
Petersilie
frisch gemahlener Pfeffer

Nährwerte pro Person
960 kcal
62 g Fett
62 g Kohlenhydrate
16,2 g Nahrungsfasern
67 mg Cholesterin
4,7 g mehrfach ungesättigte Fette
36,2 g einfach ungesättigte Fette
18,4 g Gesamtfettsäuren

Gebackenes Gemüse Gebackenes Gemüse 
mit Roqueformit Roquefor t-Quarkt-Quark



Warum gibt es Linkshänder?
Linkshändigkeit ist weder ei-
ne Behinderung, noch ist sie
ungewöhnlich. Der Grund
dafür ist die stärkere Ausprä-
gung einer der beiden Ge-
hirnhälften. Die Gehirnhälften
sind über Kreuz mit den Ner-
venbahnen des Körpers ver-
bunden – bei Linkshändern
ist demnach die rechte Ge-
hirnhälfte besser ausgebil-
det. Früher mussten Links-
händer in der Schule mit der
rechten Hand schreiben; aus-
serdem gab es keine speziell

für die linke Hand geschaffe-
nen Geräte. Dies verursachte
permanente Probleme. Seit
einiger Zeit werden zuneh-
mend Alltagsgegenstände
wie Tassen oder Dosenöffner
auch für Linkshänder herge-
stellt.

Warum soll man zu Stein-
obst kein Wasser trinken?
Was ist dran an dem Rat,
beim Kirschenessen kein
Wasser zu trinken? An der
Aussenhaut der Früchte be-
finden sich Bakterien und He-
fepilze, die beim Waschen
nicht abgehen. Wenn man
nun sehr viele Kirschen isst,
können die Hefen den Zucker

der Früchte zu Alkohol ver-
gären – infolgedessen be-
kommt man Bauchschmer-
zen. Dies gilt jedoch nicht nur

für Kirschen, sondern auch für
anderes Obst. Dass man zu
Kirschen kein Wasser trinken
sollte, hatte früher aber noch
einen anderen Grund: Die
Wasserqualität war wesent-
lich schlechter als heute, so
dass man schon allein vom
Wasser krank werden konnte.

Warum sterben bei einem
Blitzschlag nicht alle
Fische?
Aufgrund seines Salz- und Mi-
neralgehalts leitet Wasser
elektrischen Strom. Schlägt
nun ein Blitz ins Wasser ein,
sucht sich der Strom einen

Weg mit geringem elektri-
schem Widerstand zum Bo-
den oder Ufer des Gewäs-
sers. Während der Strom an
der Einschlagstelle noch sehr

stark ist, wird er mit zuneh-
mendem Abstand schwächer.
Die Fische haben, um im
Wasser leben zu können, ei-
nen ähnlichen Mineralgehalt
wie ihre Umgebung. Damit
fliesst der Strom auch durch
die Tiere, was in der Nähe der
Einschlagstelle tödlich ist.
Die Natur hat aber vorge-
sorgt: Die Fische tauchen bei
nahendem Gewitter instink-
tiv in grössere Tiefen ab.

Des Pudels Kern
Schön waren sie nicht gera-
de, die kurz geschorenen
Hunde mit den Fellpompons
an Fesseln, Kopf und
Schwanz. Vielen galten sie
als tierischer Ausdruck der
Spiessbürgerlichkeit. Gut,
dass sie ihr Fell inzwischen

wieder lang tragen dürfen.
Woher aber hat der Pudel sei-
nen Namen? Früher nannte
man diese Rasse «Pudel-
hund», was auf eine ausge-
prägte Vorliebe dieses Tieres
verweist: auf das Pudeln, al-
so das Im-Wasser-Herumplät-
schern. Des Pudels Kern –
wie Faust einst ausrief, weil
er in einem Pudel Mephisto
erkannte –, ist beim Wort Pu-
del also nicht der Teufel, son-
dern der Spieltrieb. 
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WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…



I mmer mehr Belastungen
auf allen Gebieten des Le-

bens kommen derzeit auf die
Menschen zu. Sie bestehen in
häufigeren Entscheidungen,
immer mehr notwendigen und
überflüssigen Informationen
und Eindrücken für Auge und
Ohr. Das alles belastet unser
Nervensystem. Zunehmende
Luftverschmutzung, mehr Um-
weltgifte und weniger naturbe-
lassene Esswaren erfordern ein
stabiles Immunsystem. 

Was können Sie tun, um
trotzdem gesund zu bleiben
oder es wieder zu werden? 

Das Gehirn ist sozusagen der
Ast, auf dem wir sitzen. Es ist
zusammen mit dem Nervensy-
stem die Schalt- und Steuer-
zentrale für den gesamten Or-
ganismus. Die Verbesserung
der Gehirnfunktion ist deshalb
von besonderer Bedeutung.
Das Gehirn ist aber auch das
Bindeglied zwischen Körper
und Seele. Das bedeutet, dass
alle seelischen Ereignisse, je-
der Gedanke, jede Entschei-
dung, jedes Gefühl durch Ge-
hirn und Nervensystem auf den
Körper und dessen Organe ein-
wirken. Sie wissen sicher aus
Erfahrung, dass Ängste,
Schuldgefühle, Gewissensbis-
se und die Nachwehen von
falschen Entscheidungen sich
sofort negativ auf den Körper
auswirken. Solche Folgen sind
z. B.: Magen-/ Darmprobleme,
Kopfschmerzen, Schlafstörun-
gen etc. 

Das Gehirn als unser wich-
tigstes Organ sollte optimal
versorgt und gepflegt werden.
Das können Sie sowohl durch

körperliche Massnahmen als
auch durch richtiges Verhalten
erreichen. 

Folgende körperliche Mass-
nahmen verbessern Ihre
Gehirnfunktionen:
• Regelmässige Entgiftung

und Entschlackung des Ge-
hirns und Nervensystems
durch Einnahme von Birken-
saft, viel Vitamin C aus
natürlichen Quellen (keine
Tabletten), regelmässige
Spaziergänge in guter Luft,
Gesundheitsbäder (Moorbä-
der, ätherische Ölbäder,
Kräuterbäder)

• Laktovegetarische Vollwert-
kost ohne erhitzte Fette.
Beim Erhitzen von Fett ent-
steht das Gift Lipoperoxid,
das hauptsächlich im Gehirn
abgelagert wird.

• Regelmässige Zufuhr von Vi-
tamin B, z.B. durch Einnah-
me von flüssiger Bierhefe
(Panaktiv®, Metz) und Ge-
richten aus Langkorn-Natur-
reis.
Bierhefe enthält ausserdem
Antioxydantien, essentielle
Aminosäuren, den gesamten
Vitamin B Komplex und vie-
le andere wichtige Stoffe.

• Täglich etwas Sauerkraut-
saft. Er enthält Azetylcholin,
den Überträgerstoff in den
Nervenbahnen.

• Täglich am frühen Abend 1
Esslöffel Baldrian Pflanzen-
presssaft (keine Tropfen oder
Kapseln) in einer Tasse Ka-
millentee. Das stärkt und be-
ruhigt das Nervensystem. Sie
können leichter einschlafen
und schlafen tiefer.

• Ausreichend Schlaf vor Mit-
ternacht: Gehirn und Ner-
vensystem werden nur zwi-
schen 21.30 und 24 Uhr re-
generiert. Danach steuert das
Gehirn die Regeneration der
Organe. Nur ein gut regene-
riertes Gehirn kann das lei-
sten.

• Regelmässige Entspan-
nungsperioden durch Genuss
von Kunst und Kultur (Mu-
sik, gute Literatur, gutes
Theater, Oper, gute Filme,
etc.)

• Aufbau des Immunsystems
und regelmässige Massnah-
men zu dessen Erhaltung.

So können Sie Ihr Verhalten
«gehirn und- nervengerecht»
gestalten:
• Steigerung der Konzentrati-

onsfähigkeit durch Konzen-
trationsübungen (siehe Buch
«Die Macht der Konzentrati-
on»). Wer sich gut konzen-
trieren kann, macht weniger
Fehler. Stress und Ärger ver-
ringern sich. Die besten Kon-
zentrationsübungen sind die,
bei denen man alltägliche,
automatisierte Tätigkeiten
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NerNerven- und Immunsystemven- und Immunsystem
verbesserverbessernn

Dr. Elfrida Müller-Kainz leitet ein
Institut für Gesundheit und
Persönlichkeitsbildung.
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bewusst durchführt und dabei
an nichts anderes denkt. Ver-
suchen Sie es mal mit dem
Zähneputzen.

• Versuchen Sie, allem was Ih-
nen begegnet, eine positive
Seite abzugewinnen, also ei-
ne positive Lebenssicht zu
haben.

• Leben Sie im Hier und Jetzt.
Üben Sie Vergeben, was die
Vergangenheit betrifft.

