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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, wa-
rum 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 füh-
ren. Spirulina ist vielseitig anwend-
bar: in der Hektik des Alltags, beim
Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer
und Konzentration gebraucht wer-
den. Der grüne «Muntermacher» 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



I n letzter Zeit hat das
Bundesamt für Gesundheit
der Öffentlichkeit verschie-

dene Vorschläge zur Eindäm-
mung der Kostenexplosion im
Gesundheitswesen vorgelegt.
Unter anderem sollen Vergütun-
gen für die Komplementär- und
die Alternativ-Medizin gestri-
chen werden.

In diesem Bereich herrscht das
grösste Durcheinander, weil die
zuständigen Behörden und eben-
so die Krankenkassen unter sich
uneins sind. Während die eine
Krankenkasse eine bestimmte
therapeutische Massnahme ver-
gütet, wird die genau gleiche
Massnahme von einer anderen
Krankenkasse nicht anerkannt
und folglich auch nicht vergütet.
Die Verwirrung geht sogar so
weit, dass die gleiche Therapie
bei der einen Therapeutin aner-
kannt wird, bei einer anderen je-
doch nicht. Die Krankenkassen
oder die von ihnen beauftragten
Institute bewerten sowohl Thera-
pieformen wie auch die ausfüh-
renden Therapeutinnen nach völ-
lig unklaren Richtlinien. Die An-
erkennung des therapeutischen
Angebotes muss jährlich erfol-
gen und kostet die Therapeutin-
nen und Therapeuten jedes Mal
eine beträchtliche Summe Geld.
Diese wiederkehrenden Kosten
werden selbstverständlich den
Patienten weiterbelastet – und so
werden wiederum die Gesund-
heitskosten gesteigert.

Man darf sich deshalb nicht
wundern, wenn das Bundesamt
für Gesundheit Leistungen von
der Vergütungsliste streicht, so-
lange sich sowohl die Kranken-
kassen wie auch die Therapeuten
nicht einig sind. Mir sind viele

Fälle bekannt, bei denen erfolg-
reiche Therapien von einzelnen
Krankenkassen nicht vergütet
werden. Mit der Konsequenz,
dass sich nur besser
gestellte Patienten
diese Therapien lei-
sten können – eine
klare Benachteili-
gung der weniger
begüterten Bevölke-
rungsschichten.

Uneins sind sich
die Krankenkassen
und ebenso die Be-
hörden aber auch in Bezug auf
die Verwendung der Begriffe
Komplementär- und Alternativ-
medizin. Einzelne Ärzte aner-
kennen bei ihren Heilbemühun-
gen Methoden und Therapien,
die zur Ergänzung, eben komple-
mentär, zu ihren Verordnungen
dienen. Auch hier ist die Inter-
pretation nahezu willkürlich. In
einer Rehabilitationsklinik wer-
den Therapien wie Massagen
usw. als komplementär angese-
hen und vergütet, wenn sie von
einem Arzt verschrieben worden
sind. Fehlt diese Verordnung,
wird die gleiche Therapieform
jedoch von den Krankenkassen
nicht bezahlt. Die Folgerung:
Wird die Therapie von einem
Arzt verschrieben, so wird sie als
komplementär eingestuft. Wenn
nicht, dann handelt es sich um ei-
ne alternative Heilmethode. Eine
objektive Beurteilung in diesem
Umfeld ist zum Nutzen der Pa-
tienten dringend notwendig.

Herzlichst Ihr 
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Zur Bildung von Gallensäuren benötigt die Leber Bitterstoffe,
die wir vor allem über das Gemüse zu uns nehmen. 
Das Märchen vom bösen Cholesterin auf Seite 12

Ihre Wirbelsäule ist in der
optimalen Haltung in einem
Doppel-S geschwungen,
was Muskeln und Gelenke
der Wirbelsäule entlastet.
Seite 19

WHO, Krebsliga etc. sie
empfehlen mindestens 1
Kilogramm erntefrisches
Gemüse und Früchte pro
Tag.
Lesen Sie: Krankheit an der
Wurzel behandeln auf Seite
15

Maltherapie bietet der Seele die Möglichkeit, ohne Worte von
ihrer Befindlichkeit, ihren Belastungen und von verkrustetem
Schmerz zu erzählen. Seite 31
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Ein Herz, das auch für andere
schlägt, bleibt länger gesund. Auf
diese Formel lässt sich das Ergeb-
nis einer Studie bringen, die in
Dänemark an fast 10 000 Perso-
nen durchgeführt worden ist.

