
Heft 8/2005 • September
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
NLP: Was es kann?
Wie es wirkt?

GESUNDHEIT
Craniosacral-
Selbstbehandlung

ERNÄHRUNG
Sporternährung

0
8

Das Leben gibt uns
immer neue Aufträge
Das Leben gibt uns
immer neue Aufträge



2 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 8/2005

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



B estimmt haben Sie
Anfang August die
ausführlichen Berich-

te über den Aufenthalt des Da-
lai Lama in der Schweiz mit-
verfolgen können. Ein so ge-
nanntes «Mega-Ereignis» aus
Anlass seines 70. Geburtstages,
das alle, wo immer er hinkam,
in Bann zog. Es ist die fröhli-
che, ich möchte fast sagen,
kindliche Unbekümmertheit
seines Auftretens, sein offenes
Zugehen auf die Menschen al-
ler Art, seien es nun Kinder, Po-
litiker oder kirchliche Würden-
träger, was ihn so faszinierend
macht. 

Er ist dankbar für die Unter-
stützung, die vor allem private
schweizerische Organisationen
seinen Landsleuten zukommen
lassen. Von der offiziellen
Schweiz dürfte man ruhig et-
was mehr Courage erwarten.

Dank den verschiedensten
Veranstaltungen und Ausstel-
lungen ist es für viele seiner
Anhänger, nicht nur aus der
Schweiz, eine der wenigen
Möglichkeiten, ihm nahe zu
sein und mehr über sein Leben
und seine Interpretation des
Buddhismus zu erfahren. Weil
wir Schweizer durch unsere
Bergwelt offenbar eine Wesens-
verwandtschaft mit den Tibe-
tern verspüren, stehen uns die-
se besonders nahe. Die Aus-
strahlung des Dalai Lama lässt
bestimmt in vielen den Wunsch
aufkommen, den Tibetern zu
helfen und etwas zurückzuge-
ben von dem, was er uns ver-
mittelt hat. 

Unsere langjährigen Leserin-
nen und Leser wissen, dass vita
sana sonnseitig leben in West-
Tibet, in Darchen am heiligen
Berg Kailash, ein grosses Pro-
jekt unterstützt. In einem fünf-

jährigen Kurs werden jeweils
50 junge Tibeter und Tibeterin-
nen zu Medizinern ausgebildet,
die dann in den dünn besiedel-
ten Landstrichen, vor allem bei
Nomaden, eine medizinische
Versorgung gewährleisten. 

Daneben wur-
de eine einfache,
jedoch zweck-
mässige Produk-
tion für tibeti-
sche Medika-
mente auf der
Basis von einhei-
mischen Heil-
kräutern aufge-
baut. 

In einem klei-
nen Spital be-
treuen zwei Ärzte während den
Sommermonaten unentgeltlich
die zahlreichen Pilger. Pro Jahr
sind es bis zu 15’000 Konsulta-
tionen.

Dieses ganze Projekt wird
vom Tibeter-Verein Ngari Kor-
sum finanziert und vor Ort
vom schweizerischen Exilti-
beter, Herrn Dhapka Ott, gelei-
tet. Herr Konchock Chugtsan,
Neudorfstr. 53 in 8820 Wä-
denswil, wird Ihnen gerne wei-
tere Auskunft geben und Infor-
mationsmaterial zur Verfügung
stellen.

Wer jedoch kurz entschlossen
dieses Projekt finanziell unter-
stützen will, kann auf unser PC-
Konto vita sana, 40-66039-8
unter dem Vermerk Kailash-
Projekt, eine Spende einzahlen.
Diese wird ohne jegliche Abzü-
ge für administrative Aufwen-
dungen vollumfänglich an das
Projekt weitergeleitet.

Herzlichst Ihr
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WWissen und Forschenissen und Forschen

Täglich drei bis fünf Tassen
Kaffee zu trinken erhöht den
Blutdruck auf lange Sicht um
etwas mehr als einen Millime-
ter Quecksilber. Die gleiche
Menge Koffein, in Form von
Tabletten eingenommen, lässt
den Blutdruck bedeutend stär-
ker steigen, nämlich um mehr
als vier Millimeter Quecksil-
ber. Diese Zahlen sind stati-
stisch aus den Werten von über
tausend Personen berechnet
worden.

Sie lassen Kaffee in einem
günstigen Licht erscheinen:
Seine Gefahr für Herz und
Kreislauf scheint deutlich ge-
ringer zu sein, als man bisher
angenommen hat.

Zum einen mag eine Rolle
spielen, dass man beim Genuss

von Kaffee in der Regel ent-
spannt ist, was sich günstig auf
den Blutdruck auswirkt. Zum
anderen enthält Kaffee eben
nicht nur Koffein, sondern eine
grosse Zahl anderer Stoffe, die
zum Teil die Gesundheit för-
dern. Sein Gehalt an Kalium
und Magnesium wirkt positiv
auf Herz und Kreislauf. Kaffee
senkt ausserdem das Risiko für
Diabetes Typ 2, und diese
Krankheit gilt als starkes Risi-
ko für Herzinfarkt.

Ganz wesentlich ist auch die
Art der Zubereitung. Die bei
uns üblichen Methoden mit Fil-
ter, Kapseln oder Schnellauto-
maten halten den grössten Teil
des Koffeins im Kaffeesatz
zurück. Fazit: Kaffee ist ein
Genuss ohne Reue. azpd

Blutdruck: Kaffee besser als sein Ruf 
Wirkt günstiger als reines Koffein.

Die Raucherlunge oder
COPD, chronisch obstruktive
Lungenkrankheit, beeinträch-
tigt die Lebensqualität massiv
und führt schliesslich zum vor-
zeitigen Tod. Immer mehr Men-
schen erkranken daran, und eine
Heilung gibt es nicht. Um so
wichtiger ist es, alles dafür zu
tun, das Leben so lange als
möglich lebenswert zu erhalten.

Training ist das beste Mittel
dazu. Genauer: Krafttraining.
Zu diesem Schluss sind For-
scher der Uni Zürich gekom-
men, nachdem sie die publizier-
ten Wirkungen von Ausdauer-
und Krafttraining miteinander
verglichen hatten.

Zwar bringt Ausdauertraining
mehr Erfolg, wenn es darum

geht, eine möglichst lange
Strecke ohne kurzen Atem ge-
hen zu können. Doch für die
Verrichtungen des Alltags zeigt
sich Krafttraining als wirksa-
mer. Muskelschwäche ist ein ty-
pisches Zeichen von fortge-
schrittener COPD. Somit ist es
entscheidend, die Muskeln zu
stärken oder ihren Abbau so lan-
ge und so gut als möglich auf-
zuhalten.

Ist die Krankheit noch in ihren
Anfängen, dann könnte es sich
lohnen, recht intensiv zu trai-
nieren, das heisst bis zu 80 Pro-
zent der maximal möglichen
Belastung. Wie intensiv welche
Patienten trainieren sollten, ist
allerdings noch weiter zu unter-
suchen. azpd

Raucherlunge: Krafttraining am besten 
Mehr Lebensqualität mit stärkeren Muskeln.

Wer fit werden und bleiben will, soll sich er-
stens lange bewegen, zweitens häufig, und
erst drittens intensiv. Diese einfache Formel
fasst wohl am besten zusammen, was man bis-
her über Fitness weiss. Es geht um die Frage:
Wie bleibe ich dank Bewegung aktiv und ge-
sund?

In den USA haben über hundertfünzig über-
gewichtige Personen an einem interessanten
Versuch teilgenommen. Die einen haben pro
Woche zwei Stunden lang gejoggt, die ande-
ren sind drei Stunden lang zügig gegangen.
Nach sechs Monaten hat man bei allen die In-
sulinwerte verglichen. Fazit: Wer sich am
längsten bewegt, hat die besten Werte und so-
mit das kleinste Risiko, an Diabetes zu er-
kranken – unabhängig vom Tempo und von
den zurückgelegten Kilometern.

Drei Stunden Bewegung pro Woche ist nach
Ansicht vieler Fachleute das Minimum, das
unser Körper braucht, wenn immer möglich
eine halbe Stunde pro Tag. Auch das Gehen
im Alltag zählt dazu, vorausgesetzt, es sind
mindestens zehn Minuten am Stück.

Besser ist jedoch eine halbe Stunde pro
Training, denn der Körper braucht seine Zeit,
um auf Touren zu kommen. Kurz nach Beginn
des Trainings steigt nämlich der Blutdruck,
und nach etwa zwanzig Minuten sinkt er wie-
der – ein Zeichen dafür, dass Herz, Kreislauf
und Atmung sich an die stärkere Belastung
anzupassen beginnen. So bauen sie die Re-
serve auf, die gesund erhält.

Wer eine halbe Stunde oder länger an einem
Stück trainiert, verbessert die Leistungen von
Herz, Kreislauf und Atmung deutlich besser
als mit einem kürzeren Training. Das ist durch
mehr als zwanzig Studien belegt.

Die Dauer ist aus vielen verschiedenen
Gründen wichtig. Neben Blutdruck und Insu-
lin spielt auch das Cholesterin eine wichtige
Rolle. Je länger das Training dauert, desto
mehr wandelt der Körper das schädliche in
das nützliche Cholesterin um. Zudem ver-
brennt der Körper bei geringer bis mässiger
Anstrengung mehr Fett als mit viel Schwitzen
und viel Keuchen. azpd

Auf die Dauer kommt es an
Fachleute sind sich ziemlich einig darüber,
was die Fitness am meisten fördert.
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Das Leserportrait: Die Niederschrift 
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viel geholfen 43
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Die Punkte auf dem Rücken des Marienkäfers sollen die
bevorstehenden Glücksmonate symbolisieren; allerdings
variieren sie bei verschiedenen Arten zwischen 2 und 24.
Lesen Sie «Tiere und Pflanzen als Propheten» auf Seite
25

«Gelegentlich habe ich starke Anspannung in den Kiefer-
gelenken, manchmal sogar mit Ohrgeräuschen. Wie kann
ich diese lindern?» fragt Herr H.M. aus S. Die Antwort
lesen Sie auf Seite 30.

Schamanen-Begegnung am Huvsghul-See: Die Fransen-
maske schützt den Schamanen vor Ablenkung; die Trom-
mel ist sein ‹Pferd›, mit dem er in die Geisterwelt ‹reitet›.
Seite 13



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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«A uf einer anderen Fahrt
– Giuh und ich waren

allein unterwegs – standen wir
plötzlich unter starkem Be-
schuss. Es gab oft solche
fehlgeleiteten Artilleriefeuer,
und wer dort hinein geriet,
hatte wenig Überlebenschan-
cen. Wir befanden uns gerade
am Tiefpunkt einer Senke. Am
Wegrand lag ein gewaltiger
Brocken von einem Rundholz.
Die alten, ausrangierten Holz-
transporter hatten schwache
Motoren, kamen mit ihrer Last
oft nicht über die Hügel-
kuppen und mussten unten ei-
nen der schwersten Stämme
abwerfen. Ein solcher Stamm
bot uns Schutz. Wir hatten uns
blitzschnell zwischen die
Strassenböschung und diesen
Stamm geworfen. Hier warte-
ten wir ab. Den Einschlägen
folgte oft eine beängstigende
Stille, wie sie eben nur in die-
ser Einsamkeit, im Dschungel,
herrschen kann. Nicht einmal
die Zikaden liessen ihren
schrillen Gesang hören. Doch
bald wurden wir von der näch-
sten Explosion erneut mit
Lehm und Steinen überschüt-
tet.

Während einer kurzen Feu-
erpause drang plötzlich eine
Vogelstimme an unser Ohr,

ganz nah. Giuh fuhr zusam-
men. «Das bedeutet Gefahr,
wir müssen schnell weg von
hier, wenn uns unser Leben
noch lieb ist!» Ich wollte sie,
wie schon so oft, für ihren
Aberglauben schelten. Doch
sie hörte nicht auf meine Wor-
te, sondern rannte davon.
Natürlich rannte ich ihr nach,
wollte sie zurückholen an die-
sen einzigen, meiner Meinung
nach sicheren Ort, den es hier
weit und breit gab. Aber sie
wollte nicht zurück. Statt des-
sen legte sie sich dort, wo ich
sie eingeholt hatte, in den
Strassengraben. Ich legte
mich zu ihr, denn es krachten
gleich die nächsten Einschlä-
ge.

Nach etwa einer Viertelstun-
de war die ganze Schiesserei
vorbei. Wir begaben uns zu
unserem Jeep zurück. Er hatte
einiges abbekommen, war
aber noch fahrtüchtig.
Schlimm schaute es aber dort
aus, wo wir zuerst in Deckung
gelegen hatten. Das dicke
Rundholz war voll von gros-
sen Granatsplittern und die
Erde dahinter, da wo wir gele-
gen hatten, tief aufgewühlt.
Wir hätten an dieser Stelle mit
Sicherheit nicht überlebt.

Der sechste Sinn meiner Be-
gleiterin, eine Frau der Berg-
stämme, und der Warnruf des
Vogels, den sie richtig zu deu-
ten wusste, hatten uns das Le-
ben erneut gerettet.» ❑

Ernst Brunner

Der sechste Sinn
LeserLeser forforumum

Im letzten Heft berichtete
Ernst Brunner bereits von sei-
nem elfjährigen Einsatz in der
medizinischen Katastrophen-
hilfe im Vietnamkrieg. Auch
dieses Mal erzählt er von einer
Begebenheit, als ihm seine
Begleiterin das Leben rettete
durch ihren ausgeprägten
sechsten Sinn. 

Info und Anmeldung unter:

Besuchen Sie unsere
Einführungsseminare

Internethttp://www.vitatec.com

VITATEC Zugerstr. 70 6340 Baar Tel. 041 / 766 01 70

mit Dr. rer nat. Siegfried Kiontke

Sa. 27.08.2005 Regensdorf
Trendhotel

Sa. 22.10.2005 Egerkingen
Hotel Mövenpick

Sa. 03.12.2005 Regensdorf
Trendhotel

schweiz@vitatec.com

oder

Gesund durch Energie

VitalfeldTherapie

Der Roman
über unseren
Weg durchs
Leben

besinnlich  •  heiter  •  heilsam

Karin Albarosa

Der Wanderer
im dunklen Gewand

in Ihrer Buchhandlung, Fr. 29.50

Aufräumen und 
Entrümpeln
Sie möchten Platz schaffen, Sie
möchten sich trennen von vielen
Dingen, die sich im Lauf der Zeit
angesammelt haben in Ihrer 
Wohnung, im Keller, im Estrich.

Wir helfen Ihnen dabei, beraten
und begleiten Sie.
www.ruef-id.ch/www.isenring.com
076 392 24 98 / 079 430 32 69
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Im Rahmen einer «Konsultativab-
stimmung» auf der letzten Advents-
reise hat das Südtirol als vorweih-
nächtliches Ziel für die vita sana
sonnseitig leben-Adventsreise 05
eindeutig die meisten Stimmen er-
halten. Und so haben wir denn für
Sie eine Reise vorbereitet, von der
wiederum viele schöne, interessante
Erlebnisse und Begegnungen zu er-
warten sind, bei der es aber auch an
besinnlichen Stunden und fröhli-
chem Beisammensein nicht fehlen
soll. Wie immer werden die vita sa-
na sonnseitig leben-Gäste während
der Hinreise und der Rückfahrt im
bequemen Bus von Birseck-Reisen
AG nicht einfach nur gefahren: Auch
die beiden Reisetage sind Erlebnis-
tage! 

Hier eine Vorschau auf die Ad-
ventsreise vom 1.- 4. Dezember
2005, die von Meta Zweifel von vita
sana sonnseitig leben und der Na-
turheilpraktikerin Roswitha Heitzler
begleitet wird.

1.Tag: Start um 06.30 Uhr in Ba-
sel, um 7.15 Uhr in Olten, 8.20 Uhr
in Zürich. Nach einem Kaffeehalt in
Sargans durch den Vereina-Tunnel
und über den Ofenpass nach Mü-
stair. Mittagessen in der historischen
Chasa Chavalaina, anschliessend
zeigt uns P. Columban Züger die
Klosterkirche, die mit ihren welt-
berühmten Fresken zum Unesco-
Weltkulturerbe gehört. Danach Fahrt
zum Dorf Mauls im Südtiroler Ei-
sacktal. Die liebenswürdige Gastge-
berfamilie Stafler erwartet uns im
**** Romantikhotel Stafler. Das tra-
ditionsreiche, gepflegte Haus bietet

fitnessbewussten Gästen ein Hallen-
bad und Sauna (Bademäntel vorhan-
den). 

2.Tag: Ein Besuch im Benedik-
tinerkloster Muri-Gries/Bozen steht
auf dem Programm, eine kleine
Weinprobe gehört ebenfalls dazu.
Nach dem Mittagessen werden uns
in einer Stadtführung die Sehens-
würdigkeiten von Bozen gezeigt und
es bleibt Zeit für einen individuellen
Bummel. Zum Nachtessen und 
zum abendlichen Beisammensein –
Überraschung inbegriffen! – sind
wir wieder im Hotel.

3.Tag: Von Mauls aus erreichen
wir nach etwa 20 Minuten Fahrt die
eindrückliche Anlage von Kloster
Neustift. Kreuzgang, Kirche, Biblio-
thek, die Pinakothek mit ihren
Kunstwerken: Das Augustiner Chor-
herrenstift hat sehr vieles zu bieten,
auch die Spezialitäten im Klosterla-
den sind nicht zu verachten. Nach ei-
ner «Mittagsjause» in der Kloster-
schenke erwartet uns die bezaubern-
de Stadt Brixen. Nach einer Führung
durch Dom und Kreuzgang mit

Domdekan Dr. Johannes Messner
macht sich jeder sein eigenes Pro-
gramm: Stadt, Weihnachtsmarkt,
Fürstbischöfliche Hofburg mit dem
Diözesanmuseum und dem Krippen-
museum. Am Abend im Hotel festli-
ches Gala-Dîner mit Südtiroler
Weihnachtsmusik. 

4.Tag: Auf der Rückfahrt ca. 2
Stunden Aufenthalt in Innsbruck:
Bummeln, Weihnachtsmarkt, Be-
sichtigungen, Mittagsverpflegung
nach Gutdünken. Am späteren Nach-
mittag Imbiss in einem historischen
Gemäuer. 

Die Preise:
Im Doppelzimmer: p.P. Fr. 936.–
Im Einzelzimmer: Fr. 1008.–

Im Preis inbegriffen: Fahrt und
Gebühren, Kaffeehalt, Übernach-
tung/Halbpension inkl. Getränke,
Gala-Dîner, 3 Mittagessen, 1 Abend-
imbiss inkl. Getränke, Führungen,
Eintritte, Reiseleitung. Nicht inbe-
griffen: Persönliche Ausgaben, Rei-
seversicherung, Mittagessen in Inns-
bruck. ❑

Vorschau

AdventsrAdventsreise eise 
vom 1vom 1.. -- 4. Dezember 2005: 4. Dezember 2005: 
Gemeinsam SüdtirGemeinsam Südtirol ol 
erleben!erleben!

Anmeldetalon
Name/Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Datum Unterschrift
DZ  Preis: Fr. 936.– EZ  Preis: Fr. 1008.–
 Ich benötige eine Annullationskosten-Versicherung à Fr. 29.-

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Die Anmeldungen werden entsprechend ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, Postfach 227,
4153 Reinach; Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09
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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. 

Spezialpreis: Fr. 117.50
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vita sana sonnseitig leben:
Frau Prof. Keil, stimmt der
Eindruck, dass zum Thema
Alter viel Erbauliches, aber
vergleichsweise wenig von
der Angst vor dem Alter ge-
sprochen wird?