• Gute Zeitplanung hilft Ihnen,
Stress zu vermeiden.

• Die Verbesserung der Cha-
raktereigenschaften ist die
Grundlage zur persönlichen
Weiterentwicklung. Fort-
schritte bringen Freude. Das
tut den Nerven gut.

• Pflegen Sie gute Freund-
schaften. Gemeinsame Un-
ternehmungen und Ge-
spräche sind die beste Ener-
giequelle.
In diesem weiten Gebiet see-

lischer Verhaltensweisen steckt
das grösste Potential für unsere
Weiterentwicklung. Das Leben
wird interessanter, je mehr man
sich mit diesen Zusammenhän-
gen beschäftigt. 

Wie können Sie das Immun-
system aufbauen bzw. rege-
nerieren?

Im Darmtrakt befinden sich
80% unseres Immunsystems.
Bei der von mir empfohlenen
lactovegetabilen Vollwertkost
dient das «Immunfrühstück»
dem Aufbau und der Regenera-
tion des Immunsystems. Es
enthält Sauermilchprodukte
mit einem hohen Anteil an
rechtsdrehender Milchsäure
(L+) und wichtige Mikroorga-
nismen wie Bacillus subtilis,
Bifidobakterium Bifidus sowie
Lactobazillus Acidophilus (er-
hältlich in Apotheken: Bac-
tisubtil® von Cassella-med,
Eugalan® Plus 3 von Töpfer).

Ausserdem gehören in das
«Immunfrühstück»: selbstge-
kochtes Apfelkompott ohne
Zucker, frisches Obst so viel
man will und dunkler Mutter-
saft von Holunder, Schwarzen
Johannisbeeren oder Heidel-

beeren. (siehe Buch «Vital &
jung bleiben»). Zu Beginn der
Darmsanierung empfehle ich,
dieses Frühstück täglich einzu-
nehmen, später mindestens ei-
ne Woche lang pro Monat. Es
schmeckt herrlich und ist auch
bei Kindern äusserst beliebt!

Zur Ansiedlung der genann-
ten Mikroorganismen benöti-
gen wir die rechtsdrehende
Milchsäure als Nährboden.
Die positiven Bakterien soll-
ten in einer grossen Anzahl
unseren Magen-/ Darmtrakt
besiedeln und damit die Ab-

wehr von Krankheiten wesent-
lich unterstützen. Mit ihrer
Hilfe wird Ordnung in den ge-
samten Stoffwechsel gebracht,
unsere Verdauung begünstigt
und unser Immunsystem ge-
stärkt. Eine gut funktionieren-

de Darmflora
verhindert das
gefährliche An-
setzen von
Fäulnisbakteri-
en und negati-
ven Keimen
und hilft dem
Körper, die
Nahrung opti-
mal auszuwer-
ten.

Hier schliesst
sich der Kreis.
Je besser die
Nahrung ausge-

wertet werden kann, desto bes-
ser können Gehirn und Ner-
vensystem ernährt werden. Da-
durch können alle Körperfunk-
tionen sicherer gesteuert wer-
den.

Richtiges Verhalten und opti-
male Ernährung sind die beiden
Komponenten, deren Zusam-
menwirken gut funktionierende
Nerven und ein wirksames Im-
munsystem gewährleisten. Mit
einem gesunden Körper steht
der Seele ein gutes Ausdrucks-
mittel zur Verfügung. �

Dr. Elfrida Müller-Kainz

Weiterführende Literatur:

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

Frisches Obst so viel man will gehören in das 
«Immunfrühstück»

«Was Krankheiten
uns sagen», 

«Die Macht der Kon-
zentration», 

«Die Kraft der Intui-
tiven Intelligenz»
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Die Kombination Anthropo-
sophie und Tantra, wie sie eu-
re Kurse prägt, ist ziemlich
unüblich. Wo liegt für dich,
Arno, der Schnittpunkt dieser
beiden Wege?

Arno Pillwein: Der Schnitt-
punkt ist in uns selbst. Die
Kombination hat sich quasi lo-
gisch aus dem Leben ergeben.
Ich selbst konnte auf dem an-
throposophischen Weg sehr
viel lernen. Das ist ein Weg, der
sich als «Wissenschaft vom
Geist» versteht. Es wird ein le-
bendiges Denken geübt und 
z. B. auch minutiös untersucht,
wie Begriffe und Erkenntnis
entstehen. Anthroposophie bie-
tet ein umfassendes Weltbild,
geht aber eher vom Denkeri-
schen aus. Das Tantrische geht
eher vom unteren Menschen
aus und hat starke Erlebnisqua-
lität, ist eine Form praktischer
Geisteswissenschaft. Das Sinn-
liche, Mann-Frau-Themen und
Erotik sind hier bewusst dabei,
was man beim Anthroposophi-
schen eher vermisst. Da es mir
sehr ums Ganzmenschheitliche
geht, also wirklich alle Pole zu
erreichen, sehe ich diese Kom-
bination als ideal. Dazwischen
haben wir das Mittel des
Künstlerischen. 

Du sagst, dass das Anthropo-
sophische den Kopf zufrieden
stellt und das Tantrische die
Erfahrung bietet. Mit welcher
Idee gehst du an die Gestal-
tung deiner Kurse?

Arno Pillwein: Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass Ein-
teilungen immer etwas Starres
haben. Überall, wo man sagt:
Physischer Leib, Ätherleib,
Astralleib und Ich oder auch
die Chakreneinteilungen – all
das sind doch nur «geronnene»
Erkenntnisse. Das wirkliche,
momentane Leben ist sehr viel
mehr ineinander verwoben. Es
ist nicht gleich ersichtlich, was
da ineinander webt. Um zum
Wesentlichen der Dinge zu
kommen, ist es entscheidend,
dass man die verschiedenen
Ebenen unterscheiden kann.
Und da helfen Systeme. Wir
schauen uns in den Seminaren
solche Systeme an, um sie
dann wieder loszulassen und
ganz ungestört und rein in die
Erfahrung zu gehen. Aber es
kann nur geschehen, was man
für möglich hält: Dann sind es
Glücksmomente, wenn man
die verschiedenen Ebenen
mehr und mehr auch wirklich
selbst entdeckt. Wenn ich nur
in der reinen Wahrnehmung

schwelge, kann ich meistens
nichts unterscheiden und ich
kanns auch nicht hinüberretten
ins Bewusstsein.

Arno begann 1995 die An-
throposophie & Tantra-Trai-
nings. Seit drei Jahren heisst,
was ihr gemeinsam macht,
Aeoni-Projekt. Wie leicht fiel
es dir, Ines, ins Bestehende
reinzugelangen?

Ines Dulay-Winkler: Durch
meine Liebe zu Arno ganz
leicht (lacht). Ich bin Künstle-
rin und Kunsttherapeutin und
habe auch eine klassische an-

Anthroposophie und Tantra prägen Arno Pillweins (51) Semiar-
tätigkeit seit 1995. Als es 2001 zwischen dem Elektronik-Ingeni-
eur und Waldorflehrer und Ines Dulay-Winkler (45), Künstlerin
und Kunsttherapeutin, funkte, floss zusätzlich der Kunstaspekt in
die gemeinsame Tätigkeit, die die beiden fortan Aeoni-Projekt –
das ewige Fliessen – nannten. Sinnlichkeit, gepaart mit Meditati-
on, Erkenntnis und Kunst sind für das kreative Paar, das in Tübin-
gen lebt, die Mittel, um die Schranken des kleinen Ichs zu durch-
brechen und zur Fülle des eigenen Lebens vorzustossen. 

Aus der Enge des Egos Aus der Enge des Egos 
zum Grzum Grossen Ganzenossen Ganzen

•Mit dem Aeoni-Projekt bieten Arno Pill-
wein und Ines Dulay-Winkler Wochenen-
den an, wo Tantra, Anthroposophie und
Kunst einen Erfahrungsraum bilden, um
die Beschränktheit des Ego zu durch-
brechen und die eigene Grösse zu ko-
sten.

•Eine kreative und spielerische Möglich-
keit, sich selbst zu entdecken.

•Vom Sinn der Sinnlichkeit, der Erkennt-
nis und dem Schöpferischen.

Kompakt

Arno Pillwein und Ines Dulay-Winkler auf kreativer
Suche nach ganzheitlicher Selbstentdeckung
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throposophische Ausbildung
hinter mir, bin aber auf meinem
Weg offen, mit freier Geistes-
haltung und sehr experimentell.
Das Künstlerische in unseren
Seminaren ist der Raum, wo das
Erkenntnismässige, das im Gei-
ste erfahren und sinnlich spür-
bar gemacht wurde, Spuren in

Farben, Formen und diversen
Materialien bilden kann. Quasi
als Abdruck davon. Diesmal
spielerisch, auch um das innere
Kind zu befriedigen. Ohne spie-
lerische Erprobung keine Inno-
vation in der Bewusstwerdung.

