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Neu im Sortiment

L-Carnitin erhöht
Leistungsfähigkeit
von Spitzensportlern 

Die regelmässige Einnahme
von L-Carnitin erhöht die Spit-
zengeschwindigkeit von Mara-
thonläufern beim Laufbandtrai-
ning und die maximale Sauer-
stoffaufnahmekapazität von
Radrennfahrern und Lang-
streckengehern. Diese positiven
Auswirkungen sind ein erfreuli-
ches Ergebnis, da dieser Para-
meter einen der wichtigsten
Massstäbe für die Fähigkeit ei-
nes Menschen darstellt, intensi-
ve Hochleistungen länger als 4
bis 5 Minuten zu erbringen.

L-Carnitin und kör-
perliche Anstrengung

Fett und Kohlenhydrate sind
die wichtigsten Treibstoffe, die
der Organismus verwendet, um
den Energiebedarf bei körperli-
cher Anstrengung zu decken.
Zusätzlich zur Unterstützung
des Herz-Kreislauf-Systems und zur Förde-
rung eines gesunden Körpergewichts bietet
L-Carnitin beim Fettstoffwechsel vielfache
Vorteile für Sportler und körperlich aktive
Menschen:
• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der Ermüdungserscheinungen
• verkürzte Erholungszeit

Ermüdung
Ein frühes Einsetzen der Ermüdungser-

scheinungen ist sowohl Hochleistungs-
sportlern als auch körperlich aktiven Per-
sonen abträglich. Zwei Faktoren können
während der körperlichen Anstrengung Er-
müdung hervorrufen: die Akkumulation
von Milchsäure und die Erschöpfung der
Glykogendepots in den Muskeln. For-

schungsergebnisse weisen darauf hin, dass
eine zusätzliche Versorgung mit L-Carnitin
die Ablagerungen von Milchsäure vermin-
dert und die Glykogendepots schont. Das
bewirkt eine Verzögerung von Ermüdungs-
erscheinungen.

Erholung
Die tägliche Einnahme

von L-Carnitin vor körperli-
chen Hochleistungen setzt
Muskelschmerzen und Mus-
kelschäden bei gesunden
Personen erheblich herab.
Mit einfachen Worten: L-
Carnitin kann den Erho-
lungsvorgang günstig be-
einflussen. Auf ähnliche
Weise verbessert L-Carnitin
bei gesunden Sportlern die
durchschnittliche Kraftent-
faltung wesentlich und
führt zu einer besseren Er-
holung nach anstrengender
körperlicher Belastung. Die
Schutzwirkung ist wohl zum
Teil auf die erhöhte Sauer-
stoffzufuhr in den Muskeln
durch die verstärkte Durch-
blutung zurückzuführen.

Zusammenfassend
kann man sagen, dass
wissenschaftliche Un-
tersuchungen in zu-

nehmendem Umfang die günsti-
gen Auswirkungen von L-Carnitin
auf Leistungsfähigkeit, Ermüdung
und Erholung von Sportlern und
körperlich aktiven Menschen be-
legen.

Fit und gesund älter werden
Was ist L-Carnitin?
• L-Carnitin ist eine vollkommen natürliche Substanz, die
hauptsächlich in Muskelfleisch zu finden ist. Eier und Milch-
produkte enthalten nur wenig L-Carnitin.
• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der mit den Vitami-
nen der B-Gruppe verwandt ist. Es wird von vielen Fachleu-
ten deshalb als zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen
und zur Verbesserung der Lebensqualität unbedingt not-
wendig erachtet.

• L-Carnitin ist eine Substanz, die für die normalen Lebens-
prozesse des Organismus unbedingt erforderlich ist. Sie ist
notwendig zur körpereigenen Energieproduktion und für
einen normalen Fettstoffwechsel.
• Der Körper enthält etwa 25'000 Milligramm – es können
aber pro Tag nur ungefähr 16 mg vom eigenen Stoffwechsel
produziert werden. Erst ab etwa 15 Jahren funktioniert die
menschliche körpereigene L-Carnitin Produktion.

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 und kräftig 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



M it der vorliegenden Aus-
gabe von vita sana sonn-
seitig leben beschliessen

wir ein für uns ereignisreiches und
erfreuliches Jahr. Ich hoffe, dass un-
sere Zeitschrift insgesamt auch Ihnen
viele gute Impulse beschert hat. Eine
spezielle Freude haben mir jeweils
die von uns organisierten Seminare
bereitet. Diese sind im Verlaufe des
Jahres für über 1’000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu einem Ort der
Begegnung, des Gedankenaustau-
sches, der Ermutigung, des Staunens
und des Lernens geworden. So wur-
den plötzlich Zusammenhänge deut-
lich und manch ein Ereignis oder be-
stimmte Lebensumstände wurden in
ihrer Bedeutung erkannt. 

Häufig wurde ich gefragt, weshalb
wir so viele verschiedene Seminare
zu ebenso vielen verschiedenen The-
rapien und Methoden anbieten. Aber
es ist doch so: Gäbe es eine einzige,
umfassend erfolgreiche Therapie
oder ein entsprechendes Medika-
ment, müssten alle Menschen darauf
ansprechen und alle könnten geheilt
werden. Bekanntlich gibt es aber die-
se Lösung nicht. Zu unterschiedlich
sind die einzelnen Individuen in ihrer
jeweiligen Gestimmtheit. Nehmen
wir als Vergleich das Radio oder das
Fernsehen. Wir alle wissen, dass eine
ganze Reihe von Radio- und TV-Sen-
dern ihre Programme in den Äther
ausstrahlen. Haben wir jedoch den
Apparat nicht eingeschaltet, hören
oder sehen wir nichts. Und sind wir
nicht bereit, eine Therapie oder ein
Heilmittel anzunehmen, sind wir
nicht empfangsfähig und haben kei-
nen Nutzen. 

Schalten wir unser Radio ein, hören
wir meist eine uns vertraute Stim-
men, vor allem dann, wenn wir unse-
ren Lieblingssender gewählt haben.
Wir sind dann geneigt, das, was wir
hören, bereitwillig aufzunehmen und
für wahr zu halten. Überträgt man

diesen Vorgang auf die Heilmittel,
wird plötzlich der Mechanismus des
Placebo-Effekts erklärbar – das Pla-
cebo ist ein Medikament ohne Wirk-
stoff, ein Schein-
medikament al-
so. Eine neue
Studie belegt so-
gar, dass ein von
einer Ärztin ab-
gegebenes Pla-
cebo eine besse-
re Wirkung er-
zielt als eines,
das von einem
Arzt ausgehän-
digt wird: Frauen haben nun einmal
in unserem Kulturkreis das Image ei-
ner verständnisvollen, pflegenden
Person.

Wenn wir unserem Lieblings-Ra-
diosender lauschen, sind dennoch auf
der ganzen Welt gleichzeitig unend-
liche viele andere Sender in Betrieb.
Nur wir hören sie nicht, weil wir un-
sere innere Station nicht auf deren
Empfang gestellt haben. Mit den Se-
minaren will vita sana sonnseitig le-
ben ermöglichen, dass noch nicht be-
kannte «Sender» entdeckt werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass wir
bereit sind, uns auf neue Sender und
neue Programme einzustellen, uns
ihnen zu öffnen und uns mit ihrem
Inhalt auseinanderzusetzen. 

Mit all unseren Beiträgen und
ebenso mit unseren Seminaren ver-
folgen wir das Ziel, Gedankenan-
stösse zu vermitteln und die innere
«Empfangsstation» fein abzustim-
men.

Für die bevorstehende Adventszeit
wünsche ich Ihnen alles Gute und
schon heute ein erfülltes und segens-
reiches neues Jahr.

Herzlichst Ihr
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Wissen und Forschen

Lockeres Traben oder flottes
Laufen in freier Natur gehört
zu den besten Arten, etwas
Gutes für die eigene Gesund-
heit zu tun. Es bringt Herz,
Kreislauf und Atmung in
Schwung und es trainiert die
Muskeln.
Doch Joggen ist nicht immer
und überall, für alle Men-
schen, in jeder Dosis, in je-
dem Laufstil und in jedem
Tempo gesund. Wenn ein
schlecht trainierter Körper zu
harte Schläge einstecken
muss, sind Schäden an 
Fuss-, Knie- und Hüftgelen-
ken zu erwarten.
Das muss aber nicht sein.
Die wichtigste Grundregel
lautet: Dem Körper immer
nur so viel zumuten, wie er
vertragen kann. Spitzenläu-
fer trainieren danach, denn
nur so können sie die Lei-
stung stetig steigern. So hat
man bei den Top-Athleten
nach einem Marathonlauf
keine Zeichen von Ver-
schleiss in den Kniegelenken
gefunden, wie sie typisch
sind bei Hobby-Joggern, die
sich zu viel zumuten.
Sehr wichtig ist auch ein
Laufstil, der sich fliessend
aus dem schnellen Gehen
heraus entwickelt, wobei die
Füsse die meiste Zeit den
Boden berühren und weich
abrollen. Es empfiehlt sich,
nicht ständig im gleichen Stil
zu joggen, sondern von Zeit
zu Zeit zu wechseln, indem
man einmal eher mit der Fer-
se, dann wieder mit dem Bal-
len zuerst auf dem Boden
aufsetzt.

Gute Schuhe sind zwar nötig,
doch sie können einen
falschen Laufstil - zu hartes
Aufsetzen mit der Ferse, zu
lange Schritte - auf keinen
Fall entschärfen. Ein Versuch
an Hüftpatienten in Berlin
hat gezeigt, dass sogar Bar-
fusslaufen mit dem richtigen
Stil die Gelenke weniger be-
lastet als ein falscher Stil in
Joggingschuhen.
Laufen auf Naturstrassen
schont die Gelenke besser
als auf Asphalt, weil die
Sohlen auf sandigem Grund
mit jedem Schritt etwas
über den Boden rutschen,
was einen Teil der Energie
vernichtet.
Wenn es schmerzt in den Ge-
lenken, gibt es nur eines: die
Belastung reduzieren. Kürzer
treten, eher gehen statt lau-
fen, mehr Pausen einschal-
ten. Wer diese Regel beach-
tet, braucht sich beim Jog-
gen um seine Gelenke keine
Sorgen zu machen. Eine Stu-
die der Eidgenössischen
Sportschule Magglingen ist
zum Schluss gekommen,
dass mässiges Joggen den
Gelenken nicht schadet.

Gelenkschonend joggen
Am wichtigsten sind langsames Tempo und weicher Schritt.

Unter den Frauen, die vegeta-
risch leben, sind Übergewichti-
ge nur etwa halb so häufig an-
zutreffen wie unter jenen, die
oft Fleisch essen. Der weit ge-
hende Verzicht auf Fleisch
senkt den Body Mass Index
(BMI) im Durchschnitt um
einen Punkt. Das zeigt eine
Studie an über fünfzigtausend
Frauen in Schweden.
Man hat ausgerechnet, dass ei-
ne Frau, die vor allem Gemüse
und Früchte isst, pro Tag rund
5000 Kilojoule an Energie zu
sich nimmt. Bei einer Frau, die
oft und gerne Fleisch isst, sind
es im Durchschnitt etwa 800
Kilojoule mehr. Dieser Unter-
schied macht klar, warum Ve-
getarier schlanker sind.
Massgebend ist in erster Linie,
dass Gemüse und Früchte mehr
Ballaststoffe enthalten; sie fül-
len den Magen und machen so
schneller satt. Vegetarier neh-
men auch einen grösseren Teil
der Energie in Form von Kohlen-
hydraten auf. Diese brauchen
also keine Dickmacher zu sein,
als die sie oft zu Unrecht ver-
schrien sind. Im Gegenteil:
Pflanzliche Kohlenhydrate sind
so beschaffen, dass sie den
Blutzucker viel weniger stark
ansteigen lassen als etwa
künstlich gesüsste Speisen und
Feingebäck.
Bleibt die Frage, ob auch männ-
liche Vegetarier schlanker blei-
ben als Fleischesser. Das ist in
Schweden zwar nicht unter-
sucht worden; man darf aber
davon ausgehen, dass Männer
in dieser Hinsicht nicht anders
reagieren als Frauen. 

Vegetarier bleiben
schlanker
Pflanzliche Kost kann beim
Abnehmen helfen.
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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

algen, in Form von getrockneten
Fladen, als hochwertiges Nahrungs-
mittel geschätzt und verzehrt. Das
Alter von Spirulina wird auf ca. drei
Milliarden Jahre geschätzt. Spirulina
ist eine der reichhaltigsten Nah-
rungsquellen unseres Planeten. Die
blaugrüne Mikroalge ist kaum einen
halben Millimeter lang, besitzt je-
doch eine Vielzahl an Nährstoffen.
Ausser der Vielfalt an Nährstoffen
ist Spirulina auch ein enormer Spei-
cher von Sonnenenergie.

Die Spirulina-Alge kann nur in
stark alkalischem Wasser (pH-Wert
ca. 9-11) gedeihen. Sie wächst wild
im Tschad-See in Afrika und im Tex-
coco-See in Mexico. Heute wird
Spirulina auf speziellen Wasserfar-
men in subtropischen Gebieten, wie
Hawaii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spiruli-
na wird an der sonnenverwöhnten
Küste von Hawaii kultiviert. 

Spirulina kann, wie keine andere
Pflanze, enorme Mengen an Sonnen-
energie speichern und in wertvolle
Nährstoffe und Energie umsetzen.
Sonnenenergie finden wir vor allem
in frischem Gemüse und sonnen-
gereiften Früchten. Der Grund, war-
um sie so gesund sind. Messungen
zeigen, daß frische Spirulina-Algen
eine der reichsten Sonnenenergie-
Quellen sind!

Was haben die alten Hochkulturen
der Mayas, der Tolteken, der Azte-
ken und die Menschen des Kanem-
bu Stammes am Tschad-See in Ni-
geria (die allesamt als besonders ge-
sund gelten) mit der amerikanischen
Weltraumbehörde NASA gemein-
sam? 

Sie alle betrachten und schätzen
Spirulina als kostbarstes, ja zum Teil
sogar heiliges Gut. Selbst die Wis-
senschaftler der NASA bezeichnen
Spirulina als die optimalste Astro-
nautennahrung, sie benötigt wenig
Platz, liefert und produziert extrem

viel Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat, ist
die Alge leicht verdaulich. Alle ent-
haltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen.
Spirulina ist ein natürliches Produkt
für alle, die ein aktives Leben
führen. Spirulina ist vielseitig an-
wendbar: in der Hektik des Alltags,
beim Sport, im Studium oder auf
Reisen. Überall dort, wo Energie,
Ausdauer und Konzentration ge-
braucht wird. Der grüne «Munter-
macher» ist geeignet für Menschen
jeden Alters, besonders jedoch für
Vegetarier, Kinder und Senioren.

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



Haben Sie das auch schon erlebt
– eine vermeintliche Stimme als
Warnung vor einem schlimmen
Unfall? Oft kann niemand anderes
diese geheimnisvolle Stimme
hören, aber sie vermag manch-
mal wirklich Leben zu retten, vor-
ausgesetzt, man hört auf sie,
glaubt ihr, befolgt ihre Anordnun-
gen.
So erging es auch Pauline Stein-
mann (geboren 1921) aus Ror-
schach. Sie ist in Frutigen aufge-
wachsen und ist überzeugt da-
von, dass ihr eine Stimme das Le-
ben rettete – während ihren Feri-
en in Thun vor vielen Jahren. Ein
Erlebnis, das sie nie vergessen
hat.
«Mein Vater war Älpler und Käser.
Ich war von fünf Geschwistern
das schwächste. Aus diesem
Grund nahm mich mein Vater mit
auf die verschiedenen Alpen in
die gesunde Höhenluft. So ver-
brachte ich auch einen Sommer
im Gasterntal, hinter Kandersteg.
Eine Wandergruppe hatte Freude
an mir und eine Metzgersfrau aus
Thun lud mich ein, zu ihr in die
Ferien in die Stadt zu kommen,
da sie keine eigenen Kinder hat-
te. 
Verschiedentlich besuchte ich da-
her diese Frau in Thun. Als ich et-
wa neun oder zehn Jahre alt war,
verbrachte ich wieder einige Zeit
in Thun. Hinter den Geschäftshäu-
sern, wo die Metzgersfrau wohn-
te, gab es einen Hof. Damals
stellten die Leute alles, was sie
nicht mehr brauchen konnten,
einfach hinters Haus, in den Hof.
Ich erinnere mich an einen Mann,
der dort mit grossen Metallfäs-
sern hantierte und viel Lärm
machte. Erst später erfuhr ich,
dass dieser Mann Petrolfässer
reinigte und ausbrannte. 
Ich stand bereits eine Weile vor

der Wursterei meiner Gastgeber.
Das Gebäude hatte grosse breite
Fenster. Drinnen gab es einen
massiven Wassertrog aus Ze-
ment, einen Tisch und verschie-
dene Maschinen. Ich schaute
dem Metzger schon längere Zeit
zu, als eine Stimme plötzlich zu
mir sagte: «Geh nach vorne an
die Aare». Ich gehorchte nicht so-
fort, doch immer wieder hörte ich
die Stimme eindringlich die Wor-
te sagen: «Geh nach vorne an die
Aare». Schliesslich gehorchte ich
zögernd und ging mit langsamen
Schritten den schmalen Durch-
gang zwischen den Häusern ent-
lang zur Aare. Kaum war ich dort
angekommen, gab es einen enor-
men Knall. Leute stürmten aus
dem Café und dem Restaurant,
um nachzusehen, was passiert
war. Alle Fensterscheiben in der
Umgebung waren zerbrochen und
dort, wo ich noch vor wenigen
Minuten gestanden hatte, fehlte
ein riesiges Mauerstück, ein Loch
gähnte in der Häuserwand und
sogar der Zementwassertrog war
beschädigt. 
Die Ursache für die Explosion war
das entzündete Petrol in einem
der Fässer. Ich war meiner ge-
heimnisvollen Warnstimme über-
aus dankbar – sie hatte mir das
Leben gerettet.
Übrigens: oberhalb der Metzgerei
hatte sich das Schlafzimmer der
Metzgersleute befunden. Ich hat-
te mich mit der Metzgersfrau un-
zählige Male in diesem Zimmer
aufgehalten, und immer hatte sie
mich ermahnt, einige Schritte
von den Möbelstücken zurückzu-
treten, damit meine Kleiderknöp-
fe das schöne Holz nicht zerkratz-
ten. Die an diesem Morgen durch
die Luft geschleuderten Gegen-
stände bei der Explosion hinter-
liessen an den Möbeln jedoch viel

schlimmere Spuren als meine
Knöpfe es je vermocht hätten.»
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Lesergeschichte
Die Warnstimme

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

Ursache für die Explosion war das
entzündete Petrol in einem der Fässer.
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E rinnern Sie sich an das
berndeutsche Mani Mat-

ter-Lied «Hemmige»? Wir tun
dies oder jenes nicht, «will mir

Hemmige hei». In ei-
nem noch viel tiefe-
ren Sinn sind wir ge-
hemmt, wenn unsere
Lebensenergie nicht
fliesst oder wenn wir
diese Energien über-
haupt nicht wahrneh-
men und ungenutzt
lassen. Harald Wess-
becher will mit seinen
Seminaren, seinen
Büchern und in Bera-

tungen darauf hin wirken, dass
Menschen sich von all dem lö-
sen, was sie von ihrem Wesen
und ihrer Lebensabsicht ent-
fremdet. vita sana sonnseitig
leben war mit ihm im Ge-
spräch. 