Prof. Keil: Im Augenblick
sprechen manche über das Al-
ter wie über eine Krankheit.
Andere schwärmen geradezu
vom Alter, weil es von Zwän-
gen und sogar vom bisherigen
Leben befreit, damit das ei-
gentliche Leben jetzt beginnen
kann. Das Gespräch über das
«Älter werden» ist sehr unaus-
gewogen, und wir vergessen,
wie früh die Angst vorm Altern
schon beginnt. Für manche ist
der 30. Geburtstag schon der
Horror.

So früh schon?
Kleine Kinder freuen sich

wahnsinnig darauf, älter zu
werden. Mit jedem Tag und je-
dem Monat erobern sie ein
Stück der Erwachsenenwelt. Ir-
gendwann kommt man aus der
Schule, ergreift einen Beruf,
verliebt sich und vieles mehr.
Irgendwann, oft um das 30. Le-
bensjahr herum, verbindet sich
das zunehmende Alter mit
Angst. Diese Angst ist in der
Regel eine gesellschaftlich er-
zeugte Angst. Sie wird von den
einzelnen Individuen innerlich
aufgenommen und plötzlich
scheint man den Vorstellungen

von Karriere, Schönheit, Er-
folg, Jugendlichkeit nicht mehr
automatisch zu genügen. Alter
erscheint als Ende des Erfolgs,
wird mit Demenz, Verfall,
Orangenhaut und anderen
missliebigen Dingen gleichge-
setzt. Dieses gesellschaftlich
erzeugte Bild wird natürlich
wiederum gesellschaftlich und
gleichzeitig marktgerecht be-
antwortet. Wer Angst vor dem
Alter hat, muss möglichst früh
etwas tun. Die neue Welle
heisst «Aging», und viele
Märkte steuern den Umgang
mit der Angst. Soziale, kultu-
relle, geistige und spirituelle
Übergänge des Menschen und
die dazu notwendigen Verän-
derungen und Wandlungen
werden in eine gesellschaftli-
che Markt-Definition verwan-
delt, sozusagen in ein Kosme-
tik-, Kauf- oder Bildungsange-
bot übersetzt. Eigentlich pro-
blematisieren wir auf unerträg-
liche Weise die natürlichste Sa-
che der Welt: Älter werden ist
der Grundprozess allen Le-
bens. 

Im Editorial eines Psycholo-
gie-Magazins wurde neulich
geschrieben, mit 70 könne
man noch an einem Mara-
thon-Lauf teilnehmen, «mit 78
Papst werden und Bücher
schreiben». Die Forschung
scheint sich nun dem soge-
nannten «vierten Alter» ab 85

zuzuwenden. Was sagen Sie
dazu?

Ich halte alle Versuche, ange-
sichts der kontinuierlichen
Endlichkeit des Lebens die Le-
bensabschnitte generalistisch
zu katalogisieren, für einiger-
massen unsinnig. Frage ich in
meinen Seminaren Menschen,
in welchen Lebensabschnitten

sie sich wie gefühlt haben,
kommt häufig die Antwort,
«ich fühlte mich als junger
Mensch viel älter als jetzt»
oder «seit meiner Krankheit
fühle ich mich uralt» oder
«nach meiner Trennung fühlte
ich mich vitaler denn je». Für

Zum Referentenkreis des 2. Basler «Herbstfarben»-Kongresses
mit dem Thema «Alter schützt vor Weisheit nicht» gehört auch
die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Annelie Keil. vita sana sonn-
seitig leben hatte Gelegenheit, sich vorweg mit der Sozialwissen-
schaftlerin zu unterhalten. 

Im Gespräch mit Prof. Dr. Annelie Keil, Universität Bremen

Das Leben gibt uns immer Das Leben gibt uns immer 
neue Aufträgeneue Aufträge

•Alter als Grundprozess allen Lebens wird
heute in unzulässiger Weise problemati-
siert.

•Von einem bestimmten Zeitpunkt an
geht das Leben nicht mehr in die Breite,
sondern in die Tiefe

•Mit «Fasten»-Übungen kann man die
Fähigkeit, ohne Einbusse der Genuss-
fähigkeit mit weniger auszukommen,
täglich trainieren.

Kompakt
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mache fängt das Leben mit der
Rente erst an, für manche
scheint es aufzuhören. 

Das Leben hat eine sehr kon-
krete und gleichzeitig komple-
xe Antwort auf die Frage, wo
und wie es sich mit uns befin-
det. Es gibt uns immer neue
Aufträge, erwartete und uner-
wartete. 

Das Alter an sich gibt es
nicht, sondern es gibt für jeden
einzelnen Menschen unter-
schiedliche Bedingungen und
Prozesse des Älterwerdens. 

Wenn die Menschen künftig
100 Jahre alt und älter werden,
könnte man vielleicht durchaus
von einem vierten Alter reden.
Aber interessant wäre dann
doch die Frage: Ändert das
etwas an der Auseinanderset-
zung mit der Frage der Endgül-
tigkeit oder der Konfrontation
mit der Endlichkeit? 

Also mit dem Tod, auf den hin
jeder Mensch lebt?

Vielleicht auch dies. Aber ich
meine das nicht vorrangig im
Sinne der physischen Todesbe-
drohung. Die fühlte ich persön-
lich als Kriegskind, in russi-
scher Gefangenschaft und
während vieler, schwerer
Krankheiten viel stärker als
heute. Ich denke über Endlich-
keit im Sinne C.G. Jungs nach,
der sagte, von einem bestimm-
ten Zeitpunkt an gehe das Le-
ben nicht mehr in die Breite,
sondern in die Tiefe. Wenn ich
an die 20 Prozent von Mög-
lichkeiten denke, die ich viel-
leicht gelebt habe, frage ich:
Was verbirgt sich in jenen 80
Prozent, die ich nicht gelebt ha-
be? Was kommt jetzt, worauf-
hin lebe ich, wohin geht meine
Blickrichtung? Von was habe
ich mich erfolgreich oder er-
folglos verabschiedet und was
geht weiter, wo habe ich mich

und meine Aufgabe verfehlt?
Von nun an kann ich Dinge
nicht beliebig verschieben,
sondern muss eine andere Art
von Entscheidungskompetenz

entwickeln, mich meinem Le-
ben vielleicht zärtlicher und
vorsichtiger nähern, es mehr
schätzen. 

Die Dichterin Rose Auslän-
der schrieb einmal den Vers
«wirf deine Angst in die Luft /
noch bist du da.» Dieses Noch
meint nicht Panik, sondern die
Aufgabe, noch gegenwärtiger
zu werden. 

«Man merkt mit zunehmen-
dem Alter, dass man gar nicht
alles haben muss, dass man
mit weniger besser aus-
kommt», sagte ein 84-Jähri-
ger. Dieser Mann, Ernst
Beyeler, ist allerdings ein
weltbekannter Kunsthändler
und sehr reich. Was halten Sie
von dieser Altersweisheit?

Ich halte diese Erkenntnis
nicht für altersspezifisch,
wenngleich man Lebenserfah-
rungen braucht, die einen ein-
sichtig machen. Ich bin 1939
geboren und gleich in ein Wai-
senhaus gekommen. Mir wurde
klar: Man muss keine leibli-
chen Eltern haben, aber man
muss versuchen, andere Leute
zu seinen Eltern zu machen.
Wer wie ich jahrelang in Armut
aufgewachsen ist, wer Hunger
und Flucht erlebt hat, der weiss,
dass man, um zu überleben,
nicht alles haben muss. Dies

heisst aber nicht, dass es nicht
auch Nachholbedarf und den
Kummer darüber gegeben hät-
te, dass man unter besseren ma-
teriellen Bedingungen sich an-
ders hätte entfalten können. Ein
schönes Tanzstundenkleid, eine
Urlaubsreise, keine Angst vor
dem nächsten Tag hätten mei-
ner Jugend durchaus gut getan.

Die Fähigkeit, mit wenig aus-
zukommen und zu wissen, was
dennoch in bescheidener Weise
Genuss bedeuten kann, geht
wie eine Schwingungsbewe-
gung durch mein ganzes Le-
ben. Ich habe früh gelernt, zu
teilen und das hat meinem
Leben einen besonderen Lust-
gewinn bereitet.

Ich weiss, dass ich mich bei
einem etwaigen Umzug in eine
altengerechte Wohnung oder in
ein Altenheim zu bescheiden
hätte und mich von vielem,
zum Beispiel meinen Büchern,
trennen müsste – aber gleich-
zeitig lerne ich jetzt Motorrad
fahren, worauf ich in jungen
Jahren aus Vernunftgründen
verzichtet habe!

Bescheidenheit muss also
nicht mit grämlichem Verzicht
einhergehen?

Durchaus nicht. Die Fähig-
keit, mit weniger auszukom-
men, kann man übrigens an
einfachen Dingen trainieren.
Weniger Möbelstücke bedeu-
tet, dass man leichter umziehen
kann. Wie reist man mit weni-
ger Gepäck? Ich nenne dies die
täglichen Fasten-Übungen. Es
geht um die wichtige Einschät-
zung, was man in unterschied-
lichen Situationen wirklich
braucht. Dies gilt sogar für das
Geistige, das Spirituelle. Man
kann auch ohne Meditations-
hocker, ohne Räucherstäbchen
oder dies oder jenes an jeder
Strassenecke still werden. Man

Annelie Keil in ihrem Büro
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kann mit den Armen und Beinen ei-
nen Sport ausüben, ohne dass man
dafür eine teure Sportausrüstung
braucht. Es sind immer Konstruktio-
nen, wenn wir meinen, dies oder je-
nes sei unabdingbar nötig. Auch in
der Liebe oder in der Freundschaft
kann man bescheidener sein. Je we-
niger man erwartet, desto geringer
die Enttäuschung – und das heisst
nicht, weniger leidenschaftlich zu
sein. Es ist schon erstaunlich, wie
wir alle an unserer Fähigkeit, glück-
lich zu sein, herumsägen, indem wir
dem Glück ständig Bedingungen
stellen, die es zu erfüllen hat, bevor
wir es akzeptieren. Leben hat nichts
versprochen, das ist die Wahrheit,
auch nicht dass wir glücklich wer-
den, wenn wir nichts dafür tun.

Als Sozialwissenschaftlerin befas-
sen Sie sich auch mit Gesundheits-
wissenschaft?

Ja, und da wird mich auch künftig
neben den neuen Erkenntnissen der
Neurowissenschaften weiter wie bis-
her die biographische Krankenfor-
schung beschäftigen. Mich interes-
siert die Geschichte des erkrankten
Menschen, die immer eine andere ist
als die Geschichte seiner Krankheit.
Die Frage, die mich brennend inter-
essiert, ist der Versuch jedes Men-
schen, sein eigenes Leben zu mei-
stern und darin auch die Geschichte
der Menschheit wie die der Gesell-
schaft weiter zu schreiben.

Weshalb fixieren sich viele ältere
Menschen in einem Mass auf ihre
Gesundheit, das über vernünftige
Gesundheitspflege hinausgeht? 

Das neue Schlagwort scheint «Ge-
sundheit statt Leben» zu sein. Alle re-
den über Gesundheit, das Leben
scheint nicht zu interessieren. Das An-
genehme am Alter ist doch gerade,
dass man endlich ein bisschen nach-
lässiger werden darf, dass man nicht
mehr darauf achten muss, dass man
am nächsten Morgen fit für die Arbeit
sein muss. Ich sage das als jemand, der

als Kind in der Gefangenschaft Ty-
phus und Ruhr und mit 30 eine schwe-
re Gallenoperation zu überstehen hat-
te. Mit 40 Jahren hatte ich einen
schweren Herzinfarkt, mit 50, mitten
in den Wechseljahren, erkrankte ich an
Krebs und als ich 60 wurde, musste
mir die Schilddrüse entfernt werden.
Medizinisch gesehen bin ich ein
Schrottwerk, aber ich fühle mich
ziemlich gesund und bin meinem
Körper sehr dankbar, dass er es trotz-
dem so lange mit mir ausgehalten hat. 

In einem Ihrer Aufsätze stellen Sie
die Frage «wieviel Zeit widmen Sie
gegenwärtig Ihrer Seele?» Fühlen
Sie sich gesund, weil Sie Ihrer See-
le ausreichend Zeit widmen?

Ich bin überzeugt, dass Gesund-
heit kein Zustand ist, sondern ein
ständiger Prozess der Selbsterkennt-
nis und der Selbstintegration – wie
dunkel oder blühend auch das Tal ist,
durch das man gerade geht. Die Ge-
sundheit fängt mitten in der Krank-
heit an: Immer geht es um die Fähig-
keit, im körperlichen Leiden die See-
le, den Geist und das Spirituelle zu
Hilfe zu holen. Und da, wo man
durch ein tiefes seelisches Leid geht,
den Körper und vielleicht auch den
Glauben zu stärken. Wenn man gei-
stig in eine grosse Schwäche kommt,
sollen die Seele, die Gefühle und der
Körper zu Hilfe gerufen werden. 

Birgt die naturwissenschaftliche
Erkenntnis, dass es im Lebendigen

keine Kopie gibt, dass kein Mensch
wie ein anderer ist, ja dass an einem
Baum kein einziges Blatt die Kopie
eines anderen Blattes ist, nicht eine
unglaubliche Faszination, mit der
verglichen irgendwelche allgemeinen
Gesundheitsprogramme geradezu ei-
ne «Gotteslästerung» darstellen? Un-
sere Aufgabe ist es, Gesundheit ge-
nauso als Glück zu empfinden wie ei-
ne Krankheit als Herausforderung –
nicht etwa als Bestrafung oder als Er-
gebnis von Fehlern. Gesundheit und
Krankheit sind wie Sonne und Mond,
die sich gegenseitig beleuchten. Der
Mensch selber ist seine Medizin, al-
les andere sind Hilfsmittel. Und das
Göttliche der «Schöpfungsgeschich-
te Mensch» in uns ist abhängig da-
von, dass es sich in uns zeigt und dass
wir etwas dazu tun, damit es in uns
erscheinen kann, vom ersten bis zum
letzten Atemzug. ❑

Interview Meta Zweifel

Annelie Keil: Wenn Körper und Seele
streiken. Die Psychosomatik des All-
tagslebens.
Das Buch kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44
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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 



E s war in den Tagen um
die Sommersonnenwen-

de. Bei gleissender Sonne,
kühlem Wind und klaren, kal-
ten Nächten im Hangarid
Camp bei Khatgal am unend-
lich weiten Huvsghul-See. Der
See, der von den Mongolen re-
spektvoll Ozean genannt wird,
liegt an der Grenze zu Sibirien,
südwestlich vom Baikal-See. 

Unsere Jurte, das runde,
weisse Nomadenzelt aus
dickem Wollfilz, befestigt an
fröhlich bemalten Holzstreben,
strömte wunderbare Behag-
lichkeit aus – nachts knisterte
ein Feuerchen im Ofen. Aus
der gegenüber liegenden Jurte
kam immer wieder neugierig
ein kleines, mongolisches
Mädchen, um zusammen mit
seinem Brüderchen bei uns
herein zu gucken.

Es war am dritten Tag, als
süsslicher Rauchgeruch zu uns
herüber drang. Vor der Jurte
unserer Nachbarn hatte man in
allen vier Himmelsrichtungen
trockene Dunghäufchen aufge-
schichtet, auf denen duftende
Essenzen glommen. Als ich ein
sanftes Klingeln vernahm, trat
ich vor die Türe unserer Jurte –
diese ist sehr niedrig und im-
mer nach Süden ausgerichtet –
und ehe ich noch den Kopf he-
ben konnte, versprühte ein
Schamane im bunt behangenen
Pelzkleid seinen Wodka-Segen
über mich. Er vollendete sei-
nen Umgang im Uhrzeigersinn

um die Nachbarjurte und ver-
schwand dann hinter deren Tü-
re. Kurz danach hörten wir sei-
ne sich stetig wiederholenden
Gesänge, die sich manchmal
wie weiblich hohe Stimmen
anhörten, begleitet vom dump-
fen Klang der Schama-
nentrommel. 

Ich wartete in der Nähe, liess
mich in der Stille der Land-
schaft von diesen gedämpften
Tönen einlullen – nur der
Kuckuck rief beharrlich aus
dem benachbarten Lär-
chenwald. Eine gute Stunde
war ich im Gras gesessen, als
der Schamane ins Freie trat und
seine Maske ablegte. Ein über-
raschend jugendliches, aber
von Erschöpfung gezeichnetes
Gesicht war zu erkennen; der
junge Mann legte eine Zigaret-
tenpause ein. In der Jurte blieb
es derweil still, die Kinder hat-
te man ins Freie geschickt. Drei
weitere Stunden dauerte
schliesslich das Ritual, bis der
Schamane seine Aufgabe be-
endet hatte.

Weil er so freundlich wirkte,
wagten wir nun, in Ruhe sein
Gewand zu betrachten. Er
nahm seine rote Kopfbe-
deckung mit der Fransenmas-
ke, zwei dicken schwarzen
Stoffschlangen und der metal-
lenen, ein feines Rentiergeweih
darstellenden Krone ab und
verwandelte sich ohne Über-
gang in jenen modernen jungen
Mann, den wir später als ernst-

haften, aber sehr zugänglichen
Studenten kennenlernen soll-
ten. Sein Fellkleid sah ziemlich
neu und unversehrt aus; zwei
zusätzliche schwarze Stoff-
schlangen lagen um seinen
Hals und züngelten nach vorne.
Auf der Brust lag ein aus Eisen
gefertigtes Brustbein mit Rip-
pen – Symbol für die Skelette
seiner Vorfahren, die ihm ihre
gesammelten seelischen Kräfte
verleihen sollen. Darüber hin-
gen zwei runde Metallspiegel,
und ebenfalls aus Metall ge-
trieben waren zwei kleine Mas-
ken an den Oberarmen, viele
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In der Nord-Mongolei an der Grenze zu Sibirien kam es im Rah-
men des 7. Musikfestivals ‹Roaring Hooves› – einem Kulturaus-
tausch von westlicher und traditioneller mongolischer Musik – zu
eindrücklichen Begegnungen mit der uns fremden Welt des scha-
manischen Heilens.

Schamanen-Begegnung amSchamanen-Begegnung am
Huvsghul-SeeHuvsghul-See

•Die mongolischen Schamanen suchen
den Zugang zu ihren Ahnen, zur geisti-
gen Welt, um so gute oder schlechte En-
ergien erspüren zu können.

•Die Schamamen verkörpern keine reli-
giöse Lehre, sondern wollen mit ihren
Zeremonien bei körperlichen oder seeli-
schen Leiden helfend eingreifen.

• Heilung setzt immer voraus, dass
Selbstheilung in Gang gesetzt wird.

Kompakt

Galbadrakh, 25 Jahre alt, ist ‹gelber› Schamane aus
Khentiiaimak, der Geburtsgegend von Dschingis Khan



klingende Metallröhrchen und ein Händchen
aus Blech, das am Rücken herunter hing.

Galbadrakh ist der Name des 25 Jahre al-
ten Mannes, er ist Burjate und stammt aus
Khentii-Aimak, 800 km östlich der Haupt-
stadt Ulan Bator, aus dem Geburtsland von
Dschingis Khan. Als ‹gelber› Schamane, der
Elemente aus dem Buddhismus verwendet,
benutzt er eine Gebetskette, ebenso Butter-
oder Ölkerzen. Befragt, wie er zum Schama-
nismus gekommen sei, berichtete er, dass er
als Vierzehnjähriger ‹crazy›, sehr schwer
krank geworden sei. Vier Jahre lang war er
erfolglos in medizinischer Behandlung, und

buddhistische Mönche hatten versucht, ihm
Geister auszutreiben. Schliesslich nahm er
den Rat an, Schamane zu werden, was eine
lange Ausbildung bei einem ‹Lehrer› bedingt
und zu welcher eine Reihe von Prüfungen
gehört. Seitdem er seine Berufung ange-
nommen hat, ist er gesund und hat die Gabe,
anderen Menschen in Krankheit oder
schwierigen Lebenslagen zu helfen.