Ines, du bist vom Künstler Jo-
sef Beuys geprägt worden,
sagst du. Wie ist das zu ver-
stehen?

Ines: Vor der klassischen
kunsttherapeutischen Ausbil-
dung habe ich Philosophie und
Germanistik studiert. Dabei
wurden die Kopfkräfte sehr
stark kultiviert. Doch mich hat
immer gereizt, dass mit den Ex-
trakten der Menschheit – sei es
in Text, Bild oder anderen For-
men – da so jemand wie Beuys
noch etwas anderes bewirkt. Er
geht schon ein bisschen in die
Intimität zum Menschen. Meine
künstlerischen Aktionen und
Settings im Aeoni-Projekt wir-

ken in diesen Seelenraum bei
den Teilnehmenden. 

Hinter einem Engagement
steht ja immer ein persönli-
ches Anliegen. Was ist es bei
dir, Arno? 

Arno: Für mich ist existenzi-
ell wichtig, möglichst fort-
während in allem das Gefühl zu
haben, dass es einen Sinn
macht, was ich da tue. Früher
hatte ich eher so den Eindruck,
ich sei in die Welt geworfen,
…und was soll ich jetzt hier?
Wollte ich dieses Leben über-
haupt? Das Leben zu erfor-
schen, mit allen Taten, Gedan-
ken und Gefühlen in ständigem
Kontakt zum Sinn und Quell
des Lebens zu sein, das ist mein
Anliegen. 

Welches ist das persönliche
Motiv für deine Aeoni-Tätig-
keit, Ines? 

Ines: Ich spüre immer wieder,
dass mein ganzes Leben eigent-
lich sinnliche Erfahrung ist und
dass manchmal mehr und
manchmal weniger Erkenntnis-
se davon möglich sind. Es gab
Phasen, da genügte mir sinnli-
ches Erleben. Ich habe vier Kin-
der grossgezogen, gemalt und
bin ganz verbunden gewesen
mit allem. Dann kam eine Sinn-
krise, wo ich merkte: «Hoppla,
was tu ich da?» Ich wollte wie-
der mal erkennen, was mich
sinnlich erfüllt. Das finde ich so
schön in den Seminaren, dass
wir es geschafft haben, durch
diese Dreiheit – Anthroposo-
phie, Tantra und Kunst – diesen
Prozess komprimiert erlebbar
zu machen. Du bist verwoben in
Sinnlichkeit, wo wir wunder-
schöne Übungen haben, Me-
ditationen, hast den Erkenntnis-
wert und kannst dich dann wie-
der in deiner Schöpferkraft erle-
ben. Da bin ich Flamme dafür. 

Diese Schöpferkraft spürt man
bei euch stark, diese Suche
nach neuem Ausdruck, neuen
Formen des Spielens, oder
Ringens um Erkenntnis. Zum
Beispiel bei «Home sweet ho-
me», wo Frauen als Männer-
gruppe männlichen Themen
nachspüren und umgekehrt.
Können die Teilnehmenden
sich gut ins jeweils andere Ge-
schlecht einfühlen?

Arno: Es ist eine Kunst, wie
man da einsteigt, und es ist eine
Gratwanderung. Einerseits
macht’s Spass. Es ist ein Ver-
kleiden, Fasching und Schau-
spiel. Doch zugleich geht’s um
seriöse, echte Forschungsarbeit,
Selbsterforschung und Welter-
forschung. Viel zu wenig wird
berücksichtigt – das muss mal
bewusst wahrgenommen wer-
den – dass das Mann- und Frau-
sein ein signifikant wirksamer
Sinnesfilter ist. Als Mann oder
Frau haben wir quasi eine voll-
kommen anders gefärbte Brille
auf. Das geht durch alle Struk-
turen, im körperlichen Empfin-
den, in seelischen Gefühlen bis
zu den Erwartungen ans Sein:
Was wünsche ich mir im Le-
ben? In unseren Seminaren ge-
hen wir dann über ein Wochen-
ende in diese andere Rolle, die
erst zaghaft ausprobiert wird,
bis man dann wirklich anfängt,
als anderes Geschlecht, wenn
ich jetzt von mir spreche, als
Frau zu fühlen, zu empfinden,
zu denken, aufs Klo zu gehen,
zu essen, mich zu bewegen, zu
schmecken. Da merkt man, dass
man ganz andere Themen be-
kommt. 

Oft habe ich bei Teilnehmen-
den gehört, dass die Frauen das
Mannsein als sehr stressig emp-
fanden, wie man da dauernd tun
und machen muss, und die
Männer empfanden: «Mein
Gott, ist das verletzlich und of-

Ines Dulay-Winkler: Wir erden uns im Seminar mit
dem Wurzelchakra und gehen in dieser Verbundenheit
immer mehr ins tatsächliche Sein
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fen da unten.» Alle sind meist froh,
wieder ins eigene Geschlecht
zurückzukehren. Nach so einer Ur-
erfahrung entsteht ein sehr tiefes
Verständnis, Einfühlungsvermö-
gen und Toleranz für das andere,
wie auch das eigene Geschlecht.

Wie erlebst du dieses Spiel mit
den Rollen, Ines?

Ines: Als Frau hast du eine ganz
starke Animus-Erlebnisqualität
und als Mann erlebst du stark dei-
ne Anima, du kannst innerpsy-
chisch Qualitäten an dir ent-
decken, die du auch in der Gruppe
wieder gespiegelt kriegst. Man be-
freit sich letztendlich von kulturel-
len und geschlechtlichen Prägun-
gen, bekommt aber auch Lust und
die Fähigkeit, spielerisch diese
Rollen auch im Alltag zu nützen
und in Freiheit einzusetzen.

Arno: Nicht nur aus anthropo-
sophischen Kreisen kommt immer
wieder nonverbal die Botschaft rü-
ber: Eigentlich muss man ja
Mensch werden und das Mann-
und Frausein wie all die Ego-Ein-
seitigkeiten überwinden! Ich stim-
me dem zu, bin aber überzeugt,
dass man dahin erst kommen kann,
wenn zuerst das Frau- und Mann-
sein wirklich angenommen wur-
de. In meiner früheren Entwick-
lungsgeschichte gab es immer
wieder einige Schwierigkeiten, so
richtig den Mut zu haben, Mann zu
sein mit allen Konsequenzen und
allem, was damit zusammenhängt.
Da können einige Verunsicherun-
gen auftreten. Den Mut zu haben,
das erst mal zu bejahen, schon da-
drinnen liegt ein enormes Kraft-
und Lustpotential. Wenn ich mir
das erlaube, wird alles nach und
nach auch relativiert. 

Ines: Wenn man durch diese Fa-
cetten des Existenziellen geht,
kann man, was man begriffen hat,
loslassen. Die innere Struktur un-

seres Seminaraufbaus ist die Cha-
krenleiter. Wir erden uns mit dem
Wurzelchakra und gehen in dieser
Verbundenheit immer mehr in die
Leichtigkeit, ins Transzendente
und ins tatsächliche Sein in der in-
neren Ausrichtung auf das Höch-
ste.

Es gibt ja auch das östliche Sy-
stem, Yoga, was ich selbst übe.
Dort ist das zwar die Beobach-
tung der Sinne, doch nicht das
Erleben der Sinne Thema. Wel-
che Erfahrungen waren für euch
der Auslöser, diese sinnlichen Er-
fahrungen zu zelebrieren in euren
Seminaren?

Ines: Ich denke, es gibt minde-
stens zwei Wege der Bewusst-
seinsschulung, der asketische und
der tantrische. Unsere Idee im Ae-
oni-Projekt ist, dass du diese bei-
den Wege in einen Ausgleich be-
kommst, als Grundlebenseinstel-
lung. Wenn du mit deiner Sexua-
lität und der Triebstruktur so gut
klar kommst, ist das wunderbar.
Auf dem tantrischen Weg geht’s
nicht ums Ausleben von Sexua-
lität, sondern um ein ganz bewuss-
tes Hineinleben in die Ausrichtung
auf das Höchste in dir und in
deinem Gegenüber. In-Beziehung-
Sein ist der offene Raum der
Selbsterforschung über und durch
die menschliche Begegnung hin-
aus mit allem, Welt, Natur, Exi-
stenziellem. Letztendlich gilt es,
das Gefühl von Verliebtsein zu er-
wecken: «Es ist schön auf der Welt
zu sein, es ist schön, sich da aktiv
zu engagieren, wo ich in meinem
Alltag bin.»