Harald Wessbecher, Sie wa-
ren zunächst als Architekt
tätig. Dann jedoch haben Sie
sich als Heiler und sensitiver
Mensch ganz neu orientiert.
Was hat Sie auf diesen Weg
geführt?

Schon im Kindesalter kam es
bei mir zu ausserkörperlichen
Erfahrungen. Als ich 12 war,
hatte ich ein drastisches Erleb-
nis: Ich trat aus meinem Körper
heraus, ich konnte schweben,
durch Wände gehen und mit
geistigen Wesen und Lehrern
Kontakt aufnehmen. Das alles
war mir damals sehr fremd und
ich wagte nicht, über derartige
Erlebnisse mit jemandem zu
sprechen. Während Jahren ge-
lang es mir, sie zu verdrängen.
Nachdem ich 20 und bereits im
Architekturstudium war, brach
jedoch alles wieder heftig
durch. In London machte ich
sodann eine Zusatzausbildung
zum Medium und Heiler. Im
Alter von 28 begriff ich, dass
man als Architekt praktisch
rund um die Uhr beschäftigt ist
und keiner zusätzlichen Tätig-
keit nachgehen kann. Ich fühl-
te mich wie zerrissen. Und so
entschloss ich mich denn, nur
noch das zu tun, wozu ich mich
berufen fühlte. 

Im Titel eines Ihrer Bücher
wird der Mensch als «magi-

sches Wesen» bezeichnet. Im
allgemeinen versteht man un-
ter Magie Geheimwissen oder
Zauberkräfte?

Die normale, sich unserer
fünf Sinne bedienende Sicht-
weise sagt uns, dass es eine fest
gefügte und von uns abge-
trennte Welt gibt. Wer davon
ausgeht, dass die Welt so ist,
wie sie ist, und man eben das
Beste daraus machen muss,
klebt jedoch mit seiner Wahr-
nehmung nur an der Ober-
fläche – die Energie, welche
die Dinge zum Entstehen
bringt, wird nicht begriffen.

Die magische Sichtweise da-
gegen geht davon aus, dass die
Welt aus Energieströmen be-
steht, die durch Gedanken und
Gefühle wahrgenommen und
gelenkt werden können. Ge-
lingt es uns, einerseits die En-
ergieströme zu erkennen und
andrerseits unsere Gedanken
und Gefühle unter Kontrolle zu
halten, dann sind wir in der La-
ge, die Welt so zu gestalten,
wie wir sie gerne hätten und
wie es unserer Bestimmung
entspricht. 

Nähert sich Ihre Feststellung
jener These, die sagt, dass die
meisten Menschen ihr geisti-
ges und schöpferisches Po-
tenzial nur zu einem geringen
Teil nutzen?

Ja, und der springende Punkt
ist, dass sie auch keinen Ver-
such machen, ihr Potenzial aus-
zuloten. Ich bin immer wieder
erstaunt, dass selbst gut ge-
schulte und ausgebildete Leute
vergessen, ihr tieferes Sein zu
spüren. Irgendwann kommt
dann der Moment, da sie es we-

Wird eine Person als dynamisch bezeichnet, denkt man an Akti-
vitäten und entsprechende Erfolge. Spricht Harald Wessbecher
von Dynamik, bekommt der Begriff eine ganz andere Dimension.
Wessbecher vermittelt seit fast 20 Jahren seine Methode der
Dynamischen Entfaltung des Selbst DES. Ungenutzte Bewusst-
seinskräfte sollen geweckt und alte, eingeschliffene Verhaltens-
weisen und blockierende Wahrnehmungsmuster aufgelöst wer-
den. 

VVon der dynamischen Entfaltungon der dynamischen Entfaltung
des Selbstdes Selbst

•Die Welt besteht aus Energieströmen, die
durch Gedanken und Gefühle wahrge-
nommen und gelenkt werden können.

•Die Methode der Dynamischen Entfaltung
des Selbst DES ermöglicht eine gezielte
Schulung der Wahrnehmungs- und Be-
wusstseinskräfte.

•DES weckt die Erkenntnis, dass wir nicht
einfach Produkt unserer Lebensgeschich-
te sind, sondern unsere Lebensenergien
und unseren freien Willen nutzen können. 

Kompakt

Harald Wessbecher,
Autor und Seminarleiter
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der spüren noch danach suchen
und nur noch fühlen, wie wenig
ihr Leben sie im Herzen
berührt, wie wenig wesentlich
das ist, was sie tun und wie sehr
sie sich in Routinetätigkeiten
wiederholen oder dass sie
durch andere Menschen leben. 

Ist intensive, vertiefte Wahr-
nehmungsfähigkeit nicht vor
allem ein Privileg von Leuten,
die frei sind vom Kampf um
die materielle Existenz und
unbesorgt komfortabel leben
können? 

Das sehe ich nicht so. Wer
seine Bewusstseinskräfte kennt
und gezielt einsetzt, lebt viel
leichter und freier. Bewusstsein
ist weder räumlich noch zeit-
lich begrenzt und hat wenig da-
mit zu tun, wie der Mensch
lebt. Entscheidend ist, ob er
sich als freies, ewiges Bewusst-
sein empfindet oder als Pro-
dukt der Geschichte. Wer seine
Sichtweise erweitert und nach
seinen tieferen Fähigkeiten
sucht, wird feststellen, dass
sich das Leben vereinfacht: Die
vielen Zwänge, die einem das
Gefühl geben, in einer Opfer-

rolle zu sein, lösen sich auf.
Man erkennt, dass man sich im
Denken und Handeln von Au-
tomatismen dirigieren lässt, die
in der Vergangenheit geprägt
worden sind. Ebenso erkennt
man, dass die gezielte Ausrich-
tung der Bewusstseinskräfte in
der Gegenwart immer wieder
alles verändern kann, bis man
sich wohl und frei fühlt. Hei-
lung, Erfolg und Lebensqua-
lität hängen davon ab.

Und diese Erkenntnis ist Teil
der Methode «Dynamische
Entfaltung des Selbst» DES,
die Sie entwickelt haben?

Bei DES besteht der erste,
tief greifende Schritt darin, für
möglich zu halten, dass man
mehr ist als man meint – also
mehr als ein Produkt von El-
tern, Erziehung, Bildung und
anderen Lebensumständen.
DES geht zwar auch davon aus,
dass die Vergangenheit einen
Teil meines Energiekörpers ge-
prägt hat. Der weitaus grössere
Teil voller Möglichkeiten und
Fähigkeiten bleibt aber häufig
unentdeckt und nicht nutzbar.
Erst die neue Betrachtungswei-

se versetzt uns in die Lage, zu
entscheiden, ob wir uns als
Produkt unserer Lebensge-
schichte und unseres Umfeldes
sehen wollen oder ob wir die
Fähigkeit erlernen möchten,
unseren freien Willen zu nut-
zen. Um zu werden, was wir
werden wollen und zu leben,
was wir leben wollen. 

Kommt der freie Wille nicht
dort in eine Gefahrenzone, wo
er sich Freiheiten heraus-
nimmt, welche die Freiheit

Der Heiler denkt auf eine bestimmte Weise an eine
Person und verschickt so heilsame Energie. 

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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des Mitmenschen einschränken oder verletzen?
Wenn ich mein Leben in Freiheit gestalten will,

dann muss ich es für mich und aus mir heraus ge-
stalten – und nicht durch jemanden oder auf Ko-
sten von jemandem. Viele versuchen ihre Freiheit
darauf aufzubauen, dass sie andere benutzen, aus-
nutzen, manipulieren. Darum geht es bei der DES-
Methode nicht. Ich rede davon, dass man Energi-
en in Gang setzt, um seine Fähigkeiten zu nutzen
und so unabhängig zu werden von dem, was das
Umfeld bis jetzt bereit hält. 

Gefühle und Gedanken sind in der Lage, dyna-
mische Energien zu entwickeln?

Sie formen dynamische Energien. Energien
fliessen durch unsere Welt. Die Art, wie wir fühlen
und denken, gibt diesen Energien eine Prägung.
Und diese Prägung gestaltet die Welt so, wie wir
sie erleben. 

Nehmen wir an, ein mir nahe stehender Mensch
ist schwer erkrankt. Hat die Art, wie ich an ihn
denke, ganz bestimmte Auswirkungen?

Dass ich an diesen Menschen denke und für ihn
Gefühle entwickle, setzt mich zunächst zu dieser
Person in Bezug. Das heisst, dass Energien von
meinem Energiefeld zu dieser Person fliessen.
Meine Energien gehen also in deren Energiefeld
ein und wirken dort umso mehr, je schwächer das
dieser Person eigene Energiefeld ist. Ist ein
Mensch völlig stabil, kann man wahrscheinlich un-
terschiedlichste Gedanken an ihn haben, ohne dass
er wesentlich beeinflusst würde. Je aufnahmefähi-
ger die Person ist, desto mehr wirkt das, was man
denkt und fühlt, auf sie ein. Im Prinzip geht es bei
Geistheilung, die aus der Ferne geschieht, genau
um diesen Prozess: Der Heiler denkt auf eine be-
stimmte Weise an eine Person und verschickt so
heilsame Energie. 

Hat die Einsicht, dass es diese erstaunliche Dy-
namik der Energien gibt, nicht sehr viel mit Spi-
ritualität zu tun?

Ob Energien in Gedanken oder Gefühlen eine
Wirksamkeit haben, ist zunächst für all jene blos-
se Spekulation, die diese Energien nicht wahrneh-
men können oder sich nicht die Mühe machen, ih-
re Wahrnehmung zu erweitern. Wer lernt, seine En-
ergien zu lenken, daraus etwas zu entwickeln, ist
in der magischen Richtung unterwegs, seine inne-
re Ausrichtung führt zu einem Ergebnis im Aussen. 

Ist von Spiritualität die Rede, meint man in der
Regel weniger eine aktive Dynamik im Aussen,

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

S
U

P
A

IRTEXTEX
SupairTEX-Textilien mit der revolutionären
Nexus®-Faser schaffen optimale Voraus-
setzungen für den Stoffwechsel der Körper-
zellen auf ganz natürliche Weise. Der 
Erfolg ist eine Schmerzlinderung sowie 
eine verbesserte körperliche Leistungs-
fähigkeit, ohne Nebenwirkungen. Dies 
belegen zahlreiche wissenschaftliche Tests. 
Swissmedic zugelassen.

RÜCKEN- UND GELENK
SCHMERZEN?

Hiermit bestelle ich die ange-
kreuzten SupairTEX Produkte:

Schal 
CHF 78,00 statt CHF 98,00 ❏  [VS]

Ellenbogen-/Knie-Bandage
CHF 78,00 statt CHF 98,00 ❏ S   ❏ M ❏ L

Bauch-/Rücken-Bandage
CHF 178,00 statt CHF 198,00 ❏ S   ❏ M   ❏ L

T-Shirt 
CHF 228,00 statt CHF 248,00 ❏ S ❏ M  ❏ L ❏ XL 

.......................................................................
Name/Vorname

.......................................................................
Strasse/Nr.

.......................................................................
PLZ/Ort

Tel. 044 872 16 16
Europastrasse 30
CH-8152 Glattbrugg 
www.supairtex.ch

Textilien, die
Schmerzen lindern und
neue Kraft geben.

supair

Sonderrabatt 

zur Einführung:

CHF 20,–

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. CHF 7,80 Versandkosten.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an die SUPAIR-TEL AG:

✃

SUPAIR-TEL 
AG
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sondern man spricht von
der Entfaltung der Seele,
von Selbstfindung, von
Vervollkommnung, von
Erfüllung des Karmas: Es
handelt sich zwar wohl um
einen hohen, absoluten
Ansatz, der jedoch inner-
lich stattfindet und des-
halb für die Praxis fast be-
deutungslos ist. Ich habe
sogar festgestellt, dass
manche Menschen, die in
dieser Weise Spiritualität
suchen, sich vom äusseren
Leben mehr und mehr lö-
sen und dass ihr Gefühl,
Opfer von Lebensumstän-
den zu sein, dadurch kei-
neswegs kleiner wird. Im
Gegensatz dazu soll die
dynamische Entfaltung
des Selbst auch ins Leben
hinein führen. 

Ich wurde einmal ge-
fragt, ob ich denn sicher
sei, dass es ein Leben nach
dem Tode gebe. Eine sehr
spirituelle Frage, auf die
ich geantwortet habe: «Ist
es nicht entscheidender, zu
fragen, ob es ein Leben vor
dem Tode gibt?» Manche
Menschen suchen derart
intensiv nach spirituellen

Inhalten, dass sie zu leben
vergessen. 

Könnte man sagen, dass
die Intensität des Er-
spürens und Formens der
eigenen Energien eine
gute Vorbereitung wäre
auf jene andere, jenseitige
Wirklichkeit, in der Ener-
gien noch eine ungleich
höhere Bedeutung ha-
ben?

Dem kann ich mich an-
schliessen, davon bin ich
völlig überzeugt.

Unter spiritueller Magie
verstehe ich die bewusste
Suche nach unserer Be-
stimmung und deren Um-
setzung. Alles, was spiritu-
elle Magie an Schöpfungs-
energien freisetzt, dient der
Manifestation unserer Le-
bensabsicht, dem Aufbau
von Erkenntnis und Selbst-
bewusstsein und vollzieht
sich im Einklang mit dem
grossen Sein, dem göttli-
chen Urgrund. ❑

Interview: Meta Zweifel

Harald Wessbecher ist an
den PSI-Tagen in Basel als
Referent zu hören.

Bücher von Harald Wessbecher
Wessbechers Bücher vermitteln mit gut verständlich ver-
mittelten Übungen eine Art Leitfaden zur Anwendung der
Methode der Dynamischen Entfaltung des Selbst im All-
tag. DES hilft, aus den hemmenden Prägungen der eige-
nen Vergangenheit herauszutreten und die eigenen Fähig-
keiten und Möglichkeiten zu spüren und umzusetzen. 

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

Entfalte Deine Be-
stimmung. Lebe
so, wie es Dir ent-
spricht und ge-
fällt.

Die Energie der
Wünsche. Wie Sie
das Leben nach
Ihrem freien Wil-
len gestalten.

Die Energie der
Wünsche. Eine ge-
führte Meditation
auf CD, vom Autor
persönlich gespro-
chen.

Mineral Beauty System ist die erste Na-
tur-Kosmetiklinie der Welt, welche die Mi-
neralien des Toten Meeres mit Vitamin E
und Provitamin B5 kombiniert. Diese
hochwertigen Produkte enthalten über-
dies Aloe Vera, Jojoba sowie in der auf
den jeweiligen Hauttyp abgestimmten
Gesichtspflegelinie einen Sonnenschutz.
Sie werden vor Ort am Toten Meer produ-
ziert und abgepackt, um die höchste Qua-
lität zu gewährleisten: Ihre Produktion er-
füllt das international anerkannte Qua-
litätslabel ISO-Norm 9002.

Durch die Formulierung der Produkte
ohne Alkohol, ohne Parfum und ohne die
üblichen Ballaststoffe ist diese Pflegeli-
nie vielseitig anwendbar: Sowohl für die
normale, gesunde als auch für sensible,

für allergisch reagierende oder gar für
die von Hautkrankheiten betroffene
Haut. Die Linie ist pH-neutral, alkalifrei
und wurde ohne Tierversuche ent-
wickelt. Sie eignet sich hervorragend für
die sanfte Reinigung und Pflege unserer
Haut und hilft, Irritationen zu lindern, die
Haut zu regenerieren und sie in ihrer
natürlichen Funktion zu unterstützen.

Diese Pflegelinie besteht aus über 50
verschiedenen Artikeln für die Gesichts-,
Körper-, Sonnen- und Haarpflege: Fett-
freie Hand-, Fuss-, Körper- und Ge-
sichts-Crèmen, hervorragende Masken,
Naturseifen, Reinigungsprodukte, Bade-
& Duschprodukte, Shampoos, Salz und
Schlamm sowie diverse Aloe Vera- / Aloe
Ferox-Produkte. Durch die Varietät der

zahlreichen Pflegeartikel wird diese Li-
nie sowohl den Ansprüchen der emp-
findlichen Säuglingshaut bis hin zu rei-
fer Haut vollauf gerecht. Kurz, eine Rund-
um-Körperpflegelinie für alle, die Wert
auf eine möglichst schonende, naturna-
he, reizarme, aber sehr wirksame Pflege
legen.

Unverbindliche umfassende Beratung
über die Hautpflege mit Produkten des
Toten Meeres und detaillierte Unterlagen
erhält man kostenlos bei:
ESTA Trading GmbH 
Sonnmattstrasse 4,
CH-4103 Bottmingen,
Tel. 061 421 30 44, Fax 061 421 30 53,
info@esta-trading.ch
www.esta-trading.ch

Natürliche Hautpflege vom Toten Meer
Publireportage

Das dritte Auge öffnen.
Eine neue Dimension der
Wahrnehmung und Ent-
faltung mentaler Kräfte.

Das magische Selbst be-
freien. Fähigkeiten er-
werben, von denen wir
sonst nur träumen. 

Harald Wessbecher führt in Zusammenarbeit mit vita sa-
na sonnseitig leben und prosana Seminare in der Schweiz
durch. Das Seminarprogramm finden Sie ab Seite 31.
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Studien, die sich mit den
Auswirkungen des Ge-

bets auf die Heilung von
Krankheiten befassen, gehen
häufig von einer Position aus,
von deren Beschränktheit sich
die Schulmedizin allmählich
zu entfernen beginnt: Nach
dem Prinzip von Ursache und
Wirkung soll das Gebet in den
Krankheitsverlauf eingreifen
und ihn unterbrechen. Der
Mensch wird als quasi mecha-
nische Konstruktion gesehen.
Tritt im System irgendwo ein
Fehler auf, muss dieser gezielt
und möglichst effizient beho-
ben werden, damit die Maschi-
ne Mensch wieder funktioniert.
In einem derart mechanischen
Menschen- und Weltbild wird
das Gebet ähnlich eingestuft
wie ein Medikament: Entwe-
der es wirkt oder aber die Wahl
des Mittels war falsch. Dass
das Gebet heilsame und tief
greifende «Nebenwirkungen»

haben könnte, wird kaum in
Betracht gezogen. 

