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Schon von den alten Azteken wurden
diese blaugrünen Mikroalgen, in

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

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

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

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

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

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

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 
Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.00

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00
Bestellschein: Seite 46

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung

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

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

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

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

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



I n einem Interview sagte die
deutsche Politikerin Angela
Merkel: «Ich arbeite daran,

ein noch fröhlicherer Mensch zu
werden.» Fröhlichkeit als Zeichen
heiterer Ausgeglichenheit ist eine
schöne Sache. Aber lässt sie sich er-
arbeiten? «Trauerarbeit», diese
schwerfällige Wortkonstruktion,
haben wir schon: Tauchen vielleicht
bald Begriffe wie Fröhlichkeitsar-
beit oder Gemütlichkeitsarbeit im
Sprachgebrauch auf?

Seelische Kräfte – so auch innere
Heiterkeit – entwickeln sich nach
meinem Dafürhalten eher aus der
Stille heraus, als dass sie das Er-
gebnis von Arbeit und Aktivität
wären. Wenn wir ganz bei uns
selbst sind und der Stille erlauben,
schöpferisch in uns zu wirken, dann
«macht ‹es› etwas in dir», wie Sa-
bine Wagenseil sagt. Sabine Wa-
genseil kennen Sie möglicherweise
schon von ihrem ersten Buch «Tod
ist nicht tödlich», in dem sie Durch-
sagen des verstorbenen Pater Wolf-
gang Bruno Abt aufgezeichnet hat.
Lernen Sie im Interview auf Seite 8
die Frau noch besser kennen, die
mit den Ohren ihres Herzens hören
und Botschaften aufnehmen kann.
Machen Sie Bekanntschaft mit ei-
ner gedanklichen Weite, die Ihnen
unter Umständen einen neuen Blick
auf Ihr Leben ermöglicht. «Nichts
ist ohne Belang», schreibt Sabine
Wagenseil. Also sind auch Gedan-
ken nicht bedeutungslos, weder die
Ihren noch die meinen.

Im Gespräch mit Frau Wagenseil
erinnerte ich mich übrigens spontan
an eine viele Jahre zurückliegende
Begegnung in Wien mit dem kürz-
lich verstorbenen Simon Wiesen-
thal, dem Mann, der zum Himmel
schreiendes Unrecht nicht einfach
hinnehmen und nicht dulden woll-
te, dass Verbrechen aus der Nazi-
Zeit ungesühnt bleiben. Als ich
Wiesenthal damals hilflos wie ein

Kind fragte, wie denn all das Böse
in der Welt eingedämmt werden
könne, belehrte er mich wie ein
gütiger Vater: «Meine Liebe, Sie
müssen das klei-
ne Böse bekämp-
fen, jeden Tag.
Das kleine Böse,
das um Sie her-
um geschieht und
das kleine Böse
in Ihnen selbst.»
Sabine Wagen-
seil sagt u.a.:
«Alles, was du
denkst, was in
dein Bewusstsein
tritt und worauf du deine Aufmerk-
samkeit richtest, muss in Erschei-
nung treten.» Gutes und Un-Gutes,
das aus den Gedanken aufsteigt,
nimmt also Gestalt an, so oder so. 

Ein Gedanke, der mich bewegt
hat und der hoffentlich «Gestalt»
annimmt und ins allgemeine
schweizerische Bewusstsein ein-
dringt, ist jener, den ein junger
Mann aus der vom Unwetter ver-
wüsteten Berner Oberländer Ge-
meinde Guttannen geäussert hat.
Von einem neugierigen Reporter
nach seiner Reaktion befragt, sagte
der Mann in ruhiger Bestimmtheit:
«Zuerst hilft man dort, wo die Not
am grössten ist, dann schaut man
für sich selber.» Dieser schlichte
Satz ist gehaltvoller als das meiste,
was hierzulande zum Thema Soli-
darität gesagt und geschrieben
wird.

Wir von vita sana sonnseitig le-
ben hoffen, dass Sie von den Beiträ-
gen in dieser Oktober-Ausgabe zu
vielen Gedanken angeregt werden,
die Ihnen gut tun und in Ihrem All-
tag Form annehmen. 

Herzlich 
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WWissen und Forschenissen und Forschen

Wer als Kind viel Gemüse gegessen hat, darf als
Senior damit rechnen, recht gut vor einem Hirn-
schlag geschützt zu sein: Sein Risiko ist um mehr
als die Hälfte kleiner als bei einer Person, die als
Kind nur selten Gemüse auf dem Teller hatte.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie an über
tausend Familien in England und Schottland. De-
ren Ernährung war in den dreissiger Jahren des
letzten Jahrhunderts erfasst und registriert wor-
den. Sechzig Jahre später hat man die Kinder von
damals, inzwischen längst Rentner, wieder aus-
findig gemacht und untersucht.

Ein Zusammenhang mit der Ernährung als
Kind hat sich nur beim Hirnschlag gezeigt, nicht
aber bei Krankheiten von Herz und Kreislauf.

Neben einem hohen Konsum von Gemüse
wirkt sich auch ein geringer Konsum von Fisch
in der Kindheit positiv auf das Risiko für Hirn-
schlag aus. Kinder, so das Fazit, sollten möglichst
viel Gemüse, aber nicht zu viel Fisch essen. 

azpd 

Kinder, esst Gemüse! 
Frühe Vorbeugung gegen Hirnschlag

Heute sterben in Polen etwa 40 Prozent weni-
ger Menschen an Herzinfarkt als noch vor etwas
mehr als zehn Jahren. Dies ist vor allem dem Um-
stand zu verdanken, dass die Polen heute gesün-
der essen als vor der politischen Wende in Osteu-
ropa. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die
Daten aus der Bevölkerung mit wirtschaftlichen
Daten vergleicht.

So essen die Polen heute 7 Prozent weniger tie-
rische Fette, dafür 57 Prozent mehr ungesättigte
pflanzliche. Der Konsum von importierten Früch-
ten hat sich pro Kopf sogar fast vervierfacht.

Das hat vor allem politische und wirtschaftliche
Gründe: Polen hat Subventionen für Mästereien
gestrichen, dafür sanken die Preise für Rapsöl
und Südfrüchte. Polnische Bauern produzieren
jetzt mehr Gemüse für die lokalen Märkte.

Gesund essen für das Herz: Das ist also mehr
als nur eine Empfehlung von Fachleuten; es ist ei-
ne erwiesene Tatsache. azpd

Gesünder gegessen, weniger
Infarkte
Polen als positives Beispiel

Umfrage zu Elektrosmog
5 Prozent der Schweizer Bevölkerung betrachten
sich als elektrosensibel

Rund 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung
schreibt eigene gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen dem Phänomen Elektrosmog zu. Dies zeigt
eine repräsentative Umfrage im Auftrag des BU-
WAL. Wissenschaftlich nach wie vor unklar
bleibt, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwi-
schen Elektrosmog und gesundheitlichen Be-
schwerden besteht. Zur Klärung hat der Bundes-
rat die Durchführung eines vier Jahre dauernden
nationalen Forschungsprogramms beschlossen.

Schadet Elektrosmog der Gesundheit? Diese
Frage wird in der Öffentlichkeit kontrovers dis-
kutiert. Zwar gibt es immer wieder Berichte über
Gesundheitsbeschwerden, die von den Betroffe-
nen auf Elektrosmog zurückgeführt werden. Die
Häufigkeit dieses als «Elektrosensibilität» be-
zeichneten Phänomens in der Schweizer Bevöl-
kerung ist bis anhin jedoch unbekannt. Nebst den
direkt Betroffenen fürchten sich viele Menschen
vor Elektrosmog, ohne selber Probleme damit zu
haben. Zu beiden Gruppen gibt es nun erstmals
Zahlen für die Schweiz: Im Auftrag des BUWAL
hat das Institut für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Bern 2048 Schweizerinnen und
Schweizer befragt.

Eine nicht zu unterschätzende Minderheit
direkt betroffen

Die Studie zeigt: Rund 5 Prozent der Befragten
sind überzeugt, sensibel auf Elektrosmog zu rea-
gieren und dadurch gesundheitlich beeinträchtigt
zu sein. Als Beschwerden werden hauptsächlich
unspezifische Krankheitssymptome wie Schlaf-
störungen oder Kopfschmerzen angegeben. Ver-
dächtigt als Ursache der Beschwerden werden an
erster Stelle Hochspannungsleitungen und Han-
dys, gefolgt von anderen Strahlungsquellen oder
Elektrosmog generell. Mobilfunkbasisstationen
sind weniger stark vertreten, als dies die Me-
dienberichterstattung vermuten liesse.

Der Anteil von 5 Prozent Betroffenen ist nicht
so hoch, wie mobilfunkkritische Kreise befürch-
ten. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölke-
rung sind dies aber dennoch 370'000 Schweize-
rinnen und Schweizer, die sich als elektrosensi-
bel einstufen. Das ist eine ernstzunehmende
Minderheit. BUWAL
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Volksweisheiten wie etwa «Krause Haare,
krauser Sinn» machen deutlich, dass Haare,
Haargesundheit und Haartracht mit unserer
Persönlichkeit in Verbindung stehen und sich
somit gewisse Rückschlüsse ziehen lassen. 
Seite 26

Die Bevölkerung in den westlichen Ländern
ändert ihre Struktur in den nächsten Jahr-
zehnten dramatisch. Noch nie gab es einen
so hohen Anteil älterer und alter Menschen.
Seite 36

Bewegungen, wie sie auf dem Trockenen
nicht möglich wären, vermitteln neue Impul-
se. Beim Watsu spielt aber nicht nur das Ele-
ment Wasser ein zentrale Rolle, sondern auch
die Berührung, die Wärme, die Ruhe und der
Einklang, die Harmonie zwischen Therapeut
und Patient. Seite 13
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LeserLesergeschichtegeschichteGlückliche 
Gewinner…

Im Namen meines
Mannes möchte ich
Ihnen auf’s herzlich-
ste danken für den
Wasserkocher. Zum
erstenmal in seinem
Leben hat er einen
Preis gewonnen,

welch freudige Überraschung! Wir
freuen uns jeden Monat sehr, wenn
Ihre informative Zeitschrift im
Briefkasten liegt.

F. und J. Krebs

Entschuldigung für das späte Dan-
keschön, wir waren in den Ferien
und sind erst jetzt heimgekommen.
Mich hat fast der Schlag getroffen,
als wir den Brief und den tollen Ge-
winn, den Gourmet-Tischgrill Ca-
stello, vorfanden. Welche Freude,
ich habe noch nie einen Preis mit
Rätseln gewonnen. Wir werden den
Grill mit der ganzen Familie einwei-
hen.

M. Wichert

Welche Überraschung zu hören,
dass ich zu den «Glücklichen»
gehören würde. Der «Angekündig-
te» ist auch eingetroffen. Da war
ich ein weiteres mal überrascht.
Das ist ja eine Luxus-Ausführung
von einem Toaster. Dafür sage ich
Ihnen ganz ganz herzlichen Dank.
Zopf und andere Brotsorten werden
zur Zeit nicht mehr gewünscht, son-
dern Vollkorn-Toast-Scheiben. Also
haben Sie zu viel Freude und Ge-
nugtuung verholfen. Ich darf jetzt
ruhig weiterrätseln, ohne belächelt
zu werden

Alice E. Schiesser

Ich freue mich
sehr über den Ge-
winn. Das Pflaster
habe ich auch
schon auspro-
biert. Herzlichen
Dank

B. Reinhardt

«M eine Gedanken kehren in
letzter Zeit oft in meine

Jugend zurück. Von einer Begeben-
heit möchte ich deshalb erzählen. Es
war in den 30er Jahren. Armut herr-
schte in vielen Familien. Es war Kri-
senzeit und viele hatten bei Bürg-
schaften fast alles verloren. Mein
Vater war auch einer dieser Betrof-
fenen. Beinahe hätten wir unser ge-
liebtes Heimet verlassen müssen.
Ach, der arme Papa! Der Weibel fuhr
jeden Tag mit einem grossen Motor-
rad – es war damals das einzige sei-
ner Art – die Strasse hinauf und wir
hatten Angst, er kehre bei uns ein.
Oft war es auch so. Ich war damals
sieben Jahre alt und besuchte die er-
ste Klasse. Im Sommer hatten wir
zehn Wochen Ferien. Mein Papa und
mein Bruder waren mit den Tieren
auf der Alp. Mutter und ich mussten
mit einem Taglöhner heuen. Wenn
wir fertig waren, durften wir auch
auf die Alp. Für mich war die Alp das
Schönste, was es geben konnte. Wir
Kinder mussten oder durften schon
viel helfen. Jedes hatte seine Aufga-
ben, seine Pflichten. 

An einem Sommertag musste Mut-
ter ins Dorf, um allerlei zu erledigen.
Wenn man gut zu Fuss war, brauchte
man 20 Minuten für einen Weg. Sie
war also längere Zeit abwesend. Weil
wir einen Taglöhner hatten, musste
Speck gekocht werden. Wir hatten in
der Küche einen Holzkochherd mit
drei grossen Löchern und einem
Wasserschiff mit einem Kupfer-

deckel, den ich jeden Samstag mit Si-
golin putzen musste, damit er schön
glänzte. Wenn Mutter weg war, hatte
ich die Aufgabe, aufzupassen, dass
der Speck stets kochte. Um das Feu-
er in Gang zu halten, legte man in re-
gelmässigen Abständen ein Stück
Holz nach. Ich hatte das schon oft ge-
macht. An besagtem Sommertag
kam aber Nachbars Fritz zu Besuch.
Wir gingen hinaus zum Spielen, hat-
ten es lustig und ich vergass meinen
Auftrag gänzlich. Plötzlich kam mir
der Speck in den Sinn. Wir rannten in
die Küche und er kochte nicht mehr,
das Feuer war erloschen. Sofort ent-
fachten wir wieder ein Feuer. Aber
um die verlorene Kochzeit wieder
einzuholen, legten wir tüchtig Holz
nach. Wir verliessen die Küche wie-
der und spielten weiter. Bald kam
Mutter zurück. In der Zwischenzeit
war der Speck schwarz und in der
Pfanne ein Loch. Mutter weinte und
ich auch. Sie hatte kein Geld, um ei-
ne neue Pfanne zu kaufen. Das weni-
ge Geld, das sie hatte, wurde gespart
und für Nahrungsmittel beiseite ge-
legt.

Ich hatte ein schlechtes Gewissen,
weil ich ob Spiel und Spass die Ar-
beit vernachlässigt hatte. Da kam
mir mein Kässeli in den Sinn. Darin
hatte es etwas Kleingeld, welches ich
mit Mäusefangen verdient hatte. Für
einen Mäuseschwanz erhielt man
damals zehn Rappen und für einen
Maulwurf 20 Rappen. Weil die Pfan-
nen zu jener Zeit nicht so teuer wa-
ren, reichten meine Ersparnisse bei-
nahe aus und ich konnte meinen Feh-
ler wenigstens teilweise wieder gut
machen.

Diese Erfahrung war für mich ei-
ne gute Lehre. So was ist mir nie
mehr passiert. Ich habe mich stets
daran erinnert und meine Pflichten
wahrgenommen. Wie recht hatte
doch mein Papa, der uns immer wie-
der ermahnte: «Zuerst die Pflicht,
dann das Vergnügen.» ❑

Martha Bühler

Das Loch in der Pfanne – eine Lehre aus jungen Jahren
Nichts Übersinnliches, Esoterisches
ist Martha Bühler aus Lenk passiert,
sondern eigentlich etwas ganz
Gewöhnliches. Sie hat die ihr aufge-
tragene Arbeit vernachlässigt, dafür
bezahlt und eine Lehre fürs Leben
daraus gezogen. Und obwohl das
Erlebnis viele Jahre zurückliegt,
erinnert sich Martha Bühler noch
ganz genau an die Details. Sie hat
sich die Mühe gemacht, ihre
Geschichte niederzuschreiben. 

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



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
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Die tropische Frucht 
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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

Thema Kathrin Rüeggs Tessiner Tagebuchnoti-
zen in vita sana sonnseitig leben 8/2005

Liebe Kathrin Rüegg
Die Formulierung Ihrer Schlussfrage im Ta-

gebuch hat mich zu einer Antwort angeregt.
Ja, Sie haben Recht, von Ihrer Warte aus ge-

sehen, Ihrem Wissens- und Erfahrungsstand,
und unter Einbezug Ihrer Lebensbedingungen
und Möglichkeiten.

Und: Nein, Sie haben nicht Recht, wenn Sie
glauben, Ihre Sichtweise müsse für alle als die
beste gelten. Andere Menschen haben andere
Horizonte, eine andere Herkunft, etc. und kön-
nen also ebenso Recht haben. Das absolute
Recht gibt es nicht, nur Recht in Bezug auf et-
was. Allerdings, als Chefin dürfen Sie selbst-
verständlich bestimmen, wie etwas getan wer-
den soll. Aber das hat dann mit Recht-haben
nichts zu tun.

Dass die Menschen einander verstehen lernen,
ist, wie ich glaube, Ihr ernsthaftes Anliegen.
Doch Ihre weiteren Ausführungen: sich aus-
schweigen, stereotype Ausflüchte, Wut herun-
terschlucken, oder «edel und vornehm etwas
überhören» verhindern genau das, was Sie ja an-
streben. Und all dies hängt wiederum mit dem
ersten Punkt, Recht/Unrecht, zusammen.

Es ist dringend nötig, dass wir lernen, auch
unsere Gefühle (Wut, Ärger) auf den Tisch zu le-
gen, konstruktiv zu streiten und die Subjektivität
aller Aussagen, auch der eigenen, anzuerken-
nen. Sonst kann es keinen Frieden geben, auch
nicht im Kleinen. Denn wer ist schon bereit,
nicht Recht zu haben?

Wir brauchen eine neue Ausrichtung, z. B.
Liebe anstelle von Recht/Gerechtigkeit.

Ich bin voller Zuversicht, dass wir uns in die-
se Richtung entwickeln. Die neue Generation
hat die alten Normen bereits überwachsen.

Mit sehr herzlichen Grüssen
Marguerite Läuchli

P.S. Ich bin Jahrgang 1931; alle diese Themen
sind in meiner therapeutischen Arbeit sehr ak-
tuell, vor allem auch bei ganz jungen Menschen.

LeserLeser forforumum
In der Rubrik «Leserforum» veröffentlichen wir
Leserbriefe, Hinweise und Anfragen zu Proble-
men, die unsere Hauptthemen Gesundheit,
Ernährung und Lebensfreude betreffen. Schrei-
ben Sie uns, wenn Sie etwas Spezielles erlebt,
sich gefreut oder geärgert haben. 
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«Die Begegnung kam
zustande mit einer

liebenswürdigen Person, die
ganz in sich und gleichzeitig
mit beiden Füssen auf dem Bo-
den stand.»

Die Rede ist von Sabine
Wagenseil. Was der Theologe

Pater Louis Zimmer-
mann im Geleitwort 
zu «und Gott schuf 
die Welt» schreibt,
konnte ich schon nach
einem ersten Telefon-
gespräch nachvollzie-
hen. Soviel Wachheit,
interessierte Zuwen-
dung, eine wohltuend
klingende Stimme, die
liebenswürdig süd-

deutsch gefärbte Sprache:
Diese Frau gebärdet sich nicht
als Auserwählte – die sie ver-
mutlich ist – und verbreitet
nicht jene wolkig – weltferne
Spiritualität, der man heute
häufig begegnet. Sie bietet
nicht rosa Zuckerwatte, son-
dern nahrhaftes Brot an.