Am wichtigsten ist laut dieser
Studie die Vielfalt der Kontakte:
Je mehr verschiedene Rollen ein
Mensch im sozialen Netz seiner
Familie und seiner Freunde ein-
nimmt, desto gesünder ist in der
Regel sein Herz: Das Risiko für
Herzinfarkt kann dann bis um die
Hälfte geringer sein als bei Men-
schen ohne solche Kontakte.

Kontakte zu Nachbarn und zu
Arbeitskollegen haben jedoch
keine Wirkung – weder eine posi-
tive noch eine negative. Das liegt
offenbar daran, dass diese Art
von Kontakten in der Regel eher
distanziert ist.

Was viel mehr zählt, sind
menschliche Wärme und Nähe zu
Personen des Vertrauens. Wer
über viele Beziehungen dieser Art

verfügt und darin unterschiedli-
che Rollen einnimmt, hat laut der
Studie die besten Voraussetzun-
gen für ein gesundes Herz. Solche
engen Kontakte wirken sogar
dann noch positiv, wenn sie nur
einmal pro Monat stattfinden. 

azpd

Gestillt:
Blutdruck tiefer 
Ähnlich wirksam wie salz-
armes Essen und Bewegung

Babys, die einige Wochen bis Mo-
nate ausschliesslich mit der Brust
gestillt werden, haben im Schulal-
ter einen messbar tieferen Blut-
druck. Gegenüber Kindern, die
von Geburt an die Flasche be-
kommen haben, macht der
Unterschied etwa zwei Millimeter
Quecksilber aus.

Das zeigt eine Studie an je un-
gefähr tausend Kindern zwischen
neun und fünfzehn Jahren in Est-
land und in Dänemark. Ziel der
Studie war herauszufinden, wieso
immer mehr Kinder am metaboli-
schen Syndrom leiden, einer
Kombination von hohem Blut-
druck, Fettleibigkeit und Neigung
zu Diabetes. Von diesen drei sind
alle untersucht worden, jedoch ist
nur der Blutdruck durch das Stil-
len beeinflusst.

Das Stillen senkt den Blutdruck
etwa ähnlich stark wie salzarmes
Essen und regelmässige Bewe-
gung. Bei den älteren Kindern ist
der positive Einfluss des Stillens et-
was grösser als bei den jüngeren.
Die Forscher vermuten deshalb,
dass die Wirkung sich mit den Jah-
ren noch verstärken könnte.

Es gibt drei Gründe, warum
Muttermilch den Blutdruck sen-
ken kann: Sie enthält Hormone,
mehrfach ungesättigte Fette und
nur wenig Salz. Was auch immer
der Grund sein mag – fest steht,
dass Stillen nicht nur wegen des
Blutdrucks gut ist für das Baby. 

azpd

Allergische Ekzeme der Haut sind
für Babys und ihre Eltern eine
grosse Belastung. Die Krankheit
hat in den letzten Jahrzehnten in
allen Industrieländern stark zuge-
nommen. Helfen können Präpa-
rate aus nützlichen Bakterien, so
genannte Probiotika.

Das zeigt eine Studie an über
fünfzig Kleinkindern mit Haut-
ekzem in Australien: Je die Hälfte
hat ein Präparat aus Milchbazil-
len (ähnlich jenen, die im Jogurt
vorkommen) oder ein ähnlich
aussehendes Scheinpräparat be-
kommen. Nach acht Wochen war
die Kur beendet. Nach weiteren
acht Wochen ohne jede Behand-
lung hat man bei den Kindern
mit dem echten Präparat deutlich

weniger Ekzeme gefunden als bei
jenen mit dem Scheinpräparat.

Sehr positiv ist zu werten, dass
die Probiotika offenbar nicht nur
wirken, solange man sie ein-
nimmt, sondern weit darüber
hinaus. Man vermutet, dass die
Präparate aus den nützlichen
Bakterien das Immunsystem und
die Darmflora in ein stabiles
Gleichgewicht bringen, das der
Körper dann aus eigener Kraft
halten kann.