Was bedeutet «Gebet»?
Gebet – wie hat man diesen

Begriff , der jedermann be-
kannt und doch voll von Ge-
heimnis ist, überhaupt zu defi-
nieren? 

Das Gebet, abgeleitet vom
Tätigkeitswort «bitten», stellt
in vielen Religionen und Kul-
turen in unterschiedlichen For-
men, Formeln und Darstel-
lungsweisen eine zentrale
Handlung dar, in der sich der
Mensch an die Gottheit wen-
det. Manche Gebetsrituale be-
dienen sich eines die Konzen-
tration unterstützenden Hilfs-
mittels, man denke etwa an den
Rosenkranz des katholischen
Gläubigen, an die Gebets-
mühlen und Gebetstrommeln
im tibetischen Buddhismus
oder an Gebetsriemen und Ge-
betsschal im Judentum. Eine
sehr offene, undogmatische Er-
klärung gibt der südamerikani-
sche Geistliche Ernesto Carde-
nal: «Das Gebet ist etwas so
Natürliches für den Menschen
wie die Sprache, das Atmen
oder das Schlagen eines ver-
liebten Herzens. Es ist auch in
Wirklichkeit nichts anderes als
ein Kontaktaufnehmen mit
Gott. Es ist eine Verbindung
mit Gott, die keine Worte und
nicht einmal Gedanken
braucht....Tatsächlich ist jede

Bewegung unseres Körpers ein
Gebet. Unser Körper spricht
ein tiefes Dankgebet, wenn er
seinen Durst mit einem Glas
Wasser stillt. Wenn wir uns an
heissen Sommertagen in die
Fluten eines kühlen Flusses
stürzen, singt unsere Haut eine
Dankeshymne an ihren Schöp-
fer, auch wenn dies ein irratio-
nales Gebet ist, das ohne unse-
re ausdrückliche Zustimmung
oder sogar gegen unseren Wil-
len geschieht. Wir können aber
willentlich aus allen unseren
Taten ein Gebet machen.» Der
deutsche evangelische Theolo-
ge Manfred Kock scheint Car-
denal Recht zu geben, wenn er
sagt: «Ein Gebet sind nicht nur
die Worte und Gedanken, die
wir ausdrücklich als Gebet be-
zeichnen. Auch all unser Be-
sinnen, unser dankbares und
klagendes Besinnen zu Gott
hin, ist schon Gebet.» 

Wer also in einer körperli-
chen oder seelischen Notlage
das Bedürfnis nach einem Ge-
bet hat, sich jedoch vor religiö-
sen Formulierungen scheut,
gründlich gebetsentwöhnt ist
oder meint, die richtigen Wor-
te nicht finden zu können, darf
gewiss sein: Allein schon das
klagende Besinnen zu Gott hin
ist Gebet.

Glaube und Medizin
Eine Reihe vom Medizinern

und Theologen haben sich zu-
sammen gefunden und in wis-
senschaftlichen Aufsätzen zum
Thema «Hilft der Glaube?»*
Stellung genommen. So macht
der Münchner Theologe Prof.
Eugen Biser darauf aufmerk-
sam, dass aus dem frühen Chri-
stentum die Gebetsanrufung

In Abständen erscheint in den Medien die Mitteilung, beispiels-
weise Herzkranke, mit denen im Spital gebetet wurde, seien
rascher und besser genesen als Patienten, denen man lediglich
medizinische Hilfe geboten habe. Vor einigen Monaten konnte
man allerdings auch die lapidare Mitteilung lesen, dass Gebete
bei der Heilung von Krebs keine Chancen hätten. Was also kann
das Gebet geben? 

Heilung durHeilung durch das Gebet?ch das Gebet?

•Untersuchungen haben gezeigt, dass
sich Gebet und Meditation auf Heilungs-
prozesse günstig auswirken.

•Beten heisst bitten. Heilung kann somit
durch Gebete nicht erzwungen werden. 

• Gebet und Meditation führen sowohl
beim gesunden wie beim kranken Men-
schen zu innerer Ruhe und zur Gelassen-
heit, die nötig ist, wenn ein «Kreuz» getra-
gen werden muss.

Kompakt
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«Hilf, Christus, du allein bist der
Arzt!» bekannt ist. Es muss also
ansatzweise schon damals so et-
was wie eine therapeutische Theo-
logie gegeben haben. Im Mittelal-
ter waren jüdische und arabische
Ärzte tätig, die über eine höhere
medizinische Fachkompetenz ver-
fügten als die religiösen Begleiter
– im Verlaufe der Zeit trat der the-
rapeutische Aspekt des Glaubens
und Betens immer mehr hinter den
Aufschwung der wissenschaftli-
chen Medizin zurück. Die Wunder
Jesu, so meint Eugen Biser, «fie-
len in die Hände der Ärzte.» 

Seit einigen Jahren kommt nun
aber die sogenannt ursachenge-
rechte Therapie ins Blickfeld: Die
Medizin ist sich bewusst, dass
Stress, chronisch ungelöste Kon-
fliktsituationen oder emotionale
Störungen wie auch Faktoren be-
stimmter Lebensphasen Krank-
heiten verursachen, zumindest be-
günstigen oder eine Heilung ver-
hindern können. Von da her lässt
sich gedanklich eine Brücke
schlagen zu dem, was im erwähn-
ten Buch der Grazer Theologe
Prof. Peter Trummer darlegt. Er
weist darauf hin, dass es bei den
«Wundern», von denen die Bibel
berichtet, nicht um medizinische
Diagnosen im heutigen Sinn geht,
sondern um Bilder und Symbole.
Die biblischen Texte wollen uns
aufmerksam machen auf «die
angeschlagenen menschlichen
Grundbefindlichkeiten», die sich
dann allerdings oft in einer Krank-
heit Ausdruck verschaffen. So be-
deutet nach Trummer der Begriff
«Blindheit» in der Bibel weit
mehr als den Ausfall der Seh-
fähigkeit. Blindheit meint im bib-
lischen Kontext, dass auch viele
sehende Menschen nicht richtig
sehen und wahrnehmen können
und gleichsam mit Blindheit ge-
schlagen sind. 

Im September 05 berichtete die
Presse von einer Tübinger Studie.

Eine Ärztin und ein Arzt verteilten
an Patienten mit Reizdarm-Pro-
blemen ein Scheinmedikament/-
Placebo. Bei den Probanden, die
von der Ärztin bedient wurden,
fühlte sich jeder dritte bald besser;
bei jenen, denen das Scheinmedi-
kament vom männlichen Medizi-
ner ausgehändigt worden war, rea-
gierte lediglich jeder vierte bis
fünfte positiv. Nahm bei diesem
Experiment der Faktor Weiblich-
keit Einfluss? Oder hatte die be-
treffende Ärztin vielleicht eine
besonders mütterliche oder teil-
nehmende Ausstrahlung, während
der Arzt eher kühl und nüchtern
wirkte? Beim Ergebnis dieser
Studie geht es letztlich um eine
«Glaubensfrage»: Die Auswir-
kung des Scheinmedikaments auf
die Probanden war zwar feststell-
bar – welche Faktoren die positive
Wirkung in Gang gesetzt hatten
und was in Herz und Hirn der ein-
zelnen Menschen vorgegangen
war, liess sich dagegen nicht
zählen oder messen. Man wird
sich auf die Erkenntnis beschrän-
ken müssen, dass ein Umfeld aus
Glauben und Vertrauen die Heil-
Werdung ermöglicht.

Der Berner Arzt Dr. Ulrich Heu-
sser-Buchs, der sich auch mit Tra-
ditioneller Chinesischer Medizin
befasst, trifft den Punkt, wenn er
schreibt: «Erst wenn die metaphy-
sische Wirklichkeit des Menschen
in der Medizin expressis verbis
(ausdrücklich) berücksichtigt
wird, kann von ganzheitlicher,
umfassender Medizin gesprochen
werden.» Zur metaphysischen
Wirklichkeit, die hinter und über
der wahrnehmbaren Wirklichkeit
steht, gehört auch die heilende
Kraft des Gebetes.

Es geschieht, was geschehen
darf

Die bekannte Heilerin Graziella
Schmidt sagt in ihren Seminaren
und Heilungsnachmittagen häu-
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Der schönste Dank ist reine Freude!

Bild und Text aus «Lichtfunken» von Maria Imhof-Müller
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 44
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fig, «es soll das geschehen, was geschehen darf.» Die-
ser Satz deutet im Grunde eine Gebetshaltung an: Ich
bitte um Heilung von körperlichen oder seelischen Be-
schwerden, stelle aber die Erfüllung meiner Bitte einem
höheren Willen anheim. Dein Wille geschehe. Ent-
scheidend für den Heilungsprozess ist immer auch die
innere Bereitschaft zur Gesundung – die beispielswei-
se dann nicht vorhanden ist, wenn ein Mensch mit sei-
nem Kranksein den Anteil Fürsorge und Zuwendung
einfordert, den er auf anderem Wege nicht meint be-
kommen zu können. 

Schon vor mehr als 30 Jahren begann der Amerika-
ner Herbert Benson an der medizinischen Fakultät der
Harvard Universität die gesundheitlichen Auswirkun-
gen der Meditation zu erforschen. Zunächst konzen-
trierte er sich - damals bezeichnete er sich als «Hardli-
ner der Schulmedizin» - auf die positiven körperlichen
Auswirkungen der Entspannungsreaktion. Bei Blut-
hochdruckpatienten sank der Blutdruck, einige von ih-
nen konnten im Zeitraum von drei Jahren teilweise oder
ganz auf Medikamente verzichten. Bei einer anderen
Patientengruppe verringerten sich die Herzrhythmus-
störungen oder Patienten, die eine Operation am offe-
nen Herzen hatten durchstehen müssen, erholten sich
vergleichsweise rascher und angstfreier vom schweren
Eingriff. Im Verlaufe seiner Studien machte Herbert
Benson eine Entdeckung, die ihn überraschte: 80 Pro-
zent der Patienten führten ihre Meditation mit Hilfe ei-
nes Gebetes durch und hatten sich entschlossen, die
Meditation durch ihren religiösen Glauben zu unter-
stützen. Da kam also etwas ins Spiel, das Benson
schliesslich als Glaubensfaktor bezeichnete. Die Pati-
enten, die betend meditierten und somit diesen Glau-
bensfaktor einbringen konnten, erzielten grössere ge-
sundheitliche Verbesserungen als die übrigen Studien-
teilnehmer. 

Es geschieht, was geschehen darf. Das Gebet führt
nicht immer zum Heilungsziel, das sich der betende,
bittende Mensch sehnsüchtig wünscht. Aber es festigt
das Vertrauen in eine göttliche Führung. Es befähigt
den Betenden, sich unter allem Ballast von Sorgen und
Beschwerden dennoch als heilen Menschen zu spüren
oder sich von der Angst zu lösen. Das Gebet verschafft
der Seele Raum und Kraft – und somit Voraussetzun-
gen für Heilung. ❑

Meta Zweifel

* Das Buch «Hilft der Glaube» kann
beim Verlag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44
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S echs Tage sind wir nun
schon mit dem Jeep un-

terwegs auf der Piste von Kath-
mandu, Nepal, in den Westen

Tibets, zum Gang
Rinpoche, wie die
Tibeter den Kailash
nennen. Sechs lange
Tage Furchen, Fur-
ten, Felsen. Stösse 
im Sekundentakt, die
uns hin und her
schütteln und die
Eingeweide rebellie-
ren lassen. Aber auch
sechs Tage faszinie-

rende Menschen, fesselnde Ge-
birgspanoramen, eine Hoch-
ebene, formvollendet und far-

benprächtig. Demütiges, fas-
sungsloses Staunen gegenüber
der Erhabenheit und Schönheit
unserer Schöpfung. Nie in mei-
nem Leben waren seelisches
und körperliches Hochgefühl
weiter voneinander entfernt.
Aber auch nie zuvor war mir so
wohl dabei. Ich erinnere mich
an einen Satz, den ich irgendwo
gelesen habe: Den Kailash um-
rundet man in erster Linie mit
dem Herzen, nicht mit den
Füssen. Das Herz wird es wohl
auch sein, das mich schon bei
der Anfahrt über alle Schläge,
Püffe und Stösse triumphieren
lässt.

Allein der Weg zum Kailash,
dem heiligen Berg der Buddhi-
sten und Hinduisten, Weltach-
se und natürliches Mandala zu-
gleich, ist – fast – schon das
Ziel. Allein die Tatsache, auf
diesem Weg zu sein, wirkt
durch und durch meditativ.
Und allein der Blick aus der
Ferne auf die herrliche, wie
Schnellkristall glitzernde Eis-
pyramide schenkt inneren Frie-
den und ein Gefühl des Ange-
kommenseins.

Noch 30 Kilometer durch
Geröll und das eisige Glet-
scherwasser des Tsangpo –
dann erreichen wir Darchen,
unser knapp 4.700 m hoch ge-
legenes Tagesziel. Von hier aus
will ich den Kailash zu Fuss
umrunden, in drei Tagen, ge-
meinsam mit meinem Mann,
zwei Freunden, drei Sherpas,
vier Yaks und einer Motivation,
die über jeden Zweifel, ob ich
das alles wohl schaffe, erhaben
ist.

Doch der Kailash ist nicht
der einzige Grund meiner Rei-
se. Hier in Darchen werde ich
ein einzigartiges Projekt, das
unter dem Patronat des
Schweizerischen Tibeter Ver-
eins Ngari Korsum steht, besu-
chen. Und ich werde – hoffent-
lich – den Mann treffen, der die
Gesamtorganisation und den
Aufbau der einzelnen Projekt-
bereiche nicht nur massgeb-
lich, sondern äusserst tatkräftig
unterstützt: Dhapka Ott. Als
«Exilkind» kam er einst in die
Schweiz, wo er heute noch lebt
und arbeitet. Der Diplomkran-
kenpfleger ist Mitglied des
Stiftungsrates der Schweizer
Tibethilfe. Seit vielen Jahren
verbringt er die Sommermona-
te direkt vor Ort in Darchen. Er
ist die «menschliche» Brücke
zwischen Ost und West, er
kämpft unermüdlich um die
ideelle und finanzielle Zukunft
und Sicherheit des Projekts.
Sein Ruf eilt ihm übrigens weit
voraus. Selbst in Kathmandu
kennt man ihn. Er sei eigentlich
immer «irgendwo» – und
schwer zu erreichen. Aber ich
solle es einfach versuchen, sagt
man mir.

Ich versuche. Nachdem das
Gepäck im Guesthouse unter-
gebracht ist, stiefle ich etwas
kurzatmig, aber zielsicher in
Richtung «Tibetan Medical
and Astro Institute Mt. Kai-
lash». Blendend weiss und um
ein Vielfaches grösser als die
umliegenden Häuser ist es
schon von weitem gut sichtbar.
Quasi als «Legitimation» eine
Ausgabe von vita sana sonn-

Birgit Henneges
...unterwegs in Tibet

•In Darchen/Tibet wächst seit 1995 ein
ehrgeiziges Projekt: das «Tibetan Medi-
cal and Astro Institute Mt. Kailash». Je-
den Sommer für Monate vor Ort: der
Schweizer Exiltibeter Dhapka Namgyal
Ott.

•Die drei Säulen des Projekts:
Bildung/Wissen (Medizinschule) – Medi-
zinische Versorgung (Klinik und Medika-
mentenproduktion) – Umweltschutz (Kai-
lash-Region).

•Das Projekt zeichnet sich durch einen
gesunden Kreislauf aus: Ausbildung –
medizinische Versorgung vor Ort – Aus-
tausch Medikamente gegen Rohstoffe.

•Die Kailash-Projekte des Tibeter Vereins
Ngari Korsum Schweiz fördern, vermit-
teln und bewahren altes tibetisches Wis-
sen sowie moderne medizinische Thera-
pien und entwickeln kurz- und langfristi-
ge Umweltkonzepte.

Kompakt

Das Juwel amDas Juwel am
heiligen Berheiligen Bergg

Birgit Henneges
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seitig leben in der Hand und
mit der Empfehlung seines
Herausgebers mache ich mich
auf die Suche nach Dhapka Ott.
Zwei, drei Arbeiter spreche ich
an – es wird kurz nachgefragt
und ja, tatsächlich, Herr Ott ist
da, hat gerade Pause. Ich werde
zu einem Seitenbau mit fünf,
sechs Türen geführt. Und da
steht er in der Tür, ein echter Ti-
beter mit vollem, graumelier-
tem Haar, wettergegerbtem Ge-

sicht – und spricht mich in
schönstem «Schwitzerdütsch»
an. Zunächst kommt mir das
zugegeben schon ein bisschen
exotisch vor. Aber dann ertap-
pe ich mich bei dem Gedanken,
dass sich zwischen der Schweiz
und dem herrlichen Westtibet
durchaus Gemeinsamkeiten
entdecken lassen.

Ich stelle mich vor, überbrin-
ge die Grüsse des Verlags und
gebe meine «Visitenkarte» ab.
Herr Ott freut sich: «Da habe
ich ja endlich wieder einmal et-
was Richtiges zu lesen!» Auf
meine Frage hin, ob ich wohl
einen kurzen Blick in seine
Projektarbeit werfen dürfe –
obwohl er seine Pause sicher
mehr als verdient habe – ant-
wortet er zuerst etwas verhal-
ten. Was wir beide aber wohl
nicht voraussehen können: Der
kurze Blick entwickelt sich
zum «Dauerschauer» von fast
drei Stunden... 