Anstoss zur Erkenntnis und zur Selbst-
heilung 

Beim Ritual, das in der Nähe unserer Jur-
te vorgenommen worden war, ging es um ei-
ne junge burjatische Frau, die zur Schamanin
ausersehen war. Nicht selten kommt es je-
doch vor, dass junge Menschen dieses
schwere Amt ablehnen. Nachdem zwei ihrer
Kinder einen unerklärlichen, plötzlichen Tod
erlitten hatten, führte man dies zurück auf ih-
re Weigerung, Schamanin zu werden. Um
weiteres Unglück zu vermeiden, wurde ihr
geraten, einen Schamanen zu rufen. Seine
Aufgabe ist es, die Geisterwelt anzusprechen

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 

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

Die Medizinmänner Polynesi-
ens verabreichten seit Urzeiten
den kranken Stammesmitgliedern
mit Erfolg den Saft der Noni
Frucht.

Dauerkunden berichten von er-
staunlichen Erfahrungen, die
sie durch regelmässige Einnahme
des Noni-Saftes gemacht haben.

Serrania® NONI-MORINDA-Di-
rektsaft mit 
EU-Bewilligung (Art.Nr. 49820)
von Serrania *****5-Sterne-Pre-
mium-Qualität.

100% Direktsaft aus wildge-
wachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früchten
(morinda citrifolia L.). Keine Rück-
verdünnung aus Konzentrat!

Unter Bewahrung des Öko-
systems des Erntelandes ge-
wachsen und geerntet. Pestizi-
de, Herbizide, Kunstdünger u.a.
sind für das üppige Wachstum
nicht erforderlich. Ursprünglich
und natürlich, kraftvoll nach der
alten Tradition der Ureinwohner
Polynesiens.

Enthält, entsprechend den le-
bensmittelrechtlichen Bestim-
mungen, keine Konservierungs-
stoffe, keine Aromastoffe und
keinen Zucker-Zusatz.

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

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

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

Die Broschüre «Noni-Re-
port» über die Heilfrucht
der Südsee kann beim 
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
Nr. 4811 Noni-Report, 
Fr. 5.50
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Abwehrzauber mit Orakelknochen (Schulterknochen
vom Schaf) im Lärchenwald am Huvsghul-See



und von dort – meist in Trance
– Antworten zu erhalten, wie
die verfahrene Situation wie-
der ins Gleichgewicht zu brin-
gen ist. Dasselbe gilt bei kör-
perlichen und psychischen
Krankheiten. Der erwähnten
Familie war zu Ohren gekom-
men, dass im Rahmen des 7.
Musikfestivals ‹Roaring Hoo-
ves› auch eine Begegnung mit
Schamanen stattfinden würde.
Das gab der Familie die Mög-
lichkeit, hier einen für sie zu-
ständigen, ihren Vorfahren ent-
sprechenden burjatischen
Schamanen zu erreichen.

Die Aussagen der zum Teil
aus entfernten Gebieten ange-
reisten Schamanen wurden
meist aus mongolischen Dia-
lekten in die offizielle Sprache

und von dort ins Englische
übersetzt. So erfuhren wir, dass
sich die Schicksale dieser
Schamanen wie auch ihre Me-
thoden sehr ähnelten. Einige
von ihnen entstammten Scha-
manen-Familien, andere waren
im Kindesalter von Mönchen
oder Schamanen zu dieser Auf-
gabe ausersehen worden.
«Schamanismus ist keine Reli-
gion» erklärten sie überein-
stimmend. Der Schamane übt
seine Rituale, deren Grundlage
auf alten Traditionen beruht,
individuell und im Dienst der
Mitmenschen aus. Es gibt kei-
ne strikten Techniken, jeder
Schamane (Boo), jede Schama-
nin (Ugdan) hat einen eigenen
Weg, um zur Geisterwelt – zu
den Ahnen – zu gelangen und

dabei gute und schlechte Ener-
gien zu erspüren. Sonne und
Mond sind die Leitgestirne. 

Im Verlaufe ihrer Entwick-
lung haben die meisten von ih-

vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 8/2005 15

Ein Fettrückenschaf als Opfergabe auf den Wunsch-
tüchern, die später dem See übergeben werden

 

TOXOFF®
 

Das Konzept zum Ausleiten - worüber viel gesprochen wird 
__________________________________________________________ 

 
N E U:   Ein Gerät  für den Heimgebrauch  

 
  TOXOFF ist das wirksamste und einfachste System zur sanften Entgiftung des  
  menschlichen Körpers, wobei das Ausscheiden über die ca. 2000 Poren an den  
  Fusssohlen erfolgt.  
 

• Schwermetalle,Toxine und Nikotin sowie auch Reststoffe von 
 Medikamentenabgaben (Xenobiotics) werden  ausgeschieden  

• Übersäuerung (Azidose) wird reduziert 
• die Durchblutung wird nachhaltig gefördert 
• der Stoffwechsel wird aktiviert und ausgeglichen 
• es fördert den Schlaf und verbessert die Leistungsfähigkeit 
• hilft bei Figurproblemen - unterstützt Gewichtsreduktion 

 vorher 
 

 nachher 
   

  Als Naturpraktiker mit langjähriger Erfahrung im Ausleiten   entwickelten wir zusammen   
  mit Technikern aus England - dem Ursprungsland der Ausleit-Methode - ein in jeder    
  Hinsicht optimales Gerät speziell für den Heimgebrauch (Professionelle Geräte für  
  TherapeutInnen siehe www.toxoff.ch). 
 
  Wenn Sie jetzt neugierig sind, dann rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns
  ein e-mail mit Ihren Fragen. 

TOXOFF GMBH 
Binningerstrasse 7   4123 Allschwil 

Tel. 061 482 18 60   www.toxoff.ch  info@toxoff.ch 
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Das Kleine kann Grosses erst erstehen lassen!

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44



Psychologische
Lebensberater Ausbildung
2 Jahre in 6000 Luzern
und 8805 Richterswil ZH

berufsbegleitend 
mit Diplomabschluss

Der Ausbildungsinhalt ist auf
Basis der Individualpsycholo-
gie, Kommunikationssysteme,
Vergangenheitsbewältigung,
Selbsterfahrung und Alternati-
ven aufgebaut.

1 Jahr Gesundheitsberater in
4521 Rüttenen SO

Auskunft und Anmeldung:
Erwachsenen-Bildung Schil-
ter, Lebensarena PETA
Spiegelbergweg 14a,
6422 Steinen
Tel. 041 832 17 34
www.lebensarena-peta.ch
Sekretariat PETA:
Daniela Keller,
Tel. 044 881 36 16

vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 8/2005 17

Byambadorj, State Shaman of Mongolia, bei der Vorbereitung einer Schutz-
Zeremonie am Huvsghul-See

nen schwere Krankheiten, die
man bei uns zum Teil als Gei-
steskrankheiten bezeichnen
würde, in Selbstheilung über-
wunden. Dieser Prozess liess
in ihnen offenbar positive,
kreative Kräfte wachsen, die
sie nun auf die ihnen anver-
trauten Personen übertragen
können. Hilfsmittel sind dabei
Opfergaben an die angerufe-
nen Geister: 44 ‹schwarze›
Geister werden mit der linken
und 55 ‹weisse› Geister mit der
rechten Hand gebannt, der
Rhythmus der Trommel, Ge-
sänge, Tänze und zum Teil be-

trächtliche Mengen Wodka
und Wodka-Milch, die geop-
fert, getrunken, aber auch aus
dem Mund versprüht werden.
Nach Beendigung des Rituals
ist davon keine Spur mehr fest-
zustellen. 

Im Fall der burjatischen Fa-
milie konnte die Frau dank des
schamanischen Rituals ihre an-
spruchsvolle Berufung zur
Schamanin annehmen. Sie
macht sich jetzt auf, sucht ei-
nen ‹Lehrer›. 

Bei der Begegnung mit den
Schamanen ist uns deutlich ge-
worden, dass auch in unserem
Kulturkreis Heilungen immer
Anstösse zur Selbstheilung
sind. Beeindruckend war, dass
Heilung sich bei den Schama-
nen durch intensive Zeremoni-
en, in während Stunden dau-
ernder Hingabe und vollkom-
mener Zuwendung zum hilfe-
suchenden Menschen ereignet.
In dieser Hinsicht hätten wir
Mitteleuropäer noch einiges zu
lernen! Oder neu zu lernen, hat
doch schon Paracelsus verkün-
det: «Der Mensch ist des Men-
schen beste Medizin.» ❑

Edith Schweizer-Völker 
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten
Hatten Sie ein besonders einprägsames Sommer-Erlebnis?

Dr. Dr. h.c.theol. Regine
Schindler, Zürich. 
Schriftstellerin und Johanna
Spyri-Forscherin.

HEIDI – ich liebe es, ich la-
che und weine über dieses
Kind, heute mit meinen Enkel-
kindern. Und jetzt: Heidi-Mu-
sical in Walenstadt! Kann das
gut werden? Ich sitze auf der
Zuschauertribüne. Beisse auf
die Zähne.

Die untergehende Sonne,
hinter Wolkenschleiern ver-
steckt, färbt den Horizont rosa,
verleiht dem See, der das Büh-
nenbild abgibt, einen geheim-
nisvollen Glanz, dahinter die
Bergzacken – eine Märchen-
welt. Heidi singt: «Lueg, hin-
derem Bärg, döt stoht d’ Wält
parat». Eine spannende Stadt-
welt, in der das Kind das ABC,
auch Manieren lernt? Eine be-
drohliche Welt, in der Heidi
heimwehkrank schlafwandelt?
Zum Glück bahnt sich die
Rückkehr auf die Alp an. So
hat es Johanna Spyri vor 125
Jahren erfunden. Und die
Schauspieler im Musical, der
spät noch glitzernde See – sie
spielen ihre Rolle gut. «Welt»
– eine heile Welt?

Nein, auf die Zähne beisse
ich längst nicht mehr!

Manfred Hunziker, 66, Zürich.
Hat während der letzten vier
Jahrzehnte über 4000 Berg-
gipfel der Alpen bestiegen.

In der Kesch-Hütte, einer
SAC-Hütte in Graubünden,
habe ich eine szenische Le-
sung des Romans «Die Berg-
fahrt» des Schweizer Schrift-
stellers Ludwig Hohl erlebt.
Nach dem Nachtessen trugen
zwei Schauspieler im Freien,
bei schönstem Wetter, ihre
Texte vor – um dann später mit
ihrer Darbietung während 14
Tagen von Hütte zu Hütte zu
ziehen. Als Kulturbeauftragter
einer SAC-Sektion hatte ich
von diesem Projekt im voraus
Kenntnis. Für die meisten an-
deren Menschen, die der Vor-
stellung beiwohnten, war die-
ser Abend jedoch eine völlige
Überraschung: Für die Berg-
gänger, die Mountain-Biker,
die Familien mit Kindern, die
überraschend aufmerksam da-
bei waren – sogar zwei Hunde
schienen interessiert zu-
zuhören. Schön war es auch,
nach der Darbietung mit Leu-
ten aus dem Publikum, mit
den Schauspielern und dem
Impresario ins Gespräch zu
kommen. 

Marlies Schoch, Hundwil.
Kantons- und Gemeinderätin,
Wirtin des Bergrestaurants
Hundwilerhöhe.

Die Hundwilerhöhe, ein vor-
gelagerter Hügelzug, ist ei-
gentlich den Gewittern ausge-
setzt. Diesen Sommer sind sie
jeweils Richtung Bodensee
oder Alpstein davon gezogen,
wir sind also von schweren Ge-
wittern verschont geblieben.
Diese Bewahrung erzeugt ein
Gefühl der Dankbarkeit, man
fühlt sich dem Himmel näher –
weiss man doch, welche Kraft
bei einem Unwetter entfesselt
werden kann. Mir ist in den
Sinn gekommen, dass alte
Leute eine Wetterregel kann-
ten: Wenn die ersten Gewitter
über «d Höchi» hinwegziehen,
bleibt die Gegend den ganzen
Sommer über verschont. Ein
Metereologe hat mir erklärt,
dass diese Wetterregel mit ganz
bestimmten Luftströmungen
zu tun habe. 

Ein gutes Sommer- und
ebenso ein Lebensgefühl ist es,
zu spüren: Wenn man seine Ar-
beit gern macht, bekommt man
auch die Kraft für die Vielsei-
tigkeit der Aufgaben. ❑
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Sammel-Reih

Sammel-Reih
Folge 6

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 überlieferte Rezepturen
geprüft und für den heutigen Gebrauch tauglich gemacht. 

Vor einem Holunderbaum solle
man den Hut ziehen, sagt eine alte
Bauernweisheit. Vermutlich geht
die Ehrfurcht vor dem Holunder auf
die Germanen zurück, die in ihm
einen heiligen, der Hausgöttin Hol-
le geweihten Baum sahen. Auch
heute noch verdient der Holunder
seiner Heilwirkungen wegen Re-
spekt. Aber aufgepasst: Die Holun-
derbeeren dürfen nur in ganz reifem
Zustand gepflückt und nur gekocht
gegessen werden – als rohe Beeren
verursachen sie Erbrechen und
Durchfall! Biologischen Holunder-
saft bekommt man übrigens in Dro-
gerien und Reformhäusern.

Das Müesli, das gegen Konzen-
trationsstörungen und Müdigkeit
wirkt
Für das Zmorge-Müesli werden
Haferflocken, Holundersaft und et-
was Saft vom Johanniskraut (Dro-
gerie) vermischt. Diese Müesli-Mi-
schung nimmt man kurmässig
während mindestens drei Wochen
jeweils als Frühstück zu sich. Die
Variante für Eilige: 1 Esslöffel Ho-
lundersaft mit etwas Johanniskraut-
saft verrühren und trinken.

Holundersuppe zur allgemeinen
Stärkung
1 kg Holunderbeeren, 1 Liter Was-
ser, 2-3 Gewürznelken, 500 g Äpfel
oder Birnen, etwas Kartoffelmehl
zum binden, Zitronensaft, 1 Mes-
serspitze Zimt, 1 Kaffeelöffel Ho-
nig. Zubereitung: Holunderbeeren

mit den Gewürznelken kochen. So-
bald die Beeren weich sind, Nelken
entfernen und Beeren durch ein
Sieb streichen. Äpfel oder Birnen
rüsten, schälen, in Scheiben schnei-
den und zum Beerensaft geben. Al-
les nochmals aufkochen, etwas
Kartoffelmehl dazugeben. Mit dem
Honig, dem Zimt und dem Zitro-
nensaft abschmecken. Nach Belie-
ben kann man vor dem Servieren
noch auf jede Suppenportion einen
Klacks Rahm geben. 

Grossvaters Magenbitter
Rezept: 1 Esslöffel Wacholderbee-
ren, Wermutkraut, ein Stück Kal-
muswurzel, Ingwerwurzel und et-
was Johanniskraut in 1 Liter Korn-
branntwein während 2-3 Wochen
einlegen. Mischung immer wieder
gut durchschütteln, dann in dunkle
Flasche abfüllen. Bei Magenpro-
blemen wirken 1-2 Esslöffel Ma-
genbitter ausgezeichnet.

Zur Anregung des Appetits.
Lassen Sie sich in der Drogerie
oder Apotheke zu gleichen Teilen
eine Mischung aus Wacholderbee-
ren, Melissenblättern, Tausendgül-
denkraut und Brennesselblättern
herstellen. 1 Kaffeelöffel der Mi-
schung mit heissem Wasser auf-
brühen und 2-3 Minuten ziehen las-
sen. Flüssigkeit in eine grosse Tas-
se abseihen und während des Tages
immer wieder einen kleinen
Schluck trinken.

Zur Entschlackung und zur Anre-
gung des Stoffwechsels
Wacholderbeeren und getrocknete
Brennesselblätter zu gleichen Tei-
len mischen, 1 Kaffeelöffel mit ge-
kochtem Wasser überbrühen, 2-3
Minuten ziehen lassen, abseihen
und schluckweise trinken. 

Und noch ein guter Tipp zur Akti-
vierung des Lymphsystems
Bei Stauungen in Armen und Bei-
nen, wie sie bei Sommerhitze be-
sonders oft auftreten, empfehlen
sich Wickel, die das lymphatische
System anregen.
- 2 dl Kastanienschnaps (Apfeles-

sig oder Kirsch geht auch), 2 Ei-
weiss und 5 Esslöffel Magerquark
gut miteinander vermengen. Mi-
schung in den Kühlschrank stel-
len, dann mit einem breiten Mes-
serrücken auf Bandagen streichen
und damit Beine oder Arme um-
wickeln. Anwendungsdauer 20
Minuten. 

- 2 dl Kastanienschnaps (Apfeles-
sig oder Kirsch geht auch), mit 2
Eiweiss und 5-7 Esslöffeln Heil-
kreide* vermischen und auf Ban-
dagen geben. Diese leicht aufrol-
len und gleich mehrere Wickel
einfrieren. Jeweils eine Stunde vor
Gebrauch aus dem Tiefkühler
nehmen. Anwendungsdauer 20
Minuten.

Aufbauende GesundheitskostAufbauende Gesundheitskost

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

Bestellschein auf Seite 46

Im Spätsommer ist der Körper ganz
besonders empfänglich für leichte
Kost und gesundheitsfördernden
Trunk. Und wenn die Holunderbee-
ren reif sind, sollte man deren Heil-
kraft unbedingt nutzen.
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Banal – aber von Jahr zu
Jahr noch wahrer: Die Zeit

eilt mir davon! Im August kom-
me ich mir immer vor wie eine

mit Koffern beladene
alte Frau, die auf einen
fahrenden Zug auf-
springen will. Zwar
geht es nicht um einen
Zug, es ist der Som-
mer, der immer
schneller zu Ende zu
gehen scheint. Es ist
die Jahreszeit, die von

mir aus noch lange, lange dauern
könnte. 

Freunde in meinem Alter, die
neulich bei mir zu Besuch waren,
haben mir die bange Frage ge-
stellt: «Ob dies wohl unser letz-
ter Sommer ist?» Ich habe ihnen
dann mein neuestes Buch
«Glücksgefühl» heimlich in den
Rucksack gesteckt, mit der Wid-
mung «Für Angelika und Hans –
und siehe Seite 134. Herzlich eu-
re Kathrin.» Und auf Seite 134,
der letzten des Buches, habe ich
den Satz angestrichen: «Ich neh-
me es mir fest vor, nie über das
beinahe leere Glas zu jammern.
Ich will mich lieber über die paar
Tropfen, die noch drin sind, freu-
en!» Dieser Tage ist ein Dank-
brief bei mir angekommen – mit
einem wunderschönen Bild ei-
ner von Raureif überzogenen
Rose. Darunter die paar Worte:
«Danke, Du hast Recht! Deine
Angelika und Hans.»

Meine Hausgenossen, welche
die offen daliegende Karte lasen,
jedoch nicht wussten, um was es

ging, hatten selbstverständlich
einmal mehr Grund, zu spotten:
«Dass die Kathrin immer Recht
hat, wissen wir längst.» Und
dann tuschelten sie noch: «..oder
dass sie immer meint, Recht zu
haben.»

Edel, wie ich nun einmal bin,
habe ich diese Bemerkung vor-
nehm überhört. Sicher ist: Falls
ich nochmals in einem Buch
meine Gedanken zum Altern nie-
derschreibe, werde ich dem Ver-
hältnis zwischen den Generatio-
nen noch mehr Gewicht beimes-
sen. Mit den Jahren ändert jeder
Mensch seinen Blickwinkel. Ich
halte es für meine Aufgabe, der
jüngeren Generation diesen
Aspekt nahezubringen.