Sabine Wagenseil, 1961 in
Leutkirch im Allgäu zur Welt

gekommen, war nach der
Matur und dem Studium der
Architektur/Innenarchitektur
während einiger Jahre als Chef-
redaktorin tätig. Parallel zum
Berufsweg, zu dem auch die
Gründung einer eigenen Firma
gehörte, zeigte sich ein innerer
Weg auf, der die junge Frau in

die Seminare von Pater Wolf-
gang Bruno Abt führte, der da-
mals u.a. einwöchige Schwei-
ge-Meditationen begleitete. 

Pater Wolfgang Bruno starb
im Januar 2001 in Zurzach
ganz unerwartet an Herzver-
sagen. Sabine Wagenseil
schreibt in der Rückschau:
«Etwa zwei Wochen nach dem
Sterbedatum vom 13.1.01
hörte ich Wolfgang zum er-
stenmal. Meine erste schriftli-
che Notiz wurde am 1.2.2001
festgehalten – und zwar aus
dem Traum erwachend. In
diesem Traum sprach Wolf-
gang zu mir, und als ich er-
wachte – es war frühmorgens
kurz vor 4.00 Uhr – bat er
mich, das unbedingt aufzu-
schreiben.» Die Angesproche-
ne wehrte sich zunächst gegen
diese Stimme, ihre Mitteilun-

gen. Schliesslich überliess
sich Sabine Wagenseil ver-
trauend diesem «Hören, das
von innen kommt.» 

Gut denkbar, dass auch
christliche Mystiker aus ferner
Zeit mit ähnlichen Worten ver-
sucht haben, die Herkunft ihrer
Botschaft zu erklären. Wer Sa-
bine Wagenseils Aussagen
liest, mag sich an den Mystiker
Meister Eckhardt (1260-1326)
erinnern, der vom «Seelen-
grund» des Menschen sprach:
Vom Ort, wo der Abstand zwi-

schen Schöpfer
und Geschöpf
aufgehoben ist.

Frau Wagen-
seil, angenom-
men, Sie müs-
sen auf einem
Formular die

Rubrik «Beruf» ausfüllen.
Welche Berufsbezeichnung
tragen Sie ein?

Im Moment könnte ich nur
meinen Vornamen einfügen,
Sabine. Ich bin ich, mehr
braucht’s gar nicht. 

Sie möchten damit zum Aus-
druck bringen, dass Ihre
Tätigkeit darin besteht, ganz
Sie selbst zu sein und das,
was in Ihnen vorgeht, mitzu-
teilen? 

Ja, das ist richtig. Hinter Ih-
rer Formulierung steckt die
verständliche Frage, die mir
auch in den Seminaren häufig
begegnet: «Sabine, wie läuft
denn das ab, wenn Du Durch-
sagen bekommst?» 

So frage ich denn: «Sabine,
wie läuft das ab»?

Das Buch «Tod ist nicht tödlich», in welchem Botschaften des
verstorbenen P. Wolfgang Abt übermittelt werden, hat die Autorin
Sabine Wagenseil in weiten Kreisen bekannt gemacht. Ihr zweites
Buch mit dem Titel «und Gott schuf die Welt» will den Menschen
in seinem innersten, göttlichen Kern berühren.

Das Göttliche führDas Göttliche führ t t 
uns immer weiteruns immer weiter

•Alles, was ist, steht mit dem Göttlichen
in Verbindung.

•Das Hören auf unsere innere Stimme
macht uns offen für Zeichen und Ereig-
nisse.

• Grosse Zusammenhänge können nur
aus der Liebe heraus erkannt werden.

Kompakt

Sabine Wagenseil

Die innere Stimme macht
uns hellsichtig, hellfühlend,
hellhörig und transparenter
für die andere Wirklichkeit.



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 9/2005 9

Ich kann nur sagen, dass der
Ablauf schlicht und natürlich
abläuft und nichts mit einer
verklärenden Aura oder einer
besonderen Atmosphäre zu tun
hat. Ich sitze beispielsweise an
meinen Küchentisch, bin ganz
entspannt und gleichzeitig –
ähnlich wie in der Meditation –
ganz wach. Ich bin da, ich hal-
te fest, was ich von innen höre
und schreibe es auf. 

Oft sagt man ja, eine innere
Stimme hätte einem dies
oder jenes gesagt oder einen
gewarnt. Ist diese innere
Stimme ganz von ferne ein
Hauch dessen, was Sie als
berufene Seele wahrneh-
men?

Das Eigenschaftswort beru-
fen müssten Sie in Anführungs-
zeichen setzen: Wir alle sind
doch berufen, alle sind wir von
Gott bei unserem Namen geru-
fen worden. Ich führe aus, was
gegeben wird. Die innere Stim-
me, die Sie erwähnen, ist aber
in der Tat eine Richtschnur, die
uns den Weg weist. Dieser
Stimme schenken wir viel zu
selten Zeit und Raum. Erst
wenn wir im Laufe unseres Le-
bens immer besser lernen, in
die Stille zu kommen, können
wir sie immer deutlicher hören
und wahrnehmen. Wir werden
auch offener und aufmerksa-
mer für ganz viele Zeichen und
Ereignisse, die vorher an uns
vorbeigegangen sind. Die inne-
re Stimme macht uns hellsich-
tig, hellfühlend, hellhörig und
transparenter für die andere
Wirklichkeit. 

In Ihrem ersten Buch haben
Sie Durchsagen aufgezeich-
net, die Ihnen vom verstorbe-
nen Pater Wolfgang Bruno
Abt eingegeben wurden. Das
zweite Buch fordert den Le-

ser insofern stärker heraus,
als die Durchsagen nicht von
einer bestimmten Person zu
Ihnen gelangen. Wie findet
man am ehesten Zugang zu
diesem Phänomen?

Es werden mir Dinge gege-
ben, damit ich sie weitergebe.
Vergleichen Sie es doch mit
dem einfachen Bild einer
Giesskanne, die sich auffüllen
lässt und dann das Wasser wei-
tergibt. Dieses Weitergeben ist
möglich, weil ich meinen
ganzen Lebensrhythmus ge-
wandelt und meinen Beruf auf-
gegeben habe. Nachdem ich
diese Durchsagen empfangen
hatte, spürte ich, dass sich auf
meinem Weg etwas ändern
würde und ich mich ganz mei-
ner neuen Aufgabe zuwenden
müsse. Zu Anfang führte mich
dieser Entschluss in grosse
Unsicherheit und Angst: Wie
finanziere ich meinen Lebens-
unterhalt? Ich habe aber selbst
in meinen Ängsten gespürt:
Ich werde geführt, es kommt

gut. Und so ist denn auch mein
Vertrauen in dieses Hören im-
mer mehr gewachsen, und ich
befinde mich in einem Pro-
zess, der immer weiter geht. 

Unsere Welt ist voll von Leid
und Verirrung. Und gerade
am Vortag unseres Ge-
sprächs mussten wir von den
Medien erfahren, dass Frère

Roger Schutz, Gründer der
evangelischen Ordensge-
meinschaft von Taizé/Bur-
gund, im 90. Lebensjahr er-
mordet worden ist. Bitten bei
solchen Ereignissen nicht
auch Sie Gott um eine «Er-
klärung»?

Wir Menschen sehen im
Göttlichen unser Gegenüber,
wir erleben Gott und uns als
Zweiheit. So lange, bis uns un-
ser Lebensweg zur Wahrneh-
mung führt, dass alles eins ist.
Alles, was da ist, ist Gott selbst
und es gibt nichts, was nicht
Gott ist. Auch der gewaltsame
Tod von Frère Roger, den vie-
le Menschen in seinem Wirken
als Heiligen sehen, darf nach
meinem Empfinden nicht aus
der Zweiheit heraus gesehen
werden. Wenn wir aus unserer
Mitte heraus, aus unserem in-
nersten göttlichen Sein heraus,
spüren, was da geschehen ist,
werden wir sagen müssen: Es
ist, wie es ist. Und es muss sei-
nen Sinn haben. 

In meinen Seminaren versu-
che ich immer und immer wie-
der mit viel Geduld, verständ-
lich zu machen: Hört auf, mit
euren Gedanken schwere Fra-
gen wie etwa die Frage nach
dem Nebeneinander von Gut
und Böse, Heilig und Unheilig,
lösen zu wollen. Bleibt bei
euch selbst und fangt bei euch
selbst an, das Böse in euch los-

Wir Menschen sehen im Göttlichen
unser Gegenüber, wir erleben Gott und

uns als Zweiheit. So lange, bis uns
unser Lebensweg zur Wahrnehmung

führt, dass alles eins ist. 
Alles, was da ist, ist Gott.



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

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

HAUTPFLEGE CREMES

CREME ORANGE 
Die Essenz der Orangenschale
pflegt und stärkt die Oberhaut
durch eine verbesserte Versor-
gung des Gewebes mit Wasser
und regenerativen Nährstoffen. 
50ml Best. Nr.: 6157, Fr. 48.00

CREME NATURE & LIPOSO-
MEN
Die CREME NATURE mit Lipo-
somen ist nährend, aufbauend
und feuchtigkeitspendend. Der

hohe Anteil von Rosenwasser
gibt ihr einen mild-aromati-
schen und zart-duftenden Cha-
rakter. 
50ml Best. Nr.: 6158, Fr. 48.00

CREME REGENERATION
Die Creme Regeneration stimu-
liert die Haut umfassend in allen
Funktionen und Schichten, ent-
sprechend der Wirkung der In-
dischen-Narde mit ihren schüt-
zenden und regenerativen Ei-
genschaften. 
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. 
200 ml, Best. Nr.: 6150, Fr. 35.80

BADAROM FLOWER
Ein anregendes und erfrischendes Ba-
de-Präparat mit der stimulierenden
Wirkung von Blüten- und Fruchtscha-
len-Essenzen.
200 ml, Best. Nr.: 6151, Fr. 35.80

BADAROM ENERGY
Aktivierend und anregend. Fördert die
Leistungsteigerung und die Durchblu-
tung. Zur Vorbereitung und Unterstü-
zung für körperliche und geistige Akti-
vitäten geeignet.
200 ml, Best. Nr.: 6152, Fr. 35.80

SHAMPOO NARDE
für jedes Haar geeignet 
Die INDISCHE NARDE von den Gipfel-
fluren des Himalaya ist eine uralte Kul-
turpflanze, die bereits im Altertum kul-
tische Verwendung fand. Die Indische
Narde hat einen würzig-erdigen und fül-
ligen Duft, welche das Wachstum der
Haare fördert.
SHAMPOO NARDE aktiviert alle biolo-
gischen Funktionen der Haare von den
Wurzeln bis in die Spitzen und bringt es
zur vollen Entfaltung. Es schenkt
Spannkraft und Fülle. Speziell geeignet
bei Haarausfall, bei empfindlicher Kopf-
haut und für feines Haar. 
200ml, Best. Nr.: 6156, Fr.19.60

DERMAROM ENERGY
Das ideale, nicht fettende Kom-
binationsöl für Sport, Freizeit
und Berufsleben. Es fördert die
Leistungsbereitschaft und Lei-
stungssteigerung. Es hilft Er-
müdungen, Erschöpfungen und
Niedergeschlagenheit zu über-
winden. 
30 ml, Best. Nr.: 6153, Fr. 20.00

DERMAROM LIGHT
Aufregend wie ein herrlicher
Sonnenaufgang über dem Meer,
duftet und wirkt dieses einzig-

artige Produkt. Die Essenz der
kostbaren japanischen Wildzi-
trone mit lichter und leichter
Note für die Pflege der Ober-
haut . 
30ml, Best. Nr.: 6154, Fr. 26.00

DERMAROM RELAX 
Ein Körperöl für die ganzheitli-
che Entspannung nach einem
anstrengenden, arbeitsreichen
Tag, oder nach Aufregung und
Stress, zur Erholung am Feier-
abend.
30ml, Best. Nr.: 6155, Fr. 20.00

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 stoffwechselanre-
gende Wirkung für die Haut und
den ganzen Menschen. 

Bestellschein für alle Produkte auf Seite 46. Detaillierte Informationen finden Sie auf www.prosana.ch
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15% Einführungsrabatt

Und dies sind die fünf
Faktoren, welche die
Einmaligkeit dieser aus-
sergewöhnlichen Cosmo-
Produkte von Dr. D. Güm-
bel ausmachen:

• Nach den Erkenntnis-
sen der Cosmo-Thera-
pie entwickelt

• Auf der Basis von Heil-
pflanzen aus Wild-
sammlung oder kon-
trolliert biologischem
Anbau

• Alle Zutaten sind von
biologischer Qualität

• Nach ökologischen
Richtlinien hergestellt

• Energetisiert mit Edel-
steinen

Das Kostbarste einer Heil-
pflanze ist ihr Konzentrat –
ihre Essenz, ihr Sein (lat.
Esse =sein). Ihr ätheri-
sches Öl ist Träger ihrer
Heilkraft, deren Schwin-
gungen in Resonanz zu
Körper, Geist und Seele
stehen.

Die harmonisierende Wir-
kung aller Sinne durch die
Cosmo-Proukte geht über
die reine Haut- und Kör-
perpflege hinaus. Sie
unterscheidet sich darin
von den üblichen und gän-
gigen Kosmetikprodukten,
weil sie Körper, Geist und
Seele miteinbezieht.

Bei der Herstellung wer-
den die Produkte mit den
Schwingungen der Farben
von Heilkräutern, deren

Essenzen und Edelsteinen
informiert und angerei-
chert.

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

Bei allen Produkten handelt
es sich um völlig reine bio-
kosmetische Präparate,
deren Rezepturen und deren
Herstellung den Anforderun-
gen und Richtlinien von ECO-
CERT (der französischen
Kontroll-Instanz für biologi-
sche und ökologische Pro-
duktion) entspricht.



zulassen. Alles Handeln kann
nur gelingen, wenn es aus
dem Einssein mit sich selbst
geschieht. Und die grossen
Zusammenhänge können wir
immer nur aus der Liebe her-
aus erkennen. 

Viele Menschen erzählen,
dass sie ab und zu das Ge-
fühl hätten, ein lieber Ver-
storbener sei unmittelbar
bei ihnen. Dann kommt 
aber meist sofort wieder
der Gedanke, «das ist doch
bloss Wunschdenken, Ein-
bildung». Aus Ihrem Ver-
ständnis heraus würden
Sie da wohl widerspre-
chen?

Ja, denn dieser Zweifel
kommt wieder aus dem Ver-
stand, den wir ja für die Be-
wältigung des Lebens auch
nötig haben. Vertrauen, das
ist der eigentliche Schlüssel,
der uns auf dem Weg weiter-
führt und der manchmal sehr
schwierig sein kann. Denken
wir doch an das Bibelwort
«Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben». Warum
sollen wir zweifeln, wenn
Gott das Leben ist, so, wie es
mir jetzt gerade entgegen-
tritt? 

In Ihrem zweiten Buch stösst
man immer wieder auf gera-
dezu herausfordernde Sätze
wie etwa «Was ich ablehne,
wartet auf Liebe» Ist darin

nicht eine grosse Überfor-
derung enthalten? 

Ich gebe Ihnen Recht. Die-
ser Satz wird von vielen als
Überforderung, von anderen
aber eher als Herausforde-
rung empfunden. Auch hier
geht es wieder um ein Wei-
tergehen vom einmal einge-
nommenen Standpunkt; um
die Frage, ob denn mein
Blickwinkel der einzige sei
im ganzen Universum. Der
Satz wird dann zur Provoka-
tion, wenn wir in der Ableh-
nung verharren. Es geht aber
wieder darum, in diese Weite
zu kommen, die uns die
Chance bietet, die andere
Wirklichkeit zu erfahren.
Das Göttliche führt uns im-
mer wieder weiter. Selbst das
Schöne, das wir erleben, war
nur ein Blickwinkel neben
unzähligen anderen. 

Mir ist eine kleine japani-
sche Geschichte sehr lieb ge-
worden: «Ich sprach zum
Mandelbaum: ‹Erzähle mir
von Gott.› Und er begann zu
blühen.» Der Mandelbaum
braucht keine Worte, um über
Gott zu sprechen. Die Erfah-
rung Gottes drückt er aus im
Blühen. Es gibt für mich in
meinen Seminaren nichts
Schöneres, als wenn ES
durch mich hindurch wirkt
und ein Mensch zum Blühen
kommt, zu seinem vollen Po-
tenzial. ❑

Meta Zweifel
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und Gott schuf die Welt
Was die Autorin als «Durchsage» entgegengenom-
men hat, lädt auf unaufdringlich-eindringliche Wei-
se zum meditativen Verweilen und zur Vertiefung
ein.

«Tod ist nicht tödlich» Offenbarungen über den Tod
von einem Toten.

Die Bücher können beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein 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
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten
WAS VERSTEHEN SIE UNTER ENTSPANNUNG ?

Edith Hunkeler, Egolzwil.
Rollstuhl-Spitzensportlerin
der Weltklasse

Täglich bin ich – neben mei-
ner Berufsarbeit – in einen
strikten Trainingsplan einge-
bunden. Klar, dazu gehören
auch Massage und Physiothe-
rapie. Beides dient im weite-
sten Sinn der Entspannung, ist
jedoch Teil des Tagespro-
gramms und nicht freie Wahl.
Irgendwann hast du das Ge-
fühl: Du bist so viel unterwegs,
stehst unter Wettkampfspan-
nung, begegnest vielen Men-
schen – höchste Zeit zum Auf-
tanken! 

Kehre ich von einem Wett-
kampf zurück, geniesse ich es,
in meinem gemütlichen Zu-
hause zu sein und nur das zu
tun, worauf ich gerade Lust ha-
be: Lesen, Musik hören, die
Berge anschauen, im Garten
«umefuuschte», all das. Ich
muss also weder wellnessen
noch zur Entspannung auf die
Malediven reisen. Voll ent-
spannend ist für mich auch das
Zusammensein mit meinen
Nichten und Gottenkindern.
«Gotti, lueg, hesch gseh?
Gotti, chumm cho spiele» – da
kann ich wunderbar abschal-
ten! 

Dr. Andreas Furrer, Pfeffingen
BL. Präsident des Schweizer
Vereins «Indianerhilfe»

Gesundes Leben braucht das
Gleichgewicht von Spannung
und Entspannung. Im weite-
sten Sinn Entspannung zu
meiner Berufsarbeit als Bera-
ter von Pensionskassen bringt
mir mein Engagement für die
Indianerhilfe. 

Das Werk des Lörracher
Arztes Dr. Binder, der sich in
Peru und Paraguay für die Ur-
einwohner und für den Tro-
penwaldschutz einsetzte, hat
mich begeistert – und so habe
ich einen Schweizer Schwe-
sterverein gegründet. Unser
Verein baut beispielsweise mit
den Indianern zusammen
Brunnen und fördert das
Schulwesen. Wir versuchen,
diesen Menschen eine Lebens-
grundlage zu verschaffen, so
dass sie nicht in die Grossstäd-
te abwandern und dort in
Slums verelenden. Die India-
ner und ebenso die ursprüngli-
che Flora und Fauna leben un-
ter Stress; unsere Hilfe soll
Entspannung herbeiführen.
Wenn ich mithelfen kann, et-
was ins Gleichgewicht zu brin-
gen, erlebe ich auch persön-
lich Entspannung. 