Inzwischen hat sich eine klei-
ne Gruppe deutscher Ärzte, die
«zufällig» gerade vorbeikom-
men, angehängt. Schnellen
Schritts geht es nun zuerst zur
Klinik. Nachdem Herr Ott sich
zuvor nach meiner Gesundheit
erkundigt hat und ich ihm von
meinem sehr unangenehmen
Sodbrennen erzählte, schickt er
gleich nach dem Arzt. Der dia-
gnostiziert kurz und verab-
reicht mir drei verschiedene
Medikamente, kleine Kügel-
chen, braun, grau und schwarz.
Dhapka Ott gibt mir dazu den
rezeptfreien Rat, mich inner-
lich doch etwas mehr zu ent-
spannen. Und damit wäre die
Konsultation beendet, würden

nicht plötzlich auch unsere
Sherpas und zwei aus der Ärz-
tegruppe über massive Be-
schwerden klagen und um Ab-
hilfe bitten. Nachdem jeder
verarztet ist, können wir uns
dem eigentlichen Grund mei-
nes Besuchs widmen. Bevor
wir den Rundgang beginnen,
bekommen wir Nachhilfe in
Sachen «Kailash-Projekte».
Sie gründen auf drei Pfeilern,
entsprechend der tibetischen
Symbolik der «drei Juwelen»:

1. Bildung
In der 1995 gegründeten

Schule für traditionelle tibeti-
sche Medizin werden heute et-
wa 50 Jugendliche sowohl in ti-
betischer Heilkunde und Astro-

Das Tor zum Kailash Projekt in Darchen ist gleichzeitig
ein Tor in die Zukunft Tibets.
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Einheimischen selbst, aber
auch für die vielen Pilger aus
aller Welt entwickelt. Neben
der traditionellen tibetischen
Medizin setzt man bei be-
stimmten Erkrankungen wie
akuter Höhenkrankheit, schwe-

ren Lungenentzündungen und
Durchfallerkrankungen westli-
che Infusions- und Antibiotika-
therapien ein.

3. Umweltschutz
Die Organisation kümmert

sich gleich um mehrere Kon-
zepte und deren Umsetzung:
Da werden moderne, ausgeklü-
gelte Bewässerungssysteme
eingeführt, der praktische Ver-
such einer Baumbepflanzung
gestartet und «Aufräumarbei-
ten» unternommen. Denn mit
der zunehmenden Pilger- und
Touristenzahl kam auch der so-
genannte Zivilisationsabfall ins
Kailash-Gebiet. Gemeinsam
mit Behörden, Klöstern und
der Bevölkerung werden Ab-

fallentsorgungsmassnahmen
erarbeitet, wird Aufklärung ge-
leistet, mit dem Fernziel, die
gesamte Kailash-Region zur
Schutzzone zu erklären, um die
Einmaligkeit dieses Gebiets zu
erhalten. Alle Projekte werden
zum Grossteil mit Schweizer
Spendengeldern finanziert, er-
klärt Herr Ott.

Die Führung beginnt. 
Wir betreten den stationären

Kliniktrakt. Das höchstgelege-
ne Kleinspital der Welt ist eine
wahre Augenweide – aussen
wie innen. Schöne Kranken-
zimmer für 15 bis 20 Patienten,
die so gar nicht an unsere Hos-
pitäler erinnern: Sehr sauber ja,
aber nicht steril weiss oder
grau, nicht vollgestellt mit Ap-
paraten, sondern hell, bunt und
lebensfroh, mit viel Platz zum
Genesen. Wie in einem guten
Hotel, denke ich mir. Fast habe
ich den Eindruck, es wäre ein
Glück, hier krank zu sein...
Kein Gewirr langer Gänge, al-
les ist in Reichweite und doch
gut strukturiert. Da die Kran-
kenzimmer, daneben die Am-
bulanz, dann die «Apotheke»
mit dem Schalter für die Aus-
gabe der Medikamente. Und
der Wohnbereich des Arztes.
Man spürt eine natürliche Ein-
heit, die sich nicht allein auf
das Gebäude bezieht...

Rechts neben dem Hospital
das Schulgebäude mit einem
herrlich bunt bemalten Ein-
gangsbereich und zwei Klas-
senzimmern: das eine für den
europäisch orientierten Unter-
richt, das andere für die Ver-
mittlung traditionellen tibeti-
schen Wissens. Entsprechend
sind die Zimmer auch einge-
richtet. Ich finde, beide sehen
sehr einladend aus. Na ja,
meint Dhapka Ott, die Tische
und Bänke hätten nicht das

logie wie auch in westlichen
Fächern (Hygiene, Ernährung,
Gesundheitserziehung etc.)
und in Tibetisch, Chinesisch
und Englisch unterrichtet.
Sechs Jahre dauert die Ausbil-
dung. Alle Erstabsolventen

schlossen ihre sechsjährige
Ausbildung im Sommer 2001
erfolgreich ab. Und rund 80
Prozent von ihnen kehrten
anschliessend in ihre Heimat-
dörfer zurück, um die Bevölke-
rung dort medizinisch grund-
zuversorgen. Die Medizin
dafür bekommen sie kostenlos
aus Darchen. Im Gegenzug
versorgen sie die Arzneimittel-
produktion mit Rohmaterialien
– Pflanzen, Wurzeln, Minerali-
en etc. aus ihrer Gegend.

2. Medizin
Mit über 6.000 Konsultatio-

nen jährlich hat sich die 1997
eröffnete Klinik zur wichtigen
medizinischen ambulanten und
stationären Anlaufstelle für die

Der Eingang zur Bibliothek, die einem tibetischen Kloster nachempfunden ist.
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freundliche Rot, das er ausge-
sucht habe. Eher so ein «Och-
senblutrot». Aber das wird
wohl nicht der einzige Abstrich
sein, den er bei der Projektbe-
treuung zu verschmerzen hat,
denke ich. Hinten im Flur eine
Tür zu einem ganz besonderen,
wunderschön bemalten und
gemütlich eingerichteten
Raum. Hier trifft man sich,
tauscht Gedanken und Erfah-
rungen aus, macht auch schon
mal ein bisschen Musik, trinkt
Tee. Und ist Mensch. Über-
haupt ist es wohl genau das,
was mich vom ersten Augen-
blick an so fasziniert hat.
Mensch sein. Nicht Nummer.
Es gab Zeiten, da waren die Ti-
beter nicht einmal Nummern.
Nun kehrt langsam ein leichter
Hauch von Toleranz ein. Tibe-
ter müssen sich nicht mehr
überall verstecken, müssen ihre
Kultur nicht überall verleug-
nen. Es gibt erste Berührungs-
punkte. Nicht alle sind bei-
spielhaft, der hier aber schon...

Die Schüler und Schülerin-
nen müssen bestimmte, strenge
Kriterien erfüllen, bevor sie
hier aufgenommen werden.
Meist kommen sie aus sehr
ärmlichen Verhältnissen, sind
oft sogar Waisen. Und äusserst
lernbegierig und aufgeschlos-
sen.

Wir besichtigen zwei ihrer
Zimmer. Drei bis vier Jungen
oder Mädchen wohnen zusam-
men in einem relativ kleinen
Raum, der fast anmutet wie das
Innere einer Jurte. Zuhause hät-
ten die jungen Menschen aller-
dings wahrscheinlich weit we-
niger Platz. Ein Ofen steht dar-
in. Es duftet nach frischen
Kräutern. Alles wirkt richtig
ordentlich – obwohl wir ja un-
angemeldet einfach so herein-
schneien. Jeder hat seinen per-
sönlichen Bereich. Auf einem
Bett sitzt ein riesiger Kuschel-
bär, um den Hals eine Perlen-
kette. Einfach rührend – und
gar nicht so anders als bei uns.
Verpflegt wird in der «Mensa».
Die Küche ist ein dunkler
Raum mit einem riesigen Kes-
sel und einer Durchreiche. Alle
müssen mit anfassen, jeder hat
seine Aufgaben. Wenn die Zeit
es erlaubt, sitzt man im Aufent-
haltsraum zusammen, redet,
liest, musiziert.

Fast bin ich beschämt: Kom-
me einfach daher und breche in
die Privatsphäre ein. Aber ich
begegne nur neugierigen,
freundlichen und manchmal
schüchternen Blicken. Wie wä-
re das wohl bei uns daheim?

Herr Ott zeigt uns die inter-
nationale Bibliothek – eine be-
sondere Attraktion, da sie jedes

Wir suchen Menschen, 
auch Familien mit Kindern.
Wir streben nach unserem Ziel, dem Aufbau einer neu-
en Gesellschaft, in der alle Menschen glücklich leben

können.
Wir leben und arbeiten auf einem grösseren Bauernhof
mit Tierhaltung und vermarkten unsere Produkte selbst.
Bei uns gibt es weder Vorgesetzte noch Untergebene,
weder Arbeitslosigkeit noch Armut, weder einen Guru

oder eine Religion noch eine Ideologie.
Durch unsere Lebenstätigkeit lernen wir, nicht nur 
unser Paradies Erde zu pflegen, sondern uns auch

daran zu erfreuen.
Miteinander macht das Leben Spass.

Möchten Sie mehr über uns wissen oder möchten Sie
zu unserem Tokkoh – Kurs kommen?

- ein besonderer Kurs, der Startpunkt für ein sorgen-
freies Zusammenleben, unglaublich praktisch, für

Menschen, die ein Herz haben, das auch an andere
denken kann, der Z - Kurs.

Informationen unter: 0041/ (0)52 364 15 28;
Besuchen Sie unsere Homepage: www.yamagishi.ch

oder mailen Sie uns: info@yamagishi.ch

Dhapka Ott (ganz rechts) darf mit Recht stolz auf «sein» Projekt sein.

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
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Kloster fast in den Schatten stellt. Ein herrlich mit
traditionellen Mustern bedruckter Vorgang gibt den
Blick ins Innere, fast möchte man sagen, «Aller-
heiligste» frei. Es gibt Unmengen an tibetischen
Schriften, eingewickelt in gelbe und rote Stoffe und
aufbewahrt in rot lackierten Regalen. Über uns an der
Decke ein herrliches Mandala. Neben den Regalen
ein Glasschrein mit heiligen Kostbarkeiten. Dann,
etwas abseits, die Regale für die internationale Lite-
ratur. Noch stehen viele leer, die Bibliothek befindet
sich gerade erst im Aufbau. Interessante Literatur aus
Europa – zum Beispiel über Medizin/Heilkunde,
Philosophie, Wissenschaften, Religion – ist immer
sehr willkommen. Ich nehme mir vor, meine diver-
sen Bücherschränke zuhause zu durchforsten, um die
Regale hier ein wenig voller aussehen zu lassen...

Dann, als letzten Höhepunkt sozusagen, führt uns
Dhapka Ott durch die Räumlichkeiten des Tibetan
Medical Factory Mt. Kailash. Die Arzneimittel-
produktion entpuppt sich als echtes weiteres Juwel
des Projekts: mit modernen Geräten, einer richtigen
Produktionsstrasse vom Auswählen der Rohstoffe
über das Zerkleinern, Mischen bis zum Formen und
Trocknen. Daneben eine kleine Ausstellung, die je-
den einzelnen Rohstoff, der hier zur Verarbeitung
kommt, in seiner ursprünglichen Form zeigt und er-
klärt. Herr Ott erklärt nicht ohne Stolz, dass die Pro-
duktion mittlerweile die grösste in Westtibet ist.

Es ist nicht nur faszinierend, sondern fast un-
glaublich, was hier, mitten in der Hochebene Tibets,
auf 4.700 m Höhe entsteht. Mit Recht ist Dhapka Ott
stolz auf das Geschaffene, auf die Leistungen und
auf die Menschen, die sie bringen und gleichzeitig
von ihnen profitieren. Stolz auf die Ziele, die ver-
wirklicht wurden oder die es noch zu verwirklichen
gilt. Dass seine Begeisterung ansteckt, ist kein
Wunder. Was hier bewirkt wurde, ist allerdings eines.
In einem gebeutelten Land mit einer Bevölkerung,
die teils in alle Winde zerstreut ist, teils in grosser
Armut und Entbehrung lebt, einem Volk, das seiner
Geschichte, seiner Philosophie und seiner Kultur
fast beraubt wurde, gibt es neue Perspektiven und
Initiativen. Gibt es neue Ziele. Und neue Hoffnung.
Wer wollte da nicht helfen wollen... ❑

Im nächsten Heft finden Sie weitere Informationen
zu den Projekten am Mount Kailash von Dhakpa
Namgyal Ott.

Spendenkonto Schweiz
Credit Suisse, 8070 Zürich, PC-Konto 80-359-2, 
Tibeter Verein Ngari, Konto Nr: 0554-798162-70

oder 
vita sana, Vermerk: Kailashprojekt 
4153 Reinach, PC-Konto 40-66039-8

Begabt im Umgang mit Menschen?
Starten Sie noch heute eine Ausbildung am IKP!

Ganzheitliche Atemtherapie
Ernährungs-Psychologische Beratung
Körperzentrierte Psychologische Beratung
Paar- und Familientherapie

Ausbildungsinstitut für Ganzheitliche Therapien
Programme/Auskünfte: Tel. 044 242 29 30
info@ikp-therapien.com · www.ikp-therapien.com

Einführungsseminare in Zürich:
09./10.12.05 Körperzentrierte Psychologische Beratung (1,5 Tage)
17./18.02.06 Ganzheitliche Atemtherapie (1,5 Tage)
05.03.06 Ernärhungs-Psychologische Beratung (1 Tag)

Heidelberger Kräuterpulver
Fördert die Verdauung, hilft bei  Blähungen,
Völlegefühl und Aufstossen. Hergestellt aus 
erlesenen Kräutern nach dem Rezept von 
Bertrand Heidelberger.

Vertrieb: E. Kern AG
CH-8867 Niederurnen
pharm. Kräuterspezialitäten

Dies ist ein Heilmittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und informieren 
Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

Art.-Nr. 6033: 1 Set nur Fr. 35.–, statt Fr. 42.–
Art.-Nr. 6034: 2 Sets nur Fr. 65.–, statt Fr. 84.–

Bestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Monatsangebot 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–
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Von wegen «Tessiner Ta-
gebuchnotizen»: Ich be-

finde mich im Moment im
deutschen Idar- Oberstein nahe
der Grenze zu Luxemburg. Ei-
nerseits bin ich hier, um auf
dem Markt Bücher zu signie-
ren. Und dann steht mir noch
eine besonders vergnügliche
Aufgabe bevor: Von der Firma
Fissler, die erstklassige Koch-
und Küchengeräte hergestellt,
bin ich ein weiteres Mal zu ei-
ner Koch-Demonstration ein-
geladen worden. Im Vorführ-
raum, der wie ein Konzertsaal
bestuhlt ist, haben etwa 100
Personen Platz. Vorne ist die
Küchenzeile, an der ich arbeite
und über welcher Kameras
montiert sind. Hinter mir be-
findet sich ein riesengrosser
Bildschirm, auf dem alle Ar-
beitsabläufe zu sehen sind. So
können mir sogar Zuschauer
aus der hintersten Reihe in den
Kochtopf gucken. Während ich
für vier Personen Risotto und
Piccata milanese zubereite,
wird in der Küche nebenan ge-
nau dasselbe gekocht, so dass
schliesslich alle Zuschauer ein
«Versuecherli» bekommen.

Ein paar Tage später, und
weiter im Text: Diesmal schrei-
be ich vom Raum Stuttgart aus.
Gestern abend bin ich spät hier
angekommen, weil ich zuvor in
Pieterlen am Bielersee und da-
nach in Worb bei Bern je eine
Lesung hatte. Offenbar ist man
auf meine Altersheim-Lesun-
gen aufmerksam geworden, ich
werde immer wieder von Inter-
essenten angefragt. Bei solchen
Lesungen, die manchmal im
engeren Kreis und manchmal
auch mit auswärtigen Gästen

stattfinden, ist für mich per-
sönlich jeweils die Fragestunde
der vergnüglichste Programm-
teil. Es kommen Fragen, die
mir wunderbare Anregungen
geben oder mich auf Themen
aufmerksam machen, auf die
ich von alleine nicht gekom-
men wäre. Ich denke da zum
Beispiel an die Frage, ob ich
nicht einmal ein Kinderbuch
schreiben möchte. Dass mich
dies lockt, muss ich wohl nicht
betonen – allerdings bin ich
derzeit so beschäftigt, dass ich
dieses Projekt verschieben
muss. Ich weiss ja, dass auch
meine Schreiberei für mein
Katzenbuch ständig unterbro-
chen werden muss und ich in
den nächsten Wochen dafür
keine Zeit haben werde. 

Weshalb? Bitte, liebe Lese-
rinnen und Leser, greifen Sie
sich jetzt nicht ungläubig an
den Kopf, wenn ich berichte:
Morgen habe ich hier im Raum
Stuttgart nochmals eine Le-
sung, übermorgen fliege ich
von Stuttgart aus nach....Rom!
Dort wartet das «Gesundheits-
schiff» des Schweizer Fernse-
hens auf mich. Am Abend darf
ich eine Lesung halten mit dem
Thema «Gesundheit aus mei-
nem Garten» und dann werde
ich auch bei dieser Gelegenheit
wieder einige Kapitel aus dem
Buch «Glücksgefühl» vorle-
sen, aus dem Buch, in dem da-
von die Rede ist, was man auch
im Alter noch haben darf oder
kann oder soll. Das Schiff
nimmt während der Nacht sei-

nen Weg nach Sizilien. Dort an-
gekommen, soll ich am Hafen
ein Taxi nehmen, 90 km weit
bis Palermo fahren, mich ins
Flugzeug setzen - um
dann noch am gleichen
Abend in der Nähe von
Stuttgart Bücher zu sig-
nieren. 

Und um das Mass der
Aktivitäten voll zu ma-
chen, wird das «Gross-
mutter»-Fernseh-Team
anschliessend in Südtirol
einen Film über die Weinlese
drehen. Da werde ich als
«Grossmutter» – die ich ja ei-
gentlich gar nicht bin – eben-
falls beschäftigt. Vielleicht ha-
ben Sie Gelegenheit, diesen
Beitrag am Sonntag, den 13.
November um 18.15 Uhr im
SWR, dem 3. Programm der
ARD, anzuschauen?

Wenn Sie jetzt all dies gele-
sen haben, denken Sie viel-
leicht kopfschüttelnd, «die
spinnt, die Kathrin Rüegg.»
Bitte, tun Sie sich keinen
Zwang an. Denn offen gestan-
den: Wenn diese wohl verrück-
teste Zeit meines Lebens vorbei
ist, werde ich sehr, sehr tief auf-
atmen und dankbar sein, dass
ich all das habe erleben und
hoffentlich auch verkraften
dürfen. Immer wieder kommt
der Gedanke in mir hoch: «Was
hätte ich wohl gesagt, hätte mir
jemand prophezeit, dass ich in
meinem doch ziemlich fortge-
schrittenen Alter noch solche
Abenteuer erleben würde?»
Aber ich denke, Abenteuer er-
halten jung! 

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen

Das Buch «Glücksgefühl» kann
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44
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J ene Holländerin, die im
September 2005 mit 115

Jahren verstorben ist, wurde
an ihrem 100. Geburtstag von
Reportern gefragt, welches
Geheimrezept ihr ein derart
hohes Alter beschert habe. Die
schlagfertige Dame gab da-
mals ziemlich unwirsch zur
Antwort, die Zahl der Lebens-
jahre sei weitgehend Sache der

Vorsehung. Immerhin erzählte
sie, dass sie jeden Tag einen
Hering zu verspeisen und ein
Glas Orangensaft zu trinken
pflege, «wegen der Vitamine».
Und an Sonn- und Feiertagen
genehmige sie sich ein Gläs-
chen süssen Eierlikör mit
Rahm. Auf die Wünschbarkeit
eines extrem hohen Alters
wollen wir hier nicht einge-
hen. Wichtig ist die Feststel-
lung: Diese Frau hat ihren süs-
sen Likör mit Mass genossen
und sich wohl immer wieder
auf das sonntägliche Extra ge-
freut. Wenn Mass und Genuss
sich verschwistern, freuen
sich Leib und Seele.