So habe ich beispielsweise
längst gelernt und erfahren, dass
man jede, aber auch wirklich je-
de Arbeit – selbst die einfachste
Verrichtung im Haushalt – dann
am effektivsten und schnellsten
erledigt, wenn man sie von An-
fang an exakt und ordentlich
macht. Stelle ich fest, dass die
Küchenschränke nicht ordent-
lich eingeräumt sind oder dass
im Kühlschrank ein Chaos herr-
scht, kann ich eine meiner
berühmten «Predigten» nicht
zurückhalten. Was das erwähnte
Buch anbelangt, fragt es sich, ob
die jüngere Generation sich
dafür und somit auch für meine
«Predigten» interessieren würde.
In meinem häuslichen Umfeld
sind wir aneinander interessiert,
und es ist bei uns üblich, über al-
le unsere Probleme zu diskutie-
ren. Manchmal geraten wir uns
allerdings auch in die Haare. Be-
ate bringt dann meist den stereo-
typen Satz: «Diesen Schuh zieh

ich mir aber nicht an!» Und ich
versuche dann jeweils, mich zu
beherrschen und Beate nicht zu
zeigen, dass es nur noch wenig
bräuchte, um mich wütend zu
machen. Susi dagegen schweigt
sich meist aus. Hinter ihrer Ber-
neroberländer-Stirn (eigentlich
möchte ich einen anderen Aus-
druck wählen!) zu blicken, ist
fast unmöglich. Ich sehe aber an
Susis Reaktionen, ob sie mich
verstanden hat oder nicht.

Ich weiss wohl, dass die gros-
se, weite Welt sehr viel kompli-
ziertere, schwerwiegendere Pro-
bleme hat. Aber die Wurzeln von
grösseren Problemen liegen
doch oft im Zusammenleben ein-
zelner Menschen. Nicht selten
werden Grundprobleme umgan-
gen: Die ältere Generation zieht
sich zurück, vielleicht sogar ins
Altersheim oder in eine kleinere
Wohnung, in der das alte Paar al-
lein «die letzten Tropfen» des
Daseins zu geniessen versucht.
Es bleibt meine Überzeugung:
Würde das Zusammenleben im
kleinen Bereich besser klappen,
hätten wir in grösseren Fällen
bessere Chancen für Problemlö-
sungen. Ich denke in diesem Zu-
sammenhang auch an die immer
gravierenderen Unterschiede
zwischen den verschiedenen Re-
ligionen und die daraus resultie-
renden, meist fürchterlichen
Auswirkungen.

Und jetzt meine Frage: Habe
ich in diesem Punkt nicht (auch
wieder) Recht?

Herzlich 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen

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



C rêpes – sind die iden-
tisch mit dem deutschen

Pfannkuchen oder der Omlette,
die früher zum helvetisch-kuli-
narischen Standardangebot
gehörte? Die «Ammelette»
wurde meist ziemlich währ-
schaft zubereitet und diente im
Haushalt als erstklassige Re-
stenverwerterin. Mit ein paar
übrig gebliebenen, im Teig ein-
gearbeiteten Stücklein vom
Sonntagsbraten und Salat oder
mit einer Beilage in Form von
Mus aus Fallobst oder Zwetsch-
genkompott gab sie – mit einer
Suppe als erstem Gang – eine
komplette Mahlzeit ab, die vor
allem gegen Monatsende das
Haushaltportemonnaie schonte.
Die Crêpes, die französischen
Schwestern der «Ammelette»
jedoch präsentieren sich weitaus
dünner und eleganter, sie wer-
den mit weniger Mehl und mehr
Ei zubereitet. Im «Küchenlexi-
kon für Feinschmecker» liest
man unter C wie Crêpes: «Des-
serttellergrosse, hauchdünne
Eierkuchen, Spezialität aus der
Bretagne. Es gibt Spezialpfan-

nen, die in den Teig getaucht
werden und besonders dünne
Crêpes ermöglichen.» 

Von Spezialpfannen ist in 
der bretonischen Ursprungsge-
schichte der Crêpes allerdings
nicht die Rede. In den Anfängen
sprach man auch nicht von Crê-
pes, sondern von Galette. Der
Teig wurde auf einem erhitzten
Stein gebacken, der in bretoni-
scher Sprache «jalet» hiess –
aus jalet entwickelte sich Galet-
te. Die Urform der Crêpes wur-
de auch nicht mit Weizenmehl,
sondern mit Buchweizenmehl
hergestellt. Buchweizen, ein
Knöterichgewächs, wurde ver-
mutlich zuerst in China kulti-
viert. Das Mehl, das aus den
Samen der Pflanze gewonnen
wird, ist heute noch unentbehr-
lich in der russischen Küche,
und zwar für die Zubereitung
der Blinis: Die Buchweizen-
omlettchen, auf die etwas Sau-
errahm, Quark oder Kaviar ge-
geben wird, sind denn auch eine
Köstlichkeit. Mit Buchweizen-
mehl, das hierzulande im Re-
formhaus und oft auch beim

Grossverteiler erhältlich ist,
werden in Frankreich die «Crê-
pes de blé noir» gebacken, die
amerikanischen Pancakes kom-
men ebenfalls nicht ohne
«buckwheat»-Mehl aus. 

Durchaus kein Schmarren!
«Das geht dich einen Schmar-

ren an!» bedeutet soviel wie
«das geht dich rein gar nichts
an». Diese Redewendung leitet
sich ab von der vor allem in
Österreich geläufigen Bezeich-
nung Schmarrn für die Omlette.
Anno dazumal, als die Eier noch
billig waren, hatte der
«Schmarrn», die Eierspeise, die
nach dem Backen in der Pfanne
mit zwei Gabeln in Stücke ge-
rupft wird, offenbar keinen ho-
hen kulinarischen Stellenwert.
Heute gehört der mit Puder-
zucker überschneite «Kaiser-
schmarrn» selbst in österreichi-
schen Edel-Gaststätten zum ge-
pflegten Nachspeisen-Angebot. 

Auch in der bürgerlichen
Küche sorgen Schmarrn mit
Fruchtkompott oder delikate
französische Crêpes – mit
Gemüsen, Pilzen, Quark oder
Früchten gefüllt – für abwechs-
lungsreiche, gesunde Gaumen-
freuden. ❑

Meta Zweifel

Zu den besonders köstlichen Desserts gehören die Crêpes Suzette,
die mit Orangenbutter bestrichen und mit Orangenlikör flambiert
werden. Ganz allgemein jedoch bieten Crêpes die Grundlage für
köstliche Gerichte.

Crêpes, die zarCrêpes, die zar ten ten 
DelikatessenDelikatessen

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu
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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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für 4 Personen als Mahlzeit
für 6 bis 8 Personen als Vor-
speise

Teig
3 dl/300 ml Milch
1 EL flüssige Butter
3 frische Eier
100 g Dinkel- oder Weizen-
weissmehl/Mehltype 550/630
1/2 TL Meersalz

Maiskeimöl zum Ausbacken

Füllung
1 EL Bratbutter/Butterschmalz
kleine Zwiebel
3 Knoblauchzehen
600 g Lauch
1 dl/100 ml Wasser
Gemüsebrühepulver
200 g Kräuter-Frischkäse, 
z. B. Cantadou oder Boursin
frisch gemahlener Pfeffer
Meersalz

2 dl/200 ml Milch oder 
halb Milch/halb Rahm
2-3 EL fein geriebener Gruyère

Crêpes – Omeletts
rezent

Crêpes-Schnecken Crêpes-Schnecken 
mit Lauchfüllungmit Lauchfüllung

1 Für den Teig Milch, Butter und
Eier verquirlen. Mehl und Salz
beifügen, glatt rühren. Minde-
stens 30 Minuten quellen lassen.

2 Die Zwiebel und die Knob-
lauchzehen schälen, fein hacken.
Den Lauch putzen, in feine Strei-
fen schneiden. Zwiebeln und
Knoblauch in der heissen Brat-
butter andünsten, den Lauch zu-
fügen und mitdünsten. Das Was-
ser zugeben, mit dem Gemüse-
brühepulver würzen. Den Lauch
knackig dünsten, in einem Sieb
abtropfen lassen. Den Frischkä-

se mit dem Lauch vermengen,
mit Pfeffer und Salz ab-
schmecken.

3 Den Backofen auf 180°C vor-
heizen.

4 In einer beschichteten Brat-
pfanne wenig Maiskeimöl nicht
zu stark erhitzen. Aus dem Teig 6
Crêpes ausbacken. Immer wie-
der einige Tropfen Maiskeimöl in
die Pfanne geben.

5 Die Lauchmischung auf den
Crêpes gleichmässig bis an den

Rand ausstreichen, satt einrol-
len. Crêpesrollen in etwa 4 cm
breite Stücke schneiden und mit
der Schnittfläche nach oben
dicht nebeneinander in eine ein-
gefettete Gratinform stellen. Die
Milch oder die Milch-Rahm-Mi-
schung darüber giessen, mit
dem Käse bestreuen.

6 Die Crêpes-Schnecken im
Backofen bei 180°C etwa 20 Mi-
nuten überbacken.
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1 Für den Teig Milch und Eier ver-
quirlen. Kastanien- und Dinkel-
mehl sowie Salz zufügen, zu einem
glatten Teig rühren. Mindestens 30
Minuten zugedeckt quellen lassen.

2 Für das Kompott die Zwetsch-
gen halbieren, entsteinen und den
Stielansatz wegschneiden. Zucker,
Gewürze, Rotwein und die mit
dem Wasser angerührte Maisstär-
ke aufkochen, die Zwetschgen
zugeben und kurz köcheln lassen.

3 In einer beschichteten Bratpfan-
ne wenig Bratbutter erhitzen. Den
Teig in kleinen Portionen, etwa 2
Esslöffel oder 1 Schöpflöffel pro
Blini, in die Pfanne geben und bei
mittlerer Hitze beidseitig backen.

4 Die Blinis mit dem Zwetschgen-
kompott anrichten, mit Schlag-
rahm und Mandelblättchen garnie-
ren.

Teig
2 dl/200 ml Milch
2 frische Eier
50 g Kastanienmehl
(aus luftgetrockneten Kastanien)
50 g Dinkelvollkornmehl
1 Prise Meersalz

Bratbutter/Butterschmalz
zum Ausbacken

Zwetschgenkompott
600 g Zwetschgen
5 EL Vollrohrzucker
1 Msp Zimtpulver
1 Msp Birnbrotgewürz
1 dl/100 ml Rotwein
1 TL Maisstärke
1/2 dl/50 ml Wasser

Schlagrahm
trocken geröstete 
Mandelblättchen

Crêpes – Omeletts
herbstlich

Kastanien-Dinkel-BIinis Kastanien-Dinkel-BIinis 
mit Zwetschgenkompottmit Zwetschgenkompott
Dessert

Das Buch «Crêpes – Omeletts»
kann beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44
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Warum machen Kartoffeln
nicht dick?
Hartnäckig hält sich das
Gerücht, dass Kartoffeln
dick machen. Dabei besteht
die Kartoffel grösstenteils
aus Wasser und Stärke. 100
g Kartoffeln enthalten gera-
de mal 70 Kalorien und wir-
ken durch ihren hohen Stär-
kegehalt lange sättigend,
das heisst, man muss nach
dem Verzehr nicht so schnell
wieder etwas essen. Kartof-
feln kommen aber selten al-
lein auf den Teller, sie wer-

den meist speziell zubereitet
oder mit Quark oder Sossen
verfeinert. Kartoffel-Gratin
etwa wird mit viel Käse über-
backen, und Pommes frites
bereitet man in Fett zu. Klar,
dass Kartoffelgerichte so zu
Kalorienbomben werden!

Brezel
Ob als Schweizer Bretzel, als
Österreichische Brezel oder
als Bayern-Brezn – das salzi-
ge Gebäck steht der Legen-
de nach in enger Verbindung
mit dem Christentum. Es gilt
als Fastenspeise und hat ei-
nen hohen Symbolgehalt:
Die zwei dünnen Teigstege
sollen nämlich zum Beten

verschränkte Arme darstel-
len. Die althochdeutsche Ur-
Brezel «brezzitel(la)» geht
somit höchstwahrscheinlich
auf eine Verkleinerungsform

des «bracchium», des lateini-
schen Unterarms, zurück –
wodurch die Brezel ganz ne-
benbei mit der Bratsche ver-
wandt wäre. 

Kauderwelsch
Wer Kauderwelsch spricht,
hat ein Problem: Er wird
nicht verstanden. Das ging
einst auch den germani-
schen Alemannen so, als sie
in die Schweiz einwander-
ten. Vor allem im Westen
fanden sie Kelten vor, die
während der römischen

Herrschaft romanisiert wor-
den waren. Einer der kelti-
schen Stämme waren die
«walhoz», die Volsker. Aus
diesem Wort entstand «wal-
hisch oder walch», was nicht
mehr weit von unserem
«welsch» entfernt ist und

noch heute «romanisch» be-
deutet. Man vermutet nun,
dass Kauder aus der tiroli-
schen Bezeichnung Kauer
für die graubündische Stadt
Chur entstanden ist – dem-
nach wäre das Welsch in
dieser Ecke besonders
schwer zu verstehen gewe-
sen.

Nostalgie
Der Sonnenschirm von Oma,
die Lieblingsfliege von Opa,
das Gesangbuch von Gross-
tante Amalie – wer alte Ge-
genstände betrachtet, wird
leicht nostalgisch. Nostal-
gie umschreibt heute die Be-
sinnung auf eine längst ver-

gangene Zeit, in der wenn
schon nicht alles, so doch
einiges «viel besser» war.
Dabei ist das Wort selbst
noch recht jung. Der Schwei-
zer Mediziner Johannes Ho-
fer hatte es im 17. Jahrhun-
dert erfunden, weil er einen
Ausdruck für durch Heim-
weh ausgelöste Krankheiten
benötigte. Und so liess er
kurzerhand das griechische
Wort «nóstos», «Rückkehr in
die Heimat», mit dem eben-
falls griechischen «álgos»,
«Schmerz», verschmelzen –
bis unsere Nostalgie ent-
stand.

WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…
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V on der Sonne geküsst,
vom Wasser umspült und

von den Alpen geschützt wei-
sen die Isole di Brissago im La-
go Maggiore ein extrem mildes
Klima auf, in welchem subtro-
pische Pflanzen ganzjährig im
Freien gedeihen. Das hat 1885
die Baronin Antoinette de Saint
Léger animiert, die Insel in ei-
nen exotischen Garten zu ver-
wandeln, wo Maler, Musiker
und Schriftsteller sich inspirie-
ren liessen. Doch weil die Ba-
ronesse 1927 plötzlich vor lee-
ren Schatullen stand, verkaufte
sie an den begüterten Hambur-
ger Kaufmann Max Emden. 

Dieser baute den heute noch
stehenden Palast, die Orange-
rie und den Hafen. Seit 1949 ist
die grössere der beiden Inseln
idealer Standort des Botani-
schen Gartens des Kantons
Tessin mit seinen 1500 medi-
terranen und subtropischen
Pflanzenarten. Warum man im-
mer in der Mehrzahl spricht,
obschon nur eine der beiden In-
seln öffentlich ist, erklärt Di-
rektor Guido Maspoli mit ei-
nem verschmitzten Lächeln:
Man nimmt uns so als Archipel
wahr... Momentan sorgt eine
thematische Ausstellung für
zusätzlichen Anreiz.

Vier Wetterfühligkeiten
Tiere und Pflanzen verän-

dern ihr Verhalten aufgrund
von Witterungseinflüssen,
wenn auch unterschiedlich.

Pflanzen reagieren – als Photo-
meter oder als Hygrometer –
hauptsächlich auf Veränderun-
gen von Licht und Luftfeuch-
tigkeit. Tiere tun es desglei-
chen, nur dass sie zusätzlich
noch auf Temperatur und at-
mosphärischen Druck anspre-
chen, wie Barometer oder
Thermometer. 

Photometrische Pflanzen
antworten auf Richtung und
Stärke des Lichteinfalls, und
einige – wie etwa der Echte
Mehlbeerbaum – können sogar
ihre Blätter nach der Licht-
strahlung ausrichten, um so die
Photosynthese zu steigern. En-
ziane und Seerosen reagieren
selbst auf kurzfristige Verände-
rungen der Helligkeit und
schliessen ihre Blüten, wenn
eine Wolke im Vorbeiziehen
die Sonne verdeckt.

Anders bei hygrometrischen
Pflanzen: Sie verändern je
nach Feuchtigkeitsgrad der
Luft den Wassergehalt be-
stimmter Zellen, was ein vorü-
bergehendes Einrollen der
Blätter bei Trockenheit ermög-
licht, wie beispielsweise beim
Strandhafer, einem Gras an den
Meeresküsten. Analoges zei-
gen Tannzapfen: Sie öffnen
sich bei Trockenheit und
schliessen sich, wenn es feucht
wird.

Trickreiche Natur
Allerdings reagieren pflanz-

liche Hygrometer oft gegen-

läufig. Während sich die Blü-
ten beispielsweise von Sauer-
klee, Gänseblümchen und
Löwenzahn bei aufziehendem
Regen schliessen, machen es
Blauer Lattich, Grosser Wie-
senknopf und Fünffingerkraut
gerade umgekehrt. Die Natur
ist variantenreich!

Bei den Tieren wiederum
reagieren vor allem diejenigen
auf höhere Luftfeuchtigkeit,

Der Mensch, seine Ernten und damit sein Überleben sind vom
Wetter abhängig. Deshalb die Vorhersagen, heute computerge-
stützt, früher basierend auf Tier- und Pflanzenbeobachtungen.
Wie weit solche auf Irrglauben beruhen oder immer noch hilfreich
sein können, zeigt eine Ausstellung auf den Brissago Inseln.

TTieriere und Pflanzen als Pre und Pflanzen als Prophetenopheten
Naturgestützte Wettervorhersage und Zukunftsdeutung

•Weil der Mensch mit seinen Ernten wet-
terabhängig ist, waren Wettervorhersa-
gen schon immer wichtig.

•Heute werden sie computergestützt
erstellt; früher achtete man auf Signale
von Tieren und Pflanzen.

•Allerdings halten nicht alle Volksweis-
heiten einer Überprüfung stand; amü-
sant bleiben sie trotzdem.

Kompakt

Da Amphibien, wie man heute weiss, nicht auf Luftdruck
reagieren, war das «lebende Barometer» mit dem Laub-
frosch im Einmachglas nicht nur eine Tierquälerei,
sondern an sich ein Flop.
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welche sich bei Trockenheit
verkriechen und Regenperi-
oden für Ernährung und Fort-
pflanzung nutzen, also
Schnecken, Regenwürmer und
Asseln. Deshalb: Asseln an den
Wänden, schlechtes Wetter
nicht zu ändern – ausser es
handle sich um Innenwände;
dann könnte es sein, dass die
Wohnung feucht ist...

Sind Fliegen und Bremsen
lästig (in deren Optik wohl
eher: anhänglich), wird das
Wetter schlecht, sagt die Bau-
ernregel – und hat Recht; denn
die schwüle Atmosphäre vor ei-
nem Gewitter bringt Menschen
und Tiere zum Schwitzen, und
der aufkommende Wind ver-
breitet den Schweissgeruch,
der wie ein Lockmittel wirkt.
Erklärbar ist auch die folgende
Volksweisheit: Ist das Spinnen-
netz gut befestigt, wird das
Wetter heftig. Tatsächlich,
wenn die Spinnenseide Wasser
aufsaugt, zieht sie sich zusam-
men und wird kürzer und
dicker.

Der Laubfrosch – ein Flop
Selbst Temperaturmessung oh-
ne Thermometer ist möglich,
weil das Verhalten vieler Insek-
ten temperaturabhängig ist. So
zirpen Grillen und Heu-

schrecken nur dann, wenn es
mindestens 12 bis 15 Grad
warm ist. Während der Hitze-
welle im Sommer 2003 aller-
dings haben in Italien die nor-
malerweise tagaktiven Zikaden
auf Nachtkonzert umgestellt.
Die Natur ist anpassungsfähig!