Christine Beerli, Biel. Direkto-
rin der Berner Fachhochschu-
le für Technik und Informatik,
Stiftungsratspräsidentin pro
juventute

Neben meinem Beruf enga-
giere ich mich in verschiede-
nen sozialen Institutionen. Ich
bin zwar keine Mandatssamm-
lerin, aber es hat sich eben so
ergeben, und entsprechend in-
tensiv und manchmal auch
stressig ist die Arbeit. In mei-
ner Freizeit suche ich deshalb
nicht zusätzlich noch Betrieb-
samkeit und gesellschaftliche
Anlässe. Entspannung bedeu-
tet für mich: Daheim sein. In
der vertrauten Umgebung, in
der ich mich wohl fühle und
zusammen mit Menschen, die
ich gern habe. Ich «krautere»
gerne in meinem Garten, ich
koche sehr gerne für meine Fa-
milie oder für Gäste. Wenn ich
am Samstagabend Gäste er-
warte, kann es durchaus vor-
kommen, dass ich mich vorher
stundenlang auf dem Markt
umsehe und einkaufe – um da-
nach lustvoll zu «köcherlen».
So gelingt es mir am besten,
aus dem sich ständig drehen-
den Gedanken-Karussell aus-
zusteigen und Anspannungen
abzulegen. ❑
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Erster Augenschein in der
Zahnklinik am Aeschenplatz in
Basel: Keine angsteinflössende
Klinikatmosphäre, sondern an-
genehme, grosszügige Behand-
lungsräume und eine ausge-
sprochen zuvorkommende,
freundliche Atmosphäre. Hier
arbeiten derzeit 9 Zahnärzte, 2
Prophylaxehelferinnen, 20 aus-
gelernte Dentalassistentinnen
und 6 Lehrtöchter. Dr. Daniel
Marschall, der über eine im-
plantologische Ausbildung ver-
fügt, arbeitet mit versierten
Fachkollegen zusammen. Aus-
gezeichnete berufliche Kompe-
tenz ist da Voraussetzung, wie
bei seinem Basler Kollegen Dr.
Bochdam, selbst Zahnarzt und
Oralchirurg mit dem Facharztti-
tel Master of Science Implanto-
logy oder in Aarau Dr. Nils Mey-
er, der ebenfalls Zahnarzt und
Oralchirurg ist. Hoher Hygiene-
Standard sowohl für den Pati-
enten als auch für den behan-
delnden Arzt, modernste Tech-
nik und erstklassige Material-
qualität sind Grundprinzipien in
den Zahnkliniken Basel und
Aarau. Im Vordergrund stehen

die Sicherheit und das Wohlbe-
finden des Patienten. Doku-
mentiert wird dieser Standard
durch ein Zertifikat des Schwei-
zerischen Zahntechnischen La-
bors sowie ein Zertifikat über
die Verwendung von Schweizer
Qualitätsimplantaten.Alle Spar-
ten im Bereich Zahntechnik
werden im Labor ausgeführt,
das in Basel der Klinik ange-
gliedert ist: Diese Konzentration
hat u.a. den Vorteil, dass auch

Reparaturen und Prothesenre-
paraturen in kürzester Frist
ausgeführt werden können.
In diesen Kliniken geht es je-
doch nicht allein um fachliche
und technische Standards.

Auch Angstpatienten wird gros-
ses Verständnis entgegenge-
bracht und entsprechende Hil-
festellung angeboten – wie
denn überhaupt eine möglichst
schmerzfreie Therapie ange-
strebt wird.

Rundum erstklassige 
Bedingungen
Erstaunlich ist die Bandbreite
des Angebots in den beiden
Zahnkliniken: Neben Allge-

meinzahnmedizin werden die
grossen und anspruchsvollen
Bereiche Implantologie und Pa-
radontologie abgedeckt.
Angesichts der durchwegs ho-
hen zahnmedizinischen Stan-

dards erhebt sich die Frage
nach dem Preis. Die Vorteile
seines Klinik-Konzepts – lange
Öffnungszeiten an jedem Tag
im Jahr zu Gunsten niedriger
Infrastrukturkosten zum Profit
des Patienten - schlügen sich in
den teilweise tiefsten Taxpunkt-
werten der Schweiz nieder, er-
klärt Dr. Marschall: «Grosse
zahnärztliche Sanierungen ma-
chen wir nach Absprache be-
reits ab Taxpunktwert von Fr.
2.90. Dieser Wert gilt für gros-
se implantologische und pro-
thetische Versorgungen.Anson-
sten bieten wir bei Sofortzah-
lung Rabatt auf den mittelho-
hen Taxpunktwert von Fr. 3.55.»
Und noch ein bemerkenswertes
Apropos: Wer am Abend oder
gar am Sonntag notfallmässig
in der Zahnklinik behandelt
wird, muss nicht mit einen
Preisaufschlag rechnen.

Zahnklinik in Basel und Aarau:

Zwei Top-Adressen für optimalen
Service

Publireportage

Fünf Vorteile auf 
einen Blick
• Verfügbarkeit jeden Tag

bis spät in die Nacht

• Günstige Preise (be-
reits ab Taxpunktwert
Fr. 2.90)

• Ausgezeichnete Qua-
lität und Sicherheit
(Qualitätszertifikat)

• Sehr gut ausgebildete
Zahnärzte

• Hygiene in allen Berei-
chen

Zahnbehandlungen in Basel und Aarau, gut und günstig
• Dr. Marschall, Dr. Bochdam MSc, Oralchirurg. ZaZ Kielblock, Dr. Kwasniak, Dr.

Schmid, Dr. Martini, ZaZ Tschammer, ZaZ Weishaupt, Dr. Wroblewski. AAZ am Ae-
schenplatz, Zahnklinik Dufourstrasse 49, 4052 Basel. Tel. 061 276 90 00. Gratis-Tel.
0800 010 011. www.aaz-zahnklinik.ch

• Dr. Nils Meyer, Oralchirurg, Zaz Noack, Dr. Baumgärtner. Entfelderstrasse/Gönhard-
weg 2, 5000 Aarau. Tel. 062 825 11 11. Gratis-Tel. O800 010 010. 
www.schweiz-zahnarzt.ch

Rundum-Service an 365 Tagen im Jahr, ausgeführt von
hoch qualifizierten Zahnärzten und zu günstigen finanziel-
len Bedingungen: Dr. med. dent. Daniel Marschall ist es
gelungen, eine Vision zu realisieren. In der Basler Zahnkli-
nik am Aeschenplatz und in der Klinik Entfelderstras-
se/Gönhardweg 2 in Aarau.
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I nteressiert an Neuem, aber
dennoch überaus skeptisch

– so reagierte ich auf die spon-
tane Einladung von Bea Hüb-
scher, mir eine Watsu-Thera-
pie am eigenen Körper zu ver-
passen, um aus persönlicher
Erfahrung und möglichst reali-
stisch darüber berichten zu
können. Schaden konnte es so-
wieso nicht, hatte mich doch
ein Hexenschuss während
mehreren Tagen gequält.
Durch diese Tatsache und mei-
ne mir angeborene Neugier
liess ich es auf einen Versuch
ankommen. An einem regneri-
schen Tag startete dann dieses
ungewisse «Unternehmen
Watsu» im Merian Iselin Spital
in Basel. Zu früh eingetroffen,
bekam ich die Gelegenheit,
meine Therapeutin mit einer
Patientin im Hallenbad anzu-
treffen – natürlich beim Watsu.
Fast aus der Vogelperspektive,
nämlich vom Bassinrand her,
beobachtete ich das Spektakel.
Urkomisch sah es aus. Worauf
hatte ich mich da nur wieder
eingelassen! 

Doch wer A sagt... Jetzt woll-
te ich es wissen. Badekleid an
und ins Wasser, marsch. Wohlig
warm war es nicht. Anstatt der
versprochenen 35 Grad zeigte
das Thermometer gerade mal
32. Eine technische Panne und
drei Strichchen auf der Skala,
die mich meine bisher ver-
drängten Vorurteile und plötz-
lich wieder auftauchenden
Zweifel nicht auf die Schnelle
vergessen liessen. Brr. Kühl.
Wenn man sich nicht durch ei-
genen Antrieb, also schwim-
menderweise, bewegt, sondern
bewegt wird, spielen einige

Grade mehr oder weniger eine
grosse Rolle. Doch da musste
ich jetzt durch! Kein Feigling
sein. Überdies war es mir wohl
auch etwas peinlich. Ich mag
weder Hallenbäder noch Bade-
anzüge – obwohl ich leiden-
schaftlich gerne schwimme –
und fühle mich angekleidet
wohler. Steif wie ein Brett liess
ich mich die erste Zeit im
Becken hin und her chauffie-
ren. Ohne selber etwas dazu zu
tun, fühlt es sich schon unge-
wöhnlich an: man wird trans-
portiert, in Schwerelosigkeit
vom Wasser getragen, schwe-
bend, ins Schlepptau genom-
men von der Watsu-Therapeu-
tin, von ihren Armen gehalten,
gestützt, gedehnt, gebogen,
fast spielerisch gedrückt und
sanft umarmt. Dabei empfand
ich nicht etwa Angst, unter die
Wasseroberfläche getaucht zu
werden. Auch bin ich eine zu
gute Schwimmerin, um mir
den Kopf darüber zu zerbre-
chen, ob ich vielleicht das küh-
le, erfrischende Nass in die Na-
se kriegen könnte, und wasser-
scheu bin ich schon gar nicht.
Probleme bereitete mir hinge-
gen das Entspannen, mich Ge-
henlassen, von einer mir (fast)
fremden Person im Bad bewegt
zu werden. Ungewohnt war die
unmittelbare Nähe einer ande-
ren Person in einer solchen Si-
tuation, die Neuverteilung der
Rollen: Vom aktiven zum pas-
siven Part. 

Die sanften Bewegungen
produzierten kleine Wellen und
kräuselten das Wasser im
Becken. Ausser dem Plät-
schern an und in meinen Oh-
ren, dem Säuseln des nassen

Wassershiatsu – eine noch junge Therapieart
findet Anklang

Entspannung und Entspannung und 
Kräftetanken purKräftetanken pur

•Der Begriff WATSU setzt sich zusammen
aus dem englischen water (Wasser) und
Shiatsu.

•Watsu ist eine ganzheitliche Körperthe-
rapie, bei der die heilende Wirkung von
warmem Wasser genutzt wird.

• Diese Wassertherapie lockert den Be-
wegungsapparat und löst auch auf der
emotionalen und psychischen Ebene
Blockaden auf.

Kompakt

Ruhige Bewegung hilft entspannen. Total entspannt und
genüsslich schliesst der Patient die Augen. Getragen
werden von den Armen der Therapeutin und sich sicher
fühlen im warmen Wasser hilft, sich dem Watsu total hin-
zugeben.



Elementes, der ruhigen Stimme
der Therapeutin, störte nichts
die Idylle. Gut, dass niemand
sonst im Bassin ist, ging es mir
noch durch den Kopf. Endlich
abschalten. Dem Alltag entflie-
hen. Friede und Ruhe. Die Be-
wegungen, die frau mit meinem
Körper machte, waren weder
abrupt noch hektisch, sondern
harmonisch, rhythmisch, flies-
send, ja schon fast elegant und
nach einer gewissen Angewöh-
nungsphase sogar echt ange-
nehm, spürbar lockernd und
entspannend. Der Körper, der
immer nur gefordert wird, beim
Arbeiten, in der Freizeit, durch
Hektik und Alltag, bekommt
endlich etwas zurück! Müdig-
keit und Trägheit machten sich
breit. Geniessen war angesagt.
Konsumieren statt produzieren.
Nehmen statt geben. Ein oft un-
gewohntes oder sogar unbe-
kanntes Gefühl. Meine Gedan-
ken, die noch vor wenigen Au-
genblicken um die Termine der
nächsten Tage gekreist waren,
kapitulierten ob dem einschlä-
fernden Spiel im Wasser. 

Ich glaube, nach erfolgreich
beendeter Behandlung war Bea
Hübscher um ein Vielfaches

müder und erschöpfter als ich
und sicherlich stolz und er-
leichtert, mich und meinen su-
persteifen, verkrampften Kör-
per zu guter Letzt wenigstens
andeutungsweise gelockert und
entspannt zu haben. In den 60
Minuten hatte sie alles gege-
ben und eingesetzt. Ich übri-
gens auch, obwohl es mir nicht
leicht fiel, mich dem angeneh-
men, aber ungewohnten Was-
serturnen ganz gelöst hinzuge-
ben. Im Vergleich mit Bea
Hübschers Können und Einsatz
dürften meine Bemühungen
doch eher kläglich ausgefallen
sein. Sie versteht es hervorra-
gend, ihre Patienten zu moti-
vieren, zum Loslassen, Ent-
spannen zu ermuntern und ih-
nen die Angst vor dem Unbe-
kannten zu nehmen.

Aquatische Körperarbeit
Doch wovon erzähle ich

überhaupt? Watsu – Zusam-
mensetzung von Wasser (Wa-
ter) und Shiatsu – gehört mit
Wata (Wassertanzen) zur
Aquatischen Körperarbeit.
Dieser Oberbegriff vereint the-
rapeutische Elemente aus Mas-
sage, Gelenkmobilisation,

Muskeldehnung, Shiatsu (Fin-
gerdruckmassage), Atemarbeit
und Tanz. Watsu ist eine ganz-
heitliche Körpertherapie, die
sich die heilende Wirkung von

warmem Wasser zunutze
macht. Bewegungen, wie sie
auf dem Trockenen nicht mög-
lich wären, vermitteln neue Im-
pulse. Beim Watsu spielt aber
nicht nur das Element Wasser
ein zentrale Rolle, sondern
auch die Berührung, die Wär-
me, die Ruhe und der Ein-
klang, die Harmonie zwischen
Therapeut und Patient. Durch
die vom warmen Wasser ge-
milderte Druckmassage wird
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Aquatische Körperarbeit macht sich die heilende
Wirkung von warmem Waser zunutze

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort VS300905

H&S vita AG, Haldenstrasse 6 
9532 Rickenbach

Bestell-Telefon 071/929 50 60
Fax 071/929 50 69

E-Mail: hsvita@gmx.ch

Pfl anzliche Vitalisierungs-Pfl aster
Aus natürlichem Bambus-Extrakt und Pfl anzenessenzen – 
für neues Wohlbefi nden über Nacht!
•  Bio-Chi-Pfl aster werden vor dem Zubettgehen auf die Fusssohlen 

geklebt. Sie fördern die natürliche Reinigung.

•  Bio-Chi-Pfl aster enthalten nebst Bambus-Extrakt nicht weniger 
als 7 wertvolle pfl anzliche und mineralische Elemente. Erleben 
Sie die konzentrierte Kraft der Natur – Sie werden verblüfft sein!

•  Bio-Chi-Pfl aster wirken harmonisierend – geniessen Sie einen 
ruhigen, tiefen Schlaf. Tagsüber spüren Sie eine Steigerung 
Ihrer Vitalität und Ihres Wohlbefi n-
dens.

•  Bio-Chi-Pfl aster können auf jede 
gewünschte Körperstelle geklebt 
werden.

NEU!

Bitte senden Sie mir gegen Rechnung:

■  1 Schachtel Bio-Chi (30 Pfl aster)
 zum Preis von Fr. 79.–

■  2 Schachteln Bio-Chi (60 Pfl aster)
 zum Aktionspreis von Fr. 139.–
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Der Weg ist – 
das wahre Wissen

das uns vom Glauben 
zur Überzeugung führt!

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44
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Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

Ein ideales Buch, um selbst von der akti-
ven Bewegung im Wasser zu profitieren.
Das Buch «Aqua - Fit» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

GRATIS-Hautpflege-Test!

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

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

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

Ja,
✂

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

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

VS 09/05-B

eine optimale Regulierung der Energiebahnen des Kör-
pers erreicht. Tiefe Entspannung und innere Ruhe kön-
nen Energiestaus, Stress, Ängste und Blockaden beim Pa-
tienten auflösen helfen. «Watsu befreit den Bewegungs-
apparat auf erstaunlich leichte und nachhaltige Weise und
löst Blockaden auf physischer, emotionaler und psychi-
scher Ebene. Durch sanftes und fachgerechtes Dehnen,
Drehen und Strecken, durch Meridianbehandlungen so-
wie Mobilisieren aller Gelenke werden Muskeln ent-
spannt und Organe reflektorisch gestärkt. Der Bewe-
gungsradius wird erweitert und die gesamte Beweglich-
keit des Körpers verbessert». Das verspricht ein Prospekt
über Wasser-Shiatsu. Und glauben Sie mir, er verspricht
nicht zu viel! Ich habe es erlebt, ich weiss, wovon ich
spreche.

Watsu wurde Anfang der Achtzigerjahre von Harold
Dull in Harbin Hot Springs (Kalifornien) erfunden. Doch
erst 1992 brachte Arjana C. Brunschwiler diese ausser-
gewöhnliche Therapiemethode in die Schweiz. Seither
wird die Aquatische Körperarbeit fast überall auf der Welt
praktiziert und gelehrt. Allein in der Schweiz gibt es mitt-
lerweile fast 100 ausgebildete Therapeutinnen und The-
rapeuten, die Watsu anbieten. ❑

Pia Bieri
Ergänzung der Redaktion
Vaya Ki-Chi Wassertherapie ist eine Weiterentwicklung
von Watsu und Watsu-Shiatsu und gilt auch als Physio-
therapie, die von Ärzten verschrieben wird. Sie eignet
sich bei Bandscheibenvorfällen, allgemeinen Gelenk-
schmerzen, Depressionen, Fybromialgien, Alzheimer und
Parkinson, Nervenleiden, nach Operationen und Unfällen.
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I N  I N T E R L A K E N

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

H E R B S T A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• leichte Abendessen (Vorspeise/Hauptgang)
• Gratis Tee und Kuchen am Nachmittag
• freier Eintritt ins öffentliche Hallenbad (300 m vom Hotel)
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

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

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

Einzigartig in der Schweiz ist das sanft goldene Licht auf den leuchtend farbigen Berghängen und den blau-grünen 
Seen im herbstlichen Berner Oberland. Und im Herzen dieser vielbesuchten Region liegt Interlaken. 

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

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

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

H E R B S T A N G E B O T

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

CHF 219.– pro Person
CHF   50.– Zuschlag höhere Zimmerkategorie

STELLA HOTEL, Werner und Christine Hofmann
Waldeggstrasse 10, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 822 88 71, Telefax 033 822 66 71
E-Mail: info@stella-hotel.ch, Internet: www.stella-hotel.ch 
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Mitglied

★★★★
Mitglied
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W as war ich doch einge-
bildet! Da habe ich mir

doch tatsächlich vorgestellt, für
mich mit meinen 75 Jahren –
auf die ich stolz bin – gebe es
nichts Neues mehr zu erleben.
Und was geschieht jetzt? Mei-
nem im Frühling erschienenen
Buch «Glücksgefühl» verdan-
ke ich unendlich viele Zu-
schriften – noch weit mehr als
es bisher bei meinen verschie-
denen Tessiner Tagebüchern
der Fall war. Ich bekomme
Briefe von Leserinnen und Le-
sern, die etwa in meinem Alter
sind, aber auch – und dies be-
glückt mich ganz besonders –
von jungen Menschen, die mir
danken. Wofür? Für das Ver-
ständnis, das sie auf Grund
meines Buches für die Genera-
tion ihrer Eltern und Grossel-
tern erwerben konnten.