Arno: Unsere Intention im Aeo-
ni-Projekt umfasst den «Sinn der
Sinnlichkeit». Sinnlichkeit ist hier
als Gesamtheit aller Sinne inklusi-
ve der Triebe, Begierden, Leiden-
schaften, Abneigungen, Vorlieben
etc. gemeint. Was alles macht mich
aus? Eine Möglichkeit ist ja, alles

laufen zu lassen und einfach aus-
zuleben, abzureagieren. Oder man
nützt diesen ganzen Sinnesteppich
als Bewusstwerdungs-, Erlebnis-
und Erfahrungsraum. Voll in alle
sinnlichen Erfahrungen einzutau-
chen und dabei bewusst hindurch-
zutönen, quasi hindurchzustossen
zu einer Art Urbild, Urgeschmack
oder Urerfahrung. Wenn wir wirk-

lich intim (d. h. angstfrei!) werden
mit all diesen inneren und äusseren
Energien, geschieht eine Aufhel-
lung. Geistes-Gegenwart lässt un-
seren Mikrokosmos heil, ganz
werden. Sinnlichkeit ist vorerst,
was im Osten als Maya, als Schein
und Täuschung beschrieben wird.
Für mich ist die Welt sowohl
Schein als auch ein Wahr-Bilder-
buch. Es ist sehr, sehr sinnvoll, wie
die Welt eingerichtet ist! Mit Gei-
stes-Gegenwart als energetischem
Ereignis tritt wie von selbst nach
und nach Wandlung ein. Indem
sich mein innerer Mikrokosmos,
meine ganze innere Tier- und
Pflanzenwelt erhellt, erhellt sich
energetisch gesehen auch die äus-
sere Tier- und Pflanzenwelt. Die
Maya wird mit Geist durchdrun-
gen, sie erwacht! Arbeit an sich
selbst ist Arbeit an der Welt… �

Esther Omkari Zingrich

Arno Pillwein: Systeme, Einteilungen – wie phy-
sischer Leib, Aetherleib, Astralleib – sind
«geronnene» Erkenntnis. Es sind Glücksmo-
mente, wenn man die verschiedenen Ebenen
auch wirklich selbst entdeckt.
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Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

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

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

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

– Unterstützung des Wurzel-
neuaufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert.

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

contra X2
Die Aroma-Therapie gegen
Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze
bei Befall durch: Blattläuse,
Schildläuse, Schmier- und
Wollläuse, Thripse usw.

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

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

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

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

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

10 ml pro 
1 Liter Wasser

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

Bitte senden Sie mir:
Vital NT Art. 6040 Fr. 34.90
Guano Art. 6041 Fr. 21.90
Rosen Art. 6042 Fr. 39.90
Contra X2 Art. 6043 Fr. 28.80
mykos II Art. 6045 Fr. 24.40

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil
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Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift
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BIPLANTOL®

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

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

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

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

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

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

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

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

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

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

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.

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

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 560, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09,
email: info@prosana.ch / www.prosana.ch / www.vita-sana.ch



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 6/2005 31

Hausmittel von einst – für Leute von heuteHausmittel von einst – für Leute von heute

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. 

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 4

Die Haut, unser grösstes Or-
gan, ist heute einer Vielzahl
schädlicher Einflüsse ausge-
setzt. Von aussen wirken vor
allem zahlreiche Schadstoffe
auf sie ein, mit denen wir in un-
serer verseuchten Umwelt le-
ben müssen, von innen bela-
sten hauptsächlich die verbrei-
teten Fehler der Ernährung die
Haut. Hinzu kommen oft noch
unverträgliche Hautpflegemit-
tel, nicht zu vergessen die see-
lischen Faktoren. 

Viele Menschen meinen, die
Haut sei eine Hülle, die das
Körperinnere gegen die Umge-
bung abgrenzt. Tatsächlich

funktioniert die Haut aber als
selbständiges Organ, das mit
dem übrigen Körper in enger
Wechselbeziehung steht und
vielfältige Aufgaben erfüllt. 

Gesichts- oder Körperpeeling
Ein Gesichts- oder Körperpee-
ling alle zwei Wochen erhält
die Haut jung und geschmei-
dig, die toten Zellen werden
mit der körnigen Masse behut-
sam weggeschmirgelt. Beson-
ders zu empfehlen ist die

Schälkur bei stark verhornter
und verdickter Haut, bei
Schuppen, Hautflecken und
unschön verheilten Narben.

Rezeptur einer Schälkur für
Gesicht und Körper
Zuerst wird eine Kräutermi-
schung gekocht, diese ab-
kühlen lassen, bei lauwarmer
Temperatur das Gesicht und
den Körper gut reinigen. Dann
rührt man etwas Rügener Heil-
erde mit heissem Wasser und
einigen Tropfen Zitronensaft

zu einem dicken Brei. Diesen
gibt man sorgfältig auf die
Haut und lässt ihn 20 Minuten
einwirken. Dann lauwarm ab-
duschen und nachher mit Oli-
venöl oder Mandelöl einreiben
und ruhen.

Essig aus Kapuzinerkresse-
blüten

Und noch ein Rezept, das die
Kopfhaut pflegt und nach der
Haarwäsche als Schönheits-
spülung die Haare stärkt. Der
Essig schmeckt selbstverständ-
lich auch ausgezeichnet in Sa-
latsaucen.

Zutaten: Ein geeignetes, ver-
schliessbares Glasgefäss
locker mit frisch gepflückten
Blüten der Kapuzinerkresse
abfüllen. Mit erstklassigem
Bio-Wein- oder Apfelessig auf-

füllen und das Gefäss be-
decken. Während einer Woche
ziehen lassen, Inhalt öfter
schütteln, so dass die Blüten
immer gut mit Essig bedeckt
sind. Danach abseihen und
durch einen Trichter in eine
Flasche füllen.

Für die Schönheitsspülung
nach der Haarwäsche wird der
Kapuzinerkresseblüten-Essig
1 : 1 verdünnt. 

Eine Schälkur für samtweiche HautEine Schälkur für samtweiche Haut

Hornschicht

Basalschicht

Lederhaut

Unterhaut

Schematischer Aufbau der Haut

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

Bestellschein auf Seite 46

Rügener Heilerde mit heissem Was-
ser und einigen Tropfen Zitronensaft
zu einem dicken Brei rühren.

Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)
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Hier werde ich Tipps geben,
wie Sie die Methode sicher und
kompetent anwenden, damit
Sie den grösstmöglichen Er-
folg haben. Erfolg heisst hier:
Das Thema ist nicht mehr da,
es quält oder stresst nicht mehr,
der Schmerz hat aufgehört. 

Die Methode an sich ist ja
sehr einfach von jedem zu ler-
nen. Das ist ihr grosser Vorteil,
und der «Erfinder» Gary Craig
betont immer wieder, dass sie
in die psychologische Haus-
apotheke jedes Haushalts die-
ser Erde gehört und sich weiter
ausbreiten soll, ohne zu einer
nur wenigen zugänglichen
Spezialität zu werden.

Wenn Sie sich mit EFT
beschäftigen, was Sie täglich
mit jeglichem blockierenden,
störenden Thema oder psychi-
schen Verfassung machen kön-
nen, dann wird in der Literatur
und den Kursen immer wieder
darauf hingewiesen, genau zu
sein. Genau heisst, was genau
fühlen Sie, wann genau tritt
das Symptom auf, wo genau
schmerzt es, wer genau ist an
der Sache beteiligt usw. 

Je präziser bzw. genauer das
Thema beschrieben wird, desto
eher ist es mit dem Klopfen
beim EFT zu treffen und zu lö-
sen. 

Damit sind wir bei der soge-
nannten Anfangsaffirmation,
dem Lösungssatz oder Ein-
stimmungssatz. Es ist aber kei-
ne der üblichen Affirmationen
wie «jeden Tag werde ich at-
traktiver und attraktiver». Sie
haben es vielleicht probiert und
erfahren, dass es ganz selten,
wenn überhaupt, wirkt. 

Der Einstimmungssatz ist ein
wichtiger Schlüssel. Er soll
präzise das Thema beschrei-
ben: 

«Auch wenn ich diese
Schmerzen im linken Knie seit
Wochen habe, liebe und akzep-
tiere ich mich voll und ganz.»
Hier ist sowohl der Ort als auch
die Zeit präzise benannt. 

«Auch wenn ich in dieser Be-
ziehung seit Jahren nicht
glücklich bin und mich nicht
aus ihr lösen kann, liebe und
akzeptiere ich mich voll und
ganz.» Hier sind zwei Konflik-
te – der mit dem beteiligten
Partner und mit mir selbst
(möchte mich lösen, kann aber
nicht) – zusammen in einen
Satz gepackt.

«Obwohl ich nicht glaube,
dass sich dieses Problem leicht
auflöst, und ich seit Jahren Mi-
gräne habe, liebe und akzeptie-
re ich mich voll und ganz.»
Hier ist der Zweifel, der das
Problem erhält, mit in den Ein-
stimmungssatz gepackt. Wenn
Skepsis, Zweifel oder Beden-
ken nicht mit EFT aufgelöst

werden können, klappt die Lö-
sung des eigentlichen Pro-
blems selten.