Die Wirkung der Probiotika
gegen Allergien der Atemwege
ist in dieser Studie nicht unter-
sucht worden. Man vermutet
aber auch hier eine günstige
Wirkung.

azpd

Mit Bakterien gegen Allergie
Probiotika können Hautleiden bei Babys lindern helfen

5

Soziales Netz gut für das Herz
Vielfalt der Kontakte wichtiger als ihre Häufigkeit
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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 fernöst-
lichen Medizin. Alle Inhaltsstof-
fe 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 wohl-
tuend auf den Körper ein – bringen
den Energiekreislauf in Fluss, har-
monisieren und helfen Energie-
blockaden 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-
Pflasters – vor und nach der Anwendung – dokumentiert die faszi-
nierende 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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Warum sind Wechselduschen
gut für das Immunsystem?
Durch abwechselnd warmes und kaltes
Duschen können wir Erkältungen vor-
beugen. Wechselduschen bewirken,
dass sich die Gefässe bei warmem
Wasser ausweiten und bei einem
kalten Guss schnell zusammenziehen.
Regelmässiges Wechselduschen trai-
niert diese Fähigkeit. Im Winter sind
wir ständig dem Wechsel von warmen
Innen- zu kalten Aussentemperaturen
ausgesetzt; gut trainierte Gefässe helfen uns, mit
diesem Wechsel gut zurechtzukommen. Können sich
die Gefässe in der Kälte nämlich schnell zusammen-
ziehen, dann kühlt der Körper langsamer aus und
wir werden nicht so schnell krank.

10 Jahre KIKOM: Gratulation!
Die Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin
KIKOM konnte Ende Januar ihren 10. Geburtstag
feiern. Von der Öffentlichkeit vergleichsweise
wenig beachtet, bemüht sich die KIKOM mit Erfolg
u.a. um den interdisziplinären Dialog zwischen kon-
ventioneller und komplementärer Medizin. 

Raucherentwöhnung mit Akupunktur, Neuralthera-
pie in der Schmerzbehandlung, Verbesserung der
Lebensqualität durch anthroposophische Krebsthe-
rapie, die Wirkung der Rezitation von Poesie auf
Herz- und Atemrhythmus, Homöopathie in der
Behandlung von hyperaktiven Kindern, Homöopa-
thische Potenzen: Diese erstaunliche Themenfülle
war an der 10-Jahre-Feier im Berner Inselspital
angesagt. Sie zeigt, in welche Richtungen die
KIKOM arbeitet – und dass hier ein Kompetenzzen-
trum besteht, das sich in professioneller Forschung
der Ergänzungsmedizin annimmt. 

Man erinnert sich: Bundesrat Pascal Couchepin
möchte die Homöopathie aus dem Katalog der
Grundversicherung streichen. So kommt es nicht
von ungefähr, dass in den vergangenen Monaten in
manchen Magazinen und Zeitungen die Homöopa-
thie angezweifelt, wenn nicht gar lächerlich
gemacht wurde. Dem interdisziplinären KIKOM-
Team unter der Leitung von Dr. Heiner Frei ist der
Nachweis gelungen, dass gezielt eingesetzte homö-
opathische Medikamente die Befindlichkeit von
hyperaktiven Kindern wesentlich verbessern kann.
Die Studie wurde nach allen Regeln der Kunst
durchgeführt – man wird also künftig nicht mehr
behaupten können, Homöopathie sei bestenfalls
Glaubenssache! 

Entstanden ist die KIKOM, die im Imhoof-Pavillon
des Berner Inselspitals Gastrecht geniesst, auf Grund
einer im Kanton Bern gestarteten Volksinitiative.
Das «Volk» verlangte alternative ärztliche Behand-
lungsmethoden und entsprechend einen Lehrstuhl
für Naturheilverfahren. In Vorlesungen, Fortbil-
dungsangeboten, öffentlichen Vorlesungen und
Forschungsprojekten befasst sich ein Team von
Wissenschaftlern mit komplementärmedizinischen
Therapieformen. Ausserdem wurde ein methoden-
gerechtes Prüfungsverfahren entwickelt, das sich
von den Prinzipien der herkömmlichen medizini-
schen Studien unterscheidet – auch dies ein wichti-
ges Anliegen im Rahmen der Förderungsbemühun-
gen zu Gunsten der Komplementärmedizin. 