Allein schon diese Briefe lö-
sen viele Glücksgefühle aus.
Da kommt aber noch viel mehr
dazu. Ich meine die Einladun-
gen von Altersheimen, eine Le-
sung, eine Diskussion oder so-
gar beides durchzuführen. Bei
diesen Veranstaltungen sind
wiederum auch junge Men-
schen anwesend. Sie freuen
sich, dass es nicht todernst zu-
geht und stellen fest, dass es
auch bei älteren und alten Se-
mestern vieles gibt, über das
man lachen kann. Und es wird
deutlich, dass man manches
leichter ertragen kann, wenn
der Humor nicht ganz auf der
Strecke bleibt. Selbstverständ-
lich kommen bei solchen Zu-
sammenkünften auch ernste
Probleme zur Sprache. Ja, auch
das Wissen, dass wir alle den
gleichen Weg gehen müssen –

oder dürfen. Wenn man über
diese letzten Dinge diskutiert,
kommt ein schönes Gefühl der
Gemeinsamkeit auf. 

An zwei Orten durfte ich eine
Art Back-Demonstration ver-
anstalten. Ich kenne ein Rezept
für Tessiner Brottorte, das sich
sogar bewerkstelligen lässt,
wenn man im Rollstuhl sitzt
und sich die Zutaten von liebe-
vollen Helferinnen in greifba-
rer Nähe bereitstellen lassen
muss. Welche Freude für mich,
die vor Eifer geröteten Gesich-
ter der Frauen zu sehen ! Nach-
dem die Torten im Ofen gelan-
det waren, wurde doch tatsäch-
lich ein Lied angestimmt. So
habe ich mir das Leben in ei-
nem Altersheim bis jetzt nicht
vorstellen können. Offen ge-
standen, dieses Erlebnis nimmt
mir ein bisschen die Hemmung,
überhaupt darüber nachzuden-
ken, dass wahrscheinlich auch
ich einmal in einem solchen
Heim werde leben müssen.
Hoffentlich bleibt mir bis zu je-
nem Zeitpunkt noch eine gute
Frist für alle meine Tätigkeiten!

Eine Tätigkeit, die derzeit
meine Tage ausfüllt, ist der Text
für ein Katzenbuch. Seit etwa
20 Jahren hatte ich den
Wunsch, ein Katzenbuch zu
schreiben – und jetzt habe ich
tatsächlich einen entsprechen-
den Auftrag erhalten. In diesem
Fall war die notwendige Pla-
nung ganz einfach: Ich will 
die Biographien aller Katzen
schreiben, die mein Leben be-
gleitet haben. Und ich möchte
von der Faszination schreiben,
die von diesen Tieren ausgeht,
von der unglaublichen Vielsei-
tigkeit ihres Charakters. 

Ein Problem bot mir meine
momentan einzige Katze, Sir
Henry. Der Herr ist derart do-
minant, dass ich mir schwer
überlegen musste, ob ich
ihm noch eine weitere
Katze oder mehrere Kat-
zen beigesellen könne.
Aber wie das manchmal
so geht: Ab und zu löst
sich ein Problem ganz
von alleine. Unerwartet
fanden wir in unserem
Winterstall für den Esel
eine brandmagere Mutterkatze
mit vier etwa drei Wochen alten
Kätzchen. Mama Katze und al-
le Katzenkinder sind rot, des-
halb tauften wir diese Katzen-
familie «Familie Roth». Aber
da kam ein weiteres Problem
auf uns zu: Wie kann man solch
kleinen Kätzchen die Scheu vor
Menschen nehmen? Ich kam
auf die Idee, meinen Schreib-
tisch samt Laptop im Stall auf-
zustellen – aber da schleppte
Frau Mimi Roth ihre Kinder so-
fort ab. Zum Glück in die Nähe
des Hauses, hinter einen Holz-
stoss. Mimi Roth kommt mehr-
mals am Tag und wünscht –
«Miii-miii»! – dringend immer
wieder etwas zum Fressen. Die
Kinder Roth wagen sich nun je-
den Tag etwas mehr in die Nähe
des Hauses, ein Kätzchen lässt
sich sogar schon auf den Arm
nehmen.

Und ich muss nun nur noch
neugierig und aufmerksam dar-
auf warten, wie die Geschichte
von Sir Henry und Familie Roth
weitergeht. 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
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Warum können Vögel auf
Stromleitungen sitzen? 
Eine Stromleitung bildet im-
mer nur einen Plus- oder ei-
nen Minuspol eines Strom-
kreises. Damit Strom flies-
sen kann, müssen die Pole
verbunden werden. Setzt
sich der Vogel auf die Lei-
tung, passiert nichts. Er ist
zwar einer hohen Spannung
ausgesetzt, diese ist aber
unschädlich – Hauptsache
ist, dass kein Strom fliesst.
Käme der Vogel aber mit den

Flügeln an eine andere Lei-
tung oder an den Strom-
mast, der zur Erde führt, so
würde sich der Stromkreis
schliessen. Der Vogel würde
einen Kurzschluss verursa-
chen und wegen des
Stroms, der durch seinen
Körper flösse, sterben.

Warum werden Obst und
Gemüse schockgefroren? 
Mit dem schnellen Herunter-
kühlen auf Temperaturen um
minus 50 °C wird verhindert,
dass sich auf den Produkten
beim Einfrieren grosse Eis-
kristalle bilden. Diese wach-
sen über die Zellgrenzen hin-
aus und schädigen das Zell-

gewebe. Beim Schockgefrie-
ren bilden sich zwar auch Kri-
stalle, sie sind aber kleiner,
was für die Zellen schonen-

der ist, da sie so auch weni-
ger beschädigt werden.
Schockgefroren wird häufig
mit flüssigem Kohlendioxid
oder Stickstoff. Damit das
Obst und Gemüse seine
natürliche, frische Farbe
behält, wird es optimaler-
weise vor dem Gefriervor-
gang kurz blanchiert.

Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst
Wer denkt, dass man dieses
«Mahlen» ohne h schreibt,
ist auf dem falschen Damp-

fer. Mit dem künstlerischen
«Malen» hat der Ausdruck
nämlich nichts zu tun. Er
gehört vielmehr in die Welt
der Bauern und Müller.
Früher hat es nämlich immer
wieder Streit darüber gege-
ben, wer sein Korn in der

Mühle als Erster mahlen
durfte. Doch dann kam ein
deutscher Rechtskundiger
namens Eike Repgow, der
hielt die Verfahrensweise
ein für allemal schriftlich
fest, und zwar in einem Ge-
setzeswerk namens «Sach-
senspiegel». Dort steht seit-
dem zu lesen: «Wer zuerst
zur Mühle kommt, der soll
auch zuerst mahlen.»

Des Pudels Kern
Allergiker haben es schwer,
sich ein haariges Tier zu hal-
ten. Zu sehr plagen sie dann
verschiedene Hautausschlä-
ge, Schnupfen oder auch

Asthma. Was viele aller-
dings nicht wissen, ist, dass
es Tierarten gibt, die für All-
ergiker geeignet sind. Bei
den Pferden ist es zum Bei-
spiel das Curly Horse. Diese
Pferderasse, von denen es
nur 3000 Exemplare auf der
Welt gibt, hat eine verfilzte
wellenartige Mähne und
wird etwa 155 cm hoch. Cur-
ly Horses lieben es, im Frei-
en zu leben – auch im Win-
ter. Bei den Hunden ist es im
Übrigen der Pudel, der Aller-
giker glücklich machen
kann. 

WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…
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W er je eine F.X. Mayr-
Kur erlebt und während

Tagen nach dem rituellen Mor-
gentrunk mit Bittersalz aus-
dauernd an hart gebackenen
«Kursemmeln» kauen, ein biss-
chen Buttermilch löffeln und
tagsüber Gemüsebrühe und
Kräutertees nuckeln musste –
er oder sie vergisst nie das
überwältigende Gefühl, das
am ersten Tag der Ableitungs-
diät vorherrschte: Das ge-
dämpfte Fenchelscheibchen
auf dem Teller war eine Deli-
katesse, die wenigen Dinkel-
nüdelchen schmeckten himm-
lisch, die Magennerven hüpf-
ten vor Freude und die Ge-
ruchsknospen blühten förm-
lich! 

Das Buch «Schnell & ein-
fach: Milde Ableitungsdiät»
der Autoren Dr. med. Erich
Rauch und Peter Mayr erinnert
jeden, der sich schon einmal
eine Heilfastenkur hat ange-
deihen lassen, an jenes Ge-
nuss-Erlebnis. Und manch ei-
ner wird sich schamhaft einge-
stehen müssen, dass mittler-
weile die Genussfähigkeit trotz
der raffinierten Vielfältigkeit
seines Speisezettels nicht zu-,
sondern eher abgenommen
hat. 

Wir sind in der privilegierten
Lage, nicht einfach nur unse-
ren Hunger stillen zu müssen,
sondern wir dürfen unseren
Gaumen verwöhnen, kitzeln,
ihm immer neue Überraschun-
gen bereiten. Anstelle einer

durchaus berechtigten Genuss-
freudigkeit macht sich da und
dort kommerziell gesteuerte
Masslosigkeit breit: Wir haben
beispielsweise die Wahl zwi-
schen 30 Joghurtsorten, beim
Käsesortiment reicht die Aus-
wahl vom Bergkäse bis hin
zum raffinierten Blauschim-
melkäse, in der Abteilung Ge-
würze finden wir problemlos
Zutaten für die Thai-Küche,
für indische oder mexikani-
sche Gerichte.... So spannend
kulinarische Experimente sein
können: Unsere Verdauungs-
organe werden ständig gereizt
und herausgefordert. Die Ab-
leitungsdiät geht in eine ganz
andere Richtung. Ihre Einfach-
heit und Monotonie verschafft
dem Verdauungsapparat Ruhe
und Erholung.

Heim-Kur: «Versüppeln» und
andere Tricks 

Wer mit einer sanften Diät
die Verdauungsorgane regene-
riert, unterstützt eindeutig das
Immunsystem – im Blick auf
die Wintersaison und mögliche
Erkältungskrankheiten ein-
deutig eine sinnvolle Präven-
tion. Falls Sie jedoch Medika-
mente einnehmen müssen oder
an einer Erkrankung leiden,
sollten Sie mit Ihrem Arzt be-
sprechen, ob eine längere Ab-
leitungsdiät-Kur im Moment
für Sie das Richtige ist oder
nicht. Eines steht fest: Die Ab-
leitungsdiät entsäuert den Or-
ganismus, was sich etwa bei

rheumatischen Erkrankungen
heilsam auswirkt.

Jeder F.X. Mayr-Arzt wird
versichern, dass nur eine kon-
sequente Diät-Kur von 21 Ta-
gen zum vollen Erfolg führt.
Dem ist nicht zu widerspre-
chen. Zieht man jedoch die
Alltagsrealität in Betracht – in
der eben manches nicht so oh-
ne weiteres machbar ist – muss
der Hinweis erlaubt sein, dass
schon einzelne Elemente ge-
sundheitsfördernd wirken kön-
nen.
• Erlernen Sie die Technik des

«Süppelns». Dieser Begriff
stammt aus dem Vokabular
vermutlich österreichischer
Bergbauern, die jeden Bissen
so lange kauten, bis er sich im
Mund zu einer Suppe ver-
wandelt hatte. Wenn Sie es
sich zur Gewohnheit machen,
jeden Bissen mindestens 30-
mal zu kauen, zu «süppeln»,
trainieren Sie Ihre Verdau-
ungsorgane. Kommt dazu,
dass Sie schneller satt werden
und die Nahrungsmenge im
Verlaufe der Zeit reduziert
wird. 

• Ein Basenbrühe-Tag pro Wo-
che entlastet den Organis-
mus. Klein geschnittenes
Gemüse wird ohne Salz oder
Würze in kaltem Wasser auf-
gesetzt und gekocht, der ba-
senreiche Aufguss wird wie
ein Gesundheitstee gelöffelt. 

• Führen Sie statt der kalorien-
reichen Rahmsauce eine fei-
ne «Basensauce» ein, die aus
weich gekochten Kartoffeln
und Gemüsen, Kräutern und
Sauerrahm gemixt und mit
Salz und Muskat gewürzt
wird. Delikat! ❑

Die sogenannte milde Ableitungsdiät MAD schliesst sich zwar
grundsätzlich an die Entschlackungskur nach Dr. F.X. Mayr an.
Die Prinzipien dieser Diät lassen sich jedoch sehr gut auch auf die
Alltagsernährung übertragen.

Sanfte Diät tut gutSanfte Diät tut gut
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Zutaten:
1 Tasse (120 g) Maisgriess 
oder frisch geschroteter Mais
ca. 2 Tassen (200 ml) Wasser
oder Gemüsebrühe,
Sahne-, Kuh-, Schafs- 
oder Ziegenmilch
Meersalz

Zutaten:
500 g Gemüse gemischt
(Karotten, gelbe Rüben,
Zucchini, Pastinaken,
Fenchel und/oder Sellerie-
knolle, evtl. auch Aubergi-
nen und Staudensellerie mit
Grün)
1 Bund frisches Basilikum
Meersalz
Muskatnuss frisch gerieben
1/8 I Kräuter-Basensauce
200 g Tomaten
1 TI (3 g) Olivenöl

Nährwerte pro Portion:
207
• kcal 2,07
• E 5,28
• F 0,66
• KH 44,42
• BE 3,75

Nährwerte pro Portion:
• kcal 109
• EW 9,34
• F 0,311
• KH 15,85
• BE 0,0

Schnelle Gemüsegerichte

Gemüseratatouille Gemüseratatouille 

2 Portionen

Zubereitung:
Mais oder Maisgriess in einem Topf (ohne
Fett) anrösten. Mit Gemüsebrühe (oder
Milch) aufgiessen, salzen und aufkochen
lassen.
Kochplatte auf Stufe 1 zurückschalten
(oder ausschalten) und zugedeckt etwa
15-20 Minuten ausdünsten lassen. Fertig
ist die Polenta. .
Wenn Sie eine Portion für später aufbe-
wahren wollen, dann ausgekühlt und zu-
gedeckt in den Kühlschrank stellen. Wol-
len Sie bereits vorgekochte Polenta wie-

der erwärmen, so müssen Sie diese in ei-
ner grösseren Kasserolle oder im Wok mit
2-3 EL Flüssigkeit (Gemüsebrühe oder
Sahnemilch) vermengen, mit einer Gabel
zerdrücken und heiss machen. Danach
muss aber sämtliche Flüssigkeit verdun-
stet sein.
Tipp: Entweder Sie lassen die Polenta so,
wie sie ausgedämpft ist, oder Sie mi-
schen nach dem Garen in die warme Po-
lenta 1 TL (10 g) Sauerrahm (10% F) oder
ca. 40 ml Kräuter-Basensauce. Dadurch
wird sie cremiger und lässt sich leichter
portionieren. Dazu servieren Sie Gemüse.

2 Portionen

Zubereitung:
Das geputzte Gemüse in dünne
Scheiben schneiden (Auberginen
würfeln) und im Kocheinsatz
knackig weich dämpfen. Zucchi-
ni extra zubereiten, da sie schnell
gar sind. Tomaten enthäuten und
vierteln. Kerngehäuse entfernen
und alles zum Gemüse mischen.
Mit fein geschnittenen Basili-
kumstreifen und Meersalz wür-
zen. Zuletzt die Basensauce un-
termischen und mit Salz und
Muskat nachwürzen.
Tipp: Sie können das Gemüse
auch nacheinander im Wok an-
braten und zur Seite stellen. Zu-
letzt alles gut heiss machen und
evtl. mit 2-3 EL Basensauce mi-
schen.

Die Rezepte sind für 2 Portionen berechnet. Eine Portion kann gleich gegessen wer-
den, die zweite kann abgekühlt für den Abend oder den nächsten Tag – gut zugedeckt
– im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Mais oder Polenta – Grundrezept 
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2 Portionen

Zubereitung:

Die frisch gekochten und abge-
seihten Nudeln noch heiss mit
dem Gemüse belegen.

Dazu in Scheiben geschnittene
Zucchini in einer grossen
beschichteten Pfanne (oder im
Wok) mit Olivenöl anbraten. Mit
Tomatenwürfeln mischen, kurz
einkochen lassen und mit Orega-
noblättchen, Salz und Pfeffer
abschmecken.

Zutaten:
150 g Spaghetti. Andere Nudeln
oder selbst gemachte Dinkelnu-
deln
1 TL (3 g) Olivenöl
200 g Zucchini
100 g Tomatenwürfel geschält
1 TL frische Oreganoblättchen
(oder Pesto)
Meersalz
Pfeffer aus der Mühle

Nährwerte pro Portion:
• kcal 321
• EW 13.72
• F 5.14
• KH 53.92
• BE 4.25

Mittagessen
schnell & einfach

Nudeln mit Zucchini und TNudeln mit Zucchini und Tomatenomaten

Das Buch «Schnell & einfach: Milde
Ableitungsdiät» kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44



Neu im Sortiment

L-Carnitin erhöht Leistungs-
fähigkeit von Spitzensport-
lern 

Die regelmässige Einnahme von L-Carnitin
erhöht die Spitzengeschwindigkeit von Ma-
rathonläufern beim Laufbandtraining und
die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität
von Radrennfahrern und Langstreckenge-
hern. Diese positiven Auswirkungen sind ein
erfreuliches Ergebnis, da dieser Parameter ei-
nen der wichtigsten Massstäbe für die Fähig-
keit eines Menschen darstellt, intensive
Hochleistungen länger als 4 bis 5 Minuten zu
erbringen.

L-Carnitin und körperliche
Anstrengung

Fett und Kohlenhydrate sind die wichtig-
sten Treibstoffe, die der Organismus verwen-
det, um den Energiebedarf bei körperlicher
Anstrengung zu decken. Zusätzlich zur Un-
terstützung des Herz-Kreislauf-Systems und
zur Förderung eines gesunden Körperge-
wichts bietet L-Carnitin beim Fettstoffwech-
sel vielfache Vorteile für Sportler und kör-
perlich aktive Menschen:
• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der Ermüdungserscheinun-

gen
• verkürzte Erholungszeit

Ermüdung
Ein frühes Einsetzen der Ermüdungser-

scheinungen ist sowohl Hochleistungssport-
lern als auch körperlich aktiven Personen ab-
träglich. Zwei Faktoren können während der
körperlichen Anstrengung Ermüdung hervor-
rufen: die Akkumulation von Milchsäure und
die Erschöpfung der Glykogendepots in den
Muskeln. Forschungsergebnisse weisen dar-
auf hin, dass eine zusätzliche Versorgung mit
L-Carnitin die Ablagerungen von Milchsäure
vermindert und die Glykogendepots schont.
Das bewirkt eine Verzögerung von Ermü-
dungserscheinungen.