Seien Sie kreativ mit den Sät-
zen und spüren Sie, welche Be-
griffe oder Worte das Thema
wirklich treffen – wenn Sie be-
sonders emotional oder ge-
stresst werden, wenn der Kör-
per auf irgend eine Weise rea-
giert. Dann sind Sie dran am
Thema! Klopfen Sie sich frei!

Herzlichst
Erich Keller

Auf dieser Seite geben Ihnen in Zukunft Semi-
narleiter und Leiterinnen Antwort auf Fragen,
welche in einem Zusammenhang mit unseren
Seminaren auftauchen. Schreiben Sie uns, wenn
Sie beim Üben auf ein Problem gestossen sind

oder nicht mehr weiter wissen. Die Fragen wie
auch die Antworten werden in einer der nächsten
Ausgaben beantwortet. Den Anfang macht Erich
Keller, Leiter unseres erfolgreichen EFT-Semi-
nars.

Erich Keller, Betriebs-
wirt, Aromatherapeut,
Psychotherapeut, Coach,
Kursleiter, Dozent, Autor

Die Seite der Seminarleiterinnen und -leiterDie Seite der Seminarleiterinnen und -leiter

TTipps für Emotional Fripps für Emotional Freedom Teedom Techniquesechniques

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

Senden Sie ihre Fragen an: 
Leserservice, vita-sana, 
Postfach 227, 4153 Reinach
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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

Dietrich Gümbel: 
«Heilen durch die Sinne» 
Nr. 5301 Fr. 29.50

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

Dr. Dietrich Gümbel, 
Biologe, Forscher, Autor, 
entwickelte die 
Cosmo-Therapie

Heilung durch die Sinne – Cosmo-Therapie �
Die Sinnesorgane sind die Tore zur Lebensfreude für Geist,See-
le und Leib und wollen wieder wahr-genommen werden; dann
schenken sie uns eine belebende Sensibilität und eine erfüllte
Gesundheit mithilfe von Düften,Farben,Tönen und Edelsteinen.

Seminar 354 
14.10.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

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

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.vita-sana.ch» bei
«weitere Ausgaben». 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 Bûrgy, 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: 27. Juni 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 insgesamt 10 Jahresabonnemente 

von vita sana sonnseitig leben.

Ein anarchisch schräger Komödiant

zig Filme – mehr Zeit für noch
mehr Filme blieb ihm nicht, denn
sein Herz liess ihn nur 54 Jahre alt
werden. Bis dahin aber arbeitete er
hart, nicht selten übernahm er
Mehrfachrollen. Einmal spielte er
in ein und demselben Film einen
amerikanischen Präsidenten, einen
britischen Offizier und einen deut-
schen Wissenschaftler – mit den
entsprechenden Akzenten. Der
letzte Film mit unserem Gesuchten
wurde übrigens – seltsam, seltsam
– zwei Jahre nach seinem Tod ge-
dreht. Wie heisst der geniale
Schauspieler, der viermal verhei-
ratet war und gerne schnauzbärtig
auf Verbrecherjagd ging? 

Gesucht!Gesucht!

Kennen Sie die Filme «Down
Among the Z-Men», «The Case of
the Mukkinese Battle Horn» oder
«Insomnia is Good for You»? Dann
wissen Sie vermutlich gleich, um
wen es uns geht. Für die anderen
nennen wir ihn nun bei seinem
richtigen Namen Richard Henry –
damit ist weder sein Nachname
noch sein viel bekannterer Künst-
lername verraten. Richard Henry
kam 1925 in Südwestengland als
Sohn eines Pianisten zur Welt; mit
fünf bereits stand er auf der Bühne.
Dann wurde er als Unterhalter ent-
deckt, und für Richard Henry gab
es kein Halten mehr: In weniger als
dreissig Jahren drehte er über sieb-

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 5/2005 lautet:

« H E I S S WA S S E R »

1. - 4. Preis je ein Wasserkocher WK
2200 im Wert von je Fr. 109.–
Frau Prisca Müller – Zuber, Magglingen;
Frau Heidi Gloor, Zürich; Frau Monika
Braun, Embrach; Herr Fritz Krebs, Bühl

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

Was ist anders?
Frau Maria Bürgin, Reinach; Frau Rita
Schneider, Effretikon; Frau Elsa Suter, Ba-
den; Frau Marie Bölsterli, Ufhusen; Frau
Liliane Bötschi, Bottmingen

war das nicht...
«David Beckham»
Frau Anna Ribi, Bellinzona; Herr Walter
Huber, Siegershausen; Frau Alexandra
Müller, Belp; Frau Lia Müller, Neuchâtel;
Herr Heinrich Stelzer, Langnau a / A

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2005
Die acht Unterschiede
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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.
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DEIKE-PRESS-1820CH-39

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. - 3. Preis:
Solis Gourmet-Tischgrill Castello plus 

Drei Geräte in einem: Tischgrill, Raclette-
Ofen und Fondue-Rechaud! 
im Wert von je Fr. 249.00

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

Wert je Fr. 54.50
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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

6

3

58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

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

Herr René Nold – Hauck, Pfeffingen;
Frau Béatrice Perrin, Luterbach; Frau
Josy Mazenauer, Wangen; Herr Jakob
Blumer, Glattfelden; Frau Verena Aebi,
Steffisburg; Frau Elisabeth Bohnenblust,
Strengelbach; Frau Gertrud Amatucci,
Safenwil; Herr Roger Frey, Basel; Herr
Hermann Forster, Islikon; Herr Rudolf
Lehmann, Tegna; Herr Peter Gerber,
Strengelbach

9

10



I m täglichen Berufsle-
ben und überall da, wo

wir mit Menschen zu tun ha-
ben, ist die zwischenmensch-
liche Kommunikation sehr

wichtig, wenn
nicht sogar das
Wichtigste. Wes-
halb ist die Kom-
munikation oder
einfacher gesagt
das, was und wie
wir miteinander
sprechen, so be-
stimmend? Eine
gute Kommuni-
kation macht

das Leben in allen Belangen
einfacher. Missverständnisse
können rasch ausgeräumt
oder sogar verhindert wer-
den. Zufriedenheit, Zu-
gehörigkeit und Glücksge-

fühle basieren auf befriedi-
genden Beziehungen und die-
se wiederum auf einer befrie-
digenden Kommunikation. In
unserer schnelllebigen Zeit
sind wir es gewohnt, dass wir
uns immer wieder auf Neues
einstellen müssen und le-
benslang zu lernen haben.
Aber nicht nur der Erwerb
neuer Sprachen oder neuer
Computeranwendungen ist
wichtig. Es gehört auch dazu,
persönliche Kommunikati-
onsmuster zu erkennen und
diese zu erweitern, was zu ei-
ner Erhöhung der Lebensqua-
lität und zu beruflichem Fort-
kommen verhilft. Die Schu-
lung der zwischenmenschli-
chen Kommunikation schafft
die Möglichkeit, sich und an-
dere besser zu verstehen und

macht ausserdem den Weg
frei zu Selbsterkenntnis und
Selbstentwicklung. Gute
Kommunikation öffnet den
Weg zu sich selbst, zur eige-
nen inneren Quelle. Sie bietet
den Boden, sich selbst treu zu
sein, authentisch zu werden
und von der Fremdbestim-
mung immer mehr zur Selbst-
bestimmung zu gelangen.
Aufbauend auf dieser persön-
lichen Stärke erhalten Bezie-
hungen an der Arbeit, in der
Familie, mit Freunden etc.
neue Impulse und Energien.

Win-Win Beziehungen
Nur wer sich respektiert,

kann andere respektieren.
Vertrauen zu anderen er-
wächst aus dem Vertrauen zu
sich selbst. Es ist besonders in
unserer auf Erfolg ausgerich-
teten Welt wichtig, zu wissen,
dass jede Beziehung nur dann
Bestand haben kann, wenn al-
le Beteiligten in irgendeiner
Form mitprofitieren. Dies
führt zu motivierendem, freu-
digem Engagement. Ein posi-
tiver Regelkreis wird damit
geschlossen!

Lernen Sie, wie Sie Ihre Vi-
sionen leben können und wie
Sie andere Menschen unter-
stützen, deren Visionen zu
verwirklichen. Dadurch er-
halten Ihre Arbeitswelt und
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

KommunikationskompetenzKommunikationskompetenz
im Berim Beruf uf 

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Ruth Torr



Ihr Alltag eine neue, aufbau-
ende Dynamik. Persönliches
Wachstum ist täglich leb- und
erlebbar und bewirkt bei Ih-
nen und in Ihrem Umfeld
höhere Motivation und Be-
friedigung.