Schindluder 
Wenn wir mit etwas Schindluder treiben, dann
benutzen wir dieses Etwas nicht sachgerecht. Treiben
wir gar mit einem Menschen Schindluder, dann
behandeln wir ihn sehr gemein und verächtlich.
Ursprünglich verwendete man den Begriff Schindlu-
der für ein todkrankes, misshandeltes Haustier. Das
Wort «schinden» bezeichnete eigentlich das Häuten
toter Tiere, und der «Schinder» war der Abdecker,
der für die Beseitigung der Kadaver zuständig war.
«Luder» wiederum stammt aus der Jägersprache und
ist noch heute ein Fachbegriff für das als Köder aus-
gelegte tote Tier. 

Strolch
Strolche sind kleine Gauner, vor denen man sich
besser in Acht nimmt. Heute wird der Begriff meist
liebevoll für Kinder benutzt, die harmlose Streiche
spielen. Woher er kommt, ist nicht klar. Einer Vermu-
tung nach liegt der Ursprung des Wortes im Mittelal-
ter: Damals zogen mit den herum vagabundierenden
Heeren neben Marketendern und Gauklern auch
Astrologen mit, die gegen Geld in die Zukunft zu
sehen versprachen. In der Lombardei entwickelte
sich darauf aus dem «astrologo» das abschätzige
Wort «strolegh» für «Herumtreiber, betrügerischer
Gaukler». Landsknechte brachten das Wort schliess-
lich in den süddeutschen Raum mit.

Warum und 
 Wieso… 
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«Wir leben in einer Ego-Ge-
sellschaft, und deshalb ist
auch das Wort Demut heute
extrem démodé,
aber es ist ein Begriff, den
ich sehr hilfreich fände für
viele Probleme, die wir
heute haben.»

Sandra Studer. TV-Moderatorin

Heilpflanze Johanniskraut: Rehabilitiert!

Sonntag, 5. Februar 
3sat: 9.15 Uhr 
Mozart: Einsames Genie 
(aus «Sternstunde Philosophie»)

Montag, 6. Februar 

SF 1: 11.15 Uhr 
DOK. Das Ende der Dinos. Wes-
halb starben die Dinos wirklich
aus?

SF 1: 15.30 Uhr 
Mittelmeerküche: Griechenland

Sonntag, 12.2.
SF 1: 10.30 Uhr 
Sternstunden: Bürde und Würde
des Alters. Klara Obermüller im
Gespräch mit Brigitte Rotach

Mittwoch, 15. Februar 
3sat: 21.00 Uhr 
Der Herzchirurg Thierry Carrel –
Ein Alltag mit Herzblut (Film)

Sonntag, 19. Februar 
SF 1: 16.50 Uhr 
Die Feine Küche der Schweiz. Rö-
sti und Zürcher Geschnetzeltes
bei Ursula

Montag, 20. Februar 
SF 1: 22.20 Uhr 
Gab es je Drachen? Auf der Suche
nach dem Ungetüm (Film)

Donnerstag, 23. Februar 
SF 1: 9.30 Uhr 
Alle Zeit der Welt/die Himmelsuhr.
Die Uhr in uns

Freitag, 24. Februar 
SF 1: 10 Uhr: Die Haut. Robust –
und hochsensibel

Sonntag, 26. Februar 
SF 1: 16.05. Delphine. Auf den
Spuren der Meeressäuger

Das Johanniskraut leitet seinen
Namen von einer biblischen Ge-
stalt ab, von Johannes dem Täu-
fer. Die Legende erzählt, dass das
Blut des enthaupteten Johannes
auf die Blüten der Pflanze geflos-
sen sei. Zerreibt man die gelben
Blüten, tritt Hypericin aus, das
dann dem Johannisöl die rote
Farbe verleiht. In der Antike wur-
den mit Johanniskrautöl Brand-
wunden und Ischias behandelt.
Im Lorscher Arzneibuch, einer
klösterlichen Rezeptsammlung
aus dem 8. Jh. n.Chr., wird das
Kraut bei Melancholie empfoh-
len. 