Erschöpfung
Erschöpfung ist das Gefühl einer extremen

Ermüdung oder Abgeschlagenheit, das oft
mit einer Muskelschwäche einhergeht. Für
dieses häufige und beunruhigende Sym-
ptom kann es eine Reihe von verschiedenen
Ursachen geben, wie beispielsweise Krank-
heit, Stress, exzessive Lebensweise, Schlaf-
störungen oder mangelnde körperliche
Betätigung. Es ist zu beachten, dass laut
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen
Menschen mit chronischem Erschöpfungs-
syndrom (Chronic Fatigue Syndrom = CFS)
niedrige L-Carnitin-Konzentrationen im Blut
aufweisen. Diese Feststellung ist sehr auf-
schlussreich.Tatsächlich erbrachten diverse
Untersuchungen auch die Erkenntnis, dass
höhere Serumkonzentrationen von L-Car-
nitin eine entsprechend bessere Leistungs-
fähigkeit zur Folge haben. Der positive Ein-
fluss von L-Carnitin auf den Energiestoff-
wechsel von Personen, die unter dem CFS-
leiden, wird durch Forschungsdaten unter-
mauert, dass L-Carnitin-Zusätze das allge-
meine Wohlbefinden solcher Menschen ver-
bessern.

Erholung
Die tägliche Einnahme von L-Carnitin vor

körperlichen Hochleistungen setzt Muskel-
schmerzen und Muskelschäden bei gesun-
den Personen erheblich herab. Mit einfachen

Fit und gesund älter werden
Was ist L-Carnitin?
• L-Carnitin wurde vor über 100 Jah-
ren von russischen Wissenschaftlern
entdeckt, und seine Wirkung ist seither
in über 17'000 Forschungsberichten
dokumentiert 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 Nähr-
stoff, der mit den Vitaminen der B-
Gruppe verwandt ist. Es wird von vie-
len Fachleuten deshalb als zur
Aufrechterhaltung der Lebens-
funktionen und zur Verbesserung der
Lebensqualität als unbedingt notwen-
dig erachtet.
• L-Carnitin ist eine Substanz, die für
die normalen Lebensprozesse des

Organismus unbedingt erforderlich ist.
Sie ist notwendig zur körpereigenen
Energieproduktion und für einen nor-
malen Fettstoffwechsel.
• Der Körper enthält etwa 25'000 Milli-
gramm – es können aber pro Tag nur un-
gefähr 16 mg vom eigenen Stoffwechsel
produziert werden. Erst ab etwa 15 Jah-
ren funktioniert die menschliche körp-
ereigene L-Carnitin Produktion.



Worten: L-Carnitin kann den Erholungsvor-
gang günstig beeinflussen.Auf ähnliche Wei-
se verbessert L-Carnitin bei gesunden Sport-
lern die durchschnittliche Kraftentfaltung
wesentlich und führt zu einer besseren Erho-
lung nach anstrengender körperlicher Bela-
stung. Die Schutzwirkung ist wohl zum Teil
auf die erhöhte Sauerstoffzufuhr in den
Muskeln durch die verstärkte Durchblutung
zurückzuführen.

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass wissenschaftliche Un-
tersuchungen in zunehmendem
Umfang die günstigen Auswirkun-
gen von L-Carnitin auf Leistungs-
fähigkeit, Ermüdung und Erho-
lung von Sportlern und körperlich
aktiven Menschen belegen.

Herz-Kreislauf
Es ist weitgehend unbekannt, dass das

Herz 70% seiner Energie aus der Fettver-
brennung erhält. Die entscheidende Rolle,
die L-Carnitin im Energiestoffwechsel spielt,
in Verbindung mit der Tatsache, dass das
Herz vom Abbau von Fettsäuren zur Energie-
produktion abhängig ist, macht L-Carnitin zu
einem wesentlichen Energielieferanten für
das Herz. Klinische Daten zeigen, dass die
Einnahme von L-Carnitin den gesunden
Herzmuskel unterstützt sowie die Überle-
bensfähigkeit des Herzmuskels wesentlich
erhöht und einen unterstützenden Einfluss
auf einen gesunden Herzschlag hat. Weitere
Forschungen lassen erkennen, dass L-Carni-
tin-Zusätze zur Aufrechterhaltung normaler
Cholesterin- und Triglyzeridkonzentrationen
beitragen. Umfangreiches klinisches Daten-
material lässt den Schluss zu, dass L-Carnitin
als Nahrungsergänzungsmittel die Gesund-
heit des Herzens nachhaltig unterstützt.

Gewichtsregulierung

Übergewicht nimmt in den Gesellschaften
der westlichen Welt mit alarmierender Ge-
schwindigkeit zu. Das Ausmass des Überge-
wichts wird durch den Körpermassenindex
(BMI)eingestuft. Nach dieser Definition sind
mehr als 50% der Erwachsenen überge-
wichtig (BMI über 25). In diesem Zusam-
menhang hat die tägliche Nahrungsergän-
zung durch L-Carnitin erfreuliche Ergebnisse
zu verzeichnen, da es zu einer Normalisie-

rung des Körpergewichts beiträgt und den
Muskelaufbau günstig beeinflusst.

Bei übergewichtigen Jugendlichen fördert
eine Nahrungsergänzung mit L-Carnitin die
Normalisierung des Körpergewichts, setzt
den BMI herab durch Verminderung des Fett-
gehalts. Wenn L-Carnitin in Verbindung mit
einer kalorienarmen Diät und regelmässiger
körperlicher Betätigung als Nahrungsergän-
zung verwendet wurde, führte dies bei über-
gewichtigen Personen zu einem weit grösse-
ren Gewichtsverlust.

L-Carnitin für Mutter und
Kind 

L-Carnitin spielt eine entscheidende Rolle
für das Wohlbefinden von Mutter und Kind.
Schwangere Frauen weisen jedoch einen L-
Carnitin-Mangel auf. Diese Tatsache kommt
durch eine reduzierte Plasmakonzentration
von L-Carnitin bei der Niederkunft zum Aus-
druck.

Wichtig ist die Tatsache, dass L-Carnitin als
lebenswichtiger Nährstoff für Babys angese-
hen wird, da bei diesen die eigene Produkti-
on von L-Carnitin noch nicht voll entwickelt
ist. Daher brauchen Babys in hohem Masse
von aussen zugeführtes L-Carnitin, um eine
ausreichende Konzentration dieser Substanz
in Blut und Gewebe sicherzustellen. Glückli-
cherweise enthält die Muttermilch natürli-
ches L-Carnitin. Professor Lohninger von der
Universität Wien empfiehlt deshalb, dass
Schwangere und stillende Mütter täglich bis
zu 3 g L-Carnitin einnehmen sollten.

L-Carnitin fördert eine
gesunde Gehirnfunktion

Eine Abart von L-Carnitin, das Acetylderi-
vat (ALC), durchbricht die Blut-Hirnschran-
ke und verteilt sich weitläufig im Zentral-
nervensystem (ZNS). Die Aufgaben von ALC
im Stoffwechsel des ZNS sind breit ge-
fächert. So dient es als Quelle von Acetyl-
gruppen, die sowohl für die Synthese von
Acetylcholin (einem für die gesunde Ge-
hirnfunktion unentbehrlichen Neurotrans-
mitter) als auch für Energie produzierende
Reaktionen verantwortlich sind.ALC besitzt
verschiedene Eigenschaften, zu denen kräf-
tigende oder sogar schützende Aktivitäten

gegen Alterungsprozesse und Neurodege-
neration gehören. Einfacher gesagt heisst
das, dass ALC beim alternden Menschen ei-
ne entscheidende Rolle für die Aufrechter-
haltung der Gehirnfunktion spielt. In zahl-
reichen soliden klinischen Studien wurde
nachgewiesen, dass ALC als Nahrungser-
gänzungsmittel das geistige Nachlassen
unter gewissen Umständen zu reduzieren
vermag.

L-Carnitin für Vegetarier

Nur eine ausgewogene Ernährung mit Nah-
rungsmitteln, die reich an L-Carnitin und
hauptsächlich tierischer Herkunft sind, kann
den Organismus mit bis zu 300 mg L-Carni-
tin pro Tag versorgen. Infolge der getroffenen
Auswahl an Lebensmitteln erhalten strenge
Vegetarier nur eine reduzierte Zufuhr von L-
Carnitin. Ausserdem wird wohl die körperei-
gene Produktion nicht in vollem Umfang
funktionieren, da Pflanzen einen niedrigen
Gehalt an Methionin und Lysin haben, die für
die Biosynthese von L-Carnitin erforderlich
sind. Menschen, die jahrelang eine vegetari-
sche Diät (auch ohne Milch und Eier) befolg-
ten oder streng vegetarisch lebten, verzeich-
neten einen Rückgang der L-Carnitin-Kon-
zentrationen im Blut. Angesichts dieser Er-
kenntnisse sollten Vegetarier eine
Ernährungsergänzung mit L-Carnitin ernst-
lich in Betracht ziehen.

Falls Sie als Vegetarier die Ver-
wendung solcher Zusätze erwä-
gen, können Sie unserem Carnit-
in voll vertrauen, da wir ein L-Car-
nitin einsetzen, bei welchem bei
der Herstellung weder tierische
Produkte noch biologische Sub-
stanzen tierischen Ursprungs ver-
wendet werden.

Pro sana Carnitin enthält biolo-
gisches, 100% reines L-Carnitin
und ist absolut frei vom uner-
wünschten und unnatürlichen
D-Carnitin.

Kapsel: ohne Gelatine - rein
vegetarisch
Dose mit 60 Kapseln à 500 mg 

Art. Nr. 6140 Fr. 48.50

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
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Audrey Hepburn, die un-
vergessene, bezaubernde

Filmschauspielerin und UNI-
CEF-Botschafterin, gab ein-
mal in einer grossen amerika-
nischen Frauenzeitschrift älte-
ren Frauen den Rat, bei der
Wahl der Frisur auf dezente
Weise immer mit der Zeit zu
gehen – eine aktuelle Frisur
trage weit mehr zur «jugendli-
chen» Erscheinung bei als mo-
dische Kleider oder teure Kos-
metik. Tatsächlich: Eine Dau-
erwelle im Stil der Sechziger-
/Siebzigerjahre oder stark tou-
pierte und mit viel Haarlack
betonierte Haare wirken ältli-
cher als etwa eine Fön-Frisur,
die dank ihres perfekten
Schnitts leicht selbst gepflegt
werden kann. Gänzlich von der
Bildfläche verschwunden sind
zumindest im städtischen
Strassenbild das berühmte

«Bürzi», der Haarknoten, der
im Genick mit Haarnadeln
festgezurrt wurde oder der auf
dem Hinterhaupt zur Schnecke
formierte Zopf. Letztlich ent-
scheidend ist jedoch nie der
modische Trend, sondern das
Gefühl: Diese Frisur entspricht
mir. 

Was Haare erzählen
Oft sagt die Haartracht ins-

besondere bei Frauen etwas
aus über deren soziale Stellung
oder das, was sie als Persön-
lichkeitsanteil zur Geltung
bringen möchten. So mögen
die stramm und straff aus dem
Gesicht gekämmten Haare der
Europa-Politikerin Benita Fer-
rero-Waldner Korrektheit und
Entschlossenheit zur Geltung
bringen, während die markan-
ten Strähnen in der Pagenfrisur
unserer Bundesrätin Micheline
Calmy-Rey möglicherweise
den Mut zur Flexibilität und zu
ungewöhnlichen Lösungen an-
deuten wollen. Aber auch auf
den Köpfen von Frauen wie du
und ich können sich Tenden-
zen abzeichnen. Der Wandel
von jahrelang hoch gesteckten
Haaren zum kecken Kurzhaar-
schnitt oder der Wechsel von
Färbungen zu eindeutig weis-
sen Haaren deuten sehr oft ei-
nen seelischen Richtungs-
wechsel an: Mehr Unabhän-
gigkeit und weniger Anpas-

sung, mehr Selbstwertgefühl
und weniger selbst auferlegter
Zwang.

Bei Männern sind die Haar-
Signale weniger deutlich, sie
lassen sich aber dennoch er-
kennen. Die Frisur, bei der wie
bei einem englischen Rasen
kein Haar-Hälmchen aus der
Reihe ragen darf; Haare, die
sich beim älteren Mann im
Nacken jünglingshaft kräuseln
oder ein Haarschnitt, bei dem
über der Stirn ein Haarbüschel
wie ein Teufelshörnchen hoch-
gestylt wurde: Alles hat seine
Botschaft. Selbst im Zustand
der Kahlheit, die nicht mehr
viel Gestaltung zulässt, kann
man Merkmale wahrnehmen.
Was bedeutet es, wenn ein
Mann ein paar einsame Haar-
strähnen sorgfältig von der ei-
nen Kopfhälfte über seine
«Platte» zur anderen Kopfhälf-
te drapiert – als sei er bemüht,
sich nicht zu viel Blösse zu ge-
ben? Und ist die selbstbewusst
zur Schau gestellte Glatze ein
Indiz für Unabhängigkeit und
Überlegenheit? 

Haarausfall und Verlust-
erlebnis

Bei einem kränkelnden Vier-
beiner wird der Tierarzt auf die
Haardichte und den Glanz des
Fells achten. Auch das mensch-
liche «Fell» gibt Hinweise auf
den Gesundheitszustand und
ebenso auf die seelische Ver-
fassung. Nach einer Grippe,
nach einer Operation oder in
einer Phase schwerer körperli-
cher oder psychischer Anspan-
nung können Strähnigkeit und
Glanzlosigkeit des Haares zu
verstehen geben, dass der Or-

Herr von Goethe soll gesagt haben, zwischen Haar und Hirn
bestünden Relationen. Auch Volksweisheiten wie etwa «Krause
Haare, krauser Sinn» machen deutlich, dass Haare, Haargesund-
heit und Haartracht mit unserer Persönlichkeit in Verbindung
stehen und sich somit gewisse Rückschlüsse ziehen lassen.

HaarHaare: Signale der Persönlichkeite: Signale der Persönlichkeit

•Der Zustand der Haare lässt oft Rück-
schlüsse auf den Gesundheitszustand
und das Allgemeinbefinden eines Men-
schen zu.

•Gute, nicht aggressive Pflegeprodukte
auf möglichst natürlicher Basis tragen
zur Haargesundheit bei.

• Vollwertige Ernährung und ein vernünfti-
ges Stressmanagement gehören im
weitesten Sinn ebenfalls zur Pflege von
Haaren und Kopfhaut. 

Kompakt
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ganismus Ruhe und Regenera-
tion dringend nötig hat.

Wenn der Haarteppich sich
lichtet, Haare markant ausfal-
len oder sich gar eine Glatze
herausbildet, wird dies sehr oft
als schmerzlicher Verlust er-
lebt. Schönes, volles Haar gilt
in unserem Kulturkreis eben als
ein Zeichen von Kraft, Stärke,
Vitalität. Noch im Mittelalter
war langes Haar dem freien
Mann vorbehalten, kennzeich-
nete doch der blank geschorene
Kopf während Jahrhunderten
den Sklaven und den Gefange-
nen. Und wer kennt nicht jenes
Pressebild, auf dem kahl ge-
schorene Französinnen durch
eine Strasse getrieben werden?
Die Frauen hatten sich während
der Besatzung mit deutschen
Soldaten eingelassen, der Ver-
lust der Haare sollte den Verlust
ihrer Würde und Ehre öffent-
lich machen. 

Jedes einzelne Haar hat eine
durchschnittliche Lebensdauer
von etwa sechs Jahren. Danach
fällt es aus, um einem neuen
Raum zu geben. Wenn sich am
Tag bis zu 100 Haare vom Kopf
lösen und in der Bürste oder am
Kamm hängen bleiben, ent-
spricht dies einem normalen
Haarausfall. Fallen jedoch
während längerer Zeit wesent-
lich mehr als 100 Haare aus, ist
dies ein Alarmsignal. Eine
Störung in der Hormonsituati-
on, Fehlernährung, Eisenman-
gel, Vitaminmangel, Über-
oder Unterfunktion der Schild-
drüse, erhöhte Mengen von
Schwermetallanteilen im Blut,
Chemikalien, Medikamente?
Die Abklärung der Ursache des
Haarausfalls ist Sache eines
Facharztes oder eines Thera-
peuten. «Die inneren Organe
des Körpers spiegeln sich und
ihre Probleme sozusagen nach
draussen auf der Haut. So kann

man in den Ohren und an den
Füssen, entlang der Wirbelsäu-
le immer auf der Haut ablesen,
was in der Tiefe nicht stimmt»,
schreibt der Arzt und Psycho-
therapeut Rüdiger Dahlke –
und er schliesst die Haare wie
auch Hand- und Fussnägel in
diese Beobachtungszone ein. 

Wie steht es mit dem Stress-
anteil im Alltag – oder verläuft
das Leben vielleicht zu span-
nungslos, zu einförmig? Ist die
Lebenssituation so, dass man
sich vor Ärger die Haare rau-
fen könnte? Auch die seelische
Befindlichkeit kann der Haar-
gesundheit empfindlich zuset-
zen. 

Haarpflege, aber bitte natür-
lich!

Feines, empfindliches oder
durch chemische Einwirkun-
gen wie Färben strapaziertes
Haar braucht Sorgfalt und gute
Pflegemittel – die durchaus
nicht sehr teuer sein müssen.
Lesen Sie nicht erst zu Hause
die Packungsbeilage, sondern
möglichst schon den Packungs-
aufdruck. Wird Ihnen beim Le-
sen beinahe schwindlig vor lau-
ter chemischen Formeln und
entdecken Sie womöglich den
Begriff «Formaldehyd», ver-
zichten Sie lieber auf den Kauf
und schauen sich nach einem
weniger aggressiven Produkt
mit möglichst natürlichen
Wirkstoffen um.

Das Haar freut sich über Zeit
und Zuwendung, die man ihm
schenkt. Das Wort «Shampoo»
stammt aus der ostindischen
Sprache und bedeutet soviel
wie Massage. Kopfmassage tut
gut, wohingegen heftiges
Schrubben und Rubbeln zu ei-
ner Überstimulierung der
Kopfhaut und zu Haarver-
schleiss führen kann. 

Einige Rezepte für den be-

sonders pfleglichen Umgang
mit den Haaren.
• Ingwerwurzel und Sesamöl.

Pressen Sie den Saft von ei-
nem grossen Stück frischer,
geschälter Ingwerwurzel aus
und vermischen Sie ihn mit
der gleichen Menge Sesamöl.
Scheiteln Sie Ihr Haar in klei-
ne Abteilungen und behan-
deln Sie die Haarwurzeln sy-
stematisch mit der Ölmi-
schung. Binden Sie ein war-
mes Frottétuch um und lassen
Sie die Packung möglichst
lange einwirken. Anschlies-
send die Haare mit einem mil-
den Shampoo waschen, ev.
zwei, drei Waschdurchgänge
vornehmen. Die Packung
nährt und stärkt die Haare. 

• Eier-Packung. 2 Eier schau-
mig schlagen und die Flüs-
sigkeit sorgfältig ins Haar
einreiben, das Sie am Vortag
gewaschen haben. Etwa 1/2
Stunde einwirken lassen,
dann mit warmem (nicht heis-
sem!) Wasser ausspülen und
anschliessend die Haare mit
Shampoo und lauwarmem
Wasser waschen. Als Ab-
schluss eine Spülung mit
Wasser, dem Sie einen Schuss
Apfelessig beigefügt haben.
Gut gegen brüchiges und
stumpfes Haar. 