Gute Kommunikation ist die
Schlüsselkompetenz zu 
vielen weiteren täglichen
Kompetenzen wie:
- Verbesserung der Selbstsi-

cherheit.
- Veränderung unliebsamer

Gewohnheiten.
- Verhandlungsgeschick.
- Lösung von Konflikten.
- Flexibilität im Sprechen und

Handeln.
- Vom «Opfer der Umstände»

zum kreativen Planer zu
werden.

- Bewusstwerdung der eige-
nen Wichtigkeit und deren
Einbezug in die persönliche
Umgebung.

- Erfassen sinnvoller, moti-
vierender Ziele und planen
der entsprechenden Schrit-
te.

- Gestalten einer Welt, zu der
sich Menschen hingezogen
fühlen.

Wenn Sie lernen, wie man
effektiv kommuniziert, lernen
Sie gleichzeitig mehr über die
Menschen und sich selber.
Menschen unterscheiden sich
in der Art und Weise, wie sie
bestimmte Situationen, sich
selbst, andere Menschen, ihre
Beziehungen, ihre berufliche
Tätigkeit und das Leben allge-
mein erleben. Was Realität ist
– darüber hat jeder Mensch ei-
ne eigene Wahrnehmung. Sie
können lernen, wie jeder seine
Realität wahrnimmt. Dadurch
erhalten Sie Informationen
darüber, was einem Menschen

wichtig ist und wie er seine
Wahrnehmungen organisiert.
Diese Fähigkeit ermöglicht
Ihnen wiederum, Ihr eigenes
Spektrum zu erweitern und Ihr
eigenes, ganz persönliches
Handlungsprofil zu gewin-
nen.

Ergänzend noch ein paar
Worte des grossen Kommuni-
kationsfachmannes Friede-
mann Schulz von Thun: 

«Die Art, sich zu geben und
die zwischenmenschlichen
Kontakte und Beziehungen zu

gestalten, bestimmt das priva-
te Glück und das berufliche
Fortkommen in hohem Masse
mit. Während man früher die-
sen Bereich einem vorhande-
nen oder nicht vorhandenen
‹Naturtalent› anheim gab, set-
zen wir heute darauf, kommu-
nikative Kompetenzen zu schu-
len und eine Weiterentwick-
lung unserer Persönlichkeit
anzustreben.....Somit geht es
um die Erweiterung der per-
sönlichen Substanz und des
Verständnisses vom Men-
schen...» �
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Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Nächster Lehrgangsbeginn Ende Juni 05 in Winterthur

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

Schulung

Zwei Teilnnehmerinnen der Tor-r Schulung.
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Bestellcoupon: � Ferien � Gesundheit � Heilen � Kontakte
� Kurse � Kauf/Verkaufen � Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

Maximum 6 Zeilen pro Eintrag / Vorauszahlung in Noten oder Postabschnitt beilegen

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

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

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

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

�

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

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

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

Wohlfühlwochen auf dem Land
Ruhe – Wandern – Wellness
www.annarosafrolik.ch
Tel.: 056 534 37 53

Engelis Fasten Wandern 25.6.-2.7. in
Klosters, 18.9.-24.9. in Vals. Auskunft:
01 813 42 94 www.colon-clean.ch

Fasten, Wandern, Wellness:
Fastenferien sind ein Gewinn für die
Gesundheit. DiverseDaten/Orte. 
Tel. 01 921 18 09,
www.fastenpraxis.ch.

FERIEN

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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

Wichtige Entscheidungen?
Probleme in Beruf/Liebe oder Gesund-
heit? Er fahrener Kartenleger und 
Naturarzt hilft durch seriöse Beratung.
Praxis: 043 311 50 50

Colon-Hydro-Therapie (Darmspülung)
M. Engeli, Tel.: 01 813 42 94 
www.colon-clean.ch

GESUNDHEIT
Mineralsalze Dr. Schüssler: Tagessemi-
nare Bern, Chur, Zürich 01 432 72 11
www.katalin-karpf.ch

Ausbildung zum dipl. psychologisch-
spirituellen Coach. Start: August 2005
– Infos www.t-academy.ch oder Tel.
044 826 17 04

Astrologie des 3. Jahrtausends!
Metaphys. philos. Hintergrund. 
Kurse in Uster. Beginn: 
September 2005. IPSIM Institut, 
Box 190, 8612 Uster 2
Tel. 044 942 04 03 

Reiki Heilkraft. Hoch wirksame Ori-
ginalüberlieferung in div. Städten. 
Fr. 210.- mit Präsidentin des Verban-
des. Tel. 032 351 55 56

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

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

DIVERSES

VISITENKARTEN
Paul + Margrit Dörig

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

Trichtenhausenstr. 142, 8053 Zürich 
Telefon oder Fax: 044 381 93 87
E-mail: grafikkarten@bluewin.ch

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

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

KURSE

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

Fernbehandlungen auch für Ihr Haus-
tier. Tel.: 079/414 02 24

HEILEN
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GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

Ja,
�

ich bin an Wirkstoff-freier Hautpflege interessiert. Senden
Sie mir bitte gratis und unverbindlich die 5-Tage-Test-
packung SanoLife Skin-Repair. VS 06/05-A

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

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

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

 Die grösste Auswahl der schönsten Hängematten

                                  

                                                             Holzgestell
                                                             Fr. 298.—
 Tel 033 437 00 67
 www. haengemattenparadies.ch

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

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

9

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

3

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

10

13

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

Hier fühl
Wir sind eine Klinik zur Behandlung chroni-

scher und therapieresistenter Beschwerden und
Erkrankungen, aber auch zu deren Vorbeugung.
Grundlage unseres Handelns ist die Gesun-
dungstherapie nach dem berühmten Arzt und
Wissenschaftler Dr. F. X. Mayr.

Viele unserer Patienten haben schon manches
vergeblich versucht, um dann überraschend oft
bei uns Hilfe zu finden. Nicht wenige kommen
aber auch vorbeugend zu uns in der richtigen
Erkenntnis, dass Gesundheit gepflegt werden
muss, damit man nicht allmählich – meist
unmerklich – erkrankt.

Sowohl für den von Übergewicht Geplagten –
wie auch für den untergewichtigen Menschen
gibt es wohl kaum einen wirksameren Weg als
eine Kur nach Dr. F. X. Mayr, um dauerhaft wie-
der in die gesunde Mitte zu gelangen.

Viel zu wenig ist leider bekannt, dass sich hin-
ter zahlreichen manifesten Erkrankungen, aber
auch hinter kaum greifbaren Beeinträchtigun-
gen unseres Lebensgefühls, wie unerklärlicher
ständiger Müdigkeit, Schlappheit, Nervosität
oder Schnarchen (!), eine unerkannte Störung
des Verdauungssystems verbergen kann. Da
das Verdauungssystem sozusagen der «Boden»
für die «Pflanze Mensch» ist, können Gärungs-
und Fäulnisprozesse zu einer regelrechten
Selbstvergiftung aus dem Darm führen, wel-
che langsam unsere Gesundheit untergräbt.

Im Darm beginnt der Gesunde krank zu
werden!

So kommt es zur Schädigung der Darm-
schleimhaut oder zu einer Überreizung des
Immunsystems, entweder als Allergie, die so
heftig werden kann, dass sich Autoimmun-

krankheiten bilden (Rheuma, Colitis ulcerosa
oder gar Multiple Sklerose), oder als Anergie
(Schwächung des Immunsystems mit erhöhter
Anfälligkeit für Infekte jeder Art oder auch für
Krebs, der ja überwiegend im Enddarm auftritt).

70 bis 80 % unseres Immunsystems befin-
den sich übrigens im Darm!

Chefarzt Dr. med. Michael Zimmermann ist
seit 23 Jahren speziell ausgebildeter, diplomier-
ter Mayr-Arzt. Mit über 35.000 Patienten ist er
ein Pionier dieser Therapie.

Ziel unserer Behandlung ist immer eine biolo-
gische Verjüngung des gesamten Organismus
durch tiefgreifende Entgiftung und Sanierung
des Verdauungssystems und damit – so merk-
würdig dies vielleicht klingen mag – eine Har-
monisierung von Körper, Seele und Geist – wah-
res Wohlbefinden also.