Es muss nicht immer 
Tiramisù sein

Tiramisù = Tirami su = zieh
mich hoch, so nennt sich das
berühmte Dessert aus Veneti-
en, das auf unzähligen schwei-
zerischen Speisekarten ange-
boten wird. Es besteht ab-
wechselnd aus Schichten von
Löffelbiskuits, die mit kaltem
Espresso getränkt worden sind
und einer mit Amaretto oder
Weinbrand aromatisierten
Creme aus Mascarpone, Ei-
gelb und Eischnee. Charakte-
ristisch ist die Puderschicht
aus Kakao, welche die gut
gekühlte Spezialität krönt. 

Schade eigentlich, dass man
sich hierzulande derart aus-
dauernd auf Tiramisù stürzt –

so lecker diese süsse Ver-
führung auch ist. Eine echte
Zabaione oder eine hausge-
machte Cassata wären eben-
falls nicht zu verachten. Die
wieder neu gewürdigte ländli-
che Küche aus Italiens Provin-
zen kennt überdies einfache,
aber dennoch herrliche Spe-
zialitäten wie Apfelkuchen
mit Basilikumsauce, gebacke-
ne Creme alla Veneziana oder
Traubenbrot, ein Hefezopf,
der mit Trauben gefüllt wird.
Selbst die «Fritelle di San An-
tonio» aus dem Friaul, mit ge-
raspelten Zucchini hergestell-
te, süsse frittierte Küchlein –
ein sogenanntes Armeleute-
Rezept! – schmecken köstlich.
Die Italiener können sich übri-
gens auch in Sachen Süssspei-
sen auf die alten Römer beru-
fen. Bei festlichen Gelagen
wurden zum Nachtisch «Glo-
bi» gereicht. Diese Knödel,
geformt aus einer Mischung
aus Weizengriess und Frisch-
käse, wurden im Olivenöl un-
ter häufigem Wenden gold-
braun gebraten und dann in er-
hitztem, flüssigem Honig ge-
wälzt und mit Mohnsamen be-
streut. 

Zurück zum Tiramisù. Vene-
zianische Gastgeberinnen ver-
wenden für dieses Dessert
statt Löffelbiskuits gerne auch
Amaretti, also süsse Mandel-
makronen, deren aparter Ge-
schmack mit einigen Esslöf-
feln Amaretto/Mandellikör
betont wird. 

Un dolce. Schon das italie-
nische Wort kann man auf der
Zunge zergehen lassen...!

Es soll ja linien- und gesundheitsbewusste Menschen geben,
die aus Prinzip auf Desserts und Süssigkeiten aller Art verzich-
ten und sogar eine Schale mit köstlichem Weihnachtsgebäck
strikte von sich weisen. Da aber Gaumenfreude oft auch die
Seele freundlich stimmt, sollte die Ausnahme von der Regel
allemal erlaubt sein.

Aber bitte Süsses aus Italien!Aber bitte Süsses aus Italien!

Tiramisù – dieser überaus beliebte Nachtisch soll in den
50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Venedig erfun-
den worden sein.
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Zubereitung:

Mehl, Zucker und die Messerspitze
Salz in eine Küchenmaschine geben
und eine Minute miteinander verkne-
ten. Butter und frische Hefe oder
Trockenhefe hinzugeben und zu
einem glatten Teig verarbeiten. Die
Trockenhefe vorher in warmer Flüssig-
keit auflösen. Anschliessend den Teig
an einem warmen Ort gehen lassen.

Die warme Milch oder das Wasser,
Eier, Marsala und Orangenblütenwas-
ser hinzugeben und solange miteinan-
der verrühren, bis ein grosser Teig-
kloss entsteht. Auf eine mit Mehl
bestäubte Arbeitsfläche legen. Der
Teig sollte recht weich sein, daher bei
Bedarf noch etwas warme Flüssigkeit
hinzugeben.

Den Teig kneten und dabei die Fen-
chelsamen, die Rosinen, das Orange-
at und Zitronat und die Pinienkerne
einarbeiten. Den Teig in eine mit Öl
ausgepinselte Schüssel legen und
diese mit einer Plastiktüte umhüllen.
An einem warmen Ort erneut gehen
lassen, bis der Teig Blasen wirft. Da
gehaltvolle Teige langsamer gehen,
kann dies bis zu 3-4 Stunden dauern.

Den Teig wieder auf die mit Mehl
bestäubte Arbeitsfläche legen, mit der
Faust eindrücken, zu einem kleinen,
runden Brotlaib formen und dann auf
das mit Mehl bestäubte Backblech
legen. Eine grosse Schüssel darüber
stülpen und an einem warmen Ort
weitere 2-3 Stunden gehen lassen.
Mit einem scharfen Messer die Ober-

fläche des Brotes kreuzweise ein-
schneiden. In dem auf 190 °C (Gas
Stufe 2-3) vorgeheizten Backofen
etwa eine Stunde backen, bezie-
hungsweise bis das Brot goldbraun
ist. Auf einem Kuchenrost abkühlen
lassen. In Frischhaltefolie einge-
wickelt hält Pandolce sich 2 Wochen
lang.

Zutaten:
500 g Mehl und 
etwas Mehl zum Kneten
85 g feiner Zucker
1 Prise Salz
50 g weiche Butter
12.5 g frische Hefe oder 
2 TL Trockenhefe
125 ml warme Milch oder Wasser
1 grosses Ei, leicht verquirlt
2 EL Marsala
4 EL Orangenblütenwasser
1 EL Fenchelsamen
165 g Rosinen
60 g fein gehacktes Orangeat 
und Zitronat
60 g Pinienkerne
ein mit Mehl bestäubtes 
Backblech

ergibt einen Laib für 8 Personen

WWeihnachtsbreihnachtsbrot aus Genuaot aus Genua
Pandolce

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

Ein wunderbar fruchtiges Brot, des-
sen Ursprung auf das Mittelalter
zurückgeht. Es ist nicht ganz so
mächtig wie der Mailänder panetto-
ne, doch mindestens genauso
lecker und lässt sich hervorragend
toasten.
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Eine Frage – drEine Frage – drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten
Was bedeutet für Sie Weihnachtsfreude?

Martha Bächler, 
Frau Talammann von 
Engelberg

In diesem Jahr wäre für mich
die schönste Weihnachtsfreu-
de, wenn alle, die vom Unwet-
ter betroffen worden sind, trotz
allem Weihnachtsfreude emp-
finden dürften! Es wird lange
Zeit gehen, bis die riesigen
Schäden rund um Engelberg
behoben sein werden. Das
Dorf jedoch ist schon seit Wo-
chen frei von Schutt und
Geröll und einladend wie zu-
vor. Ich hoffe von Herzen, dass
es jenen Leuten, in deren pri-
vaten Räumen noch immer ein
chaotisches Durcheinander
herrscht, bis Weihnacht ge-
lingt, wieder Wohnlichkeit
herzustellen. Ich weiss, wovon
ich rede – wenn ich an die An-
sammlung von Schmutz und
Unrat im unteren Stock meines
Hauses denke, auch daran, was
alles zerstört worden ist. Wir
alle sind aber dankbar, dass
kein Menschenleben zu bekla-
gen ist. 

Eine besondere Weihnachts-
freude wäre es für ganz Engel-
berg, wenn im Dezember wie
früher die Gäste bei uns ein-
strömen würden – wir erwar-
ten sie! 

Br. Benno, Insel Werd. 
Franziskaner, Gassenarbeiter

Meist wird die Weihnachts-
geschichte sentimental ver-
kleidet. Aber sie steht dann pa-
radoxerweise genau im Gegen-
satz zu dem, was Jesus Chri-
stus widerfahren ist: Er ist als
uneheliches Kind zur Welt ge-
kommen, in einem Stall und
also in Armut, in einem Zu-
stand des Ausgestossenseins.
Er hat auch das Schicksal eines
Flüchtlings und Aussenseiters
erlebt.

Die ersten, die in diesem
Kind Gott erkannten, waren
weder Theologen noch Journa-
listen, sondern die Hirten, die
einen Bezug zu den Engeln
hatten. Danach kamen die Ma-
gier, die Esoteriker – was den
Theologen und den Mächtigen
sehr zu schaffen gemacht hat.
Für mich ist es faszinierend
und zugleich Weihnachtsfreu-
de, dass wir einen Gott haben,
der sich auf eine Weise mani-
festiert hat, die all dem wider-
spricht, was gesellschaftliches
Ansehen ausmacht. Es geht
hier um eine tiefe Umkehrung
der Werte. 

Yolanda Reinhard, Hergiswil
NW. Präsidentin der Schwei-
zerischen Vereinigung der
Krippenfreunde

Als ich vor vier Jahren in
Begleitung meines Enkels
Leonard einen Waldspazier-
gang unternahm, schaute ich
mich wie gewohnt nach Stei-
nen und Holzstücken um,
nach Material, mit dem ich je-
weils bei uns zu Hause die
Landschaft für unsere proven-
zalischen Krippenfiguren ge-
stalte. Plötzlich sagte der da-
mals etwa 10-jährige Bub zu
mir: «Du, Mutti, gäll, du be-
schäftigsch dich jetz mit
Chrippe?» Um dann beizufü-
gen: «Gäll, das isch guet für
dys Alter?» Diese kleine Epi-
sode hat schon viele auch
nicht mehr gar so junge Krip-
penfreunde im In- und Aus-
land amüsiert. 

Krippen in all ihren Darstel-
lungsarten sind für mich
Weihnachtsfreude. Aber mein
Thema ist: Wie kann man Er-
wachsenen und vor allem auch
Kindern Weihnacht wieder
näher bringen? Die Botschaft
von Weihnacht, die nichts mit
Hektik und Kommerz zu tun
hat. ❑
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U nser Lebens-Umfeld ist
von der materialisti-

schen Weltanschauung ge-
prägt; unsere Lebensform wird
von den Errungenschaften ei-
ner sehr erfolgreichen Technik
bestimmt (Stichworte: Elektri-
zität, Transportmittel, Kommu-
nikationstechnologie inkl. PC
und Internet, High Tech in der
Medizin usf.); unser Lebens-
gefühl wird durch die (schein-
bare) Machbarkeit von «fast»
allem bestimmt.

Es braucht uns deshalb nicht
zu wundern, wenn wir die fei-
nen Einflüsse aus der geistigen
Ebene allzu leicht übersehen,
überhören oder unwillig zur
Seite schieben. Und doch – ob
wir wollen oder nicht – wirken
die Einflüsse guter Mitmen-
schen (über ihre Wünsche, lie-
bevolle Gebete, positive Ge-
danken) ebenso sehr auf unser
Schicksal wie leider auch die
Einflüsse bösartiger Zeitge-
nossen (über Verwünschungen,
Flüche, Mobbing-Aktionen)
nicht ohne Wirkung auf unser
Wohlergehen bleiben.

Und genau so laufen unsere
Beziehungen auch mit der Gei-
stigen Welt. Es gibt zahllose
Beweise, dass uns gutgesinnte,
liebevolle Geistwesen (seien es

verstorbene Menschen oder
Engel) in feiner Art Lebenshil-
fe zu geben suchen. Zu denken
ist etwa an sog. Geistesblitze,
eigentliche Visionen – die lei-
der oft als Phantasiegespinste
abgetan werden – Intuitionen,
Traumkontakte oder direkte
Kontakte mit Hilfe medialer
Personen oder technischer
Hilfsmittel.

Viele Lebensläufe auch un-
serer Zeit belegen die über-
menschlichen Qualitäten, die
aus diesen intensiven Verbin-
dungen entstehen. Im Guten
wie auch im Bösen! Die Lei-
stungen einer Mutter Theresa,
eines Urwalddoktors Schweit-
zer oder auch eines Papst Jo-
hannes des XXIII. lassen sich
ohne Hilfe aus der geistigen
Ebene ebenso wenig begreifen
wie die Bosheiten eines Hitler,
Stalin oder Sadam Hussein nur
als das Ergebnis des Einflusses
dämonischer Geistwesen ver-
standen werden können.

Der Engel des Herrn brachte
Maria die Botschaft

und sie empfing vom Heili-
gen Geist... beten Millionen
gläubiger Christen. Und
gleichzeitig stellt sich allen
Ernstes die Frage, ob sie die

Aus unserem geistigen Umfeld

Die Engel – Boten Gottes!Die Engel – Boten Gottes!
«Wer sich nur auf die Naturwissenschaften mit ihrem rationalen
Denken einstellt, geht des Weltbildes verlustig!»

Prof. W. Blasius
Ein vertieftes Studium der biblischen Texte beweist, dass die
christlichen Gottesdienste zur Zeit des Apostels Paulus nichts
anderes als spiritualistische Séancen waren, d.h. also ein Verkehr
mit der Geisterwelt. Es ist deshalb ganz unverständlich, dass der
Verkehr mit Geistern von den meisten Kirchen kategorisch abge-
lehnt wird. Aus den Evangelien geht auch klar hervor, dass Jesus
eines der grössten Medien war, das je existierte. Leiden wir noch
immer an den geistigen Folgen der Inquisition?

Existenz von Gottes Boten –
den Engeln also – wirklich
noch als Realität erleben. Und
dies, trotzdem im Alten und
Neuen Testament an vielen
Stellen von den Boten Gottes –
den Engeln – mit grösster
Selbstverständlichkeit berich-
tet wird. 

Uns heutigen Menschen fällt
es schwer, das Wesen der Engel
zu verstehen oder wenigstens
zu erahnen, weil wir auch kei-

V.J. Oehen-Christen, 
dipl. ing. ETHZ

Deshalb sind überall Geister Gottes als Wächter, als
Beschützer und als Berichterstatter – dadurch ist Gott
allwissend.
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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 und Dex-
trin.

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. 

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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ne konkreten Vorstellungen
vom Wesen Gottes und seinem
Wirken haben.

Das Wesen Gottes – Versuch
einer Beschreibung

Die Zeugnisse sind zahlreich,
in welchen moderne Denker
und Seher, Philosophen und
mediale Lehrer ihre Sicht, ihr
Verständnis von Gott niederge-
legt haben. Eine speziell be-
merkenswerte Darstellung
stammt von Johannes Greber.
In seinem Werk «Der Verkehr
mit der Geisterwelt» schreibt er
auf Seite 258f: «Das eigene
Denken zeigt dir Gott als einen
wollenden, schaffenden und al-
les weise ordnenden höchsten
Geist; zeigt dir seine Allmacht,
Weisheit und Grösse, soweit sie
der menschlichen Vernunft zu-
gänglich ist.»

«Alles Materielle hat Form
und Gestalt. Da das Materielle
ein Abbild des Geistigen ist, so
hat auch Gott Form und Ge-
stalt. Gott ist die vollendete
Schönheit und daher auch die
vollendete Gestalt».

«Weil Gott Persönlichkeit ist
und Gestalt hat, ist er nicht in
einer Weise allgegenwärtig,
wie das oftmals geglaubt wird.
Wohl sind ihm alle Dinge und
alles Geschehen gegenwärtig
durch die von ihm ausgehende
Kraft; denn alles, was existiert,
verdankt sein Dasein, Bestehen
und Wirken nur der von Gott
ausgehenden Lebenskraft.

In ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir!

Durch seine Kraft ist er mit
allem Bestehenden verbunden.
Aber als geistige Persönlichkeit
ist er nicht überall.

Deshalb sind überall Geister
Gottes als Wächter, als Be-
schützer und als Berichterstat-
ter – dadurch ist Gott allwis-
send.

Das biblische Wort aus der
Bergpredigt «Gott, euer Vater,
weiss, welche Dinge ihr
benötigt, schon ehe ihr ihn
überhaupt bittet» (Matt. 6.8) ist
also durchaus wörtlich zu neh-
men. 

Nach Johannes Greber (Prie-
ster, 1874-1944) gibt es Geister
(= Engel) des Schutzes, des
Kampfes, des Trostes, der Stär-
ke, der Weisheit und zahllose
andere Arten. Jeder Geist hat
seinen bestimmten Beruf (Auf-
gabe) und die zur Ausübung
dieses Berufes erforderlichen
Gaben und Kräfte.

Das gilt sinngemäss auch für
die Geister, die Luzifer unter-
stehen, resp. in seinem Sinne
wirken.

Wie Engel heute wahrgenom-
men werden.

Nach den Berichten der Hei-
ligen Schrift konnten einst vie-
le gesegnete (lies mediale)
Menschen mit den Engeln di-
rekt kommunizieren. Dasselbe
kann auch in unserer Zeit fest-
gestellt werden. Es gibt zahl-
reiche mündliche und schriftli-
che Zeugnisse medialer Men-
schen, die in einer der bekann-
ten Formen aussersinnlicher
Wahrnehmung mit Engelwesen
Kontakte pflegen. 

Typisch für unsere Zeit und
unsere Zivilisation ist das weit-
gehende Totschweigen oder gar
Lächerlichmachen all dieser
Zeugnisse durch die Massen-
medien. Zudem – die ungeheu-
re Informationsflut, die seit
Jahrzehnten über uns alle her-
eingebrochen ist, verdrängt
diese Literatur aus dem öffent-
lichen Bewusstsein. Silvia Wal-
limann schildert in ihrem Buch
«Mit Engeln beten» den Kon-
takt so: «Viele eurer Seelenbe-
wusstsein, die sich in den
Schwingungen des Astralkör-

pers entwickeln, werden des
Nachts von Engeln in astrale
Dimensionen geleitet. Häufig
nehmen Menschen dieses Ge-
schehen als Traum wahr. Im-
mer mehr Menschen nehmen
die stille Anwesenheit der sie

umgebenden Engel auch am
Tage wahr. Manche haben den
Eindruck, es befände sich et-
was Spürbares unsichtbar im
Raum; andere glauben, in der
Kopfgegend einen sanften
Luftzug zu empfinden. Es kann
sogar geschehen, dass Engel
für einige Sekunden sichtbar
werden». (Ein Phänomen, das
dem Autor dieses Aufsatzes
schon zuteil wurde.)

Beweise für die Existenz der
Engelwesen?

Roland Zürrer meint: «Die
Existenz von Engeln oder
höherdimensionalen Wesen ist
für jene, die nicht daran glau-
ben, nicht beweisbar. Doch

Engel, die dein Wort vermitteln und deine 
Aufträge ausführen.