• Teebaumöl. Geben Sie Ihrem
Shampoo einige Tropfen Tee-
baumöl bei. Diese Mischung
hat antiseptische Wirkung
und wirkt gut bei schuppiger,
juckender Kopfhaut. 
Und noch ein Extra-Tipp für

Wasserratten: Chlor- und Salz-
wasser greifen das Haar an, al-
so wird es nach dem Bad im-
mer gut mit Leitungswasser
ausgespült. Das Haar ist übri-
gens auch dankbar für den
Sonnenschutz mit einem Hut
oder einem Tuch. ❑

Meta Zweifel
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F reiheit ist in unserer Ge-
sellschaft für viele Men-

schen ein Zauberwort. Frei
sein, tun können, was
man will, erscheint als
sehr erstrebenswert.
«Da muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein»,
heisst es in einem Lied.
Das verleitet vielleicht
dazu, einfach auszu-
steigen aus all den
Zwängen, denen wir
heute scheinbar ausge-
setzt sind. Davonlaufen
ist aber nicht die Lö-
sung. Um frei zu han-

deln, bedarf es einer inneren
Freiheit. Es ist wichtig für eine
Persönlichkeit, freie Entschei-
dungen treffen zu können. Da-
zu befähigt uns unser freier
Wille. Frei sein bedeutet, nicht
durch Abhängigkeiten behin-
dert zu werden. Um das zu er-
reichen, ist es wichtig, be-
stimmte Vorbedingungen zu er-
füllen.

Wir sollten uns klar darüber
sein, dass es Freiheit ohne Ver-
antwortung nicht gibt. Das

würde zum Chaos führen. Wie
kann man sich frei fühlen,
wenn man doch immer für et-
was verantwortlich ist?
Schliesslich trägt jeder Mensch
Verantwortung für sich selbst,
für Kinder, für den Beruf, für
die Umwelt und im weitesten
Sinn für die ganze Welt. Das
scheint doch eine recht grosse
Bürde zu sein. 

Sie haben vielleicht beob-
achtet, dass Menschen, die Ver-
antwortung gerne tragen, aus
ihrer inneren Freiheit heraus,
selbstsicher wirken. Sie haben
ganz bestimmte Eigenschaften
entwickelt wie Mut, Ehrlich-
keit zu sich selbst, positive
Sicht des Lebens, Vergeben
können, liebenswürdigen Um-
gang mit Menschen und vieles
mehr.

Auch Sie können innere
Freiheit erlangen und lernen,
angstfrei richtige Entscheidun-
gen zu treffen und so unabhän-
gig zu werden. Zunächst ist es
notwendig zu erkennen, worin
Abhängigkeiten bestehen. Das
sind für jeden Menschen ganz
unterschiedliche Dinge. Um
herauszufinden, was Sie per-
sönlich daran hindert, sich frei
zu fühlen, ist Ehrlichkeit zu
sich selbst notwendig. Nicht al-
les, was hier angeführt wird,
trifft auf jeden zu. Finden Sie
selbst heraus, was Sie unfrei
macht. Nur Sie selbst kennen
Ihre innersten Gedanken und
Beweggründe.

Hier eine Reihe von Berei-
chen, in denen Abhängig-
keiten stecken:

Materielle Dinge:
Haus, grosse Wohnung, Gar-

ten, Sammlungen, Kleidung,
Kram... Wenn die Belastung
grösser ist als der Nutzen,
wenn diese Dinge zu viel Zeit
in Anspruch nehmen, berauben
sie uns der Freiheit.

Süchte:
Alkohol, Rauchen, Drogen,

Medikamentensucht, übertrie-
bener Kaffeegenuss, Naschen,
falsche Ernährung, weil Sie
damit Ihre Gesundheit schädi-
gen. Übertriebene Hobbys und
gefährliche Sportarten gehören
ebenfalls in diesen Bereich.

Negative Gedanken:
Sorgen, Ängste, Grübeleien,

Tagträume, Schuldgefühle,...
Sie kosten sehr viel Energie
und berauben uns der Fähig-
keit, klare Gedanken zu fas-
sen.

Lebenssituationen:
Beruf, in dem man nichts

mehr lernen kann; Wohnort;
Ehe oder Lebensgemeinschaft,
die nicht mehr funktionieren

Falsche Einstellungen:
Vorgefasste Meinungen, Sün-

denböcke suchen, Helfersyn-
drom, nicht delegieren können,
schlechte Gewohnheiten, Er-
wartungen, Unterstellungen...

Menschen:
falsche «Freunde», Men-

schen, die einem viel Energie
entziehen. Menschen, die man
liebt, muss man loslassen, weil

FrFreiheit statt Abhängigkeiteiheit statt Abhängigkeit

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

•Abhängigkeiten jeder Art hindern uns in
unseren Entscheidungen und engen
unseren Handlungsspielraum ein.

•Jedermann kann jedoch die Vorausset-
zungen dafür schaffen, unabhängig und
frei zu sein.

• Es ist die innere Freiheit, die den
Menschen freies Handeln ermöglicht.

Kompakt

Freiheit ist ein kostbares Gut, das für alle Menschen erstrebens-
wert ist. Was hindert uns daran, frei zu sein in unserem Handeln
und uns frei zu fühlen? Woher kommen Zwänge und Abhängig-
keiten? Wir wollen den unterschiedlichen Ursachen auf die Spur
kommen.



sie das Recht auf freie Ent-
scheidung haben. 

Nun geht es darum, loszulas-
sen, was Sie einengt. Dazu ist
der Wille zur Veränderung und
Weiterentwicklung notwendig.
Bedenken Sie, dass Festhalten
Energie kostet. Setzen Sie die-
se Energie frei. Sie sind damit
liebevoll zu sich selbst und
letztendlich auch zu Menschen
in Ihrem Umfeld. Was immer
Sie loslassen: Der Sieg über ein
bisher unrichtiges Verhalten
bringt Ihnen Glücksgefühle
und Selbstsicherheit. Sie
fühlen sich frei.

Bei allem guten Willen ist
Loslassen nicht immer einfach
und will gelernt werden. Sie
bekommen aber Hilfe durch
die sogenannten Lebensgeset-
ze, die Ihnen Hinweise geben.

Sie zeigen Ihnen Ihren Weg
durch Gefühle, Gedanken, Ein-
gebungen oder Ereignisse. Sie
können lernen, die «Sprache»
dieser Gesetzmässigkeiten zu
verstehen. Dazu ist es notwen-
dig, genau zu beobachten, auf
Gefühle zu reagieren, Gedan-
ken umzusetzen, die man als
richtig erkannt hat. Ganz be-
sonders interessant ist es, Er-
eignisse zu analysieren. Ange-

nommen, jemand nascht häu-
fig, obwohl der Magen dage-
gen ist. Die Packung Bonbons,
die jetzt an die Reihe kommen
soll, lässt sich nicht aufreissen.
Schere ist keine da. Für ge-
wöhnlich ist es kein Problem,
eine solche Packung zu öffnen.
Die Naturgesetze geben aber
einen Hinweis, dass man von

der Naschsucht loslassen soll.
Die häufigsten Hinweise kom-
men auf dem Gebiet, wo Los-
lassen zu diesem Zeitpunkt am
dringendsten ist.

Nehmen Sie Ihr Leben selbst
in die Hand! Machen Sie sich
auf den Weg zu Freiheit und
Unabhängigkeit. ❑

Elfrida Müller-Kainz
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Weiterführende Literatur:

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

«Was Krankheiten
uns sagen» 

«Die Macht der Kon-
zentration» 

«Die Kraft der Intui-
tiven Intelligenz»

Die ökologische Geldanlage –

Ein Gewinn 
für Sie und Ihre Umwelt
Kapitalerhöhung um 2,5 Mio. Franken in der ADEV Solar-
strom AG. Die am Schweizer Markt führende ADEV Solarstrom
AG investiert nur in die saubere Solarenergie. Beteiligen 
Sie sich mit der Sonnen-Aktie aktiv an nachhaltigen Energie-
projekten. Verbinden Sie die Kriterien für eine ökologie-
orientierte Kapitalanlage mit den Erwartungen an den wirt-
schaftlichen Erfolg. Fordern Sie die Beteiligungsbro-
schüre mit Zeichnungsschein an.

name

vorname

strasse

plz/ort

ADEV Solarstrom AG | Kasernenstrasse 63 | Postfach 550 |
CH - 4410 Liestal | Tel +61 921 94 50 | Fax +61 922 08 31
info@adev.ch | www.adev.ch

vs

Seminar mit 
Dr. Elfrida Müller-Kainz

Nerven- und Immunsystem
verbessern 

Lernen Sie durch die Kenntnis
von Lebensgesetzen anders
mit Ängsten, Sorgen und
Stress umgehen. Sie selbst
können Gesundheit, Wohlbe-
finden und Energie steigern.
Ein intaktes Immunsystem un-
terstützt Gehirn und Nervensy-
stem. 

Anmeldetalon auf Seite 33
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Insbesondere in fortgeschritte-
neren Jahren tun wir gut daran,
die Quantität der täglichen Nah-
rungsmenge zu reduzieren, je-
doch die Qualität all dessen, was
wir zu uns nehmen, zu steigern.
Wer Probleme mit dem Magen
und der Verdauung hat, sollte den
Versuch machen, die tägliche
Nahrungsmenge nicht wie bisher
auf drei Mahlzeiten zu verteilen,
sondern fünfmal eine kleinere
Portion zu sich zu nehmen. Dies
ist dem Organismus meist zu-
träglicher als etwa der Ess-Rhy-
thmus, den insbesondere Paare
im Rentneralter gerne praktizie-
ren. Weil man nicht mehr so zei-
tig aufstehen muss wie früher,
gönnt man sich um 9 Uhr ein
ausgiebiges Frühstück mit Käse,
einem weichen Ei usw. Zum Aus-
gleich verzichtet man aufs
Mittagessen – aber um 15 Uhr
ruft der Magen doch nach einem
Zvieri. Und weil man gehört hat,
dass ein früh eingenommenes
Nachtessen bekömmlich ist,
deckt man um 18 Uhr den Tisch
für die Abendmahlzeit – die dann
sehr reichlich ausfällt, weil man
schliesslich einmal am Tag «et-
was Rechtes» essen sollte...

Drei fruchtige, gesunde Rezep-
te, die gut sättigen und viele Auf-
baustoffe liefern. Die jeweilige
Menge reicht zwei Personen für
zwei kleine Mahlzeiten.
- Muntermacher 1: 500 g Äpfel,

4 Bio-Orangen, 3 Bananen, 4

Esslöffel gemahlene Nüsse, 3
Esslöffel Honig, Saft einer Zi-
trone, halbfetter Quark oder Jo-
ghurt. Früchte schälen und in
mundgerechte Stücke schnei-
den, mit Honig und Zitronen-
saft vermischen, Nüsse darüber
streuen. 1-2 Stunden in den
Kühlschrank stellen, vor dem
Servieren mit Quark oder Jo-
ghurt, allenfalls noch etwas
Rahm, vermengen.

- Muntermacher 2: 4 Bananen, 2-
3 Tomaten, Saft einer Zitrone, 1
Esslöffel Honig. Bananen mit
der Gabel zerdrücken. Tomaten
in Scheiben schneiden. Honig
mit Zitronensaft mischen, unter
die Bananenmasse ziehen, mit
Tomatenscheiben garnieren.

- Muntermacher 3: 500 g Äpfel,
60 g Rosinen, einige getrockne-
te Aprikosen, 1 Esslöffel gerie-
bene Nüsse, 2 Esslöffel Honig,
1 Esslöffel Rahm, Saft einer Zi-
trone. Aprikosen über Nacht
einweichen und dann zu den ge-
schälten und in Würfel ge-
schnittenen Früchten geben.
Honig, Rahm und Zitronensaft
sowie die Rosinen beigeben
und alles mischen. 

Drei Entschlackungsbäder /
Erkältungsbäder
- 3 kg Kochsalz und 2 Esslöffel

Sonnenblumenöl ins Badewas-
ser geben und 20 Minuten im 33
Grad warmen Wasser verwei-
len. Während des Bades ein

Glas Wasser trinken. Nach dem
Bad Beine kühl duschen, Kör-
per nicht abtrocknen, sondern
in ein grosses Badetuch hüllen
und ausruhen.

- 1 kg Heilkreide und 2 Esslöffel
Sonnenblumenöl ins Badewas-
ser geben. Weiteres Vorgehen
wie oben. 

- 100 g Kamillenblüten und 150
g Lindenblüten mischen, mit 1
Liter kochendem Wasser über-
giessen und 1 Stunde ziehen
lassen. Die abgesiebte Flüssig-
keit ins Badewasser geben und
1 Esslöffel Sonnenblumenöl
beigeben. 20 Minuten im Bad
verweilen, danach ausruhen.

Lichtvolle Gedanken
Wer den Tag mit einem Gedan-

ken beginnt, der die Seele erhellt,
tut auch dem Körper Gutes. Ver-
suchen Sie es mit diesen Worten,
die Sie im Verlaufe des Tages
wiederholen können:

Ich nehme diesen Tag
Als ein Geschenk
Und halte es fest
in der Hand. 

Gut vorberGut vorbereitet in die eitet in die 
kühlerkühlere Jahre Jahreszeiteszeit

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

Folge 7

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. 

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

Bestellschein auf Seite 46

Auch wenn uns ein sonnenreicher, goldener Herbst
geschenkt werden sollte: Die nasskalten Tage kom-
men bestimmt. Wer frühzeitig sowohl für Ent-
schlackung wie auch für die Stärkung des körperei-
genen Abwehrsystems sorgt, kann den Winterwo-
chen gelassen entgegen schauen.
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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.

Der WDer Werer t der Beständigkeitt der Beständigkeit
Dauerhaftes Anwenden von

EFT ist der Schlüssel zur Be-
freiung. Es ist der typische An-
fängerfehler, nach ein oder zwei
Mal aufzugeben oder sogar die
zwei oder drei Minuten des täg-
lichen EFT als zu lang und um-
ständlich zu beurteilen. Man-
che Menschen vergessen die
Methode, und zwar auch dann,
wenn sie am wichtigsten ist. Ein
Denkmuster aktiviert die «al-
ten» Betriebsanleitungen wie
sofort eine Medizin zu sich neh-
men zu müssen oder zum Arzt
gehen zu müssen. Diese Kondi-
tionierung ist sehr alt und daher
sehr stark. Es ist schwerer, et-
was Altes loszuwerden, als et-
was Neues zu lernen. Das Neue
wird anfänglich noch vom Al-
ten blockiert oder überlagert. Es
braucht schon etwas Disziplin
und Wille, sich selbst mit einer
einfachen Methode von Be-
schwerden zu befreien.

EFT bringt nachweislich bei
täglichen Unpässlichkeiten
oder bei hartnäckigen und sich
wiederholenden Zuständen Er-
leichterung, Befreiung, Lö-
sung. Mit jeder Behandlung
wird das Problem oder Sym-
ptom schwächer und ver-
schwindet schliesslich. Es kann
sein, dass andere Themen auf-

tauchen, an die Sie nie gedacht
haben. Auch die können sich
jetzt durch EFT auflösen. 

Auch unangesprochene The-
men können sich von selbst
auflösen. Als Bild dafür bietet
sich ein Wald voller Bäume, die
mit ihren Wurzeln verbunden
sind. Entfernen Sie einen
Baum (Problem), verlieren an-
dere Bäume (Probleme) an
Kraft.

Warum vergessen wir die
Methode und fallen in alte Ver-
haltens- oder Denkweisen?
Hier arbeitet die Selbstsabota-
ge, die eine Befreiung von
Blockaden verhindert. Eine Le-
serin berichtete, dass sie den
Teil über die Selbstsabotage in
meinem Buch nicht lesen
konnte, weil sie nichts verstand
und ihr die Augen vor Müdig-
keit zugefallen waren. Ein
deutlicheres Zeichen braucht es
nicht, dass hier die Selbstsabo-
tage am Werk ist. Hier eignet
sich sofort der Satz: «Auch
wenn ich es nicht verstehe und
so müde werde, liebe und ak-
zeptiere ich mich voll und
ganz.»

Klopfen Sie alles! Es werden
immer weniger Themen oder
Probleme auftauchen, Sie wer-
den immer leichter und freier.

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 Körperli-
ches – sehr vieles kann mit EFT behandelt wer-
den. Eine faszinierende Methode breitet sich
aus.

Seminar 337 
10.02.06, Olten
11.03.06, Olten

20.01.2006, Vertiefung EFT 1, Olten
22.04.2006, Vertiefung EFT 1, Olten
11.02.2006, Vertiefung EFT 2, Olten
10.03.2006, Vertiefung EFT 2, Olten

Preis: Fr. 195.–

neue Termine

Welche unerwarteten Resultate
mit EFT gemacht werden können,
zeigt diese Geschichte:

Ein sechsjähriger Junge, der nach
einer frühkindlichen Infektion in sei-
ner Entwicklung behindert ist, neigt
zu epileptischen Anfällen, die mit
plötzlichen Krämpfen (Spasmen)
beginnen. Das kann überall gesche-
hen und jederzeit. Seine Oma, die
EFT über ein Buch kennen lernte,
kümmert sich oft um den Jungen. 

Als der Junge kürzlich wieder An-
zeichen von Krampf zeigte, wollte
sie EFT ausprobieren als eine Erste
Hilfe. Diesmal war keine Zeit für ei-
nen Affirmationssatz und sie wollte
sofort handeln. So klopfte sie nur
seine Fingerpunkte (im originalen
EFT-Prozess sind es noch mehr
Punkte und es wird vorher ein
Affirmationssatz gesprochen) und
der Krampf blieb aus. Dieses Ritual
wird seitdem jedes Mal wiederholt
und wirkt. 

Auch Einschlafprobleme des Jun-
gen nach einer langen Flugreise (Jet-
lag) wurden nur durch das Klopfen
der Fingerpunkte gelöst: Er schlief
kurz danach ein. 

Neben dem Klopfen der Finger-
punkte ist hier die helfende und
liebevolle Absicht der Oma ein
wichtiges Element beim Erfolg der
Methode und dass beide Personen in
Resonanz miteinander sind. 
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Restliches SeminarprRestliches Seminarprogramm – 2005ogramm – 2005

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.–

Einführung in die Heilwirkung der Schüssler-Salze
und Leben mit dem Mondrhythmus
Es werden die Grundkenntnisse vermittelt über die Wirkung
der Schüssler-Salze auf den Mineralstoff- und Spurenelmen-
te-Haushalt  so wie über den Einfluss des Mondrhythmus  auf
seelische und körperliche Rhythmen.

Kurs 203
28.10.05, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

Hilfe bei Augenkrankheiten mit
Akupunktur 

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

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 Effi-
zienz 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!)
- Allgemeine Erkrankungen des Auges
- Kurz- und Weitsichtigkeit
- Sehnerv-Schädigungen
- Altersbedingte 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 Schwachstel-

len in Wechselbeziehung zu unserem Stern-
zeichen

- die geistigen Vorzüge und Schwachstellen in
Wechselbeziehung zu unserem Sternzei-
chen

- die Physiognomie und die körperliche Er-
scheinung in Wechselbeziehung zu unserem
Sternzeichen und unseren Lebensabschnit-
ten (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 weisse
Flecken in Zähnen und Fingernägeln, starke
Gewichtsveränderungen etc. etc.)