Dass Amphibien auf Luft-
druckveränderungen reagieren
sollen, liess sich in Versuchen
nicht bestätigen; deshalb hat
sich das «lebende Barometer»,
der Laubfrosch auf dem Leiter-
chen im Einmachglas, nicht be-

währt – zum Glück für diesen!
Aber es gibt tatsächlich Baro-
metertiere, nämlich parasitäre
Wespen, die ihre Eier in andere
Insekten legen. Bei Druckab-
fall vor schlechtem Wetter be-
schleunigen sie die Eiablage in
hektischer Weise. Auch Reise-
brieftauben arbeiten mit
Druckunterschieden – und das
innerhalb von nur zehn Metern
Höhendifferenz! Sie haben also
sozusagen einen biologischen
Höhenmesser eingebaut.

Oft sind jedoch vermeintli-
che Wetterpropheten unter den
Tieren nur indirekt solche;
denn meistens sind es ihre Beu-
tetiere, die je nach Witterung
ihr Verhalten ändern. So sind
Maulwürfe vor einem Gewitter
nur deshalb so eifrig, weil es
auch die Regenwürmer (nomen
est omen!) sind, die zu ihrem
Speisezettel gehören. Und der
Spruch, dass wenn die Schwal-
ben niedrig fliegen, man wird
Regenwetter kriegen, bezieht
sich eigentlich nicht auf diese,

sondern auf die von ihnen ge-
jagten Insekten, die bei fallen-
dem Luftdruck bodennah her-
umschwirren.

Glück durch Unglück
Pflanzen und Tiere dienen

dem Menschen aber nicht nur
als Wetterpropheten; er nutzt
sie auch für Zukunftsdeutung –
und begibt sich dabei gerne auf
Glatteis. Seltene Erscheinun-
gen werden mit Vorliebe als
Glücksbringer gedeutet, wie et-

Betreffend Spinnennetze stimmt die Bauernregel
«gut befestigt – Wetter heftig»; denn die Spinnen-
seide hat die Eigenschaft, kürzer und dicker zu
werden, wenn sie Wasser aufsaugt.

Machen die Schwalben tatsächlich den Frühling? Die Forschung zeigte, dass
der Zeitpunkt des Reiseantritts den Zugvögeln angeboren und somit nicht wet-
terabhängig ist.
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wa die fünflappige Fliederblü-
te oder das vierblättrige Klee-
blatt. Letzteres entsteht aller-
dings weniger glücklich, näm-
lich durch eine Verletzung
einer Blattknospe in der Ent-
wicklungsphase durch
Mensch, Tier oder Fahrzeug.
Glück durch Pech...

Zu den Glücksbringern zählt
auch der liebenswerte Mari-
enkäfer; die Anzahl Punkte auf
seinem Rücken soll die bevor-
stehenden Glücksmonate sym-
bolisieren. Verzwickt daran ist
allerdings, dass verschiedene

Arten unterschiedlich viele
Punkte tragen, nämlich 2, 7, 13,
22 oder sogar 24. Weniger
Glück unter den Tieren haben
jene, die der Volksmund zu To-
desboten machte; denn darun-
ter leidet auch ihr Image: der
Holzwurm mit seinem ticken-
den Grabgeräusch, der «Toten-
uhr», oder die Schleiereule mit
ihrem unmelodisch-schauerli-
chen «Todesschrei», aber auch
Raben und Ratten.

Noch gibt es Rätsel
Immens ist das Feld ungeklär-
ter Indizien. Daher wird mo-
mentan intensiv geforscht an
der Fähigkeit gewisser Tiere,
feine Erschütterungen und
schwache elektromagnetische
Wellen zu registrieren, die ei-
nem Erbeben vorausgehen. So

rettete die aussergewöhnliche
Unruhe von Hunden in der chi-
nesischen Stadt Haicheng beim
Erdbeben von 1975 dank früh-
zeitiger Evakuierung 90'000
Menschen das Leben. Und bei
der Tsunami-Katastrophe über-
raschte der Umstand, dass
praktisch keine Wildtiere er-
tranken. Es gibt also noch Rät-
sel zu entschlüsseln!

Ob dagegen die Schwalben,
Störche, Kuckucke und Pirole
tatsächlich den Frühling ma-
chen? Hier hat die Forschung
gezeigt, dass Zugvögel einem
inneren Jahresrhythmus folgen.
Der Zeitpunkt des Reiseantritts
ist also angeboren, nicht wet-
terabhängig. Zudem erstreckt
sich das Eintreffen der genann-
ten Arten über mehr als einen
Monat. Wann also beginnt der
Frühling? 

Für den Übergang vom Win-
ter zum Frühling spielte seit
dem Mittelalter der 2. Februar
(Mariä Lichtmess) eine grosse
Rolle: Lichtmess im Klee,
Ostern im Schnee, hiess es et-
wa. Oder: Wenn an Lichtmess
die Lerchen singen, wird’s uns
Frost und Kälte bringen. Aller-
dings bestätigt eine Analyse
von Klimadaten aus den letzten
25 Jahren diese Bauernregel in
keiner Weise.

Schmunzeln gestattet
Man nimmt es fast ein bisschen
enttäuscht zur Kenntnis, dass
Volksweisheiten des öftern ei-
ner Überprüfung nicht stand-
halten: Treibt die Esche vor der
Eiche, hält der Sommer grosse
Bleiche. Treibt die Eiche vor
der Esche, hält der Sommer
grosse Wäsche. Beobachtun-
gen im Welschland im Mai
2003 ergaben, dass die Blätter
der Eiche früher sprossen als
jene der Esche – gefolgt von ei-
nem Jahrhundertsommer!

So beurteilt denn die Ausstel-
lung auf den Brissago Inseln
die Treffsicherheit naturge-
stützter Zukunftsprognosen
und Wetterregeln mehrheitlich
vorsichtig – nach dem Schmun-
zelprinzip: Das Wetter ist schön
– ausser es regnet... ❑

Heini Hofmann

Tröstliche Liebesstatistik
Selbst die himmlische Macht der Liebe ver-
sucht der Mensch über die Natur zu ergründen
– durch das Zählen der Dornen eines Stechpal-
menblattes oder der «Blütenblätter» einer Mar-
gerite; Anführungsstriche deshalb, weil beim
Korbblütler Margerite die «Blütenblätter» eigen-
ständige Miniblüten darstellen. Folgerichtig
zählt man nicht beim «Entblättern», sondern
beim «Entblüten»: 1 = er/sie liebt mich, 2 = ein
bisschen, 3 = sehr, 4 = leidenschaftlich, 5 =
wahnsinnig, 6 = gar nicht. 

Möchte man also leidenschaftlich geliebt wer-
den, müsste die Anzahl der «Blütenblätter» ein
Vielfaches von 6 sein. Dies bedeutet, konform
zum Einstein-Jahr auf eine Formel reduziert:
«leidenschaftlich» = n x 6 + 4, wobei n eine
ganze Zahl ist, grösser als 0. Eine statistische
Untersuchung an Margeriten hat nun gezeigt,
dass diese im Durchschnitt 21, also 3 x 6 = 18
+ 3 «Blütenblätter» haben. Ergo tröstet die Na-
tur immerhin oft mit einem «er/sie liebt mich
sehr».

Wenn dem Liebesorakel Margerite die «Blütenblätter»
gezupft werden, ist dies kein «Entblättern», sondern ein
«Entblüten», da es sich um eigenständige Miniblüten
handelt.

Ein vierblättriges Kleeblatt, das
Glück bringen soll, hatte selber kein
solches; denn es entsteht infolge
einer Verletzung der Blattknospe
durch Mensch, Tier oder Fahrzeug.
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Schon ein erster Blick aufs In-
haltsverzeichnis Ihres neuen
Buches soll zeigen, dass es
thematisch um weit mehr
geht als um die Partnerschaft

zwischen Mann und
Frau? 

Der grosse Bogen
umfasst die allgemeine
Beziehungsfähigkeit
des Menschen. Bin ich
nämlich nicht bezie-
hungsfähig, dann finde
ich auch keinen Part-
ner. Alles in allem ist
unser ganzes Leben

vom Morgen bis am Abend ein
einziges Geflecht von Bezie-
hungen. Bestehen beispiels-

weise Blockaden in den beruf-
lichen Beziehungen, wirkt sich
dies mit Sicherheit auch nega-
tiv auf die Partnerschaft aus. 

Als anschaulichen Vergleich
bringen Sie das Bild zweier
Taschenlampen-Batterien, die
falsch eingelegt worden sind
und deshalb auch kein Licht
erzeugen. EFT soll dem Men-
schen helfen, sich sozusagen
richtig zu polen. Gelingt dies
auch in wirklich schweren
Lebenskrisen?

Wenn ich sage, dass ich unter
einem schweren Los leide, ist
dies meine persönliche Inter-
pretation. Meine Interpretation
macht das Leben so, wie es ist.
Im Ablauf der EFT müssen zu-
erst die Überzeugungen, wie
Leben sein soll, in Betracht ge-
zogen werden. Schwere Kon-
flikte in der Partnerschaft ge-
hen in den meisten Fällen auf
Verletzungen zurück, die in der
Kindheit erlitten wurden und
sich nun wiederholen. Das, was
aktuell bedrückt, ist in den al-
lermeisten Fällen nichts Neues,
sondern etwas, das ich in der
Vergangenheit nicht verarbeitet
habe. Es hat sich eine Blocka-
de entwickelt, die 10, 20 Jahre
lang oder länger wirksam sein
kann. 

Von vielen Seiten her wird uns
immer wieder auch in schwe-
ren Lebenssituationen positi-
ves Denken abverlangt, und
seit Jahren werden wir zu ei-
ner «Sorge dich nicht, lebe»-
Haltung aufgefordert. Wel-
ches sind die grundlegenden
Unterschiede zwischen die-
sen Prinzipien und EFT?

Ich halte diese Prinzipien für
Selbsthalluzinationen, für über
eine Narbe gelegte Kosmetik.
Ich kann mir zwar positives
Denken vornehmen, dadurch
wird sich aber an meinen Über-
zeugungen und Einstellungen
rein gar nichts ändern. Man
kann sich jeden Morgen vor
den Spiegel stellen und sich
einreden, man werde von Tag
zu Tag schöner – ohne dabei
seine Denk-, Lebens- und
Ernährungsweise zu verändern
– und in 5 Jahren wird nichts
verändert worden sein. Die
Konzepte und Überzeugungen,
die im Unterbewusstsein ge-
speichert sind, kann ich mit lo-
gischem Denken niemals errei-
chen. Die Vernetzungen und all
die schmerzhaften Erinnerun-
gen, die bilden eine energeti-
sche Blockade, die wiederum
ein aktuelles Problem, eine
Verstimmung, eine Krankheit
oder eine psychosomatische
Erscheinung hervorruft. Die
Selbstsabotage, die ich viel-
leicht ein Leben lang betrieben
habe, löst sich nicht auf, wenn
ich mir sage, dass ich sie auf-
heben wolle. Sie widersetzt
sich, führt ihr Eigenleben: «Du

Erich Keller, der auch für vita sana sonnseitig leben EFT-Semina-
re durchführt, hat seinem ersten Buch «Endlich Frei/Emotionale
und körperliche Blockaden auflösen» ein zweites Buch mit dem
Titel «Endlich frei in der Partnerschaft» folgen lassen. vita sana
sonnseitig leben hat mit ihm über sein neues Buch und EFT
gesprochen. 

Endlich frEndlich frei: Erich Keller undei: Erich Keller und
EEmotional motional FFrreedom eedom TTechniquesechniques
EFTEFT

•Der Grund aller emotionaler Probleme
und Beschwerden, auch im partner-
schaftlichen Bereich, ist eine Blockade
im Energiefluss des Körpers

•EFT ist eine psychologische Version der
Akupunktur, die ohne Nadeln auskommt.
Eine spezielle Abfolge von Energiepunk-
ten wird mit den Fingerspitzen abge-
klopft, während man sich auf das jeweili-
ge Problem einstimmt.

•EFT aktiviert die Selbstheilungskräfte
und löst energetische Blockaden. Die
Methode ist jedoch keineswegs ein
Ersatz für medizinische oder psychiatri-
sche Behandlung. 

Kompakt

Erich Keller
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denkst dich glücklich. Und ich
sorge regelmässig für Konflik-
te und Desaster.» 

Nach dem Verlust eines ge-
liebten Menschen ist Trauer-
arbeit gefordert – wobei die-
ser Begriff sehr unterschied-
lich interpretiert werden kann.
Schränkt EFT die notwendige
Trauerarbeit und die Ausein-
andersetzung mit der «Krän-
kung Tod» ein?

Nein, aber zunächst ist zu er-
kennen, auf welche Weise ich
diese Trauer erlebe – ob ich sie
als unumgänglichen Prozess
des Abschiednehmens akzep-
tiere oder als Drama gestalte.
Der passende Satz würde hier
lauten: «Auch wenn ich mich
gekränkt fühle, weil Gott mich
mit diesem Tod scheinbar be-
straft, liebe und akzeptiere ich
mich voll und ganz.» Ich liebe
und akzeptiere mich voll und
ganz, auch wenn ich Gott be-
schimpfe und verurteile, weil
er mir scheinbar Leid zugefügt
hat und wenn ich nicht akzep-
tieren kann, dass zum mensch-
lichen Dasein Kommen und
Gehen gehören. Oder auch
wenn ich meinem geliebten
verstorbenen Gatten vorwerfe,
dass er mich allein gelassen
hat. EFT kann dahingehend
wirken, dass dieser Abschied
nicht zu einem Drama eskaliert
und unter Umständen während
Jahrzehnten zum bestimmen-
den Lebensthema gemacht
wird. 

Haben Sie nicht schon von
theologischer Seite gehört,
EFT sei dazu angetan, schuld-
haftes Verhalten zu verschlei-
ern und Selbsterlösungs-
phantasien aufkommen zu
lassen?

Ich habe schon vor langer
Zeit Erfahrungen gemacht mit

aus verschiedenen Richtungen
kommenden, moralisierenden
Menschen, die unbedingt an
diesem Schuldprinzip festhal-
ten wollten. Dieses wunderba-
re Schuldprinzip schwächt den
Menschen – und wenn jemand
schwach ist, ist er durch die ei-
ne oder andere Theologie ma-
nipulierbar. Die Lehre von der
Schuldhaftigkeit des Menschen
unter der Fuchtel eines bösen,
strafenden Gottes ist ein men-
tales Konstrukt, das nichts mit
der Realität der menschlichen
Psyche zu tun hat, die leicht,
frei und flexibel ist. 

In diesem Zusammenhang er-
innere ich mich an eine Semi-
narteilnehmerin, die während
der Mittagspause ihren Mann
traf und ihm erzählte, im Kurs
gehe es um das Lösen von
Blockaden. Worauf der Mann
fragte: «Ja wirst Du jetzt völlig
hemmungslos?» Offensicht-
lich hatte der Mann Angst, dass
seine Frau zu selbständig wer-
den und sich aus der Abhän-
gigkeit zu ihm lösen könnte. Er
begriff nicht, dass es bei EFT
keineswegs um die Aufhebung
von moralischen oder ethi-
schen Grundsätzen geht, son-
dern um Begrenzungen des
Potentials.

EFT ist kein pseudoreligiöses
Programm und soll hier auch
nicht zwanghaft mit der Bibel
in Verbindung gebracht wer-
den. Dennoch kann einem im
Verlaufe eines EFT-Seminars
die biblische Weisung in den
Sinn kommen, die sagt «Seg-
net, die euch fluchen». Ein ab-
wegiger Gedanke?

Durchaus nicht, wir kennen
ja beispielsweise den Satz
«auch wenn ich meinen Vater
hasse, liebe und akzeptiere ich
mich voll und ganz.» Dies
heisst: Die Vorwürfe und die

Anschuldigungen an die
Adresse jener, die mir böse
gesinnt sind, blockieren ja in
erster Linie mich selbst. Die-
ser andere weiss von meinem
Zustand nichts, er handelt je-
doch aus dem Bedürfnis her-
aus, Glück zu erfahren, und
ich gehöre zum Programm
seiner Wunscherfüllung. 

«Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst:» In dem Moment,
wo sich bei mir Blockaden lö-
sen, wird der andere auch
spüren, dass sein Hass und sein
Widerwille nachlassen, ohne
dass er wüsste, weshalb. Vor al-
lem in Partnerschaften gibt es
viele Beispiele, wo einer der
Partner seine Bedenken oder
Widerstände zurücknimmt –
und noch am gleichen Tag be-
ginnt der andere sein Verhalten
zu ändern. ❑

Interview: Meta Zweifel

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

Zum Seminar mit Erich Kel-
ler können Sie sich auf Seite 33
anmelden.
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Die Seite der Seminarleiterinnen und -leiterDie Seite der Seminarleiterinnen und -leiter
Auf dieser Seite geben Ihnen Seminarleiter und Leiterin-
nen Antwort auf Fragen, welche im 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 publiziert.

Herr H. M. aus S.: Gelegentlich ha-
be ich starke Anspannung in den
Kiefergelenken, manchmal sogar
mit Ohrgeräuschen. Wie kann ich
diese lindern?

Die Ursache kann an dieser Regi-
on liegen, hat jedoch oft auch kom-
pensatorische Gründe, zum Beispiel
im Schulter-Nacken- oder Becken-
bereich. Nach der schulmedizini-
schen Abklärung kann die Cranio-
sacral-Therapie beim Praktizieren-
den kombiniert mit der Selbstbe-
handlung hilfreich sein. Sie müssen
die Zone der Anspannung nicht so-
fort direkt entspannen. Von jeder
Körperregion, die lokal entspannt
ist, profitiert schlussendlich der
ganze Körper.

Übungen: Bei Anspannung im
Kopfbereich kann der Rumpfbereich
und besonders die Beckenregion ge-
spürt werden. Ertasten und spüren
Sie Ihr Kreuzbein. Massieren Sie es
langsam und lassen Sie dabei ein
Gähnen kommen.

Im Kopfbereich gönnen Sie sich
eine angenehme Kopfhautmassage.
Dabei geben Sie keinen Druck in die
Tiefe, sondern verschieben und krei-
sen die Kopfhaut seitwärts. Beissen
Ihre Zähne zusammen? Lassen Sie

gelegentlich Ihren Unterkiefer be-
wusst sinken. 

Kaumuskulatur ertasten, mehr-
mals ausstreichen und massieren:

Legen Sie Ihre flachen Hände seit-
lich an den Kopf. Mit Ihren Hand-
und Fingerflächen machen Sie sanf-
ten und grossflächigen Kontakt mit
dem Gewebe.
1.Beissen Sie kurz auf die Zähne und

erspüren Sie dabei den Tonus die-
ser kräftigen Kaumuskeln. Lassen
Sie dann Ihren Unterkiefer sinken
und atmen Sie alle Anspannung
aus.

2.Streichen Sie die paarigen grossen
Schläfenmuskeln oberhalb der Oh-

ren zum Kopfende mehrmals nach
oben aus.

3.Streichen Sie die paarigen Masse-
ter, seitlich der Ohren im hinteren
Wangenbereich, langsam zum Un-
terkiefer hin in Laufrichtung aus. 

4.Massieren Sie diese Kaumuskeln
kreisend in ihrer Laufrichtung,
kombiniert mit Ausstreichen.

Während der Selbstbehandlung
bleiben Ihre Hände und Finger
locker. Spüren Sie Ihre Atmung, das
Becken, die Beine und Füsse. Stark
gehaltene Gewebestrukturen lösen
sich besser mit klarer, sanfter und
raumgebender Berührung als durch
mehr Druck. Behandlungen beim
Craniosacral-Praktizierenden unter-
stützen die Selbsthilfeübungen.