«Mit Engeln beten» 
Bestellschein auf
Seite 44
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auch der Beweis ihrer Nicht-
existenz kann nicht erbracht
werden.»

Wir sind der Auffassung, dass
diese Aussage lediglich für eine
Beweisführung im naturwissen-
schaftlichen Sinne (Parallel-
Versuch; Repetierbarkeit unter
streng definierten Bedingun-
gen) zutreffend sei.

Beweisführungen im juristi-
schen Sinne sind dagegen sehr
wohl möglich. Die zahllosen,
übereinstimmenden Aussagen
glaubwürdiger Zeugen können
gewiss als Indizienbeweis gel-
ten.

Allerdings gehört dazu die Be-
reitschaft, die Zeugen unvorein-
genommen anzuhören und ihre
Berichte zu prüfen. Mit der dog-
matischen Grundhaltung, «dass
nicht sein kann, was nicht sein
darf», lässt sich in dieser Frage
– wie übrigens in vielen andern
Bereichen auch – tatsächlich
kein erzwingender Beweis
führen. Wie R. Zürrer richtig
vermerkt, braucht es dann die
persönliche Begegnung mit En-
gelwesen. Und wem eine solche
Begegnung zuteil wurde, für den
ist die Diskussion um die Exi-
stenz der Engel tatsächlich nur
noch leeres Geschwätz.

Die Haltung der beiden gros-
sen Landeskirchen

Es darf angenommen werden,
dass die gültige Lehre der Lan-
deskirchen in offiziellen Ge-
bets- und Liedtexten ihren Nie-
derschlag findet. 

Im neuen Gesang- und Gebet-
buch der römisch-katholischen
Landeskirche der deutschspra-
chigen Schweiz findet sich auf
Seite 861f der folgende Gebets-
text: «Gott, du lebst nicht in un-
endlicher Ferne. Du bleibst in
lebendigem Austausch mit dei-
ner Schöpfung. Du hast alles er-
schaffen, das Sichtbare und das

Unsichtbare. Du wirkst weiter
in deiner Schöpfung durch uns
Menschen und durch die Engel,
die dein Wort vermitteln und
deine Aufträge ausführen.

Gott, du nimmst Menschen in
deinen Dienst und sendest sie.
Du sendest auch Engel als Boten
in unsere Welt. Durch sie, die
dein Angesicht schauen, stehst
du uns bei, gibst du uns Rat,
hilfst du uns weiter auf unserem
Weg.»

Es ist kein Widerspruch er-
kennbar zwischen der Haltung
der römisch-katholischen Lan-
deskirche und den in Kreisen der
Parapsychologie vertretenen Er-
kenntnissen. 

In den Gesang- und Psalmen-
Büchern der reformierten Lan-
deskirche ist es schwieriger, Hi-
weise auf die offizielle Haltung
zur Existenz und Rolle der En-
gelwesen zu finden. Immerhin
sind in einigen Liedtexten For-
mulierungen vorhanden, die den
Glauben an die Existenz von En-
gelwesen ausdrücken. So wird
z.B. in der 2. Strophe des Liedes
«Grosser Gott wir loben dich»
folgendes gesagt: «Alles was
dich preisen kann, Cherubim
und Seraphinen, stimmen dir ein
Loblied an. Alle Engel, die dir
dienen, rufen dir in sel’ger Ruh,
Heilig, heilig, heilig zu.»

Ein altes Weihnachtslied von
Martin Luther fängt so an:

«Vom Himmel kam der Engel
Schar....»

In einem Lied aus dem 19.
Jahrhundert von Karl Joh. Phi-
lipp Spitta wird der Tröster–En-
gel besungen. Die 4. Strophe sei
hier zitiert: «Er hat für jede Fra-
ge nicht Antwort gleich bereit.
Sein Wahlspruch heisst: Ertrage,
die Ruhstatt ist nicht weit. So
geht er dir zur Seite und redet
gar nicht viel. Und denkt nur an
die Weite, ans schöne, grosse
Ziel.» ❑

Der besinnlich
heitere Roman
über unseren
Weg durchs
Leben

Ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk!

Karin Albarosa

Der Wanderer
im dunklen Gewand

in Ihrer Buchhandlung, Fr. 29.50
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Warum entstehen Perlen in
Muscheln? 
Perlen bestehen hauptsäch-
lich aus Perlmutt, genauso
wie das Innere der Mu-
scheln. Wenn ein kleiner
Fremdkörper wie etwa ein
Sandkorn in das Innere einer
Muschel gerät, wird diese
dadurch gereizt. Sie über-
zieht das Sandkorn immer
wieder mit einer Schicht
Perlmutt, um den Fremdkör-
per zu entschärfen. In der
Perlenzucht werden die fast

fertigen Perlen aus ihren
Muttermuscheln gelöst und
in eine Auster eingebracht.
Diese ummantelt die Perlen
ebenfalls mit Perlmutt, nur
viel gleichmässiger, so dass
kugelförmige Perlen entste-
hen. In China findet man
übrigens die grössten Per-
lenzuchten.

Lappalie
Eine Lappalie ist eine unbe-
deutende Kleinigkeit. Sie ist
sogar so unbedeutend, dass
es früher gar kein Wort gab,
um solcher Unbedeutendheit
Ausdruck zu verleihen. Die
Lappalie kommt nämlich kei-
neswegs etwa aus dem La-

teinischen – auch wenn sich
das (nicht existierende)
Wort «lappalia» geradezu an-
bieten würde; und griechi-

schen Ursprungs ist sie auch
nicht. Die Lappalie war im
17. Jahrhundert das Werk
sprachkreativer Studenten.
Sie nahmen kurzerhand den
deutschen «Lappen» und
hängten ihm einfach eine la-
teinisch klingende Endung
an. Ähnlich ist es übrigens
der Fressalie ergangen. 

Auf dem letzten Loch
pfeifen 
Wer auf dem letzten Loch
pfeift, ist arm dran: Entwe-
der hat er nicht mehr genü-

gend Energie oder ihm man-
gelt es schlicht an Geld. Ver-
mutlich stammt dieser Aus-
druck aus der Musik. Blas-
instrumenten wie etwa
Blockflöten entlockt man
Töne, indem man Luft durch

eines oder mehrere Löcher
bläst. Mit den Fingern regu-
liert man dabei, durch wel-
che Löcher die Luft strömen
soll. Pfeift man nun auf dem
letzten Loch, dann ist kein
höherer oder tieferer Ton
möglich, weil der Tonumfang
eines Instruments begrenzt
ist – man ist sozusagen am
Ende der Leiter angekom-
men.

Das unvergessene Atlantis 
Man hat sie bis heute nicht
gefunden, die Insel, von der
Platon einst berichtete. Die
Rede ist von Atlantis, der

untergegangenen Insel, die
jenseits von Gibraltar, der
«Säule des Herakles», lag.
Bis heute haben viele Wis-
senschaftler nach der Insel
gesucht und etliche Orte als
Atlantis deklariert. Nun gibt
es eine neue Hypothese:
Französische Wissenschaft-
ler glauben, dass es die vor
12.000 Jahren im Golf von
Cadiz versunkene Insel Spar-
tel gewesen sein könnte.
Sie versank durch ein star-
kes Erdbeben im Meer. Doch
menschliche Spuren wurden
bisher nicht gefunden…

WWussten Sie das?ussten Sie das?
WWararum und Wum und Wieso…ieso…
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Während der Nachtruhe re-
generiert sich der Körper. Gu-
ter, tiefer Schlaf ist ein wahres
Heilmittel. Und wie oft erleben
wir doch, dass uns ein Problem
lösbar vorkommt, nachdem wir
eine Nacht lang darüber ge-
schlafen haben.

Wichtig ist, dass Sie sich Zeit
nehmen und den Tag ganz be-
wusst abschliessen. Lassen Sie
sich Ihr ganz persönliches Ri-
tual nicht nehmen. Beispiels-
weise den Spaziergang, bei
dem Sie den Tag nochmals wie
einen Film an sich vorbeizie-
hen lassen. Es kann auch Lesen
oder Musik hören sein. All dies
kann zu einem geruhsamen
Schlaf beitragen.

Tipps:
Das ruhigste Zimmer als

Schlafzimmer wählen, für fri-
sche Luft sorgen.

Aufregende Fernsehsendun-
gen und Bücher vor dem Schla-
fen gehen meiden. 

So oft wie möglich zur sel-
ben Zeit zu Bett gehen. Müdig-
keitsgefühle ernst nehmen, d.h.
ausnahmsweise auch einmal
früher zu Bett gehen. 

Die letzte Mahlzeit mehrere
Stunden vor dem Schlafen ein-
nehmen. (Ältere Menschen
oder Diabetiker zwischen
22.00 und 23.00 Uhr nochmals
etwas Kleines essen)

Lieber wieder aufstehen und
einer ruhigen Beschäftigung
nachgehen (warmes Fussbad
siehe Rezeptur) als versuchen,
den Schlaf herbeizuzwingen.

Gute – Nacht – Tee:
40 g Orangenblüten 
10 g Zitronenmelisse 
10 g Baldrianwurzel
20 g Hopfenzapfen
10 g Lavendelblüten

Bereiten Sie mit ein oder
zwei Esslöffeln von dieser Mi-
schung einen Aufguss zu, trin-
ken Sie den Tee schluckweise,
bald wird Sie eine wohlige
Wärme und Ruhe durchströ-
men.

Oder bestellen Sie den Har-
monietee (Bezugsquelle siehe
unten).

Gute Nacht-Trunk
Geben Sie in 1 Tasse Milch 

2 Esslöffel guten Cognac und 

1 Kaffeelöffel reinen Bienen-
honig. Das Ganze in einem
Pfännlein zum Siedepunkt
bringen, in die Tasse giessen
und langsam in kleinen
Schlucken trinken. Statt Milch
kann auch Magermilch oder
Sojamilch verwendet werden. 

Wer keinen Alkohol mag,
mixt sich einen Schlaf-Tee.
Lassen Sie sich je 20 g Melis-
senblätter, Orangenblüten und
Lavendelblüten mischen. 1
Kaffeelöffel der Mischung
übergiessen Sie mit heissem
Wasser, lassen etwas ziehen
und süssen dann den abgeseih-
ten Tee mit etwas Honig. Emp-
fehlenswert ist es, wenn Sie ei-
ne grössere Portion zubereiten,
so dass Sie schon am Abend
und dann kurz vor dem Zubett-
gehen eine Tasse trinken kön-
nen. Und auch dieser Tee wird
langsam, bedachtsam und in
kleinen Schlucken getrunken –
das beruhigt!

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. 

TTipps ripps rund ums Schlafenund ums Schlafen

Harmonietee 
Art. Nr 6174 
2 x 100g Fr. 19.00

Bestellschein auf Seite 46



vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn 10/2005 31

Neues SeminarprNeues Seminarprogramm für 2006ogramm für 2006
Im ablaufenden Jahr besuchten über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unsere Seminare, für uns ein grosser
Treuebeweis. Besonders erfreulich ist, feststellen zu können, dass sich immer mehr auch Männer und jüngere Men-
schen von diesen Themen angesprochen fühlen.

Im kommenden Jahr wiederholen wir einige unserer bewährten Seminare. Neue Themen über «brennende» Fragen
sind ins Programm eingebaut worden. Besonderer Stolz erfüllt uns, dass nicht nur Referenten aus der Schweiz, son-
dern auch aus allen umliegenden Ländern sich mit ihrer Fachkompetenz für unser Seminarprogramm zur Verfügung
stellen.

Nachfolgend finden Sie das Programm für das 1. Semester 2006. Weitere Seminarthemen werden an dieser Stelle
laufend publiziert. Zusätzliche Termine können Sie auch im Internet unter www.prosana.ch einsehen, oder verlangen
Sie einfach unser Seminarprogramm.

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

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.–

Rheuma – eine «Volkskrankheit»?
Welches sind die Ursachen für rheumatische Erkrankungen?
Wie kann man Erkrankungen des rheumatischen Formen-
kreises vorbeugend entgegenwirken? Mit welchen Massnah-
men lässt sich Rheuma heilen? 

Kurs 360
04.02.06, Olten
01.04.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

neu im Programm

Erkenne Dich selbst und Deinen
Weg

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

Wer sich selbst, seine Anlagen und Lebens-
voraussetzungen kennt, kann das Leben be-
wusster und gezielter gestalten.

Lerninhalte des Seminars :
- Körperliche Stärken und Schwachstellen

im Wechselspiel mit dem Sternzeichen er-
kennen.

- Geistige Stärken und Schwächen in der
Wechselbeziehung zum Sternzeichen
wahrnehmen.

- Physiognomie und körperliches Erschei-
nungsbild in Bezug auf das persönliche
Sternzeichen sowie den individuellen Le-
bensabschnitt im 7-Jahres-Rhythmus be-
trachten.

- Veränderungen im Erscheinungsbild wie
etwa Altersflecken erkennen und deren
Bedeutung richtig einschätzen.

- Körpersignale wie  weisse Flecken auf Zäh-
nen oder Fingernägeln, starke Gewichts-
veränderungen usw. wahrnehmen, deuten
und mögliche Gegenmassnahmen treffen.

- Techniken wie das Japanische Heilströ-
men, Fussreflexzonenmassage oder Me-
ditation usw. nutzen, um die innere Stim-
me und die eigenen Bedürfnisse besser zu
erkennen..

- Einstimmen in den Einklang mit dem
Mondrhythmus, um im ganzen Lebensum-
feld daraus Nutzen zu  ziehen.

- Ernährung auf die jeweilige Blutgruppe ab-
stimmen.

Kurs 353
25.11.05, Olten
06.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Harald Wessbecher,
Bestsellerautor, Heiler,
Sensitiver und Bewusst-
seinsforscher

Das Dritte Auge öffnen
Wir alle besitzen die Fähigkeit unsere Wahrnehmung über die
Möglichkeiten unserer Fünf Sinne hinaus für den aussersinn-
lichen Bereich unserer Welt zu öffnen. In diesem Seminar ler-
nen Sie die feinen Energien dieser Wirklichkeit zu lesen. Men-
schen, Tiere  oder auch Ereignisse zu begreifen, wie sie wirk-
lich sind, und nicht wie sie erscheinen.

Kurs 359
05.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

Tonie B. Oester, 
Heilpraktikerin Seminarlei-
terin Spez. Neue Homöopa-
thie nach Körbler und Aus-
leitverfahren

Amalgam, Quecksilber, Gold und Co.
Der Kurs zeigt auf verständliche Art und Weise Ursachen und
Wirkungen der Schwermetall-/Toxinbelastung auf. Alltägli-
che Problematiken aus dem Umfeld des Einzelnen, unsere
Umwelt oder sonstige Belastungsquellen werden dargestellt.

Seminar 365
17.02.06, Olten
12.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Hermann Isler,
Atlaslogist und Akupunktu-
rist mit eigener Praxis,
Autor. Begründer der 
iCH-Therapie®

iCH-Therapie
Selber Becken-Schiefstand/-Verdrehung eliminieren und die
Wirbelsäule ins Lot bringen. Sehr wirksam bei Beschwerden
und auch als Gesundheitsvorsorge.

Seminar 356
24.02.2006, Olten
08.04.2006, Olten
Preis: Fr. 195.–

Erich Keller, Betriebswirt,
psychologischer Coach, 
EFT Coach, EFT-Practitioner
ADV, Kursleiter, Trainer, 
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

neu im Programm

neu im Programm

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

Augenpflege und Körperpflege von innen
Für die Augen ist nur die beste Pflege gut genug. Lassen Sie
sich erklären, was Sie für Ihre Augen und Ihre Sehfähigkeit
tun können. Allerdings ist nicht nur äusserliche Augen-Pfle-
ge, sondern auch die Körperpflege von innen wichtig. Die da-
zu nötigen Voraussetzungen werden Ihnen in diesem Semi-
nar vermittelt.

Wirbelsäuletherapie nach Dorn/Breuss
Rückenbeschwerden sowie Beschwerden und Schmerzen in
den Gelenken sind nicht einfach unabänderliches Schicksal.
Selbst bei chronischen und langjährigen Störungen gibt es
Therapien, die es den Betroffenen ermöglichen, sich Er-
leichterung zu verschaffen und Schmerzen abzubauen.

Kurs 361 
25.01.06, Olten
Preis: Fr. 195.-

Kurs 362 
24.04.06, Olten
Preis: Fr. 195.- 

neu im Programm

neu im Programm

Sabine Wagenseil, 
Kursleiterin für Kontempla-
tion und zahlreiche andere
Lebensthemen; spirituelle
Begleiterin und Autorin.

Seminar 357
18.02.2006, Olten
Preis: Fr. 195.–

Segnen und Heilen
Segnen und Heilen beginnt im Ja zum Leben. Denn segnen
heisst ja: Lebensenergie weitergeben. Wir erkennen: Nicht
wir sind es, die etwas vermögen oder machen – Segnung
und Heilung geschieht mit uns.

Seminar 358
23.06.2006, Olten
Preis: Fr. 195.–

Leben ist Sein, Tod ist Sein
Im Sterben wird unsere Seele vorbereitet auf die grosse Rei-
se, auf die Wandlung. Das Sterben ist einer der wichtigsten
Reifeprozesse am Ende des Lebens, denn im Sterben und
Loslassen erkennen wir unsere eigene, unsere tiefste Wirk-
lichkeit, so, wie wir von Gott gemeint sind.

neu im Programm

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

Erich Keller: «Endlich frei in
der Partnerschaft» 
Nr. 5605 Fr. 28.50

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 
11.01.06, Dornach
22.02.06, Dornach
15.03.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-

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.–

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 
21.01.06, Basel
Preis: Fr. 195.-

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
02.-04.12.05, Wildhaus
06.-07.05.06, Basel
03.-05.06.06, 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 wahrgenommen werden; dann
schenken sie uns eine belebende Sensibilität und eine erfüllte
Gesundheit mit Hilfe von Düften,Farben,Tönen und Edelsteinen.

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

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

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

Seminar 336
13.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–
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Was ist anders?
Die nebenstehenden Bilder
unterscheiden sich durch
acht Veränderungen. 
Kreisen Sie bitte diese
Abweichungen auf dem
unteren Bild ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 19. Dezember 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.

Der eiskalte Schöne
lobten Romy Schneider begeisterte
er auch das Theaterpublikum. Als
Gangster – und es waren meist
Gangsterfilme, in denen er auftrat –
agierte der Skorpion gelegentlich
eiskalt. Dass er auch anders konnte,
zeigte er nicht zuletzt 1984 in Volker
Schlöndorffs Proust-Verfilmung
«Eine Liebe von Swann». Nur
schauspielern war unserem Gesuch-
ten aber nicht genug. Er engagierte
sich auch als Produzent, Regisseur
und Drehbuchschreiber. Ein Ergeb-
nis davon war der Publikumserfolg
«Borsalino». Wie heisst der Kunst-
liebhaber, der als Fabio Montale
über den Bildschirm flimmerte und
auch im wirklichen Leben Kontakte
zur Unterwelt besessen haben soll?