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

- Leben im Einklang mit dem Mondrhythmus
und davon profitieren (inkl.Pflanzen und Tie-
re) 

- die Ernährung entsprechend den Blutgrup-
pen

Kurs 353
25.11.2005, Olten
Kurskosten: Fr. 195.-
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Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue detaillierte Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

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
Gisela E. Geiger: «Die Schüs-
sler-Mineralsalze» 
Nr. 3904 Fr. 16.50

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
Bestellschein Seite 44

✱ 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.-

ausgebucht

ausgebucht

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.–

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.–

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

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 
21.01.2006, Basel
Preis: Fr. 195.-

neu im Programm

Andreas Ackermann ist
ausgebildeter Manage-
ment- und Verkaufstrainer
mit eigener Firma.

Mentaltraining
Mit wirksamen Techniken kann man lernen, mit klarem Blick
für Zusammenhänge und Verhaltensweisen und ohne kräfte-
zehrenden Aufwand und Stress sich selbst zu motivieren und
Ziele zu erreichen.

Seminar 305
12.-13.11.05, Basel
02.-04.12.05, Wildhaus
Preis: Fr. 740.–

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.–

neu im Programm



Heft 9/2005 • Oktober
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Das Göttliche führt
uns immer weiter

GESUNDHEIT
Haare: Signale der
Persönlichkeit

ERNÄHRUNG
Sanfte Diät tut gut

Entspannung und
Kräftetanken pur
Entspannung und
Kräftetanken pur
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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: 30. Oktober 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.

Das geniale Multitalent
wenn es sein musste, trat er auch in
Werbespots auf. Das Glück war ihm
als Produzent aber nicht immer
hold: So kam ihm, der chronisch
knapp bei Kasse war, beispielsweise
einmal mitten in den Dreharbeiten
der Hauptdarsteller abhanden; ein
andermal verschwanden bereits fer-
tiggestellte Filmrollen und ein wei-
terer Film wurde durch Gerichtsver-
fahren blockiert. Bevor unser Ge-
suchter im Oktober 1985 starb, ver-
machte er seinen filmischen Nach-
lass der Schauspielerin Oja Kodar.
Wie heisst unser Gesuchter, der vier
Jahre mit Rita Hayworth verheiratet
war und die Filmgeschichte nach-
haltig beeinflusste?

Gesucht!Gesucht!

Am Anfang der Karriere standen
zwei grosse Erfolge: Sein erstes
Werk war so gut inszeniert, dass es
eine Massenpanik auslöste. Damals
war unser Gesuchter gerade 23 Jah-
re alt. Das zweite gelang ihm drei
Jahre später; es war ein Film, der
noch heute zu den zehn besten aller
Zeiten zählt. Danach folgten für un-
seren 1915 in Wisconsin Geborenen
allerdings magere Zeiten. Dass er
beim Publikum nicht mehr ankam,
führte er darauf zurück, dass die Pro-
duzenten seine Filme verhunzten. Er
beschloss, sie in eigener Verantwor-
tung herauszubringen. Das notwen-
dige Geld verdiente er sich als Syn-
chronsprecher und Schauspieler;

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 8/2005 lautet:

« F R U C H T S A F T »

1. - 4. Preis Standmixer SX 3 Profi
im Wert von je Fr. 139.–
Frau Pia Erlinsbach; Frau Sophie Basler-
Scherl, Rheinfelden; Herr Gion Came-
nisch, Chur; Frau Yvette Renck-Remy,
Monthey

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Neil Alden Armstrong»
Frau Andrea Koller, Tuggen; Frau Nadja
Kuhn, Urdorf; Frau Pascale Lutz, Rom-
bach; Frau Jrmgard Bänninger, Bülach;
Frau Andrea Lustenberger, Zug; Herr Ra-
phael Iberg, Oberwil; Frau Agnes Studer,
Luzern; Frau Ursula Bähler, Steffisburg;
Familie Thum-Thoma, Kaltbrunn; Frau
Christine Caluori – Blum, Riggisberg

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 8/2005
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.

Die Zeitschrift
für körperliches

und geistiges
Wohlbefinden

Die Zeitschrift
für körperliches

und geistiges
Wohlbefinden



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 9/2005 35
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DEIKE-PRESS-1820CH-42

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

✄
2

7

4

1

6

3

5

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Ann Eggli, Oberwil; Frau Susanne
Walter, Basel; Frau Gudrun Klappert,
Zufikon; Frau Johanna Ruschke DE-
Rietschen; Herr Willy Freivogel Alpnach;
Herr Raimund Zurfluh, Comano; Familie
Alice und Vinzenz Regli, Seedorf; Frau
Ilona Spiess, Hergiswil; Familie Rosmarie
und Walter Müller-Schumacher, Ronco
sopra Ascona; Herr Rudolf Rüegg, Davos
Platz; Frau Angela Piazza, Laufen

9

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

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

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

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

Wert je Fr. 54.50
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Die Bevölkerung in den
westlichen Ländern än-

dert ihre Struktur in den näch-
sten Jahrzehnten dramatisch.
Noch nie gab es einen so hohen

Anteil älterer und
alter Menschen.
Die industrielle
und wirtschaftli-
che Seite, z.B. die
Frühpensionierun-
gen, die Entlas-
sung älterer Ar-
beitnehmer zugun-
sten jüngerer und
die Probleme der
AHV stehen dabei

oft im Vordergrund des Medien-
interesses.

Auf der psychischen Ebene
macht die Vorstellung, zum
«alten Eisen» gerechnet zu
werden, vielen Menschen
Angst. Die körperliche Kraft
zu verlieren, weniger leistungs-

fähig zu sein, die Zunahme von
Demenzkrankheiten und der
Abbau sozialer Beziehungen,
das Nachlassen des Denkver-
mögens – alles das sind beun-
ruhigende Aspekte des Altwer-
dens. 

Wandel in der Vorstellung
vom Alter

Von vielen noch unbemerkt
lässt sich in den letzten Jahren
jedoch ein stetiger Wandel im
Umgang mit dem Alter nach-
weisen. Der Jugendkult nimmt
ganz langsam eine Kehrtwen-
de, ältere Models sind gefragt
wie nie, die Erfahrung älterer
Arbeitnehmer wird zunehmend
wieder geschätzt. Auch wenn
dies noch nicht in allen Berufen
der Fall ist, gibt es doch bereits
Firmen, die solche wertvollen
Erfahrungen nutzen und fest-
stellen, dass dort, wo altersge-

mischte Teams zusammen ei-
nen Auftrag erledigen, die Ar-
beitsleistung wesentlich höher
ist. Die Energie und Kraft der
Jugend, gepaart mit der Gelas-
senheit und Übersicht des Al-
ters vermeidet vorschnelle
Handlungen und hat doch
genügend Überzeugungskraft. 

Menschen fühlen sich heute
viel weniger schnell alt. Sprach
man noch vor einem Jahrzehnt
davon, dass Menschen mit 70
alt sind, so verschiebt sich die-
se «Alters» -Grenze im Be-
wusstsein heute auf 80 Jahre. 

Die jungen Alten
Die jungen Alten – der neue

Begriff heisst «50 +» und meint
das Alter bis Mitte 70 – sind ge-
sundheitsbewusst wie keine an-
dere Generation. Sie wissen um
die Dinge, die sie gesund er-
halten und die ihnen Lebens-
freude und Wohlbefinden
schenken – und sie sind frei von
vielen Zwängen, sodass sie
das, was ihnen gut tut, auch im
Alltag umsetzen können. Frau-
en streben im Alter eher als
Männer eine gesundheitserhal-
tende Lebensführung an.

Zum grossen Teil haben älte-
re Menschen eine enorme
Kaufkraft, sie gönnen sich Rei-
sen und nehmen aktiv am Le-
ben teil. Der Begriff lebenslan-
ges Lernen bekommt eine neue
Bedeutung, nicht länger ist nur
die berufliche Fortbildung ge-

STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Abenteuer Älter werAbenteuer Älter werdenden

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Robert Wirz 



meint. Die Zahlen der Studie-
renden an den Seniorenuniver-
sitäten sind sprunghaft gestie-
gen. Im Alter hat man endlich
Zeit und Musse, seinen Hori-
zont zu erweitern und sich ganz
seinen Interessen hinzugeben:
Sprachen, Literatur und Musik
– die Ideale der klassischen
Bildung stehen hoch im Kurs. 

Neuere Studien aus der Al-
tersforschung zeigen auf, dass
es vor allem drei Aspekte sind,
die im Alter die Lebensqualität
steigern:
• das Gefühlsleben ist ausge-

glichener und differenzierter,
man ist gelassener und weni-
ger von negativen Stimmun-
gen geleitet

• die Ausrichtung auf das eige-
ne Selbst nimmt ab, man er-
kennt, dass man sein Leben
in einen grösseren Zusam-
menhang stellen kann, da-
durch werden schmerzhafte
Erfahrungen weniger bela-
stend für die Psyche und die
Gesundheit. Und man ist of-
fen für einen neuen Blick auf
die eigene Kindheit und er-
möglicht sich damit oftmals
eine Versöhnung mit dem ei-
genen Schicksal. 

• der Charakter der Beziehun-
gen ändert sich. Man wählt
seine Kontakte frei von ge-
sellschaftlichen Verpflich-
tungen und somit sorgfälti-
ger, findet in Freundschaften
wirkliche Bereicherung. 

Alter ist nicht mehr nur Ver-
lust, sondern auch Gewinn

Nicht verleugnet werden soll,

dass die körperlichen Kräfte im
Alter nachlassen, dass gesund-
heitliche Gebrechen zuneh-
men. Das Altwerden ist immer
auch mit einem Verlust verbun-
den – aber es ist in unserem Be-
wusstsein nicht mehr länger
nur Verlust. Im Alter können
viele Entwicklungen stattfin-
den, die eigenverantwortlich in
Gang gesetzt werden. Möglich-
keiten und Grenzen werden
realistischer wahrgenommen.
Nicht alle können wie grosse
Musiker, Schriftsteller, Politi-
ker, Künstler noch mit 80 Jah-
ren absolute Spitzenleistungen
vollbringen – aber diese Bei-
spiele zeigen auf, dass wir alle,
unabhängig vom biologischen
Alter, unsere ganz persönlichen
Talente weiter entwickeln kön-
nen und dürfen. 

Zwei Ängste begleiten das
Alter besonders: die Angst, et-
was verpasst zu haben, was
nicht mehr aufzuholen ist und
die Angst vor schweren Krank-
heiten und dem Sterben. Das
Bedrohliche des Alters kann
aber solange nicht den Sieg da-
von tragen, solange wir emp-
fänglich für die kleinen Freu-
den des Lebens bleiben. 

Das eigene Leben anzuneh-
men, einen Sinn darin zu ent-
decken, ja sogar den Sinn neu
zu finden, bewahrt besonders
gut vor dem Gespenst der Al-
tersdepression. 

Ein Teilnehmer an der gröss-
ten je gemachten Studie über
das Alter an der Harvard Uni-
versität sagt: «Das Leben ist ein
Buch mit sehr vielen unter-

schiedlichen Kapiteln. Wenn
ein Kapitel beendet ist, muss
man sich dem nächsten mit
voller Aufmerksamkeit wid-
men». Man könnte hinzufügen,
jedes Kapitel wird nicht nur
vom Leben vorgegeben, son-
dern wir können aktiv an die-
sem Kapitel mitschreiben. 

Das Abenteuer Älter werden
darf also ein spannendes, berei-
cherndes und lohnenswertes
Lebenskapitel werden. ❑

Dr. Ursula und Robert Wirz
Institut für Integrative

Heilpraxis, Weggis
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Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Modulare Diplomausbildungen

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

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

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

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih



Gesucht guterhaltene Damen-, Herren-
und Kinderkleider für Verkauf durch
Gemeinnützigen Frauenverein Bolti-
gen. Auf Wunsch Portovergütung.
Hanni Jungi, 3766 Boltigen 
Tel. 033 773 69 37

«Esst kein Fleisch! Warum?», kosten-
lose Broschüre, erhältlich bei: Sandro
Leuthard, ob. Sytenacher 10, 
8108 Dällikon
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Auf den Spuren der grünen Fee: Geführ-
te Schneeschuh-Wanderwoche im NE-
Jura ab Fr. 990.- inkl. Wanderbegleitung
/ Übernachtung und Halbpension. 26.2-
04.3.2006. Infos: Tel. 031 921 14 64
und 079 288 91 18

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
– im Frühling, Sommer, und Herbst. Gra-
tis-Infos: Tel. 026/494 25 79 
www.fastenwandern.ch

Fasten-Wandern im NE-Jura mit profes-
sioneller Begleitung durch erfahrene The-
rapeutin, ab Fr. 780.- inkl. Seminar und
Übernachtung. Infos: Tel. 031 921 14 64
und 079 288 91 18. 2.4.-8.4.2006,
9.4.-15.4.2006

Freude, der Weg in die Glückseligkeit.
Ferienkurse an der Costa Blanca. 
Infos: Tel 0034 62 662 96 74 
www.hahahahaha.org

Auf den Spuren der grünen Fee: Geführ-
te Wanderwoche im NE-Jura ab Fr. 990.-
inkl. Wanderbegleitung / Übernach-
tung und Halbpension. Infos: Tel. 031
921 14 64 und 079 288 91 18. 16.7.-
22.7.2006

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 

✄

FERIEN

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

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

Entschlacken – Entgiften ohne zu hun-
gern! 3-5 Kilo in nur 10 Tagen. Kosten-
lose Beratung. 044 810 70 10. Frau
Erika Widmer, Naturheilärztin NVS,
Ernährungsberaterin ZEM

Kabbala-Lebensplan: Wegweisung &
Lebensbegleitung zu Potenzial,
Gesundheit u. Lebensziel. 052 740 12
60 www.energiespiel.ch

Rückenschmerzen? Nackenprobleme?
Geprüfte orthopädische Entspannungs-
kissen und mehr finden Sie unter:
www.empfi.ch Tel. Infos: 062 777 32
57. Auch sinnvoll zum Schenken.

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

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

GESUNDHEIT

Reine mediale Übermittlungen aus der
geistigen Welt. Bringt Ihnen Liebe, Kraft
und Führung. Hilfe und Antworten zu
Ihrem Lebensweg. Lichtenergie, Geisti-
ges Heilen für Menschen u. Tiere. Sit-
zungen, Seminare Tel. 0901 58 70 58
Min.CHF2.50 mariannlina@hotmail.com

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

HEILEN

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

Integrierte Kurztherapie/Coaching ILP
(Dr. Friedmann). Autorisierte Ausbil-
dung, berufsbegleitend in BS, ZH, LU.
Info: Atempraxis F. de Roche, BS. Tel:
061 332 00 02 www.ilp-fachschule.ch

Hilf Dir selbst und andern mit Reiki
gesund zu sein. Div. Orte, Basel 30.
Okt. Büren a/A. 9. Nov. Fr. 210.–, R II
270.– Tel.: 032 351 55 56

Traumanalyse-Workshops. Weekends
im Nov. 05 und 1 Woche Ende Juni 06.
Infos + Prospekte Tel.: 044 737 39 78
e-mail: dora.alpstaeg@bluewin.ch

KURSE

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

Astro-Biographie! Das neue Konzept
der Astrologie. Farbastrogramm mit
Farbkarten und Farbmandalas. Harmo-
nien und Belastungen exakt beschrie-
ben. IPSIM, Box 190, 8612 Uster 2
044 942 04 03, ipsim@gmx.ch

Top Qualität – Aloe Vera
Saft, Gel, Hautpflege, usw. Bienenho-
nig, Pollen, GelRoy. Tel. 032 679 39 22
www.aloe-vera-vertrieb.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

DIVERSES

PRIVAT
Die Alternative zum Tierleid und Schän-
dung der Natur! Lesen Sie die Gratis-
broschüre: «Die Hoffnung der Erde». Zu
bestellen: Tel. 01 750 55 46 Fax: -43,
www.gabriele-stiftung.ch

ZU VERSCHENKEN

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

Kurt Kubli, Elektrobiologie
Schönenbergstrasse 19,  8820 Wädenswil
Tel. 01 788 26 28    Fax 01 780 58 88
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Chi-Sana – Entschlackungs- Chi-Sana – Entschlackungs- 
und Vund Vitalpflasteritalpflaster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den Entschlackungsprozess an

•aktivieren die Lebensenergie
(Chi-Fluss)

•wirken und reinigen sofort spür-
und sichtbar

•unterstützen die Regeneration
und Vitalisierung des Körpers

•stimulieren die Akupunktur-
punkte an den Fusssohlen

•harmonisieren und stärken das
allgemeine Wohlbefinden

•aktivieren durch Tiefenwärme
die Mikrozirkulation

•steigern die physische und psy-
chische Befindlichkeit

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

Regeneration durch wirkungsvolle Entschlackung – für mehr Vitalität & Wohlbefinden 

Kniegelenk Becken
Sexualorgane

Magen
Bauch-

speicheldrüse

Nacken
Drüsen

rechter Fuss linker Fuss

Dickdarm

Leber
Galle

Schulter
Lunge

Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 

Ohren

Kniegelenk

Dickdarm

Herz

Schulter
Lunge
Bronchien

Kopf
Augen, Nase, 
Ohren

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

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

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

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

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte odukte 

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

PflasterPflaster. Pr. Profitierofitieren Sieen Sie

vom Dirvom Direktimporektimpor t t 
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Hotel-Hotel-AA

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

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

2

Hier fühlen
Sie sich
wohl!

14

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

Ich bringe dir den Frieden, ich bringe dir die
Freude! Ich komme im Namen meines Meisters,
um deine Tränen zu trocknen, dich zärtlich an
mein Herz zu drücken, um dich zu trösten.

Du glaubst zu wissen, warum du leidest, war-
um du weinst; du glaubst den Gegenstand dei-
ner Schmerzen zu kennen, aber du irrst dich: du
weinst nur über dich selbst, über dich allein, so-
bald man dir deine Wünsche verweigert, sobald
man dir entzieht, was du liebst oder was deiner
Meinung nach dir gehört.

Deine Anhänglichkeit an Menschen und Dinge
ist Ursache deiner Leiden! Du hättest dich an
Gott allein anschliessen, Ihn niemals verlassen
und alle Wesen in Ihm lieben sollen. In Ihm allein
hättest du alsdann dein Glück, dein Genüge, die
Fülle deines Lebens gefunden. Alles gehört Ihm
und Er gibt dir über alle Massen, was du
während deines irdischen Aufenthaltes
benötigst. Von dem Augenblick an, wo du Ihn als
deinen Vater anerkennst, gibt Er dir die Nutz-
niessung all Seiner Reichtümer. Sobald du Ihm
dein Herz öffnest, kannst du auch deine Hände
öffnen und sie Ihm entgegenhalten. Nie wird Er
dich leer ausgehen lassen! Du bist erschaffen,
um in Gott und mit Ihm zu leben, und jetzt schon

an Seiner Grösse, an Seiner Unendlichkeit teil-
zuhaben.

Deshalb weinst du: Du suchst, ohne es zu wis-
sen, deinen Schöpfer in Seiner Schöpfung, in
Seinen Geschöpfen. Du beschränkst dich jedoch
dabei auf das, was du betasten, was du sehen
kannst. Du verwechselst das Ziel und die Mittel,
dies zu erreichen. Du entfernst dich somit von
dem Ziel, nach dem du, von Ewigkeit her, strebst.

Bist du unglücklich, ist es, weil du nicht zu le-
ben weisst, und du weisst nicht zu leben, weil
du nicht zu lieben weisst!