Lassen Sie sich überraschen!
Bei Fragen:
Klinik Zimmermann
Badstrasse 46
79410 Badenweiler
Tel.: 07632- 754 0 Fax: 07632 – 754 109

Publireportage

Klinik Zimmermann

Mit blühendem Lavendel holt man
sich ein Stück Mittelmeer in den ei-
genen Garten. Seinen betörenden
Duft verliert er aber umso mehr, je
weiter nördlich er kultiviert wird. Er
hat dann einen geringeren Gehalt an
ätherischen Ölen, da ihm wahr-
scheinlich die Mittelmeersonne
fehlt. Damit ist schon gesagt, dass
Lavendel einen trockenen, vollson-
nigen Standort braucht. Er bevorzugt
lehmhaltigen Boden und benötigt re-
lativ wenig Wasser, das heisst, er darf
ruhig auch einmal völlig austrock-
nen. Was er nicht so gern mag, ist
dauernde Feuchtigkeit. Der Echte
Lavendel und der Provence-Laven-
del kommen auch gut mit den mitte-

leuropäischen Wintertemperaturen
zurecht. Sie können sogar als Kübel-
oder Balkonpflanzen im Freien
überwintern und brauchen dabei kei-
nen besonderen Schutz. Vorsicht al-
lerdings, wenn Sie einen Schopf-,
Baum- oder Zahnlavendel besitzen,
diese Kübelpflanzen stellen Sie lie-
ber ins Winterquartier. Wichtig ist
bei Lavendel ein regelmässiger
Rückschnitt der Büsche bereits nach
der Blüte, so erhalten sie das kom-
pakte Aussehen. Sie sollten dann et-
wa 3 cm der Triebspitzen und sämt-
liche Blütenstängel abschneiden,
auch wenn der Lavendel noch hüb-
sch aussieht. Ein zweiter Rückschnitt
kann dann im Frühjahr erfolgen.

Der ansprDer anspruchslose Sonnenanbeteruchslose Sonnenanbeter
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ngebots-Serngebots-Ser vicevice

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33

7

8

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

1

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

6

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

12

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

14

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum: Unterschrift:

Hotel-Prospekt-Service 2005
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

en Sie sich wohl!
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F ür die Autorin des
Büchleins, die Nerven-

ärztin und Psychoanalytikerin
Luise Reddemann, ist es ein
Heimspiel. Als langjährige lei-
tende Ärztin der Klinik für psy-
chotherapeutische und psycho-
somatische Medizin des Ev. Jo-
hannes-Krankenhauses in Bie-
lefeld, arbeitet sie viel mit trau-
matisierten Menschen. Als er-
folgreiche Autorin hat sie ver-
schiedene Titel zu ähnlichen
Themenkreisen publiziert, u.a.
über Traumatherapie, Imagina-
tion als heilsame Kraft etc. 

Ist man erst einmal unten,
findet man oft keinen Zugang
mehr zu den eigenen Kräften,
weiss nicht, wo sie liegen, ver-
liert die positive Einstellung
und sieht nur noch schwarz. Es
braucht viel Fingerspitzenge-
fühl, um solchen Menschen zu
helfen, den ersten Schritt zu
wagen. Luise Reddemann hat
nicht nur die nötige Erfahrung
und das Einfühlungsvermögen

– sie kann ihre Lösungsvor-
schläge auch gut in Worte fas-
sen. Das beweisen die zahlrei-
chen guten Tipps, mit denen sie
schon vielen Menschen in see-
lischer Not wieder auf die
Sprünge geholfen hat. Seeli-
sche Kräfte entwickeln und
fördern – darum geht es denn
im 2004 im Herder Verlag er-
schienenen Paperback. So un-
terschiedlich wie die Proble-
matik, die zum Gefühl der Aus-
weglosigkeit führt, so verschie-
den sind auch die Wege heraus.
Für den Weg aus der Finsternis
ins Licht zeigt Reddemann di-
verse einfühlsame Methoden
und Übungen auf und integriert
die Spiritualität ganz bewusst
in ihr Konzept. Sie vermittelt
ihren Leserinnen und Lesern,
ihren Patientinnen und Patien-
ten ausserdem das Gefühl, auf
Unterstützung zählen zu kön-
nen, getragen zu werden, gut
aufgehoben zu sein. So er-
staunt es auch nicht, wenn Lui-
se Reddemann über ihre Arbeit
mit den Menschen in der Kli-
nik, an welchen sie ihre «Re-
zepte» auch gleich «testen»
konnte, zu folgendem Fazit ge-
langt: «Es ist eine grosse Be-
reicherung für mich, gelernt zu
haben, dass die Erforschung

der uns glücklich machenden
Dinge mindestens so spannend
ist wie die derer, die uns un-
glücklich machen. Ich habe im-
mer wieder erlebt, wie erfri-
schend und belebend es ist,
sich intensiv mit etwas zu be-
fassen. Wie angenehm es ist,
Neues zu lernen und zu ent-
decken. Daher möchte ich allen
Leserinnen und Lesern Mut
machen, immer wieder den er-
sten Schritt in Neuland zu tun.
Neues tun und offen für neue
Erfahrungen sein ist Resilienz
(Widerstandskraft. Red.) för-
dernd.»

Mut, Herz und Verstand,
Freude, Lachen, Schönheit,
Nachgeben, Engagement, Faul-
heit, Demut und wie die ver-
schiedenen Stichworte zu den
Kapiteln heissen – sie alle wer-
den nach dem gleichen Raster
behandelt und setzen sich zu-
erst mit dem Begriff und dem,
was dahinter steckt, auseinan-
der, um dann unter dem Motto
«innehalten» anhand von Bei-
spielen Lösungsmöglichkeiten
vorzuschlagen. �

P. Bieri

Der erste SchrittDer erste Schritt
Seelische Kräfte entwickeln und fördern

•Der erste Schritt kann zur kleinen Schule
der Lebenskunst für traumatisierte Men-
schen werden. 

•Wer sich helfen lassen will, kann die Rei-
se mit Luise Reddemanns Hilfe antreten.

Kompakt

Viele Probleme gründen in einer Blockade. Mutlosigkeit und
Antriebslosigkeit machen sich breit, man traut sich nichts zu,
kann sich seiner eigenen Fesseln nicht entledigen. Problemchen
werden zu Riesenproblemen, Alltagssorgen zu Hürden, die nicht
mehr überblickbar und schon gar nicht zu überwinden sind. Wer
den ersten Schritt wagt, ist auf dem besten Weg hinaus aus dem
Schlamassel. Man muss seine Kräfte nur richtig zu mobilisieren
wissen. «Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten
Schritt» ist eine ideale Anleitung dazu.

Das Buch «Eine Reise von 1000
Meilen beginnt mit dem ersten
Schritt. / Seelische Kräfte ent-
wickeln und fördern» kann beim
Verlag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44
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V or sieben Jahren ist
mein Mann gestorben.
Als wir uns kennen

lernten, war ich 47. 20 schwie-
rige Ehejahre lagen hinter mir,
ich war geschieden und ent-
schlossen, mich nie mehr zu
binden. Mein Partner Rolf war
verwitwet – und obwohl wir
beide nicht mehr jung waren,
erlebten wir die Liebe auf den
ersten Blick! Während etwa drei
Jahren machte mir Rolf mit be-
merkenswerter Ausdauer und
Entschlossenheit alle vier Wo-
chen einen Heiratsantrag, so
lange, bis ich endlich «mürbe»
wurde und in eine Heirat ein-
willigte. 

Kaum waren wir verheiratet,
wurden wir von einem schweren
Schlag getroffen. Mein Mann
bekam plötzlich heftige Schmer-
zen in der Schulter. Man tippte
auf Abnützungserscheinungen,
nach entsprechenden Therapien
wurde die Situation aber nicht
besser, sondern schlechter. Bei
einer chirurgischen Abklärung
kam die Wahrheit zu Tage: Es
handelte sich um eine Metasta-
se, den Ableger eines Nieren-
krebses im fortgeschrittenen
Stadium. Eine durchgehende
Untersuchung ergab, dass sich
auch im Kopf und im Rücken
Metastasen befanden. Nachdem
der Tumor im Kopf und eine
Niere entfernt worden waren,
blieben wir eine Weile ver-
schont. Aber danach brachen
die Krankheitsherde wieder hef-
tig auf, der Krebs gelangte in
die Knochen, mein Mann wurde
gelähmt. Die Ärzte konnten kei-
ne Hoffnung mehr machen, wir
beide jedoch wollten diese End-

gültigkeit nicht wahrhaben.
Mein Mann blieb bis zuletzt
klar, trotz des Morphiums, das
man ihm der heftigen Schmer-
zen wegen geben musste. Vom
Krankenbett aus führte er zu-
sammen mit seinen Brüdern sei-
ne Firma, er hoffte unentwegt,
dass doch noch Heilung mög-
lich sein würde.