Craniosacral-SelbstbehandlungCraniosacral-Selbstbehandlung

Das Buch «Craniosacral-Selbst-
behandlung» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Craniosacral-Selbstbehandlung
Wohlfühltag zur Entspannung und Gesunderhaltung. Die
Craniosacral-Selbstbehandlung erweitert das eigene Körper-
bewusstsein. Zahlreiche Übungen werden vorgestellt und
danach gemeinsam praktisch eingeübt.

Seminar 325 
01.10.05, Basel
Preis: Fr. 195.-

neu im Programm

Daniel Agustoni 
Autor, ist Begründer und
Leiter des Sphinx-Cranio-
sacral-Institutes.

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

Kurs 216 
27.-30.10.05, Basel
Preis: Fr. 750.-

Anmeldetalon auf Seite 33
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Anmeldetalon auf Seite 33

Migräne / Kopfweh
Jacqueline Bûrgy, dipl.
Naturärztin und Thera-
peutin, praktiziert in
ihrem Institut für
Augenakupunktur und
Naturheilverfahren.

Die jahrelange Qual von Kopfschmerzen und
Migräne muss nicht sein!

KOPFSCHMERZEN: Es gibt sie, die glückli-
chen Menschen, die nicht wissen, wie
quälend sich Kopfschmerzen auswirken kön-
nen und wie sehr sie die Lebensfreude und
Leistungsfähigkeit herabsetzen können. Lei-
der sind diese glücklichen Menschen selten
– die meisten wissen sehr wohl, wie Kopf-
schmerzen und deren verschiedene Aus-
drucksformen wirken. Sie wissen es auf
Grund ihrer inneren und äusseren Ange-
spanntheit im Berufsleben, weil sie es sich
zur Gewohnheit gemacht haben, die eigene
Natur zu vergewaltigen oder die Nacht zum
Tage zu machen. Es wird sofort zu einem der
vielen Schmerzmittel gegriffen und im
Dickicht der Schmerzlinderungsversuche
geht der Zugang zur echten Heilung verloren.

MIGRÄNE: Auch Migräne ist ein Kopf-
schmerz, jedoch mit ganz eigenen Erschei-
nungsformen. Sie verlangt besondere Be-
achtung, ist sie doch eine der schwersten
Formen des Kopfwehs.Sie ist ein Leiden,das
in einer weiten Skala von Graden, vom leich-
ten Morgenkopfschmerz bis zu schweren Ver-
nichtungsgefühlen, wie eine Geisel unzähli-
ge Menschen überfällt. Besonders berüchtigt
ist die Migräne am Wochenende, die fast auf
den Stundenschlag genau in dem Moment
einsetzt, wenn der Arbeitsdruck wegfällt und
der Mensch sich entspannt.
Sehr belastend ist auch die wetterbedingte
Migräne oder jene Migräne, unter der man-
che Frauen vor dem Eintritt ihrer Menstruati-
on leiden,
Migräne ist in vielen Fällen heilbar. Unter der
Bedingung allerdings, dass folgerichtig eine
Ursachen-Therapie durchgeführt und der Pa-
tient dieser Therapie sehr genau folgt und
sich entsprechend einstellt.

Kurs 351
05.11.2005, Olten
Preis: Fr. 195.–

Sehstörungen natürlich heilen
mit Akupunktur

Wie wichtig das Augenlicht im täglichen Leben
ist, nimmt man meist erst dann wahr,wenn es
nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung steht.

Am Seminar mit Jacqueline Bûrgy,das auch
für Laien gedacht ist, geht es in Theorie und
Praxis um Augenerkrankungen und die be-
kannte «Augen-Akupunktur 2000».

Seitdem die «Akupunktur 2000» in Däne-
mark entwickelt worden ist,wurden in den ver-
gangenen Jahren bei der Behandlung von Au-
generkrankungen viele Verbesserungen mög-
lich. Heute steht ein breites Spektrum an na-
turheilkundlichen Möglichkeiten zur Verfügung,
mit denen bei Augenerkrankungen eine Ver-
besserung oder Stabilisierung der Sehfähigkeit
erreicht werden kann. Nach dem Stand der
heutigen Erfahrungen stellt die Augen-Aku-
punktur das Verfahren dar,das die intensivsten
Auswirkungen auf das Auge ausübt.

Bei der aktuellen Augen-Akupunktur handelt
es sich im Grunde genommen um eine Ganz-
körper-Regulationstherapie. Im Seminar wer-
den vor allem Kenntnisse von der «Akupunk-
tur 2000» sowie von der neuen ECIWO-Aku-
punktur vermittelt, die eine noch höhere Effizi-
enz und Intensität hat.

Nach Abschluss dieses Seminars ist man
nicht ausgebildeter Augen-Akupunkteur! Für ei-
ne erfolgreiche Umsetzung des Gelernten in die
Praxis bieten wir in Bern eine umfangreiche ein-
jährige Ausbildung an,sowie für Augenärzte und
Optiker einen Lehrgang von einem halben Jahr
Dauer.

In folgenden Fällen bietet die Augen-Aku-
punktur eine echte Chance (wobei selbstver-
ständlich nie direkt in die Augen gestochen
wird!)
- Allgemeinen Erkrankungen des Auges
- Kurz- und Weitsichtigkeit
- Sehnerv-Schädigungen
- Altersbedingter Sehschwäche / Alterssich-

tigkeit
- Diabetikerblindkeit
- Nachtblindheit
- Durchblutungsstörungen
- Glaukom
- Makula-Degeneration
- Sehschwäche auf Grund von Gehirnschädi-

gungen
- Sehschwäche auf Grund von Medikamen-

tenvergiftungen 
Kurs 321
21-22.10.2005, Olten
Preis: Fr. 425.– exkl. Übernachtung

Erkenne Dich selbst und Deinen
Weg

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

Bewusster und gezielter durchs Leben mit
den Erkenntnissen unserer Lebensvoraus-
setzungen

In diesem Seminar lernen wir:
- die körperlichen Vorzüge und Schwach-

stellen in Wechselbeziehung zu unserem
Sternzeichen

- die geistigen Vorzüge und Schwachstellen
in Wechselbeziehung zu unserem Stern-
zeichen

- die Physiognomie und die körperliche Er-
scheinung in Wechselbeziehung zu unse-
rem Sternzeichen und unseren Lebens-
abschnitten (7-Jahresrhythmus)

- die Veränderungen unserer Erscheinung
und unseres Aussehens erkennen und
richtig einschätzen (z.B. Altersflecken)

- die krankheitsbedingten Manifestationen
und Signale unseres Körpers erkennen
und mögliche Abhilfen einleiten. (z.B weis-
se Flecken in Zähnen und Fingernägeln,
starke Gewichtsveränderungen etc. etc.)

- Nutzen bekannter Techniken wie «japani-
sches Heilströmen», «Fussreflexzonen-
massage», Meditationen um die innere
Stimme zu erkennen und zu hören, etc.
etc.

- Leben im Einklang mit dem Mondrhyth-
mus und davon profitieren (inkl. Pflanzen
und Tiere) 

- die Ernährung entsprechend den Blut-
gruppen

Kurs 353
10.09.2005, Olten
Preis: Fr. 195.–

neu im Programm

neu im Programm
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SeminarprSeminarprogramm – Herbst 2005ogramm – Herbst 2005
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
den Herbst 2005 zu ergänzen und auszubauen. Es sind vor allem Seminare zu Themen, die sonst kaum ange-
sprochen werden. Erfahrene und kompetente Seminarleiterinnen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz und
lebensnahe Wissensvermittlung, um das Gelernte auch im Alltag umsetzen zu können. 

Rita Lindt, Spirituelle
Lebensbegleiterin,
Spirituelle Heilerin
Katharina Remund,
Familientherapeutin,
Heilerin.

Entdecke den Heiler in Dir
Mit Hilfe unseres inneren Heilers erkennen wir, dass alles,was
wir für ein glückliches und erfülltes Leben brauchen, in uns
selbst ist. Sie lernen, sich Schritt für Schritt in Ruhe und in
der Bewegung der Heilenergie zu öffnen.

Seminar 335
17.09.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

Susanne Wildberger ist 
dipl. Masseurin und Lymph-
drainagetherapeutin.

Manuelle Lymphdrainage ✱
Die Forschung bestätigt heute, dass das Anwendungsgebiet
der manuellen Lymphdrainage viel weitgreifender ist als bis-
her angenommen, sie greift z.B. auch in unser Immunsystem
ein.

Kurs 320
30.09.05, Olten

18.11.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

Roswitha Heitzler, Heilprak-
tikerin mit eigener Praxis.
Mitglied des Schweiz. Ver-
bandes Natürliches Heilen.

Erkenne Dich selbst und Deinen Weg
Bewusster und gezielter durchs Leben mit den Erkenntnissen
unserer Lebensvoraussetzungen

Kurs 353
10.09.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

Japanisches Heilströmen ✱
Heilströmen bedeutet sanftes Auflegen der Fingerspitzen auf
bestimmte Energiepunkte. Damit werden Blockaden gelöst
und die Selbstheilungskräfte effizient angeregt.

Kurs 202
26.11.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

Die Heilwirkung von Schüssler-Salzen
Der Arzt W.H. Schüssler entwickelte die These, dass Krank-
heiten im Grunde immer auch mit Störungen des Mineral-
stoff- und Spurenelement-Haushaltes zu tun haben.

Kurs 203
28.10.05, Olten

21.01.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

Kurs 204
1.10.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

Beatrice Anderegg 
Spirituelle Heilerin, Autorin,
25 Jahre Erfahrung mit
geistigem Heilen

Wege zum Urvertrauen ✱
Dieser Kurs möchte das Selbstvertrauen stärken und mit
liebevollen Übungen ermutigen, die geistige Heilkraft für sich
und andere durch Handauflegung anzuwenden.

Seminar 336
08.10.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

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 mit Hilfe von Düften,Farben,Tönen und Edelsteinen.

Seminar 354 
25.11.05, Olten
Preis: Fr. 195.–
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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 
02.09.05, Olten
03.09.05, Olten

11.11.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

E-Mail

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

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

Graziella Schmidt 
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00

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

✱ 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.

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 
11.10.05, Dornach
08.11.05, Dornach
Preis: Fr. 195.-

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.

Kochen mit Jacqueline
In diesem Kochkurs wird gezeigt, wie mit einfachen, unkom-
plizierten Menus den altersgerechten Bedürfnissen entspro-
chen und zugleich auch Freude am Essen bereitet werden
kann.

Kurs 352 
20.11.05, Olten
Preis: Fr. 245.-
inkl. Essen

neu im Programm

ausgebucht

ausgebucht

ausgebucht

ausgebucht

neue Termine in

Vorbereitung

neue Termine in

Vorbereitung

Dr. Elfrida Müller-Kainz 
leitet ein Institut für 
Gesundheit und
Persönlichkeitsbildung.

Nerven- und Immunsystem verbessern ✱
Lernen Sie durch die Kenntnis von Lebensgesetzen anders
mit Ängsten, Sorgen und Stress umgehen. Sie selbst können
Gesundheit,Wohlbefinden und Energie steigern. Ein intaktes
Immunsystem unterstützt Gehirn und Nervensystem.

Seminar 355
27.11.05, Zürich
Preis: Fr. 130.–

neu im Programm

Rosmarie Weibel ist dipl.
Bioenergetikerin, dipl. 
Qi-Gong und Tao-Yoga
Trainerin.

Kultivierung der weiblichen Urkraft
In einem geschützten Umfeld voller Respekt,Vertrauen und Mit-
gefühl dürfen Sie in einem Kreis von gleich gesinnten Frauen
zu sich selbst finden und ein neues Frau-Sein erfahren.

Seminar 218
05.-06.11.05 Luzern
Preis: Fr. 360.–
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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: 19. September 2005
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 
kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 

vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 
Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 

www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch 
Zu gewinnen gibt es insgesamt 10 Jahresabonnemente 

von vita sana sonnseitig leben.

Ein waghalsiger Techniker
te er nur noch eines: fliegen. Eine
grosse US-amerikanische Organi-
sation, die sein ausserordentliches
Talent erkannte, bot ihm die Mög-
lichkeit dazu – in weit grösserem
Massstab, als er es als Kind wohl zu
träumen gewagt hatte. Und so tat er
eines Tages das, wofür er in die Ge-
schichtsbücher einging. Er war
zwar nicht allein dabei – da waren
noch Edwin und Michael –, doch
den meisten blieb nur sein Name in
Erinnerung. Was er getan hat, ver-
raten wir natürlich nicht, aber eines
sei noch gesagt: Er hat es später nie
wieder getan. Wie heisst der Pilo-
tenprofessor, der am 5. August sei-
nen 75. Geburtstag feierte?

Gesucht!Gesucht!

Als unser Gesuchter 1930 in Ohio
zur Welt kam, deutete noch nichts
darauf hin, dass er eines Tages der-
art in die Luft gehen würde. Die Lei-
denschaft für seinen späteren Beruf
war jedoch bald erwacht: Mit sechs
wollte er Pilot werden, und bereits
zehn Jahre später hielt er stolz seinen
ersten Flugzeugführerschein in Hän-
den. Dann ging es auf die Hoch-
schule, wo er sehr erfolgreich Luft-
fahrttechnik und Flugzeugbau stu-
dierte. Allerdings musste er die Aus-
bildung einmal für drei Jahre ruhen
lassen, da er im Koreakrieg als
Kampfpilot eingesetzt wurde. Von
der Praxis ging es zunächst zurück
an den Schreibtisch, doch nun woll-

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 7/2005 lautet:

« A U S F L U G S Z I E L »

1. Preis 1 Übernachtung im Hotel
Kreuz&Post Grindelwald im Wert
von ca. Fr. 260.–
Herr Alfons Krucker, Schönenwerd

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Ingrid Bergmann»
Frau Emma Wüest, Nebikon; Herr Ernst
Rhyn, Roggwil BE; Frau Regina Müller-
Fierz, Kölliken; Frau Alice Stauffer, Baar;
Frau Anita Nigg, Herisau; Frau Elisabeth
Schachtler, Arbon; Frau Marietta Sidler,
Wangen b. Dübendorf; Frau Marianne
Ammann, Jenins; Frau Hanna Weilen-
mann, Aesch; Frau Ursula Treumann, As-
cona

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2005
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.

Herbst- Wanderfreuden für Junggebliebene
vom 2. – 8. Oktober 2005

Während dieser Pauschalwoche erleben Sie auf leichten, aber attrakti-
ven Wanderungen den Herbst in Gstaad mit seiner ganzen Farbenpracht.

Preis:

Pro Person: Standard Zimmer Superieur Zimmer 
mit Dusche mit Bad und Balkon

Doppelzimmer: Fr. 822.- Fr. 884.-

Einzelzimmer: Fr. 912.- Fr. 973.-

Im Preis inbegriffen: Empfangsapéro, 6 Übernachtungen mit Halb-
pension, Wanderlunch und Marschtee, 5 geführte Wanderungen mit
den Bergführern Ueli Hauswirth und Ruedi Widmer, Transport mit
hoteleigenem Bus, 3 Tage easyaccess card, Taxen und Service.

Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem charmanten POSTHOTEL
RÖSSLI begrüssen zu dürfen.

Familie Ruedi Widmer/ Promenade / 3780 Gstaad 
Tel: 0041 (0) 33 748 42 42 / Fax: 0041 (0) 33 748 42 43 
www.posthotelroessli.ch / info@posthotelroessli.ch
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DEIKE-PRESS-1820CH-41

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

✄
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1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau U. Cerutti,Aranno; Frau R.Wittwer,
Neuenegg; Frau S. Sinzig, Heiligen-
schwendi; Herr W. Zumbach, Belp; Herr
H. Koller, St. Gallen; Frau Ch. Steffen,
Langnau; Frau M.Wunderlin, Fislisbach;
Frau M. Maag, Genolier; Frau K. Gass-
mann-Waltisbühl, Hildisrieden; Frau N.
Moser–Meury, Binningen; Frau M. Fruti-
ger, Le Fuet; Frau V. Jäger-Bolliger, Män-
nedorf; Frau E. Jenny, Zürich; Herr F.
Zürcher, Grosshöchstetten

9

10

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. - 4. Preis:
Standmixer SX 3 PROFI

kraftvoller 400-Watt-Motor mit 
14 Geschwindigkeitsstufen

im Wert von je Fr. 139.–

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

Wert je Fr. 54.50
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W as ist eigentlich Neu-
rolinguistisches Pro-

grammieren, kurz NLP? Neuro
bezieht sich auf die Annahme,

dass Verhaltens-
weisen und Über-
zeugungen zu fi-
xierten Mustern
in unserem Han-
deln, Denken und
schliesslich auch
Fühlen werden,
die auf einer neu-
rologischen Ebe-
ne stattfinden,

bzw. eine direkte Entsprechung
auf der Funktionsebene des
Nervensystems haben. Lingui-
stisch bezieht sich darauf, dass
diese Muster in der Sprache
deutlich werden und über die
Sprache beeinflusst werden
können. Programmieren ver-
weist auf die Möglichkeit, dass
Menschen mit dieser Methode,

dem NLP, geholfen werden
kann, sich von problemerzeu-
genden, automatisch ablaufen-
den, inneren Programmen zu
befreien.

Neurolinguistisches Pro-
grammieren wurde Anfang der
siebziger Jahre von Richard
Bandler, einem Psychologie-
studenten, und John Grinder,
Professor für Linguistik, ent-
wickelt. Die zwei machten es
sich zur Aufgabe, geniale, be-
kannte Psychotherapeuten wie
Fritz Perls (Gestalttherapie),
Milton H. Erickson (Hypno-
setherapie und «Vater» der mo-
dernen Kommunikationsthera-
pie) und Virginia Satir (Famili-
entherapie) zu beobachten und
herauszufinden, was diese so
erfolgreich sein liess. Bandler
und Grinders Hauptaugenmerk
war darauf gerichtet, herauszu-
finden, was genau es war, was

diese «Meisterzauberer» taten,
und weniger was sie sagten,
dass sie tun würden. Sie waren
weniger an deren Meinungen
und Theorien über ihr Tun in-
teressiert und weshalb dieses so
erfolgreich sei, sondern in er-
ster Linie an deren tatsächlich
beobachtbarem Verhalten. Die
beiden gingen davon aus, dass
Experten und Könner nur zum
Teil bewusst wissen und be-
nennen können, was sie im ein-
zelnen und in welcher Reihen-
folge tun. Virginia Satir ant-
wortete einmal auf eine Frage
nach dem Wie, Wann und Wa-
rum ihrer Arbeit: «You have it
in your guts» (man hat es im
Bauch).

Bandler und Grinder ver-
suchten, die Struktur dieser In-
tuition herauszufinden. Sie ent-
deckten bei ihrer Arbeit nicht
nur die Struktur der «Meister»,
sie entdeckten ausserdem inter-
essante Muster und Strukturen
in der Art, wie Menschen unbe-
wusst ihr inneres Erleben orga-
nisieren und wie diese Organi-
sation aussen sichtbar wird.
Und sie entdeckten, dass durch
Interventionen in diese Muster
tiefgreifende Veränderungen
möglich sind. Für diese Prozes-
se wurden die verschiedenen
NLP-Techniken entwickelt, in
der NLP-Fachsprache auch
‹Werkzeuge› genannt. Daraus
ist eine stetig zunehmende
Sammlung von Interventionen

STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

NLP: NLP: 
WWas es kann? Was es kann? Wie es wirkt?ie es wirkt?

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



und Techniken zur Veränderung
menschlichen Verhaltens und
Erlebens entstanden. Einerseits
wird NLP von Therapeuten ver-
wendet, welche Menschen in
Notsituationen begleiten. In
diesen Therapiesitzungen
kreieren sie durch ihre Arbeit
immer wieder neue Interventi-
onsformen, aufbauend auf den
Elementen, die von Bandler
und Grinder entwickelt wur-
den. Andererseits lohnt es sich,
die Werkzeuge des NLP zu er-
lernen und anzuwenden, wenn
es allgemein um Veränderung
und Kommunikation geht, bei-
spielsweise für ÄrztInnen, So-
zialarbeiterInnen, Konfliktmo-
deratorInnen, LehrerInnen,
ErwachsenenbildnerInnen, Or-
ganisationsentwicklerInnen,
Führungskräfte, Verkaufsper-
sonal, kurz in allen Bereichen,
in denen man mit zwi-
schenmenschlichen Problemen
in Berührung kommt.