Gesucht!Gesucht!
Der frisch gebackene Schweizer

Staatsbürger liess einst Millionen
Frauenherzen höher schlagen. Aber
auch mit seinen nunmehr 70 Jahren
hat er kaum an Attraktivität einge-
büsst – zumindest nicht bei denjeni-
gen, die mit ihm älter geworden sind.
Entdeckt hatte den blendend ausse-
henden Schauspieler einst Starpro-
duzent David Selznick, dem die Welt
unter anderem «Vom Winde ver-
weht» verdankt. Bald schon arbeite-
te unser Gesuchter mit den berühm-
testen Regisseuren der Welt zusam-
men – von Antonioni über Visconti
bis hin zu Louis Malle. Er spielte mit
Filmgrössen wie Burt Lancaster, Je-
an-Paul Belmondo und Jean Gabin,
und an der Seite seiner Langzeitver-

Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 9/2005 lautet:

« E S S K U LT U R »

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

im Wert von je Fr. 249.–
Herr und Frau G. & Ch. Fitze, Ittigen;
Herr Hans-Rudolf Hofmann, Matzingen;
Herr Max Müller, Basel

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: «Orson Welles»
Frau Beatrice Carocari, Basel; Frau Hilde
Manhart, Walenstadt; Frau Agnes Thal-
mann, Frauenfeld; Herr Max Seewer,
Hettlingen; Frau Anneliese Beeler, Küss-
nacht am Rigi; Frau Mira Maurer, Klein-
dietwil; Frau Max Kaeser, Schmitten FR.;
Frau Wanda Huber, Schinznach-Dorf;
Frau Klothilde Minichberger, St. Urban;
Frau Babina Rauch-Jäger, Cinuos-chel

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 9/2005
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.

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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DEIKE-PRESS-1820CH-43

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 10

5. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Jlanit Schumacher, Luzern; Frau
Vroni Bernasconi, Allschwil; Frau Sylvia
Kuriger-Gyr,Willerzell; Frau Heidy Tödt-
li-Kälin, Horgen; Frau Marie-Rose Mais-
sen, Cham; Frau Agnes Stalder-Schlien-
ger, Birsfelden; Frau Helly Vogt, Blauen ;
Frau Annamarie Amberg-Peter, 4806 Wi-
kon; Frau Esther Gehrig, Seengen; Frau
Anita Müller, Kerns; Frau Emma Wink-
ler-Huber, Russikon; Frau Gretel Keller,
Widnau

9

10

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: 1 Übernachtung für 2 Personen
inkl. Frühstücksbuffet, schönes Zimmer
mit Blick auf die berühmten Alpengipfel 

im Wert von ca. Fr. 260.–
im Hotel Kreuz&Post Grindelwald

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

Wert je Fr. 54.50
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J eder möchte glücklich
sein. Das ist so selbstver-

ständlich, dass es keiner beson-
deren Erwähnung bedarf. So-
gar jemand, der sich selbst
hasst oder anderen Gewalt an-

tut, hat das uner-
füllte Verlangen,
glücklich zu sein.
Glücklich sein ist
aber nicht nur
einigen wenigen
Menschen vorbe-
halten. Nein, es ist
für jeden möglich.
Glücklich sein be-
deutet nicht, viel

zu besitzen, viel Macht zu 
haben oder eine sogenannte
«grosse» Seele zu sein. 

Glücklich sind diejenigen,
die ihre wahre Natur leben kön-
nen, die sich ihrem Potenzial

gemäss entfalten können. Sie
fühlen sich befreit und glück-
lich. In allen Menschen wirkt
eine lebendige Intelligenz, die
letztendlich danach strebt, die
wahre Identität zu entdecken.
Es gibt heute verschiedene
Möglichkeiten zur Selbstfin-
dung, zur Selbstentwicklung,
zur persönlichen Entfaltung,
und man fragt sich im Dschun-
gel der Angebote, welches
wohl der richtige Weg oder
welches genau die richtige
Methode sei, die so schnell wie
möglich zum glücklich sein
führen.

Unsere Persönlichkeit be-
steht aus «meinen Gedanken»,
«meinen Gefühlen» und «mei-
nen Verhaltensweisen». Viele
herkömmliche Methoden der
Persönlichkeitsentwicklungen

setzen bei der Arbeit mit dem
Ego an. Sie sind darauf aus-
gerichtet, den Menschen zu
einem besseren Ego zu verhel-
fen. Es wird dabei die persön-
liche Geschichte verändert, in-
dem sich gegenüber ein positi-
ver, innerer Dialog geübt wird.
Es kann wichtig sein, zu erken-
nen, «in einer bestimmten Ge-
schichte» nicht feststecken zu
müssen. Wenn hier aber aufge-
hört wird, wird man sich immer
wieder mit den selben Themen
auseinander setzen müssen.
Wir können lernen, mehr Mut
zu haben oder mit unseren
Ängsten besser umzugehen –
kurz, wir können lernen, unse-
re Persönlichkeit zu verändern.
Die grosse Falle bei dieser Ar-
beit an der Persönlichkeit, oder
an den Umständen, liegt aber
darin, dass meistens nicht die
Frage gestellt wird: 

Wer ist der Mensch mit die-
ser Persönlichkeit? Wer ist
der, der an ihr arbeitet?

Bereits im Babyalter erhalten
wir den Stempel, wie wir
scheinbar sind. Wenn das Baby
viel schreit, ist es ein böses
oder schwieriges Kind, wenn es
die ganze Nacht durchschläft
und schön isst, ist es ein gutes,
liebes Kind. Ausgehend von
ersten Konditionierungen muss
das kleine Kind lernen, zu

STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Das TDas Tor zur Fror zur Freiheiteiheit
Deine wahre Natur ist Glücklichsein und Seligkeit

Ramana Maharshi

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Ruth Torr



überleben. Darum lernt jedes
Kind schon früh sein individu-
elles Programm – es lernt, wie
es lächelt und niedlich ist oder
es lernt, wie es sich zur Wehr
setzen kann. Das Kind lernt
schon früh, wie es Zuwendung
bekommt (und das nicht nur
von den Eltern) und wodurch es
zurückgewiesen wird. Der
Mensch entwickelt Abwehr-
mechanismen, erstellt einen
Schutzpanzer. Was sich letzt-
endlich in verhaltensspezifi-
schen Mustern manifestiert,
wird zum Bild über sich selbst.
So wird er erwachsen und
glaubt, diese Konditionierung
«das bin ich». In diesem Glau-
ben verharrend, sucht der er-
wachsene Mensch im Aussen
nach steter Bestätigung, Be-
deutung und Erfüllung:
«Wenn ich jemanden finde, der
mich genug liebt, dann wird es
mir gut gehen.» 

oder
«Wenn ich genug Geld habe,
dann wird es mir gut gehen.»

Irgendwann haben wir auf
diesem Weg das Wissen um un-
sere wahre Identität verloren.
Das gelebte Leben wird zum
endlosen Kreislauf der Suche
nach dieser Identität. Vielleicht
haben wir manchmal eine Ah-
nung dessen, was uns wirklich
bewegt, was uns wirklich wich-
tig ist. Im Alltag verlieren wir
uns jedoch wieder in emotiona-
ler Abschottung, in Angst und
Selbstzweifeln. Eine Möglich-
keit, diesen endlosen Kreislauf
zu durchbrechen, könnte der
Versuch sein, diesem Bemühen

nach äusserer Bestätigung den
Rücken zu kehren, immer wie-
der und immer öfter in sich
hineinzuhorchen und all die
Wünsche und Sehnsüchte ernst
zu nehmen, sie als einen wich-
tigen Teil von sich anzuerken-
nen. Der wahre Charakter, die
wahre Persönlichkeit, liegt in
der Essenz all dessen, was uns
im Innersten ausmacht.

Wenn wir uns erlauben, all
das, was uns wichtig ist, zu
leben, können wir auch auf-
hören, von den Menschen um
uns das Glück zu erwarten. Wir
können auch aufhören zu ver-
langen, dass sie anders sein
sollten als sie sind. Wir können
versuchen, dem Verständnis
entgegenzubringen, was manch-
mal unentschuldbar zu sein
scheint, und können anfangen,
zu verzeihen, uns selber und

unseren Partnern, Eltern, Kin-
dern etc. Wir können aufhören,
von einem Birnbaum Äpfel zu
erwarten.

Wenn wir lernen, uns selbst
zu sein, wenn wir unsere
Fixiermuster auflösen, findet
etwas Wichtiges statt: Wir er-
fahren, dass das Leben mehr
beinhaltet, als damals beim
Eintritt ins Erwachsenenalter
zu erkennen war. Das Leiden,
das durch unseren Glauben an
ein Ich, das nicht unser wahres
Ich ist, erzeugt wurde, geht zu
Ende. Unsere wahre Natur wird
zur Quelle des Glücklichseins
und der Seligkeit.

Was vor uns liegt und was
hinter uns liegt, sind Kleinig-
keiten im Vergleich zu dem,
was in uns liegt. ❑

Ruth Torr
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Schulung

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn nächster Lehrgang in Winterthur April 2006.

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

Irland im Winter - eine magische Zeit:
warmes Inselhaus wartet auf Sie. Infos:
00353 99 61424, www.irish-culture.ch

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

Fasten, Wandern, Wellness:
Fastenferien sind ein Gewinn für die
Gesundheit. Diverse Daten/Orte 
? 044 921 18 09 www.fastenpraxis.ch

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

Kulturferien auf irischer Insel: Erleben
Sie Irland auf ganz besondere Art. Infos:
00353-99-61424, www.irish-culture.ch

Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote, Kurse,
Heil- und Kursangebote, Zu verkaufen, An-
gebote mit kommerziellem Hintergrund
Privatanzeigen sind:
(ohne kommerzielle Absichten) Kaufge-
suche, Tausch, Zu verschenken, Suche.
Preise
Geschäft Fr. 60.–, Privat Fr. 30.–. 
Für Nicht-Abonnenten gelten die 
«Geschäftspreise»
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr 

✄

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

Haare statt Federn Kuschelige Bettwaren
aus reiner Schafschurwolle sorgen für
einen besseren Temperatur- und Feuch-
tigkeitsausgleich. Aktuell: Jubiläums-
rabatt! Info- und Versandbroschüre:
VitaLana, P. + M. Müller, Kniestrasse 29,
8640 Rapperswil. Tel.: 055 211 10 66,
www.vitalana.ch

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

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

Wunderbare Bergsicht, abwechslungs-
reiche Naturreiskur und patentierte
Klangtherapie im ***Hotel. Die ideale
Kombination für Ihr Wohlfühlen. 
ÜF ab 28 €. Tel. 0049 (0)8386-2195
www.hotel-aventurin.de

GESUNDHEIT

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

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

HEILEN

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

Reiki-Heilungsanwendung auch für die
Seele. R II 29. Okt. 270.– / R I 30.
Okt. 210.– in Basel / Div. Städte.
Krebserk. gratis Tel.: 032 351 55 56

Sehen wie ein Adler + Lerne heilen,
werde heil und weitere Seminare, alle
gebührenfrei. Info: WSL-Verein, Post-
fach 124, CH-9427 Wolfhalden. 
Tel.: 0041-71-891 26 75

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

Ganzheitliches Feng Shui
Einzelkurse und Ausbildung zum Feng
Shui Berater. Nächster Ausbildungsbe-
ginn in Luzern: März 2006. 041 371
04 88, www.lebensraum-fengshui.ch

KURSE

VISITENKARTEN
Preise aus Muster-Auswahl:
Stück 50 / 100 / 150 / 200
ohne Motiv Fr. 40.– / 60.– / 80.– / 100.–
mit farbigen Motiven

Fr. 45.– / 65.– / 90.– / 110.–
oder schicken Sie Logo oder Foto und wir
machen Ihnen Karten. Zuschlag Fr. 10.–
P. + M. Dörig, Trichtenhausenstr. 142,
8053 Zürich, Telefon und Fax: 044 381 93 87
grafikkarten@bluewin.ch

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

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



Noni - Morinda
Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

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

Die tropische Frucht 

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Sie sparSie sparen en FrFr. 58.-. 58.-

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

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

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

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

Unter Bewahrung des Ökosy-
stems des Erntelandes gewach-
sen und geerntet. Pestizide, Her-
bizide, Kunstdünger u.a. sind für
das üppige Wachstum nicht erfor-
derlich. Ursprünglich und natür-
lich, kraftvoll nach der alten Tradi-
tion der Ureinwohner Polynesiens.

Enthält, entsprechend den le-
bensmittelrechtlichen Bestimmun-
gen, keine Konservierungsstoffe,
keine Aromastoffe und keinen
Zucker-Zusatz.

Optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis für alle, die einen gut-
en Noni-Saft lieben, für Einzelper-
sonen 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

Haben Sie ein Herz für Tiere? Dann le-
sen Sie: «Du, der Mensch – Du, das Tier,
wer hat höhere Werte?» Buch Fr. 17.50
Tel: 056 631 48 60, Fax 056 631 48 61

KAUF / VERKAUFEN

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

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

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

Alkoholfreier Wein, Sekt und Apéritif!
InnoVinum GmbH, A. Kangsen (Dipl.-
Ing. FH Weinbau), Wiesenweg 5, 
8303 Bassersdorf, Tel. 044 837 09 60
Fax. 044 837 13 64, www.innovinum.ch

Horoskope, die weiterhelfen
Tel. 043 844 08 18
www.lebensquell.ch

DIVERSES

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

Terminvereinbarung, Prospekt + Auskunft:

Telefon 062 723 01 11
 Magnetopath Hans-Ulrich BURKHARD

Oberfeldweg 21, 5036 Oberentfelden

www.raucherstopp.ch

Kennen Sie die Alternative zu Tierleid
und Schändung der Natur? Bestellen
Sie die Gratisbroschüre: «Die Hoffnung
der Erde» Tel. 01 750 55 46 Fax: -43,
www.gabriele-stiftung.ch

ZU VERSCHENKEN
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Hotel-Hotel-AA

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

3

Arena Hotel Steinmattli, 3715 Adelboden,
Telefon 033 673 39 39
www.arena-steinmattli.ch

6

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

10

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

15

12

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

 

TOXOFF®
 

Das Konzept zum Ausleiten - worüber viel gesprochen wird 
__________________________________________________________ 

 
N E U:   Ein Gerät  für den Heimgebrauch  

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

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

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

 vorher 
 

 nachher 
   

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

TOXOFF GMBH 
Binningerstrasse 7   4123 Allschwil 

Tel. 061 482 18 60   www.toxoff.ch  info@toxoff.ch 

ToxOff, so heisst das neuste Konzept, wel-
ches den Körper sanft entgiftet. Die meisten
Menschen nehmen durch Medikamente, Nah-
rung, Umweltbelastungen, Zahnfüllungen usw.
mehr Schadstoffe auf, als der Körper wieder
neutralisieren kann. Diese Belastung des Or-
ganismus führt zu einer Verminderung des
Wohlbefindens und kann verschiedene Be-
schwerden und Krankheiten nach sich ziehen.

Wie reinigt man denn den Körper? Frau Oe-
ster der Firma ToxOff GmbH erklärt: «Die Tox-
Off-Methode befreit den Körper von belasten-
den Stoffen. Das Ausleiten erfolgt mittels Ka-
talysebad über die ca. 2000 Poren an den
Fusssohlen.» Naturpraktiker haben hierfür zu-
sammen mit Technikern aus England - dem Ur-
sprungsland der Ausleit-Methode - unter an-
derem auch ein Gerät speziell für den Heim-
gebrauch entwickelt.

So werden auf angenehme Weise Schwerme-
talle, Toxine und Nikotin, sowie auch Reststoffe
von Medikamentenabgaben (Xenobiotics) ausge-
schieden und fehlende Vitalstoffe supplemen-
tiert. Der Stoffwechsel wird gleichzeitig aktiviert
und ausgeglichen. «Wenn der Stoffwechsel von
diesen Hemmnissen befreit ist, machen sich
auch hartnäckige Pölsterchen aus dem Staub»
schmunzelt Frau Oester. «Die ToxOff Anwendun-
gen sind sicht- und spürbar und das Besondere
daran ist, dass es sich um eine rein physikalische
Ausleitmethode handelt.» Viele Testpersonen
bestätigen, dass sie sich nach den 30-minütigen
Anwendungen wieder fit fühlen, alle möglichen
Beschwerden verschwinden und sich meist auch
die Schlafqualität verbessert.

Wieso also nicht ein Gerät für den Heimge-
brauch kaufen und sich die Zeit für das Entgiften
selber einteilen?

Neue Lebensfreude durch Gesundheit und Vitalität
Publireportage

Naturheilpraxis
Kvetoslava Fehr

Kant. appr. Heilpraktikerin
Kasernenstrasse 1

9100 Herisau

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

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

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

störungen, Immunschwäche usw.
Augendiagnostik / Ernährungsberatung /

Homöopathie / Phytotherapie / Biochemie

Telefon 071 351 36 90
von Krankenkassen anerkannt

Ausbildung in Zürich zum/r dipl.
Atemtherapeuten/-therapeutin,

Atempädagogen/-pädagogin 
nach Professor Ilse Middendorf.

Diese fundierte, umfassende 
3-jährige teilzeitliche Ausbildung

findet in Zürich beim 
Hauptbahnhof statt.

Infos und Unterlagen: Institut für
Atem, Bewegung und Therapie 

Yvonne Zehnder GmbH, Sekretariat 
I. Zanettin, Tel./Fax 044 722 20 24 
E-Mail: zanettin@ateminstitut.ch



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

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

1

5

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

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

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

2

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

4

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

11

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

Hier fühlen Sie
sich wohl!

14

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



Vor einigen Monaten
meldete ich mich
beim Arzt zum routi-

nemässigen Check-up an. Ich
fühlte mich gut und voller Tat-
kraft, die Untersuchungser-
gebnisse waren denn auch
einwandfrei. Der Arzt wies
mich jedoch an, noch drei ver-
schiedene Stuhlproben abzu-
liefern. Und dann kam der
völlig unerwartete Bescheid:
In einer der Proben befanden
sich Blutschlieren. «Ich muss
Sie zu einer Darmspiegelung
im Spital anmelden», befand
Dr. V., «alles deutet auf ein
Darmgeschwür hin.»