Die Wirkstoffe des Johannis-
krauts werden seit Jahren bei
leichten bis mittelschweren De-
pressionen eingesetzt. Und seit
Jahren wird zum Teil recht heftig,
ja sogar zänkisch über das Für

und Wider der Wirksamkeit und
der Nebenwirkungen dieser
Pflanze diskutiert. In einem Inter-
view hat sich nun Kurt Hostett-
mann, Professor am Pharmakolo-
gischen Institut der Universität
Lausanne, eindeutig zu Gunsten
des Johanniskrauts ausgespro-
chen. Er stellt fest, dass fast 30
Doppelblindstudien die Wirksam-
keit von Johanniskrautpräparaten
bei mittelschweren Depressionen
und ebenso bei seelischen Ver-
stimmungen und psychosomati-
schen Beschwerden belegen. Jo-
hanniskraut-Präparate wirken je-
doch nicht so rasch wie etwa eine
Kopfwehtablette. Hostettmann
empfiehlt eine Anwendungsdau-
er von mindestens vier, besser
noch von sechs Wochen. Erst
dann tritt die positive Wirkung
spürbar ein.

Füsse und Diabetes
DiabetikerInnen müssen es mit
der Fusspflege ganz besonders
ernst nehmen und Druckstellen,
Hühneraugen, Verletzungen, Rö-
tungen, rissige Hautstellen und
Blasen rasch und sorgfältig pfle-
gen. Manche Massnahmen sind
aber durchaus auch für die Allge-
meinheit nützlich – insbesondere
für Leute, deren Füsse schon viele
Jahrzehnte durchs Leben geschrit-
ten sind. Sinnvoll ist etwa der
Tipp, bei der Fusskontrolle einen
Spiegel zu verwenden, so dass all-
fällige Defekte wie Hautrisse an

der Fuss-Unterseite festgestellt
werden können. Beim Kauf von
Schuhen sollte man nicht nur auf
den üblichen Tragkomfort achten:
Prüfen Sie mit der Hand, ob
Innennähte oder Ösen vorhanden
sind, die drücken oder scheuern
könnten. Übrigens können auch
Socken mit dicken Nähten die
Haut wund scheuern. 
Vergessen Sie nicht, Ihre Füsse re-
gelmässig in die Hand zu nehmen.
Massagen mit einem Kräuteröl
oder einer Fettcreme tragen viel
zur Fuss-Gesundheit bei. 
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Diese Erfahrung hat übri-
gens auch unser Erzähler
Georg Segessenmann

aus Obergösgen gemacht. War es
Zufall, dass kurz vor dem Tod
seines Hundes eine Tür wie von
Geisterhand geöffnet wurde, ge-
rade so, als ob das Tier abgeholt
würde? Sollte dieses Erlebnis die
letzten Tage des Vierbeiners
kennzeichnen? Hundebesitzer
Georg Segessenmann sieht je-
denfalls einen Zusammenhang
zwischen der Tatsache der auf
seltsame Weise geöffneten Tür
und dem plötzlichen und uner-
warteten Tod seines Hundes.

Man sagt, Tiere fühlten ihren
Tod voraus. Diesbezüglich ein
seltsames Erlebnis hatten wir mit
unserem zweiten Hund, einem
Zwergschnauzer. Er war etwa
neuneinhalb Jahre alt, als es pas-
sierte. Meine Frau und ich waren
eines Abends am Fernsehen. Der
Hund nagte an einem «Büffel-
knochen», was nichts anderes ist
als in Form eines Knochens ge-
presste Haut einer Kuh. Plötzlich
hörte er zu kauen auf und blickte
zur Türe, was mich zur selben
Reaktion animierte. Ich sah, wie
die Türfalle sich langsam senkte
und die Tür einen Spalt weit auf-
ging. Ich dachte, unsere Enkel,
die des Abends hin und wieder
unangemeldet kommen, wollten
uns erschrecken mit ihrem laut-
losen Eintreten. Der Hund liess
den «Knochen» fallen und öffne-

te mit der Schnauze die Türe nun
ganz. Dann ging er nach draus-
sen, machte kurz «Wuff», kam
wieder herein und nagte weiter.
Ich stand auf und schaute mich
im Korridor um. Niemand war
da. Meine Frau hatte von der Sa-
che mit der sich öffnenden Tür
nichts bemerkt.