Wenn du deinen Nächsten wie deinen Bruder
und Gott über alles lieben wirst, wenn du im
Dienste Gottes, in Seiner Liebe, Seiner Weisheit,
Seiner Logik, Seinem Sinn leben wirst, dann
endlich wirst du glücklich sein. Du wirst nicht
mehr weinen, selbst wenn du dein ganzes ma-
terielles Vermögen oder das einzige Gut deines
menschlichen Herzens verlieren wirst. Denn
dann wirst du erkennen, dass ALLES stets ge-
genwärtig, dass das Leben ewig ist, dass ALLES
sich in Gott wiederfindet.

SUNDARI
(Auszüge aus dem 1. Kapitel von «Weinet nicht

mehr»)

WEINET NICHT MEHR
Publireportage

Weitere Bücher von Sundari:

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

«Auf Erden wie im Him-
mel / Im Vaterhaus», 
Nr. 1204 Fr. 23.00

«Vom Vergänglichen
empor zum wesentli-
chen Leben», 
Nr. 3019 Fr. 25.00

«Weltreform durch
Selbstreform»
Nr. 1109 Fr. 20.00

WEINET NICHT MEHR 
Trost in schwierigen Lebenslagen

Kapitel:
- Weinet nicht mehr
- Du hast einen lieben Menschen verloren 
- Du hast deine Lebensstellung verloren 
- Du hast dein Hab und Gut verloren
- Du bist allein
- Man hat dich kritisiert, beschimpft, verleumdet
- Du bist traurig ohne Grund
- Dein Herz ist zartfühlend. Du leidest und du weinst über das menschliche

Elend
- Du hast alles verloren, deinen häuslichen Herd, dein Haus, deine Familie,

deine Freunde
- Du, geliebter Bruder, du hast Grund zu weinen

39 Seiten. CHF 6.–. Art. Nr. 5905. Bestellschein auf Seite 44



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

8

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

6

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

10

5

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

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

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

4

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

15

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

11

12

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

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

Wettbewerb

Gewinner des Wettbewerbs aus
Heft 8/2005

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

Gewonnen hat:
Herr Walter W. Zwahlen, Auvernier



Als vor 52 Jahren mein
Sohn auf die Welt kam,
hatte ich schon zwei

Stunden nach seiner Geburt den
Eindruck, dass mit den Augen

des Kindes etwas
nicht in Ordnung
sei. Mein Gefühl
hat mich damals
nicht getäuscht:
Das Baby konnte
seine Augen nicht
öffnen, hinter sei-
nen geschlosse-
nen Lidern waren
die Augen nicht
ausgebildet. Für
mich war dies ein

Schmerz, der sich mit Worten
nicht beschreiben lässt. Meine
Schwangerschaft war doch so
gut verlaufen, im Gegensatz zu
vielen anderen Frauen hatte ich
mich in den 9 Monaten immer
wohl gefühlt – und sowohl in
meiner Familie als auch in der
Familie meines Mannes hatte
niemand ein Augenleiden. Und
nun hatten wir einen Sohn – un-
ser einziges Kind – der nie seine
Eltern sehen würde, der nicht
wie andere Kinder würde auf-
wachsen können. Kein Arzt konn-
te uns sagen, weshalb unser Kind
blind zur Welt gekommen ist, es
gab keine Möglichkeit, ihm zu
helfen. Inständig hofften wir auf
ein Wunder. Aber dieses Wunder
ereignete sich nicht. Gott hat ge-
wollt, dass mein Mann und ich
uns dieses blinden Kindes an-
nehmen. Im Verlaufe der Zeit
lernt man, mit dem Schmerz zu-
recht zu kommen. Aber eigentlich
habe ich immer zwei Leben ge-

lebt: Eines, in dem ich den Leu-
ten ein fröhliches Gesicht zeigte,
weil man andere Menschen ja
nicht mit dem eigenen Leid bela-
sten darf – und ein zweites Le-
ben, in dem der Kummer wohnt. 

Als das Kind 6 Jahre alt war,
mussten wir uns entschliessen,
es in Triest einer guten Blinden-
schule anzuvertrauen. Es hat mir
fast das Herz zerrissen, meinen
Sohn von mir weggehen lassen
zu müssen, aber weder in Corti-
na d’Ampezzo noch in der Nähe
unseres Wohnortes gab es eine
geeignete Ausbildungsstätte. An
Feiertagen oder während der Fe-
rien kam das Kind immer zu uns,
oder wir Eltern reisten zu ihm.
Die Ausbildung unseres Sohnes
hat uns viele Opfer abgefordert,
aber wir haben alles getan, um
ihm eine Zukunft zu ermögli-
chen. Mein Mann und ich führten
ein kleines Reisebüro in einem
gemieteten Haus. Immer haben
wir uns gesagt: Wir dürfen nicht
im Vordergrund stehen, es geht
um unseren Sohn. Der Herrgott
hat uns diese grosse Aufgabe ge-
geben und er hat uns auch ge-
holfen. Und man lernt ja viel im
Leben, man lernt, die Dinge so
anzunehmen, wie sie sind. Das
Gebet gibt Kraft. Man kann zwar
nicht immer beten. Aber wenn
man betet, muss man gut beten.

Nachdem mein Sohn in Vene-
dig am Musikkonservatorium
seine Studien abgeschlossen hat-
te, entschloss er sich, in Rom zu
leben und als Musiker zu arbei-
ten. Wir Eltern hatten Bedenken,
aber man muss seinem Kind Ver-
trauen schenken, man darf es

nicht an sich binden – selbst
dann nicht, wenn es behindert
ist. Unser Sohn lebt nun selbst-
ändig in einer Wohnung ganz na-
he beim Petersplatz, eine Frau
besorgt ihm die Wäsche und
macht die übrigen Hausarbeiten,
so kommt er zurecht. Er kompo-
niert, unterrichtet Musik in
Schulen, in zwei Pfarreien ist er
als Organist tätig. Und er
schreibt Gedichte, in Italienisch
und im angestammten Dialekt!
Es ist ergreifend, wenn er
schreibt «Rosa! Colore dell
amore!», Rose, du Farbe der Lie-
be – obwohl er nie die Farbe ei-
ner Rose gesehen hat. Sein neu-
er Gedichtband trägt den Titel
«Guardo il mondo e canto», ich
schaue die Welt an und singe.

Manche Gedichte sind auch
Zeugnisse seines tiefen Glau-
bens: «Wie sollte ich die Wege
kennen, die Du in deiner grossen
Liebe entworfen hast...»  Mei-
nem Sohn, der unter dem Namen
Enrico Zardini schreibt, ist es
ein tiefes Anliegen, mit kulturel-
len Aktivitäten oder auch in Sen-
dungen am italienischen Fernse-
hen auf die kreativen Möglich-
keiten von behinderten Künst-
lern aufmerksam zu machen. ❑
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Man lerMan lernt, die Dinge so anzunehmen,nt, die Dinge so anzunehmen,
wie sie sindwie sie sind

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait

Antonietta Gaspari, 83,
Cortina d’Ampezzo
Italien

Das Buch 
«Poesia è musi-
ca» kann beim
Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf
Seite 44

Die Gedichte sind in einem leicht
verständlichen Italienisch
geschrieben
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«Es ist ungewiss, wo der Tod
uns erwartet. Erwarten wir

ihn überall». Mit diesen Worten von
Michel de Montaigne beginnt Doris
Iding das Vorwort zu ihrem Buch
«Es muss dir nicht bang sein –
Weisheiten und Meditationen über
Leben und Tod».

In die drei Hauptkapitel Leben –
Sterben – Tod , Trauer und Weiter-
leben gliedert Doris Iding ihr
Buch. Innerhalb des Abschnitts
Leben spricht sie von Bewusstsein,
Unvergänglichkeit, Augenblicken,
Gefühlen. Unter dem Sterben ord-
net sie die kleinen Tode, den unge-
wollten, den gewollten und den be-
sonderen Tod, das Loslassen u.a.
ein. Bei Tod, Trauer und Weiterle-
ben schreibt sie über die Facetten
des Weiterlebens, Tod und Wieder-
geburt, Trauer und Rituale.

Alles in allem nichts Neues zu le-
ben und sterben, möchte man an-
nehmen. Doch die Art und Weise,
wie sich die Autorin an die ver-
schiedenen Themen heranwagt, wie
sie sie darstellt und umschreibt, ist
irgendwie anders, einzigartig. Doris
Iding beginnt jedes Kapitel mit ei-
nem geflügelten Wort. Seien es
Worte von Dalai Lama, Buddha,
Marc Aurel, Friedrich Hebbel,
Adalbert Stifter, Johann Wolfgang
von Goethe, ein Zitat einer weniger
bekannten Berühmtheit oder eine
indianische Weisheit, ein schwedi-
sches Sprichwort, ein biblisches

Wort – die Einleitungen sind perfekt
ausgewählt und bringen die Aussa-
gen der Kapitel auf den Punkt.

Was mich ebenfalls überzeugte an
«Es muss dir nicht bang sein» ist die
schlichte Sprache. Während bei an-
deren Büchern des gleichen The-
menkreises oft der Eindruck des Ab-
gehobenseins entsteht – was das Le-
sen und Verstehen nicht gerade er-
leichtert – bleibt Iding auf dem Bo-
den. Sie beschäftigt sich mit klaren
Fragen wie: Wohin gehen wir, wenn
unsere Zeit vorüber ist, wie gehen
wir mit Trauer um, wie kann man das
Loslassen üben u.a. Und meist weiss
Doris Iding sogar eine Antwort auf
die von ihr gestellten Fragen, in
Form von spirituellen Erkenntnissen
und kleinen Meditationen.

«Es muss dir nicht bang sein»
wird auf dem Einband vorgestellt
als «nachdenklich-schönes Lese-
buch», welches die Leser auf behut-
same und tröstliche Weise mit einer
anderen Dimension vertraut macht
und aufzeigt, weshalb wir den Tod
nicht zu fürchten brauchen. Ermuti-
gende Gedanken über Leben und
Weiterleben, zu Sterben und Tod. 

Die Autorin: Doris Iding wurde
1962 geboren. Nach dem Studium
der Ethnologie, Psychologie und
Religionswissenschaft wurde sie
Yogalehrerin und arbeitet als Jour-
nalistin. Sie ist Autorin für ganz-
heitlich-gesundheitliche und spiri-
tuelle Themen. Iding lebt und arbei-
tet in München. ❑

Pia Bieri
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Leben und TLeben und Tod liegenod liegen
nah beieinandernah beieinander

•Jeder Tag könnte der letzte sein –
Grund genug, den Moment zu le-
ben, bewusster zu leben und
frühzeitig das Loslassen zu üben.

• «Es muss dir nicht bang sein» ist
ein Schritt in Richtung Bewusst-
seinsförderung, Umgang mit Le-
ben und Tod. 

Kompakt

Das Buch «Es muss
dir nicht bang sein»
kann beim Verlag
bezogen werden.
Bestellschein auf
Seite 44

Mehr Lebensenergie mit den
„Original“  Benny + Tapsy-Bären

 .  beim Ein/und Durchschlafen
  .   in Stress-Situationen
  .   bei  Prüfungen und Problemen
  .   für die Gesundheit
  .   weil er mit natürlichen, positiven
      Schwingungen behandelt  ist
  .   waschbar bei 30 °

BennyLine Schweiz  Stationsstr. 2, 8606 Nänikon
Tel. 01 940 27 46 oder 01 941 34 73   Fax 01 940 27 86
www.bennybaer.ch / E-Mail: bennyline@blumail.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
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5302 «Mein Rosenbäumchen» Fr. 29.00
_____ Ex. 5901 «und Gott schuf die Welt» Fr. 30.00
_____ Ex. 4102 «Tod ist nicht tödlich» Fr. 20.00
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 5900 «Milde Ableitungsdiät» Fr. 26.90
_____ Ex. 5904 «Aqua - Fit» Fr. 29.10
_____ Ex. 5203 «Was Krankheiten uns sagen» Fr. 43.70
_____ Ex. 8203 «Die Macht der Konzentration» Fr. 39.80
_____ Ex. 3501 «Die Kraft der Intuitiven Intelligenz» Fr. 34.90
_____ Ex. 5911 «Poesia è musica» Fr. 17.50
_____ Ex. 5910 «Es muss dir nicht bang sein» Fr. 27.30

_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 6.50 Versandkostenanteil (einzelne
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

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

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Gesund und fit durch Enzyme

Dass Enzyme in ausreichender Men-
ge vorhanden sind, ist Vorausset-
zung für ein funktionierendes Im-
munsystem. Wie Sie sich bestmög-
lich mit Enzymen versorgen, zeigt
Ihnen dieses Buch. Hier er fahren
Sie auch, was es mit Enzymen in der
Anti-Aging-Medizin auf sich hat und
wie Enzyme schöner, jünger und ge-
sünder machen.

Helga Vollmer

Nr. 5906 Fr. 22.70

Der Himmel ist auf deiner Seite

Jürgen Fliege – direkt, konkret und
für den Alltag hilfreich: Der bekann-
te Talkshow-Moderator und Fern-
sehpfarrer präsentiert in seinem
neuen Buch ermutigende Texte, die
im Leben Orientierung geben kön-
nen, die uns aufatmen lassen und
uns Gelassenheit schenken. Für al-
le findet sich eine klärende Bot-
schaft. Selbst wenn Sie nur wenig
Zeit haben, entdecken Sie Ihren
Text, Ihre Wegweisung für den Tag!

Jürgen Fliege

Nr. 5907 Fr. 30.90
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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

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

Wenn Körper und Seele streiken

Die Ganzheit von Körper, Geist und
Seele ist das grosse Thema von An-
nelie Keil. Für sie besteht die gröss-
te Gefährdung der Gesundheit in der
Verweigerung, sich für das eigene
Leben zuständig zu fühlen. Es geht
darum, auf die Signale zu hören, die
Körper und Seele geben und selbst
die Verantwortung für das eigene
Leben zu übernehmen. Annelie Keil

Nr. 5805 Fr. 36.10

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

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Ein Kalender

Nr. 5903 Fr. 34.80
gross
Nr. 5902 Fr. 18.80
klein (C6)

Mein Leben mit dem
Mondrhythmus

Der Mond bewegt die gewaltigen
Wassermassen der Ozeane. Da der
Mensch zu ca. 80% aus Wasser be-
steht, hat der Mond auch auf ihn
Einfluss. Die Kräfte, die vom Mond
aktiviert werden, haben eine weit
grössere Bedeutung in unserem All-
tag, als jene der Sonne.

Melodies of Peace
Harmonien, die entspannen und neue

Energien schenken

Die wohltuenden Harmonien dieser
CD führen uns zu uns selbst, zu un-
serer Mitte und unserem inneren
Licht. Eine Musik, die Einzelne und
Gruppen entspannt, die in thera-
peutischen, meditativen und unter-
richtlichen Zusammenhängen be-
stens eingesetzt werden kann und
die sowohl gesunden als auch kran-
ken Menschen Kraft schenkt.

Martin Christian
Anderle

Nr. 5909 Fr. 28.80

Der Seele Heimat ist der Sinn
Logotherapie in Gleichnissen 

von Viktor E. Frankl

Ein kostbares Lesebuch für alle, die
nach Lebenssinn suchen. Hilfreich
für alle, die die Seelenheilkunde
nach Viktor E. Frankl schätzen oder
kennen lernen wollen. Die Logothe-
rapie befähigt Menschen in bela-
stenden Situationen und mit
schwer lösbaren Problemen, Sinn
im Leben neu zu entdecken. 

Viktor E. Frankel

Nr. 5908 Fr. 30.90
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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

• 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 Tomaten mit Basilikum aus Italien
• Aloe Vera Saft muss nicht teuer sein.
• Die Naturaloe ist von der IASC zertifiziert
• Naturbelassen, pestizidfrei
• Nicht filtriert
• Kein rückverdüntes Konzentrat, Frischsaft
• Kontrollierter Wildwuchs

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

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

Frauen, Männer und Kinder bestätigten, dank inge hair-
shampoo und inge hair-lotion nachhaltig ihre Schuppen
beseitigt und statt fettigem nun «volles, wunderschön
glänzendes» Haar zu haben. Das milde inge hair-shampoo
und die inge hair-lotion sind gut verträglich. 

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

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Monatsangebot 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–
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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 GanzenAus der Enge des Egos

zum Grossen Ganzen

Heft 7/2005 • Juli / August
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Wenn der Glaube
Berge versetzt

GESUNDHEIT
Schlägt bald die
Stunde der 
Integral-Medizin?

ERNÄHRUNG
Alles Gute für die
Leber!

XXL-Kinder – die neue
Generation?
XXL-Kinder – die neue
Generation?

Heft 8/2005 • SeptemberEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDENLP: Was es kann?Wie es wirkt?

GESUNDHEIT
Craniosacral-
Selbstbehandlung

ERNÄHRUNG
Sporternährung

Das Leben gibt unsimmer neue Aufträge

Das Leben gibt unsimmer neue Aufträge

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
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Spezialangebot für unsere LeserInnen:

PrProfitierofitieren Sie von der neuen Eren Sie von der neuen Ernte:nte:
NaturNatur rreiner Honig aus Italieneiner Honig aus Italien

Honig ist eine sehr gehaltreiche und
leicht verdauliche Nahrung. Er ent-
hält vorverdaute Zuckerstoffe, die
Vitamine B und C, Enzyme, Eisen,
Magnesium, Kalzium, Natrium,
Kieselerde, Mangan und Kalium.
Die Zuckerstoffe dienen der Ener-
giezufuhr und haben eine beruhi-
gende Wirkung, weil sie die Bildung
von Serotonin anregen. Dadurch be-
sänftigen sie die Hirntätigkeit und
führen Entspannung und Schlaf her-
bei. Honig kann auch Kopfschmer-
zen, Neuralgien und Arthritis lin-
dern und bei Heuschnupfen ver-
schafft er Erleichterung.

Gerade jetzt in der Herbstzeit ist das
Risiko von Erkältungen gross. Ho-
nig ist ein berühmtes Hausmittel;
ein Teelöffel gehackter Thymian,
mit Honig vermischt, hilft bei Hu-
sten, Bronchitis, Keuchhusten und
Asthma. Honig mit Zitrone ergibt
einen sanften Hustensaft.
Unser feiner Honig stammt aus Itali-
en, aus der Gegend des Cilento. Dort
wurde er von Bienen in der unberühr-
ten Natur gesammelt. Sie erhalten
von unserem naturreinen Honig die
fünf Sorten Eukalyptus, Orangenblü-
ten, Kastanienblüten, Akazienblüten
und Millefiore (Tausendblüten).

Spezialangebot Honig
Preisvergünstigung für Leser-
Innen von vita sana sonnseitig
leben: Fr. 25.–!

Sie erhalten 5 kg Honig für nur Fr.
82.50, und zwar je 1 kg Eukalyp-
tus, Orangenblüten, Kastanien-
blüten, Akazienblüten und Mille-
fiore.

Bitte benützen Sie unseren Be-
stellschein auf Seite 46 dieser
Ausgabe.
Art. Nr. 126, Spar-Angebot
Set 5 kg Honig Fr. 82.50

Sparen Sie Fr. 25.– 

mit dem Herbst-Angebot!

Gültig bis: 30. November 2005

Das ideale Weihnachtsgeschenk