Darmspiegelung – ich ge-
stehe, dass ich Angst hatte.
Aber wider Erwarten verliefen
die Vorbereitungen und die
Untersuchung, die ich auf dem
Monitor mit verfolgen konnte,
ohne Probleme. Die Diagnose
dagegen war alles andere als
problemlos: Das Darmge-
schwür erwies sich als bösar-
tig, sehr rasch wurde die Ope-
ration angesetzt. Der Eingriff
dauerte fast vier Stunden, es
wurden mir 15 cm Darm her-
ausgeschnitten.

Der bedrohliche Bescheid,
dass es sich um ein Krebsge-
schwür handle, warf mich
nicht gänzlich aus der Bahn:
Ich bin seit jeher überzeugt,
dass jeder von uns dann von
dieser Welt gehen muss, wenn
es ihm bestimmt ist. Selbstver-
ständlich soll man auf seine
Gesundheit achten, Risiken

möglichst meiden und auch
gegen Krankheiten ankämp-
fen. Aber ob dieser Kampf er-
folgreich verläuft oder nicht,
ob unsere Selbstheilungskräf-
te ausreichen oder nicht – dies
wird letztlich auf höherer War-
te entschieden. Als ich einem
sehr guten Freund erzählte,
dass ich wegen eines Krebsge-
schwürs operiert werden müs-
se, reagierte er fast verzwei-
felt. Ich musste ihn aufrichten,
ihn, den tief gläubigen Mann:
«Erinnerst Du dich denn
nicht, dass gerade Du immer
sagst, man müsse sich der
göttlichen Führung überlas-
sen und davon ausgehen, dass
jedem seine Lebenszeit zuge-
messen werde?»

Im Spital hatte ich viel Zeit
zum Nachdenken. Mein Arzt
hatte mir, nachdem die Labor-
untersuchungen das schlimme
Ergebnis ermittelt hatten, fast
konsterniert mitgeteilt: «Wis-
sen Sie, dass ich mich noch
gefragt habe, ob diese Stuhl-
untersuchungen bei Ihnen
überhaupt nötig seien – zumal
deren Bedeutung unter uns
Ärzten umstritten ist?» Wer
hat dem Arzt eingegeben, er
solle die Untersuchungen vor-
nehmen lassen? Als ich so im
Spitalbett lag, dachte ich auch
darüber nach, wie viel Glück
ich eigentlich bis jetzt in mei-
nem Leben gehabt habe. Oder
soll man eher von Gnade spre-
chen? Trotz einer belasteten
Kindheit konnte ich einen Be-

ruf erlernen und mir eine gute
berufliche Position erschaf-
fen. Viel Schweres habe ich
durchstehen müssen – und
doch bin ich bewahrt geblie-
ben, mein Lebensmut ist mir
nicht abhanden gekommen.
Ich bin aufgehoben in einem
glücklichen Familienleben,
meine Frau und ich werden
von treuen, verlässlichen
Freunden begleitet. 

Zur Stärkung meiner Le-
benskraft trägt wohl auch bei,
dass ich die Fähigkeit habe,
Schönes und Aufbauendes
wahrzunehmen. Im Frühsom-
mer hatte ich beruflich in ei-
nem Bürohaus zu tun, vor dem
die wunderbarsten Rosen
blühten. Als ich im Büro die
dort tätigen Frauen begrüsste,
sagte ich beiläufig: «Die Ro-
sen vor dem Eingang sind ei-
ne wahre Pracht, nicht
wahr?» Die jungen Damen
blickten auf: «Was Rosen? Wo
haben Sie Rosen gesehen?» 

Von der Geschichte meiner
Krankheit wollte ich berich-
ten, weil es mir ein grosses
Anliegen ist, dass die erwähn-
ten Untersuchungen mehr ins
Blickfeld gerückt werden.
Wenn Früherkennung auch
nur einen einzigen Menschen
vor Darmkrebs retten kann,
hat sich mein Bemühen ge-
lohnt. ❑

A.L., 58, 
wohnhaft im Baselbiet. 

Betriebsleiter
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Früherkennung soll vor Früherkennung soll vor 
DarDarmkrmkrebs rebs rettenetten

PERSÖNLICH: LeserporPERSÖNLICH: Leserpor traittrait
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«N ie ist die Sehnsucht un-
bändiger als in der Ju-

gend», schreibt Anton Lichtenau-
er in seinem Vorwort. Alles ist
noch offen, Liebe, Freundschaft,
Karriere – das ganze Leben. Die
Erwartungen sind gross. Wir alle
kennen dieses unbeschreibliche
Gefühl der Hoffnung, dieses
sehnsüchtige, gierige Verlangen,
nach etwas, das wir oft gar nicht in
Worte fassen können. Und doch
ist es da, bestimmt unser Leben.
«Nur wer die Sehnsucht kennt,
weiss was ich leide» hat schon
Goethe gedichtet und Robert
Schumann zum Lied vertont. Und
Anselm Grün weiss auch prompt
eine Antwort darauf: «Wenn wir
dieser Sehnsucht in uns folgen,
führt uns das auf unsere eigentli-
che Lebensspur». 

Auf direktem Weg geht Grün der
Sehnsucht im wahrsten Sinne des
Wortes auf den Grund. Das heisst,
der Zusammensetzung zwischen
Sehne und Sucht. Der Sehne als
dem Teil im Menschen, der ge-
spannt ist, wenn zum Sprung an-
gesetzt wird. Oder derjenigen Seh-
ne, die gespannt ist an einem Bo-
gen, wenn ein Pfeil abgeschossen
wird. Und der Sucht, die keines-
wegs von Suchen herrührt, son-
dern von siech sein, krank sein, ei-
nem krankhaften Verlangen nach
etwas. Das alles und noch viel
mehr erklärt Grün im Abschnitt
«Eine Emotion voller Kraft» im
ersten Kapitel des Buches.

Anselm Grün macht auf seiner
Reise durch die Sehnsüchte in un-
serem Leben eine grosse Reise via
Träume und Liebe, er befragt die
Seele, kratzt an der Oberfläche,
kümmert sich um verlernte Wün-
sche, um schliesslich zu Glaube,
Religion und Spiritualität zu ge-
langen. 

Bis ich «Bleib deinen Träumen
auf der Spur» gelesen hatte, wuss-
te ich eigentlich gar nicht, dass 
das Thema Sehnsucht so umfas-
send ist. Über Sehnsucht hatte ich
mir bis anhin keine solch grossen,
ausführlichen und erschöpfenden
Gedanken gemacht. Allerdings
kommt es auch hier auf den Blick-
winkel an. Und Grüns Exkurs ins
Reich der Sehnsucht ist keines-
wegs langweilig. Das Buch ist er-
frischend geschrieben, packt das
Thema von allen Seiten an. Wer
offen ist für spirituelle Gedanken,
der findet Ratschläge für den Weg
aus Resignation und Sinnlosig-
keit, die sich oft hinter schnell
konsumierbaren Ersatzbefriedi-
gungen versteckt. Hier lernt man,
die Fesseln zu sprengen, sich nicht
von Äusserlichkeiten einengen zu
lassen, bekommt die Aufforde-
rung, seinen Träumen auf der Spur
zu bleiben und eine tiefere Gelas-
senheit zu erlangen, die das ganze
Leben verwandeln kann.

«Wie wir sind. Und wie wir sein
könnten» heisst das zweite Kapi-
tel. Nummer drei trägt den Titel
«Im Innersten berührt» und wird

gefolgt von der Vier «Grösser als
unser Herz». Den Schluss macht
die Fünf mit «Das Schönste am
Ende». Sehnsucht hat für jeden
Menschen eine andere Bedeutung.
Grün: «Für mich bedeutet Schrei-
ben die Suche nach dem Schön-
sten, nach dem, was mein und dein
Leben zum Strahlen bringt. Aber
ich habe es noch nicht gefunden.
Daher schreibe ich weiter und
wünsche uns allen, dass wir mit
den Augen der Sehnsucht lesen,
damit uns irgendwann in einem
Wort das Schönste aufleuchtet,
das jedes Leben in die unbe-
schreibliche Schönheit Gottes
taucht». 

Der Autor
Anselm Grün, 1945, Dr. theol.,

verwaltet die Benediktinerabtei
Münsterschwarzach. Er hat bereits
zahlreiche Bücher veröffentlicht,
betätigt sich als geistlicher Berater
und Kursleiter für Meditation, Fa-
sten und Kontemplation. Grün ist
einer der meistgelesenen spirituel-
len Autoren unserer Zeit. 

In unserer Seele atmet die Sehn-
sucht. Sie macht unser Herz weit.
Sie ist der Anfang von allem und
das Schönste ist am Ende. Wer sei-
nen Träumen auf der Spur bleibt,
seinem Stern folgt und auf sein
Herz hört, dessen Leben wird sich
verwandeln – lautet Anselm Grüns
Rat.

Wir alle kennen die Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe und Geborgen-
heit, Sehnsucht nach Verständnis, Glück, Reichtum, Erfolg, Schönheit,
Gesundheit... Die Liste kann beliebig ergänzt werden. Sehnsucht wird
uns täglich von der Werbung eingeflösst. Sehnsucht kann krank
machen, aber auch befreien. Autor Anselm Grün sieht die Sehnsucht als
eine Grundkraft des Lebens, die das Herz weit macht und der Anfang
von allem ist. In seinem Buch der Sehnsucht «Bleib deinen Träumen auf
der Spur» rät Grün sogar dazu, dieses innere Feuer der Sehnsucht nie
ausgehen zu lassen, sondern im Gegenteil sogar zu schüren. 

«Nur wer die Sehnsucht kennt...»«Nur wer die Sehnsucht kennt...»
Anselm Grüns Buch der Sehnsucht

Das Buch «Bleib deinen
Träumen auf der Spur»
kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf
Seite 44
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 5302 «Mein Rosenbäumchen» Fr. 29.00
_____ Ex. 5005 «Entfalte Deine Bestimmung» Fr. 35.00
_____ Ex. 5002 «Die Energie der Wünsche» Buch Fr. 26.80
_____ Ex. 5001 «Die Energie der Wünsche» CD Fr. 28.50
_____ Ex. 5004 «Das dritte Auge öffnen» Fr. 26.80
_____ Ex. 5003 «Das magische Selbst befreien» Fr. 26.80
_____ Ex. 5007 «Hilft der Glaube» Fr. 36.70
_____ Ex. 5105 «Lichtfunken» Fr. 27.00
_____ Ex. 5305 «Glücksgefühl!» Fr. 29.80
_____ Ex. 5000 «dolcissimo» Fr. 22.80
_____ Ex. 9408 «Mit Engeln beten» Fr. 31.50
_____ Ex. 5008 «Bleib deinen Träumen auf…» Fr. 13.10

_____ 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

Das 1x1 der Bio-Küche

Bio-Küche beginnt im Kopf, späte-
stens aber vor dem Regal, wo ein
konventionell und ein biologisch an-
gebautes Produkt zur Auswahl ste-
hen, welche sich scheinbar nur
durch den Preis unterscheiden. Was
ist in Bio mehr drin - und was weni-
ger? Wie kocht man «Bio», ohne
Nähr- und Vitalstoffe zu zerstören?
Die Rezepte sind einfach und wer-
den ergänzt durch hilfreiche Tipps
und Tricks.

Erica Bänziger

Nr. 5009 Fr. 24.00

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Körpersprache der Kinder

Einfühlsam beschreibt Samy Molcho
anhand liebevoll fotografierter Bil-
der und deren umfassender Deutung
die vielfältigen Möglichkeiten, über
die Kinder sich ausdrücken. Gerade
weil Kinder noch nicht über einen
ausgeprägten Wortschatz verfügen,
ist es wichtig, sich mit ihren non-
verbalen Ausdrucksmöglichkeiten
intensiv auseinander zu setzen. 

Samy Molcho

Nr. 5010 Fr. 36.10

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung

«Im Darm sitzt der Tod», sagt eine al-
te Medizinerweisheit. Der Autor
zeigt in diesem Buch auf, wie unter
Berücksichtigung dreier Faktoren
die Darmfunktion verbessert und
die Darmflora gestärkt wird.

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90

Werde was du bist

Psychosynthese versteht sich als um-
fassende Methode, das menschliche
Potential voll zu entfalten. Dr. Piero
Ferrucci beschreibt anhand von klaren
und einfachen Übungen, wie wir lernen
können, uns von unseren Konditionie-
rungen und inneren Konflikten zu be-
freien, unsere kreativen und intuitiven
Kräfte zu entfalten, unseren Willen zu
stärken, unsere Liebesfähigkeit und
Lebensfreude zu vertiefen.

Ferrucci Piero

Nr. 5211 Fr. 14.00
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ErErnährnährung, Gesundheit und Lebensfrung, Gesundheit und Lebensfreudeeude
Dein Leben im Diesseits 

ist Dein Leben im Jenseits

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

Nr. 4906 Fr. 18.30

Endlich frei in der Partnerschaft

Wenn die Ursache für alle negativen
Emotionen in einer Störung im En-
ergiesystem des Körpers zu suchen
ist, werden zur Auflösung keine lan-
gen quälenden Gespräche oder Kon-
frontationen mit dem früher Erleb-
ten notwendig, genauso wenig wie
jahrelange Analysen. Der gestörte
Energiefluss kann mit einer einfa-
chen Methode in weniger als 15 Mi-
nuten wiederhergestellt werden.Erich Keller

Nr. 5605 Fr. 28.50

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. 34.30

«Mein Weg zum 
Urvertrauen»

Nr. 5101 Fr. 29.80

Neu
im Sortiment

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

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst
als «Tor zu Gott, der in den Herzen al-
ler Menschen wohnt» versteht, will
Graziella mit lebendigen Worten und
der Kraft ihres Herzens Herzen
berühren. Graziella schöpft aus der
Fülle ihrer eigenen Lebensschule,
um als gelebtes Beispiel mitzuteilen,
wie sie selbst auf schmerzhafte Wei-
se Schritt für Schritt auf den Weg zu
ihrer Berufung geführt wurde.

Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

Tod ist nicht tödlich
Offenbarungen über den Tod von einem Toten

Die Aufzeichnungen sind als Bot-
schaften des Theologen und Bene-
diktinermönchs Bruno Abt (1939-
2001) zu verstehen. Diese Texte ver-
mitteln auch dann viele wertvolle
und tröstliche Gedanken und Anre-
gungen, wenn man vielleicht zögert,
sie als direkte «Durchsage» anzuer-
kennen.

Sabine Wagenseil

Nr. 4102 Fr. 20.00
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. November 2004, Änderungen vorbehalten.

❏ Herr ❏ Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
Ausland: Fax 0041 61 715 90 09, Tel. 0041 61 715 90 05,
E-Mail: info@prosana.ch / www.prosana.ch

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

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

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

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

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

• mit feinem, vollem Geschmack
• in fünf köstlichen Sorten erhältlich: 

Orangenblüten – Kastanienblüten – Akazien-
blüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

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

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 
Art. 161 1 kg Orangenhonig
Art. 162 1 kg Kastanienhonig 
Art. 163 1 kg Akazienhonig
Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 21.50

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

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

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien

Aloe VAloe Vera Saftera Saft
• Aloe Vera Saft muss

nicht teuer sein.
• Die Naturaloe ist von

der IASC zertifiziert
• Naturbelassen, pesti-

zidfrei
• Nicht filtriert
• Kein rückverdünntes

Konzentrat, Frischsaft
• Kontrollierter Wild-

wuchs

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.-
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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 • September
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
NLP: Was es kann?
Wie es wirkt?

GESUNDHEIT
Craniosacral-
Selbstbehandlung

ERNÄHRUNG
Sporternährung

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

Heft 9/2005 • OktoberEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEDas Göttliche führtuns immer weiter

GESUNDHEIT
Haare: Signale derPersönlichkeit

ERNÄHRUNG
Sanfte Diät tut gut

Entspannung undKräftetanken pur

Entspannung undKräftetanken pur

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



Volltreffer Netto Gewicht 1665g Fr. 49.50
Nektarinen, Birnen, Pflaumen o.Stein, Kiwi,
Datteln o. Stein, Aprikosen, Ananasscheiben

Caruso Netto Gewicht 565g Fr. 28.50
Nektarinen, Birnen, Aprikosen, Weich-
speckbirnen, Kiwi

Bühler Netto Gewicht 755g Fr. 28.50
Ananasscheiben, Birnen, Aprikosen, Feigen,
Datteln, Nektarinen, Bananen, Kirschen,
Preiselbeeren, Pflaumen

Der ideale Vorschlag für ein
willkommenes Weihnachtsgeschenk

Lenz Netto Gewicht 575g Fr. 23.50
Ananasschnitze,Birnen,Aprikosen,
Pflaumen o. Stein

Ufsteller Netto Gewicht 1060g Fr. 39.50
Feigen, Weichspeckbirnen, Ananasschnitze,
Datteln, Aprikosen, Birnen

Goldach Netto Gewicht 810g Fr. 24.50
Birnen, Aprikosen, Pflaumen, Datteln,
Feigen, Dampfäpfelringe, Papayaschnitze,
Weichspeckbirnen, Mangostreifen

Varios Netto Gewicht 1150g Fr. 33.50
Birnen, Aprikosen, Bananen, Feigen,
Datteln o. Stein, Kiwi, Weichspeckbirnen

natural-Snacker
Netto Gewicht 640g Fr. 42.50
Haselnusskerne, Paranusskerne

Flums Netto Gewicht 655g Fr. 24.50
Birnen, Aprikosen, Datteln o.Stein, Feigen,
Pflaumen o.Stein, Bananen

Feigen Netto Gewicht 1000 g Fr. 17.50
Netto Gewicht 2500 g Fr. 39.50

Die Feigen stammen aus dem türkischen
Hochland von Aydin und gelten bei Kennern
als die besten.

Bestellung (Bestellungen, die bis am 
13. Dezember eintreffen, werden noch vor 
Weihnachten zugestellt) Angebot gültig bis 31. Januar 2006

Bitte ausschneiden und in Couvert senden an:
pro sana, Postfach 227, 4153 Reinach 1, 
Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05, 
E-Mail: info@prosana.ch, 
www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

___Stk. Lenz à 575g Fr. 23.50
___Stk. Varios à 1150g Fr. 33.50
___Stk. Goldach à 810g Fr. 24.50
___Stk. Caruso à 565g Fr. 28.50
___Stk. Volltreffer à 1665g Fr. 49.50
___Stk. Bühler à 755g Fr. 28.50

___Stk. Ufsteller à 1060g Fr. 39.50
___Stk. Flums à 655g Fr. 24.50
___Stk. natural-Snacker à 640g 

Fr. 42.50
___Stk. Feigen à 1000 g Fr. 17.50
___Stk. Feigen à 2500 g Fr. 39.50

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Datum Unterschrift

Versandkostenanteil Fr. 9.50 
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