Meine Seele scheint von der
Unabänderlichkeit des Ab-
schieds schon früh gewusst zu
haben. In der Nacht vor der
Schulteroperation, die dann zur
niederschmetternden Diagnose
Krebs führen sollte, hatte ich ei-
nen Traum. Ich befand mich in
Kalifornien, dem Land, das wir
mehrmals bereist hatten. Wir
schritten auf ein Hotel zu, mein
Mann ging mit dem Gepäck
voraus. Als der Lift bereit stand,
stellte ich fest, dass mein Schuh-
bändel sich gelockert hatte und
neu gebunden werden musste.
Nachdem ich mich wieder auf-
gerichtet hatte, war mein Mann
weg, der Lift war verschwunden
– «nun ja, er hätte wohl auf
mich warten können, aber ich
kenne ja das Stockwerk», dach-
te ich. Ich wurde jedoch ins
Freie gezogen und flog über
Wiesen und Wälder, das Hotel
war nicht mehr da, ich landete
in einer Art Bahnhofwarteraum.
Ich fragte die Leute, die da sas-
sen, wo sich denn das Hotel be-
finde, das da ganz in der Nähe
sei. Als ich erzählte, dass ich
meinen Mann verloren habe,
lachten diese Menschen. Ich
fragte sodann zwei Rucksack-
touristen nach dem Hotel, die
sich zwar nicht auskannten, mir
jedoch Geld anboten. Ich be-

dankte mich, aber da diese Tou-
risten ja offensichtlich nicht be-
gütert waren, wollte ich mir sel-
ber weiterhelfen. Einer der jun-
gen Männer sagte:
«Schauen Sie, der alte
Mann, der da vorne
steht, ist schon lange
hier. Er kennt den
Weg.» Ich schaute den
Mann an, er schaute
mich an. Und mir wur-
de bewusst: ER weiss.
Ich erwachte und
spürte: Die bevorste-
hende Operation ist
der erste Schritt auf
einem Weg, der zum Ende
führen wird. Ich werde meinen
Mann verlieren.

Nachdem mein Mann gestor-
ben war, hörte ich im Traum sei-
ne Schritte, er legte sich zu mir
ins Bett, ich spüre dessen Bewe-
gungen. «Rolf, wie geht es
Dir?», frage ich. «Es geht mir
hier sehr gut», antwortete er.
«Ich bin viel jünger, Schau, ich
kann auch wieder meine Arme
und Beine bewegen.» In einer
der folgenden Nächte kam Rolf
wieder zu mir. Auf meine Frage,
wie es ihm denn gehe, vernahm
ich die Antwort: «Es geht mir
gut. Und weisst Du: In uns allen
ist etwas Höheres.» In einem
weiteren Traum hatte ich das
Gefühl, dass ich meinen Mann
unbedingt anschauen müsse.
Nur mit unendlicher Mühe ge-
lang es mir, meine schweren Au-
genlider zu heben. Ich blickte in
das Gesicht mir gegenüber: Es
leuchtete hell, es lachte strah-
lend. 

Diese Träume waren ein gros-
ser Trost für mich. �

TTräume warräume waren ein Ten ein Trrost für michost für mich

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor trätträt

R. Schneider, 61
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5606 «Die Botschaft deines Körpers» Fr. 16.50
_____ Ex. 5601 «Wenn die Seele durch den …» Fr. 28.60
_____ Ex. 5604 «Körperschmerz – Seelenschmerz» Fr. 36.10
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 5600 «Cholesterin- und fettbewusst …» Fr. 29.00
_____ Ex. 5203 «Was Krankheiten uns sagen» Fr. 43.70
_____ Ex. 8203 «Die Macht der Konzentration» Fr. 39.80
_____ Ex. 3501 «Die Kraft der Intuitiven Intelligenz» Fr. 34.90
_____ Ex. 5407 «Endlich Frei!» Fr. 14.80
_____ Ex. 5603 «Eine Reise von 1000 Meilen …» Fr. 16.50

_____ 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.

Abnehmen und schlank bleiben mit
Ayurveda

Abnehmen mit Ayurveda basiert auf
dem harmonischen Zusammenspiel
von Körperenergien. Die ayurvedi-
sche Ärztin Dr. Vinod Verma stellt
ein er folgreich getestetes Pro-
gramm vor, mit dem es gelingt, dau-
erhaft abzunehmen und das Gewicht
vor allem auch zu halten. Der Körper
wirkt er frischt, man sieht jünger
aus und fühlt sich voller Energie. 

Vinod Verma 

Nr. 5602 Fr. 30.10

Darmreinigung mit Kräuterkraft

Ein wegen falscher Ernährung ver-
schlackter Darm führt zu schleichen-
der Selbstvergiftung. Ein solcher
Darm ist Ursache von Parasiten,
heute vor allem dem Candida-Pilz,
und einem grossen Teil unserer Zivili-
sationskrankheiten. Das ist die Auf-
fassung von Wolfgang H. Müller, der
eine Darmreinigung mit Kräutern ent-
wickelt hat.

W. H. Müller

Nr. 4710 Fr. 12.50

Die Ideal-Diät

Einfach abnehmen – das ist die Devise
der Ideal-Diät. Und dass sie auch ein-
fach geht, das beweisen die Testper-
sonen, die erstaunliche Erfolge vor-
weisen. Die Ideal-Diät kombiniert die
beiden führenden Ernährungstheorien
– den «Glyx» mit «Low-Fat». Demnach
heisst die einfache Regel zur Traum-
figur: Falsche Fette reduzieren,
Lebensmittel mit niedrigem «Glyx»
essen und sich mehr bewegen. 

M. Hamm /
F. Bohlmann

Nr. 5607 Fr. 26.90

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

Essen, was mein Körper braucht
Metabolic Typing 

Es gibt viele Ernährungsarten, die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit
versprechen. Und jede hat ihren
Platz und funktioniert – nur eben
nicht für jeden. Diese neue Metho-
de bestimmt die vielen individuellen
Facetten des eigenen Stoffwechsel-
Typs. So kann jeder die Ernährung
finden, die ihm entspricht und gut
tut.

William L. Wolcott,
Trish Fahey

Nr. 5510 Fr. 33.60
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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

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

Engel’s Reiki
7 Phasen zur Erleuchtung nach Anisis

Engel's Reiki ist eine Methode der
Lichtwerdung, die lehrt, wie wir die
Göttlichen Energien der Engel, Kraft-
tiere, Erzengel, der Aufgestiegenen
Meister – insbesondere die Christus-
und Buddhaenergie – sowie kurz vor
der Erleuchtung die Reine Göttliche
Energie zur Reinigung, Transformation
und Bewusstwerdung auf sehr einfa-
che Art und Weise nutzen dürfen.

S. Anisis Schneider

Nr. 5502 Fr. 28.00

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

Die Grenzen der Seele wirst du
nicht finden

Albus interessiert sich weniger für die
physischen Leistungen Messners,
ihm geht es nicht um Ernährungspro-
bleme und technische Details bei
Expeditionen. Das Innere des Man-
nes interessiert ihn, seine Gedan-
kenwelt; er begibt sich auf die Suche
nach den Wurzeln dieses nimmer-
müden Strebens nach dem scheinbar
Unerreichbaren, Unmenschlichen.

Michael Albus

Nr. 5504 Fr. 16.50

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst
als «Tor zu Gott, der in den Herzen
aller Menschen wohnt» versteht,
will Graziella mit lebendigen Wor-
ten und der Kraft ihres Herzens Her-
zen berühren. Graziella schöpft aus
der Fülle ihrer eigenen Lebensschu-
le, um als gelebtes Beispiel mitzu-
teilen, wie sie selbst auf schmerz-
hafte Weise Schritt für Schritt auf
den Weg zu ihrer Berufung geführt
wurde.

Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00

Das Gandhi-Prinzip - 
die sanfte Art, sich durchzusetzen

Erfolg ohne Ellenbogeneinsatz - wie
geht das? Das Prinzip des grossen
Menschheitslehrers Mahatma Gandhi
für den Alltag: Trachte nicht nach dem
Sieg! Wahrheit muss nicht wehtun!
Tempo rausnehmen! Vertrauen
kommt zurück! Mit vielen Beispielen
und Hinweisen.

Jörg Zittlau

Nr. 5509 Fr. 18.10
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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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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 • April
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Im Hier und Jetzt
Wunder wahr-
nehmen

GESUNDHEIT
Eigenverantwort-
liches Denken 
ist massgebend

ERNÄHRUNG
Die Wissenschaft
bestätigt die Voll-
wert-Thesen Brukers

Bach-Blüten: 
Lotsen zu unserer inneren Führung
Bach-Blüten: 
Lotsen zu unserer inneren Führung

Heft 5/2005 • Mai
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEGraziella Schmidt: Im Herzen berührteHeilerin

GESUNDHEIT
Alte Hausmittel –aktuell interpretiert

ERNÄHRUNG
Ernährung ist vielmehr als eine Lehre

Hildegard von Bingen: Bausteine des Lebens

Hildegard von Bingen: Bausteine des Lebens

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



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

«Anti-Mosquito», das Antimückentuch ohne
Giftstoffe!

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

«Anti-Mosquito» enthält keinen Alkohol.

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

«Anti-Mosquito» schützt während Stunden vor
Insektenstichen.

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

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

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

Spezial-Angebot
für unsere LeserInnen
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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