In der Folge testete ich mehr-
mals, ob sich die Türe von allei-
ne öffne, indem ich die Türfalle
leicht nach unten drückte und
dann die Türe aufzustossen ver-
suchte. Aber es gelang mir nie.
Die Türfalle ging immer nach
oben statt nach unten.

Etwas mehr als eine Woche
später erbrach der Hund plötzlich
Blut. Auch hinten raus kam Blut.
Wir dachten, er habe vielleicht
einen spitzen Knochen ver-
schluckt, was ihm den Magen
oder die Därme verletzt hätte,
und gingen zum Arzt. Dieser ta-
stete den ganzen Bauch ab und
meinte, wenn dem so wäre, wür-
de man es am Bauch spüren, gab
dem Hund eine Spritze und uns
Tabletten, die wir dem Hund ver-
abreichen sollten. Aber es war
unmöglich, ihm die Tabletten
einzugeben, weil er alles sogleich
wieder erbrach.

Am Abend wurde es immer
schlimmer. Der Hund winselte
vor Schmerzen und wand sich
auf dem Boden. Dann versteckte
er sich in einer Ecke, was er bis
anhin noch nie gemacht hatte.

Nach etwa einer Stunde, in der er
sich relativ ruhig verhalten hatte,
kroch er plötzlich hervor, stellte
sich vor das Ruhebett, wo ich lag,
und schaute mich flehentlich an.
Ich streichelte ihn. Mit letzter
Kraft hüpfte er zu mir herauf und
versteckte seinen Kopf unter
meinem Arm. Ich spürte, dass er
mir sagen wollte: «Erlöse mich».
Ich sagte zu meiner Frau, ich
müsse es tun. Und zwar ich sel-
ber. Denn wir hatten kurz zuvor
gelesen, dass die Tierärzte die
Kadaver zur Verwertung als Tier-
futter geben. Aber meine Frau
wollte es nicht so haben. So rie-
fen wir denn – es war bald Mit-
ternacht – in einer Tierklinik an,
wo man unseren Liebling ein-
schläferte.

Tiere besitzen einen siebten Sinn. Sie spüren beispielsweise Erdbeben lange
bevor die Erde tatsächlich bebt. Die meisten Menschen haben diese Sensibi-
lität leider verloren – Fähigkeiten, die im Tierreich weit verbreitet sind. So
verfügen Tiere oft über eine telepathische Verbindung zu «ihren» Menschen,
spüren im Voraus, wenn Gefahr im Anzug ist oder wenn ihr Ende naht.



Vita sana sonnseitig leben: Wie
erklären Sie sich das weit ver-
breitete Interesse an fernöst-
licher Spiritualität?
Josef Imbach: Im Hintergrund
mögen manche Enttäuschungen
stehen, die Menschen innerhalb
ihrer angestammten Religions-

gemeinschaft erfah-
ren – persönliche
Verletzungen, Ant-
worten auf Lebens-
fragen, die nicht ein-
leuchten, oder auch
der Umstand, dass
die Lehre zu wenig
Lebensbezug auf-
weist. Überdies kann
man feststellen, dass
die christliche Ver-

kündigung oft mehr auf das Hirn
als auf das Herz zielt; beides
müsste doch angesprochen wer-
den. Da ist man dann eben ge-
neigt, sich anderswo umzusehen,
etwa in den fernöstlichen Reli-
gionen – wobei diese auch ihre
negativen Seiten haben. Be-
kanntlich ist das Wesen jeder
Religion immer auch von ihrem
Unwesen, also von menschlich-
allzumenschlichen Elementen
durchsetzt. Natürlich steckt hin-
ter solchem Suchen nicht nur
Enttäuschung, sondern eben
auch eine tiefe Sehnsucht nach
einer erfüllenden Spiritualität. 

Entspringt diese Suche nach
Spiritualität nicht auch dem
Wunsch nach Gemeinschaft?
Was unsere institutionalisierten
christlichen Kirchen betrifft, ha-
be ich den Eindruck, dass sie oft

eher gut strukturierten Organisa-
tionen als lebendigen Organis-
men gleichen. Man kennt sich
zwar innerhalb der Pfarrgemein-
den. Aber ist da wirklich auch et-
was von einer lebendigen Ge-
meinschaft zu spüren? Dieses
Gemeinschaftsgefühl kommt
innerhalb der Freikirchen oder
auch innerhalb mancher religiö-
ser Bewegungen, die man gerne
als Sekten bezeichnet, oft viel
ausgeprägter zum Tragen. 