NLP besteht aber nicht «nur»
aus Techniken, die einige sehr
gute Therapeuten erfolgreich
anwenden können. Nein, NLP
kann viel mehr. Es sind keine
Probleme denkbar, wo ein
NLP-Therapeut nicht sofort
wüsste, mit welcher Art der In-
tervention sie gelöst oder der
Lösung einen Schritt näherge-
bracht werden könnten. Dieser
Anspruch hat aber seine Gren-
zen. Das Arbeiten mit diesen
Werkzeugen und mit den Men-
schen im allgemeinen beruht in
erster Linie auf der inneren
Haltung gegenüber sich selbst
und gegenüber dem Klienten.
Ein Berater/Therapeut kann
den Klienten nur so weit be-

gleiten, wie er in der Lage ist,
durch blosse Präsenz und Lie-
be «nachnährend» auf ihn zu
wirken, so dass dort neues Sein
entstehen kann, wo vorher Va-
kuum war. Ob ein Berater/The-
rapeut dies kann, hängt mass-
geblich davon ab, inwieweit er
sich in seiner Eigentherapie mit
seinen eigenen Defiziten und
seiner Bedürftigkeit auseinan-
der gesetzt hat. Die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Per-
son, dem eigenen Schatten und
der eigenen Bedürftigkeit er-
möglicht es dem Berater/The-
rapeuten, den Anblick der Be-
dürftigkeit des Klienten auszu-
halten und nicht einfach nur
Techniken zu verwenden. 

NLP besteht also nicht nur
aus machbar machenden Tech-
niken, wie viele Kritiker mei-
nen, sondern es zeigt sich viel-
mehr als eine innere Haltung

und Überzeugung, nämlich
dieser, dass jeder Mensch ein-
zigartig ist und alles in sich
trägt, was er braucht, um ein er-
fülltes Leben zu leben.

Diese Grundannahme zeigt
sich in der Haltung des Bera-
ters gegenüber seinen Klienten,
indem er ohne innere Vorbehal-
te die passenden Werkzeuge
anzuwenden weiss, um die
Menschen an ihre Einzigartig-
keit heranzuführen und ihnen
auf ihrem ganz persönlichen
Weg weiterzuhelfen.

Die TOR-R Schulung hat sich
zum Grundsatz gemacht, die
TeilnehmerInnen persönlich
auf ihrem Weg bestmöglichst zu
fördern. Dabei lernen sie so
ganz nebenbei effektive und ef-
fiziente Werkzeuge, um sich
und andere Menschen im All-
tagsleben weiter zu bringen. ❑

Ruth Torr
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Schulung

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Nächster Lehrgangbeginn Ende Oktober in Luzern 

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



Berufsbegleitende Ausbildung zum /zur 

N a t u r h e i l p r a k t i ke r / i n
traditionelle westliche Naturheilkunde

Studienbeginn im Januar

Verlangen Sie die Unterlagen

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

38 vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 8/2005

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

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

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

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 

✄

Die Alternative zu Profitdenken, Tierleid
und Schändung der Natur! Lesen Sie die
Gratisbroschüre: «Die Hoffnung der
Erde». Zu bestellen: Tel. 01 750 55 46
Fax: 01 750 55 43, 
www.gabriele-stiftung.ch

ZU VERSCHENKEN

FERIEN

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

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

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

GESUNDHEIT

Urchristliches Heilen weltweit
Info: 044/492 60 74
www.urchristliches-heilen.de

HEILEN

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 mit Bachblüten/Lebensberatung
28. August, Winterthur / 11. Septem-
ber, Büren a/A. Fr. 210.– Krebskranke
gratis (R II 270.–) Tel.: 032 351 55 56

Mineralsalze Dr. Schüssler: Tagesse-
minare Bern, Chur, Zürich 01 432 72
11 www.katalin-karpf.ch

Samos, Griechenland 5.-18. Oktober
2005: Seminar der Geisteswissen-
schaft. Einweihung durch Elemente,
Tai Chi, Meditation, Kunsthandwerk.
Xaver Meier, Tel.: 079 328 28 18

KURSE

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

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

Jesus war kein Kirchgänger! Zwanglos
Gott erleben. Im Gespräch, im Gebet, im
Gesang. Jeden Freitag, 19.15 - 20.30
Uhr. Basel – Zürich – St. Gallen – Aarau
– Bern – Luzern 044/492 54 26.
www.universelles-leben.ch

DIVERSESElektrosmog?
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



Pro sana Carnitin enthält
biologisches, 100% reines
L-Carnitin und ist absolut
frei vom unerwünschten
und unnatürlichen D-Car-
nitin.

Kapsel: ohne Gelatine - rein vegetarisch
Dose mit 60 Kapseln à 500 mg 
Art. Nr. 6140 Fr. 48.50

L-Carnitin und körperliche
Anstrengung

Fett und Kohlenhydrate sind die wichtigsten
Treibstoffe, die der Organismus verwendet,
um den Energiebedarf bei körperlicher An-
strengung zu decken. Zusätzlich zur Unter-
stützung des Herz-Kreislauf-Systems und zur
Förderung eines gesunden Körpergewichts
bietet L-Carnitin beim Fettstoffwechsel vielfa-
che Vorteile für Sportler und körperlich aktive
Menschen:
• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der Ermüdungserscheinungen
• verkürzte Erholungszeit

Leistungsfähigkeit
Die regelmässige Einnahme von L-Carnitin

erhöhte die Spitzengeschwindigkeit von Ma-
rathonläufern beim Laufbandtraining und die
maximale Sauerstoffaufnahmekapazität von
Radrennfahrern und Langstreckengehern. Die-
se positiven Auswirkungen sind ein erfreuli-
ches Ergebnis, da dieser Parameter einen der
wichtigsten Massstäbe für die Fähigkeit eines
Menschen darstellt, intensive Hochleistungen
länger als 4 bis 5 Minuten zu erbringen.

Herz-Kreislauf
Es ist weitgehend unbekannt, dass das Herz

70% seiner Energie aus der Fettverbrennung
erhält. Die entscheidende Rolle, die L-Carnitin
im Energiestoffwechsel spielt, in Verbindung
mit der Tatsache, dass das Herz vom Abbau
von Fettsäuren zur Energieproduktion abhän-
gig ist, macht L-Carnitin zu einem wesentli-
chen Energielieferanten für das Herz. Um-
fangreiches klinisches Datenmaterial lässt den
Schluss zu, dass L-Carnitin als Nahrungser-
gänzungsmittel die Gesundheit des Herzens
nachhaltig unterstützt.

Gesundheit und Wohlbefin-
den mit Düften

Publireportage

Die heutige Aromatherapie wurde
durch uraltes Wissen aufgebaut und ist
uns heute wieder näher denn je. Sie er-
laubt uns, die natürlichen Essenzen für
verschiedene Lebenssituationen, zum
Wohle unseres Körpers und Geistes, wie
auch unserer Seele einzusetzen.

Der Geruchssinn spielt in der Aroma-
therapie die wichtigste Rolle. Dieses Or-
gan nimmt Düfte wahr und leitet diese
dann ins Gehirn, wo die Information ver-
arbeitet wird. Durch diese Wahrnehmung
können Düfte mit erlebten Situationen
gespeichert werden. Je nach dem wird
später beim Riechen die Erinnerung an
die erlebte Situation freigegeben.

Durch diese Abwicklung kann unser
Unterbewusstsein durch die Aromathera-
pie positiv beeinflusst werden, ebenfalls
wirken die ätherischen Öle auch zur Be-
handlung und Unterstützung körperlicher
Disharmonien.

Pfefferminz rekt., China: ein kühlen-
der, frisch-mentholhaltiger Duft, der sehr
angenehm, aufstellend wirkt. Verbessert
die Konzentrationsleistung und wirkt lö-
send bei Kopfschmerzen. Wird auch her-
vorragend als Insektenabwehr einge-
setzt.

Lavendel Mt. Blanc, Frankreich: ein
sanfter, blumiger Duft, welcher die Sinne
in die natürliche, südliche Frische fran-
zösischer Berge entführt. Beruhigt in an-
geregten Momenten und lässt den Tag
sanft in die Nacht entgleiten. Ebenfalls
wirksam gegen Insektenstiche.

Teebaum extra, Australien: würziger,
frischer, kühlender Duft, erinnert an Eu-
calyptus. Ein vielseitiges Öl mit breitem
Wirkungsspektrum, erfolgreich bei Pilz-
erkrankungen, Parasitenbefall, Insekten-
stichen, geeignet auch für Inhalationen
zur Unterstützung der Atmung, dient
auch zur Insektenabwehr.

Elixan Produkte sind erhältlich in Apothe-
ken und Drogerien.

vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 8/2005 39

Fit und gesund älter werden

Gesund bleiben mit L-Carnitin
Weitere, eingehende In-
formationen über die
Wirkungsweise von 
L-Carnitin vermittelt das
Buch «Einfach gesund
bleiben»
Art. Nr. 5806 Fr. 21.90

Bestellschein Seite 46

Was ist L-Carnitin
• L-Carnitin wurde vor über 100 Jahren
von russischen Wissenschaftlern ent-
deckt und seine Wirkung ist seither in
über 17'000 Forschungsberichten doku-
mentiert worden.
• Es ist eine vollkommen natürliche
Substanz, die hauptsächlich in Muskel-
fleisch zu finden ist. Eier und Milchpro-
dukte enthalten nur wenig L-Carnitin.
• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff,
der mit den Vitaminen der B-Gruppe ver-
wandt ist. Es wird deshalb von vielen
Fachleuten als zur Aufrechterhaltung der
Lebensfunktionen und zur Verbesserung

der Lebensqualität als unbedingt not-
wendig erachtet.
• L-Carnitin ist eine Substanz, die für die
normalen Lebensprozesse des Organis-
mus unbedingt erforderlich ist. Sie ist
notwendig zur körpereigenen Energie-
produktion und für einen normalen Fett-
stoffwechsel.
• Der Körper enthält etwa 25'000 Milli-
gramm – es können aber pro Tag nur
ungefähr 16 Milligramm vom eigenen
Stoffwechsel produziert werden. Erst ab
etwa 15 Jahren funktioniert die mensch-
liche körpereigene L-Carnitin Produktion.
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Hotel-Hotel-AA

8

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

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!

Hier fühlen
Sie sich
wohl!

Das Hotel Bären in Sigriswil macht sich
fit für alle Nordic Walking – Fans. Die herr-
liche Thunersee-Region mit fast unendli-
chen Wander- und Nordic Walking Kilome-
tern lässt in ihrer Lieblichkeit die Herzen
jedes Naturliebhabers höher schlagen.

Touren von unterschiedlichsten Längen
und Schwierigkeitsgraden, schlicht ein
Paradies für jede Altersgruppe – vom Ge-
niesser über den «Sportmuffel» bis zum
Spitzensportler!

Unser Wander- und Nordic Walking Ho-
tel bietet mehr!

Unsere einheimische Guide, Käthi
Bühler, führt Sie professionell in den
Trendsport ein und walkt mit Ihnen auf ei-
gens ausgewählten Touren durch die herr-
liche Gegend. Aufbau, Nordic Walking,
Stretching, Kräftigen. Ein einfaches, ge-
lenkschonendes und spassbetontes Ge-
sundheitstraining. Und nebenbei erfahren
Sie noch so einiges über Land und Leute!

Was und wo im Hotel Bären:
- Im speziellen Inforaum finden Sie Wis-

senswertes über Nordic Walking und das
schöne Wandergebiet. Hier können Sie
sich Ihr eigenes Programm Ihrer Ferien-
tage zusammenstellen

- Eigens ausgelesene, schöne Trails sind
anschaulich dargestellt und beschrieben

- Separater Trockenraum mit Schuhputz-
material 

- Schnupperkurse im Nordic Walking und
begleitete Touren mit unserem einheimi-
schen Guide

- Sportgeschäfte mit Ausrüstung und
kompetenter Beratung finden Sie vor Ort

- Stockmiete möglich
- Massagestudio in 2 Gehminuten vom

Hotel erreichbar

Viel Spass und guten Aufenthalt
wünscht Ihnen die Familie Siegenthaler 
und das Bärenteam 

Nordic Walking
Der Trendsport: An die Stöcke – fertig – los!

Die ganzheitliche und spirituelle, psy-
chologische Ausbildung PETA = Psycholo-
gie, Einsichten in Lebensweisheiten,
Transaktionsmodelle und Alternativen
wurde 1994 von Marie Theres Schilter ge-
gründet.

Marie Theres Schilter beschäftigt sich
seit Mitte der siebziger Jahre mit Psycho-
dynamik, Spiritualität, alternativer Weiter-
bildung und ganzheitlicher Lebensgestal-
tung.

Motivation von Marie Theres Schilter ist
es, die holistische Psychologie zu vermit-
teln.

Die Lebensarena PETA ist eine Lebens-
schule für Erwachsene mit Vergangen-
heitsbewältigung und Selbsterfahrung. Sie
beinhaltet eine zweijährige Ausbildung mit
Diplomabschluss. Sie lernen sämtliche
Grundkenntnisse der Individual-Psycholo-
gie, der Transaktionsanalyse sowie geleb-
ter Spiritualität kennen. Diese Lebens-
schule besteht erfolgreich seit 1994 und
wird laufend erweitert. Es wird theoretisch
und praktisch viel Stoff und interessantes
Wissen vermittelt. Die Schule ist frei von
Verbindungen und Dogmas.

Der methodische Ansatz ist vielfältig: 
Neben einer Vielzahl praktischer Übun-

gen gibt es Partner- und Gruppenarbeiten,
Lerngespräche, Rollenspiele und kreative
Betätigung wie Malen, Modellieren usw.
Die ursprüngliche Idee ist ganzheitlich, es

wird mit Kopf, Herz und unseren Sinnen
gearbeitet.Vorträge und Meditationen sind
in ein optimales Programm eingefügt.

Zielgruppe der PETA: 
Der Ausbildungslehrgang richtet sich

grundsätzlich an alle Menschen, die sich
in einem Wachstumsprozess weiterent-
wickeln und weiterbilden wollen. Es wer-
den Personen angesprochen in Dienstlei-
stungsberufen und Menschen, die im so-
zialen Bereich tätig sind oder dieses an-
streben.

Das Ziel der Schule ist es, die Schüler für
sämtliche wichtigen Lebensgrundlagen
vorzubereiten damit sie diese weitergeben
können.

Nach der zweijährigen Ausbildung kön-
nen Sie das Thema für die Diplomarbeit
frei wählen. Dieses Diplom berechtigt Sie
zum selbständigen Führen einer Berater-
praxis. Sie können die Kenntnisse eben-
falls ergänzend zu Ihrem Beruf anwenden.
Auch für die persönliche Weiterentwick-
lung und das geistige Wachstum ist die
Ausbildung sehr empfehlenswert.

Psychologische Beratungen werden in
der Regel nicht über die Krankenkasse
abgerechnet. Eigenverantwortlichkeit ist
die Philosophie der Schule.

Ich glaube fest daran, dass man jederzeit
etwas aus dem machen kann, was aus ei-
nem gemacht wurde. (Sartre)

Ein paar Worte zur Erwachsenenbildung Schilter 
Lebensarena PETA

Publireportage



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
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ngebots-Serngebots-Ser vicevice

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

9

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33

7

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

1

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

3

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

6

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

10

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

13

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

16

Bade- + Wellnesshotel SALINA MARIS****

Weltnaturerbe Aletsch im Wallis, 3983Breiten
Tel. 027 928 42 42 – www.salina.maris.ch

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Hotel-Prospekt-Service 2005

14

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

Wettbewerb

Unter allen Prospektanforderungen wird 
ein 1. Preis ausgelost.

1 Übernachtung, für 2 Personen im 
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet
Gestiftet vom Hotel Villa Siesta Park

Der Preis wird nicht bar ausbezahlt.
Über den Wettbewerb wird keine Korre-
spondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Ausgewogene Ernährung und
genügend Bewegung

gehören zusammen. Sie verspre-
chen nicht nur Gesundheit, Vita-
lität, Lebensfreude, sondern sie
sollen sogar den Alterungsprozess
verlangsamen helfen. Fitness geht
folglich durch den Magen. Essen
und Trinken hält nicht nur Leib
und Seele zusammen – es ent-
scheidet auch über unsere physi-
sche und psychische Fitness.
Doch wie sieht die richtige und
ausgewogene Sporternährung
aus?

Als ärztlicher Betreuer der
deutschen Radnationalmann-
schaften während zwölf Jahren
hatte der Internist und Sportmedi-
ziner Dr. Peter Konopka hinläng-
lich Erfahrungen sammeln kön-
nen. Ausserdem war er selbst ak-
tiver Radrennfahrer, Olympiaarzt
bei den Olympischen Spielen in
München und ärztlicher Betreuer
bei insgesamt 16 Weltmeister-
schaften. So konnte er aus dem
Vollen schöpfen und seine Theo-
rien über die richtige und gesun-
de Sporternährung mit fundierten
Beispielen ergänzen. In kurzen,
gut lesbaren und verständlich for-
mulierten Kapiteln erläutert er die
Bedeutung der Ernährung im All-
gemeinen und deren Wirkung auf
sportliche Leistungen und Fitness

im Speziellen. Überdies erklärt
Konopka die Funktionsweise des
Immunsystems, zeigt die Zusam-
menhänge zwischen körperlicher
Aktivität, Sport und immunstär-
kender Ernährung auf, widmet
dem Thema Anti-Aging einige
Seiten und offeriert leistungsbe-
tonten Freizeitsportlern wir-
kungsvolle Tipps. Sein Drei-
Schritte-Programm zur persönli-
chen Höchstleistung ist so ein-
leuchtend wie einfach – nur
durchziehen muss man es selber.
Dazu gehören der Abbau von
Übergewicht, ein individuelles
Bewegungsprogramm und Sport
frei von sogenannt «freien Radi-
kalen». 

Was ist also richtig in der
Ernährung, was ist falsch? Gibt es
überhaupt ein «Richtig oder ein
Falsch»? «Nahrung», so sieht es
Konopka, «ist das Angebot, das zur
Verfügung steht und meist für alle
Menschen gleich ist. Ernährung ist
das, was man daraus macht und
was man aufgrund seiner persönli-
chen Neigungen und individuellen
Bewusstseinslage – auch Appetit
genannt – tatsächlich zu sich
nimmt.» In diesem Punkt kann
man denn auch durchaus einig sein
mit dem Autoren. «Im Grunde gibt
es doch nur eine richtige
Ernährung – nämlich die gesunde,

aber es muss noch etwas hinzu-
kommen: Sie muss schmecken»,
so Konopka. Und das ist wahr-
scheinlich eine der wichtigsten
Aussagen dieses Buches. Was nüt-
zen uns all die wohlgemeinten Rat-
schläge und Tipps oder die War-
nungen, wenn uns die Kost, die so
gesund für uns wäre und uns vor al-
lerlei (ernährungsbedingten) Pro-
blemen und Krankheiten bewahren
könnte, nicht mundet?

Peter Konopka hat deshalb in
weiser Voraussicht das Motto sei-
nes Buches «Richtig – Sport-
ernährung» festgelegt auf «Lebe
so, dass dir das schmeckt, was ge-
sund ist!» Dazu gehört nebst ei-
nem modernen aktiven Lebensstil,
welcher durch die richtige geisti-
ge Einstellung und eine richtig do-
sierte körperliche Bewegung so-
wie die Fähigkeit, in sich hinein zu
hören, gekennzeichnet ist. «Die
sich so entwickelnde somatische
Intelligenz steuert unser Verhalten
bis hin zum richtigen Appetit auf
die richtige, gesunde Ernährung»,
formuliert der Autor das Ziel sei-
nes Buches.

Sport und Ernährung – ein The-
ma, das es in sich hat, in unzähli-
gen Variationen und mit neuen
Ratschlägen gespickt aufbereitet
wird und welches zu schriftstel-
lerischen Höchstleistungen an-
spornt? Nicht unbedingt, wenn
man sich Peter Konopkas Devise
«Lebe so, dass dir das schmeckt,
was gesund ist» zu Herzen
nimmt. ❑

Pia Bieri

Über die Ernährung wird viel geschrieben, so viel wie über kaum ein
anderes Thema. Braucht es denn jetzt noch ein weiteres Buch, das bei
der Bedeutung der Ernährung in der Evolution anfängt, sich mit Zivili-
sationskost und –krankheiten auseinandersetzt, über Energiebilanz,
Nährstoffe, Fette, Eiweiss, Kohlenhydrate, Vitamine etc. ausholt und
schliesslich bei der Flüssigkeitsbilanz endet? Ist dieses Thema nicht
schon lange «gegessen»? Das kann man sich zu Recht fragen. Doch erst
bei genauerem Studium entdeckt man, inwiefern sich das Büchlein
«Richtig – Sporternährung» von seinesgleichen abhebt.

Buch: Richtig – Sporternährung

Die Fitness, die durDie Fitness, die durch ch 
den Magen gehtden Magen geht

Das Buch «Richtig – Sporternährung»
kann beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44
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N achdem ich meine Nie-
rentransplantation hinter
mir hatte und ständig lie-

gen musste, entschloss ich mich zu
einer Weiterbildung: Eine Fachfrau
kam zu mir nach Hause und führte
mich in die Buchhaltung ein. Diese
Ausbildung war für mich eine Art
Therapie. Ich fühlte mich nicht
mehr so nutzlos und hörte auf, im-
mer an meinem «Krankheitsbildli»
herum zu studieren. Aber ich muss
wohl zurückblenden in jene Zeit,
da meine Krankheit begann.

1997 traten plötzlich beim Atmen
stechende Schmerzen in der Brust
auf. In der Nacht musste ich not-
fallmässig untersucht werden und
nach den drei anschliessenden
Tests wurde ziemlich rasch klar,
dass mit meinen Nieren etwas nicht
in Ordnung war. Dass nicht
unnötig Zeit verschleudert wurde,
habe ich meinem Hausarzt zu ver-
danken, der auch ausgebildeter
Homöopath ist. Er war es, der auf
den Krankheitsherd Nieren auf-
merksam machte und mich auch
rechtzeitig an Spezialisten weiter
wies. Es zeigte sich, dass ich unter
einer Autoimmun-Erkrankung litt:
Mein Immunsystem wehrte, verein-
facht gesagt, nicht die schädigen-
den Einflüsse ab, sondern zerstör-
te die guten Anteile. Als das Leiden
erkannt wurde, funktionierten die
Nieren noch 40 Prozent – und in-
nerhalb einer Woche sank dieser
Wert drastisch auf 5 Prozent, mein
Leben hing an einem Faden. Ich
gab mir jedoch alle Mühe, mich
nicht niederdrücken zu lassen,
denn da waren doch meine beiden
Kinder, 8 und 11 Jahre alt. Die

hoch dosierten Infusionen wirkten
nach etwa 10 Tagen, dafür war ich
dankbar – allerdings geriet wegen
der Medikamente mein Hormon-
haushalt ausser Rand und Band. 

1998 kam ich an die Dialyse.
Dreimal die Woche wurden etwa 5-
6 l Blut über eine arterielle Nadel
zu einem Gerät geleitet, dort wur-
de das Blut gereinigt und sodann
über eine venöse Nadel wieder in
den Körper zurück geleitet. Ich be-
griff zwar, dass diese Massnahme
für mich lebensrettend war, aber
mein ganzes Empfinden wehrte
sich dagegen, ich sträubte mich
gegen diese erzwungene Abhän-
gigkeit, die automatischen Abläu-
fe. Trotz meiner Aufgaben als Frau
und Mutter, trotz der Arbeit in
Haus und Garten und Mithilfe im
Betrieb meines Mannes hatte ich
doch immer noch Kurse besucht,
mich weitergebildet – und plötzlich
wurde mein Wochenplan von der
Dialyse und von einer raschen Er-
müdbarkeit diktiert!

Ziemlich bald empfahl man mir,
mich auf die Warteliste für eine
Nierentransplantation setzen zu
lassen. Bis zum für mich schicksal-
haften Tag des 11. August 1999 –
an dem die Nachricht kam «wir
haben eine Niere für Sie» – wen-
dete ich konsequent und voller
Ehrgeiz die verschiedensten The-
rapien und Diäten an, auch vom
Handauflegen versprach ich mir
Heilung. Aber nach diesem Mara-
thon sah ich ein, dass eine Nieren-
transplantation die einzig mögli-
che Lösung sein würde. 

Die Transplantation ist gut ver-
laufen, meine neue Niere, die ich

von Anfang an als Geschenk emp-
funden und «mein kleines Baby»
genannt habe, funktionierte vom
ersten Tag an problemlos. Durch-
aus nicht pro-
blemlos war
dagegen der
Wiederaufbau
des gesamten
Muskelappa-
rates, der Um-
gang mit un-
erlässlichen
Medikamen-
ten musste er-
lernt werden,
ich hatte ver-
schiedene Tiefpunkte zu überwin-
den, und nicht zuletzt musste ich
lernen, auf meinen Körper und sei-
ne Bedürfnisse zu hören und mein
Leben neu zu ordnen. Viel geholfen
hat mir die Niederschrift meiner
Krankengeschichte, und ich wün-
sche mir, dass mein Buch «Der Weg
an die Dialyse und zurück» vielen
kranken Menschen Hilfe bietet.
Mehrere Leute haben mir mitge-
teilt, dass ihnen mein Bericht zu
ihren eigenen, ganz anderen Pro-
blemen eine neue Einstellung er-
möglicht habe. ❑

Die Niederschrift meiner KrankenDie Niederschrift meiner Kranken--
geschichte hat mir viel geholfengeschichte hat mir viel geholfen

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Elisabeth Grogg-Bundeli,
44, Safnern. Hausfrau,
Mutter und Buchautorin.

Das Buch «Der Weg an die Dialyse und
zurück» kann beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5805 «Wenn Körper und Seele streiken » Fr. 36.10
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 5801 «Crêpes – Omeletts» Fr. 23.00
_____ Ex. 5605 «Endlich frei in der Partnerschaft» Fr. 28.50
_____ Ex. 4809 «Craniosacral-Selbstbehandlung» Fr. 36.10
_____ Ex. 5800 «Richtig – Sporternährung» Fr. 21.50
_____ Ex. 5804 «Der Weg an die Dialyse und …» Fr. 29.80

_____ 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.

E-Mail

Datum / Unterschrift
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Leserservice,
Postfach 560, CH-4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09 
Ausland: Tel. 0041 61 715 90 05, Fax 0041 61 715 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.

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

Handbuch für Leber- und 
Gallenkranke

Dr. Bircher-Benner hatte bereits vor
mehr als 80 Jahren erkannt, dass
der Schlüssel zur Behandlung von
Leber- und Gallenerkrankungen die
Ernährung ist. Ausser Diätrezepten
und Speiseplänen bringt dieses
Handbuch auch Ratschläge für die
Lebensführung des Erkrankten so-
wie verständliche Darstellungen
über Bau und Funktion der Leber.

Andreas Bircher

Nr. 5701 Fr. 18.80

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

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

Tessiner Landfrauen kochen

Ob gratinierte Zwiebelsuppe oder
Polenta, ob Krautwickel («Capù»)
oder Cotecchino im Schlafrock, ob
«Miasch» (Pfannkuchen) oder «Crefli»
(Anisgebäck): Das praktisch gebun-
dene Kochbuch ist eine Fundgrube für
passionierte Köchinnen und Köche.
Dass zum Dessert ein selbstgemach-
ter «Nocino» (Nusslikör) nicht fehlen
darf, versteht sich von selbst...

Nr. 5704 Fr. 27.00
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ErErnährnährung, Gesundheit und Lebensfrung, Gesundheit und Lebensfreudeeude
Dein Leben im Diesseits 

ist Dein Leben im Jenseits

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

Nr. 4906 Fr. 18.30

Kleine Seeleninseln

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

Helmer Sauer

Nr. 4810 Fr. 28.80

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

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

Leben durch Lichtnahrung

Aus Neugierde und aus wissenschaft-
lichem Interesse hat Michael Werner
die so genannte Lichternährung an
sich selbst erprobt. Seit nunmehr vier
Jahren lebt er ohne Einnahme fester
Nahrung – und er fühlt sich besser
denn je: gesund, fit und leistungsfähig.
Das Buch liefert seinen Erfahrungsbe-
richt und das Hintergrundwissen dazu
und dokumentiert das Phänomen der
Lichternährung in einer umfassenden
Sicht.

M. Werner, T. Stöckli

Nr. 5802 Fr. 26.90

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

Die Brücke zum Licht
Nahtod-Erfahrung als Hoffnung

Neueste medizinische Studien in Eu-
ropa über die Nahtod-Erfahrung zei-
gen, dass Bewusstsein unabhängig
vom Körper existiert. Ein Buch, das
die Angst vor dem Sterben nimmt
und als Wegweiser durch die Trauer
zu neuer Hoffnung führt. Das Ver-
ständnis für den tieferen Sinn unse-
res Lebens wird offenbar.Bernard Jakoby

Nr. 5702 Fr. 34.90

Vertraue deiner Heilkraft

Zwei äusserst wirksame Heilmedita-
tionen, mit denen sich wunderbar ent-
spannen und neue Kraft tanken lässt.
Die Meditationen werden von Beatri-
ce Anderegg gesprochen und enthal-
ten tief gehende Botschaften für das
Unterbewusstsein. Die heilenden Wor-
te sind eingebettet in wunderschöne,
meditative Musik. Diese CD ergänzt
das Buch «Mein Weg zum Urvertrau-
en»

Beatrice Anderegg

Nr. 5803 Fr. 31.80

«Mein Weg zum 
Urvertrauen»

Nr. 5101 Fr. 29.80
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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.

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
Ausland: Fax 0041 61 715 90 09, Tel. 0041 61 715 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 6075 
1 Flasche Aloeverasaft à 1 Liter Fr. 29.50
Art. Nr 6076 
6 Flaschen Aloeverasaft 1 Liter als Kur für nur Fr.147.- 

Sie sparen Fr. 30.-

Aloe Vera Saft muss
nicht teuer sein.
Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert
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Heft 5/2005 • Mai

Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE

Graziella Schmidt: 

Im Herzen berührte

Heilerin

GESUNDHEIT

Alte Hausmittel –

aktuell interpretiert
ERNÄHRUNG

Ernährung ist viel

mehr als eine Lehre

Hildegard von Bingen: 

Bausteine des LebensHildegard von Bingen: 

Bausteine des Lebens

Heft 6/2005 • Juni
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Hans Beutler – 
der andere 
Paul Grüninger

GESUNDHEIT
Nerven- und Immun-
system verbessern

ERNÄHRUNG
Keine Chance für
den «Gefässkiller»
Cholesterin!

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

Heft 7/2005 • Juli / AugustEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEWenn der GlaubeBerge versetzt

GESUNDHEIT
Schlägt bald dieStunde der 
Integral-Medizin?

ERNÄHRUNG
Alles Gute für dieLeber!

XXL-Kinder – die neueGeneration?

XXL-Kinder – die neueGeneration?

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 .................................................. E-Mail ......................................................
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................................................... E-Mail ................................................... 
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, CH-4153 Reinach 
oder faxen 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 00, Ausland: Fax 0041 61 715 90 09, Tel. 0041 61 715 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



Völlig neue Körperpflege- und Kosmetik-
produkte für ein neues Zeitalter

Völlig neue Körperpflege- und Kosmetik-
produkte für ein neues Zeitalter

Die Cosmo-Produkte sind
ganzheitlich begründet und
aufgebaut. Sie vereinen
gleichzeitig naturwissen-
schaftliche wie spirituelle
Erkenntnisse. Daraus ergibt
sich eine kosmetische Ganz-
heits-Behandlung für ein
neues Zeitalter.

Das Kostbarste einer Heil-
pflanze ist ihr Konzentrat –
ihre Essenz, ihr Sein (lat.
Esse =sein). Ihr ätherisches
Öl ist Träger ihrer Heilkraft,
deren Schwingungen in

Resonanz zu Körper, Geist
und Seele stehen.

Die harmonisierende Wir-
kung aller Sinne durch die
Cosmo-Proukte geht über
die reine Haut- und Körper-
pflege hinaus. Sie unter-
scheidet sich darin von den
üblichen und gängigen Kos-
metikprodukten, weil sie
Körper, Geist und Seele mit-
einbezieht.

Bei der Herstellung werden
die Produkte ausserdem mit
den Schwingungen der Far-

ben von Heilkräutern, deren

Essenzen und Edelsteinen
informiert und angereichert.

Bei allen Produkten handelt es
sich um völlig reine bio-kos-
metische Präparate, deren
Rezepturen und deren Herstel-
lung den Anforderungen und
Richtlinien von ECOCERT (der
französischen Kontroll-Instanz
für biologische und ökologi-
sche Produktion) entspricht.

HAUPTPFLEGE CREMES
CREME ORANGE 
Die Essenz der Orangenschale
pflegt und stärkt die Oberhaut
durch eine verbesserte Versorgung
des Gewebes mit Wasser und rege-
nerativen Nährstoffen. 

Inhaltsstoffe
Bitterorangenwasser, Sesamöl, Apriko-
senkernöl, Sonnenblumenöl, Lezithin,
Avocadoöl, Lavendelwasser, Sheabutter,
Orangenschalenöl, Jojobaöl, Vitamin E
natürl., Grapefruit-Samenextrakt, Kamil-
lenextrakt, Rapsöl, Sojaöl, Beta-Karotin
50ml Spender, Best. Nr.: 6157, 
Fr. 48.00

CREME NATURE & LIPOSOMEN
Die CREME NATURE mit Liposomen
ist nährend, aufbauend und feuchtig-
keitspendend. Der hohe Anteil von
Rosenwasser gibt ihr einen mild-aro-
matischen und zart-duftenden Cha-
rakter. 
Inhaltsstoffe
Sesamöl, Rosenwasser, Jojobaöl, Man-
delöl, Sheabutter, Makadamia-Nussöl,
Borretschöl, Vitamin E natürl., Pampel-
musen-Samenextrakt, Pfefferminzwas-
ser, Pfefferminzöl, Eukalyptuswasser,
Eukalyptusöl, Lavendelwasser, Laven-
delöl, Aloe-Extrakt, Rosenholzöl.
50ml Spender, Best. Nr.: 6158, 
Fr. 48.00

CREME REGENERATION
Die Creme Regeneration stimuliert
die Haut umfassend in allen Funk-
tionen und Schichten, entsprechend
der Wirkung der Indischen-Narde
mit ihren schützenden und regene-
rativen Eigenschaften. 
Inhaltsstoffe
Sesamöl, Mandelöl, Borretschöl, Shea-
butter, natürl. Vitamin E (Tocopheraol),
Jojobalöl, natürliches Beta-Karotin (Pro-
vitamin A), natürliche Feuchtigkeitsfakto-
ren, Xanthan-Gel, Aloe-Extrakt, Laven-
delblütenwasser, Rosenblütenwasser,
Indisches Nardenöl und natürliches
Vanillin der echten Vanille-Schote.
50 ml, Best. Nr.: 6159, Fr. 59.00

BAD-AROME Bad & Duschgel

BADAROM RELAX
Wohltuend entspannend und beruhi-
gend, fördert die Regeneration und
den Aufbau neuer Kräfte. 
Entspannende Note mit Essenzen
von Orange, Lavendel, Eukalyptus
und Minze
200 ml, Best. Nr.: 6150, Fr. 35.80

BADAROM FLOWER
Ein anregendes und erfrischendes
Bade-Präparat mit der stimulieren-
den Wirkung von Blüten- und
Fruchtschalen-Essenzen.
Blumige Note mit Essenzen von
Zitrone, Ylang-Ylang, Eukalyptus.
200 ml, Best. Nr.: 6151, Fr. 35.80

BADAROM ENERGY
Aktivierend und anregend. Fördert
die Leistungsteigerung und die
Durchblutung. Zur Vorbereitung und
Unterstüzung für körperliche und
geistige Aktivitäten geeignet.
Anregende Note mit Essenzen von
Rosmarin, Lemongras, Eukalyptus
und Thymian
200 ml, Best. Nr.: 6152, Fr. 35.80

SHAMPOO NARDE
für jedes Haar geeignet 
Die INDISCHE NARDE von den Gip-
felfluren des Himalaya ist eine ural-
te Kulturpflanze, die bereits im
Altertum kultische Verwendung
fand. Die Indische Narde hat einen
würzig-erdigen und fülligen Duft,
welche das Wachstum der Haare
fördert.
SHAMPOO NARDE aktiviert alle bio-
logischen Funktionen der Haare von
den Wurzeln bis in die Spitzen und
bringt es zur vollen Entfaltung. Es
schenkt Spannkraft und Fülle. Spezi-
ell geeignet bei Haarausfall, bei
empfindlicher Kopfhaut und für fei-
nes Haar. 
200ml, Best. Nr.: 6156, Fr.19.60

DERMAROM ENERGY
Das ideale, nicht fettende Kombina-
tionsöl für Sport, Freizeit und
Berufsleben. Es fördert die Lei-
stungsbereitschaft und Leistungs-
steigerung. Es hilft Ermüdungen,
Erschöpfungen und Niedergeschla-
genheit zu überwinden. 

Inhaltsstoffe
Jojobaöl, kaltgepresst; natürlich ätheri-
sche Öle.
30 ml, Best. Nr.: 6153, Fr. 20.00

DERMAROM LIGHT
Aufregend wie ein herrlicher Son-
nenaufgang über dem Meer, duftet
und wirkt dieses einzigartige Pro-
dukt. Die Essenz der kostbaren
japanischen Wildzitrone mit lichter
und leichter Note für die Pflege
der Oberhaut . 

Inhaltsstoffe
Jojobaöl, kaltgepresst; natürliche ätheri-
sche Öle.
30ml, Best. Nr.: 6154, Fr. 26.00

DERMAROM RELAX
Ein Körperöl für die ganzheitliche
Entspannung nach einem anstren-
genden, arbeitsreichen Tag, oder
nach Aufregung und Stress, zur
Erholung am Feierabend.

Inhaltsstoffe
Jojobaöl, kaltgepresst; natürlich ätheri-
sche Öle.
30ml, Best. Nr.: 6155, Fr. 20.00

Bestellschein auf Seite 46

Ein neues Zeitalter braucht neue Produkte, die den Bedürfnissen und Erkenntnissen der neuen Zeit entsprechen.
Für alle, die sich mehr als nur gewöhnliche Kosmetika gönnen wollen.

DERM-AROME Körperöle für jeden Hauttyp .
Pflanzlich ätherische Öle haben geistig und stoffwechselanregende Wirkung für die Haut und den ganzen Menschen. 

Bestellschein für alle Produkte auf Seite 46. Detaillierte Informationen finden Sie auf www.prosana.ch

Und dies sind die fünf Faktoren, welche die Einmaligkeit
dieser aussergewöhnlichen Cosmo-Produkte ausmachen:

• Nach den Erkenntnissen der Cosmo-Therapie entwickelt
• Auf der Basis von Heilpflanzen aus Wildsammlung oder

kontrolliert biologischem Anbau
• Alle Zutaten sind von biologischer Qualität
• Nach ökologischen Richtlinien hergestellt
• Energetisiert mit Edelsteinen