Nehmen sich manche Men-
schen gar nicht die Mühe, sich
mit der angestammten Kon-
fession auseinanderzusetzen,
sondern basteln sie sich mögli-
cherweise lieber selber eine
«trendige» Religion zusam-
men?
Unsere Gesellschaft ist konsum-
orientiert. Das wirkt sich teil-
weise gewiss auch auf der religi-
ösen Ebene aus. Wenn es um den
Kirchgang geht, hört man oft sa-
gen: «Das bringt mir nichts.» Da-
bei müsste die Fragestellung zu-
nächst doch lauten: «Was bringe
ich mit ?» Es ist eben viel leich-
ter, sich nach Neuem umzusehen
als zu überprüfen, was man am
eigenen Standort selber an Posi-
tivem beitragen könnte. Zuwei-
len stellt sich allerdings schon
die Frage, ob man überhaupt et-
was verbessern kann. Es gilt dies
insbesondere für jene religiösen
Gruppierungen, die auf Grund
ihrer autoritären Strukturen
kaum Möglichkeiten für Verän-
derungen zulassen.

Bleiben manchmal Menschen
beim religiösen Wissen ihrer
Jugendzeit stehen, etwa bei
dem, was vor vielen Jahren im
Konfirmandenunterricht ge-
lehrt worden ist?
Bei meinen Vorträgen zu religiö-
sen Fragen höre ich oft den Ein-
wand: «Warum hat man uns das
früher nicht gesagt?» Meine Ant-
wort: Das hat man euch im Reli-
gionsunterricht in dieser Form
gar nicht sagen können, weil ihr
es nicht verstanden hättet. Nehmt
als Vergleich ein kleines Kind in
seinen Babyfinklein. Das Kind
wird grösser und braucht bis zum
Erwachsensein immer grössere
Schuhe. Ähnlich verhält es sich
mit dem religiösen Wissens-
stand. Wer es beim Kinderglau-
ben bewenden lässt, wird seine
‹religiösen Schuhe› irgendwann
einfach ablegen. Weil sie nicht
mehr passen. ❑

Die Fragen stellten Meta Zweifel
und Arthur W. Müller.
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In einem zweiten Gespräch mit Prof. Josef Imbach geht es um die Frage,
weshalb viele Menschen sich von ihrer angestammten Konfession
verabschieden und andere spirituelle Ausdrucksformen suchen.

Prof. Josef Imbach,
Theologe

Josef Imbach hat sich immer
wieder auch mit spirituellen
Themen befasst, so u.a. in sei-
nen Büchern «Über Gott und
die Welt» und «Woran Gott
glaubt».

Die beiden Bücher können
beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Schon die erste Folge des Jahresgesprächs mit Prof. Josef Imbach hat im
Leserkreis lebhaftes Echo ausgelöst. Nachfolgend Auszüge aus zwei
Zuschriften. Und die Antworten von Josef Imbach.

Karl Schär aus Rebstein äus-
sert sich positiv zum Jahresge-
spräch: «Dieses Gespräch ist
interessant, gut nachvollzieh-
bar, ehrlich und echt. Es gibt
kaum etwas darin, dem ich nicht
beipflichten könnte.» Dennoch
ein Einwand: «Wenn Prof. Im-
bach die Aussage macht, die
Existenz Gottes lasse sich eben-
so wenig beweisen wie seine
Nicht-Existenz, dann ist dies
dann richtig, wenn man sich un-
ter Gott eine nach christlichem
Muster überlieferte oder eine
andere Vaterfigur vorstellt, wel-
che alles lenkt. (...) Beweisen
lässt sich hingegen, dass die
Summe aller Kräfte, welche die
unendliche Vielfalt der Natur
hervorgebracht hat und laufend
hervorbringt, eine Art von Gott
ist.»

Die Antwort von Prof. Jo-
sef Imbach:
Wichtig ist, dass wir uns über
den Gottesbegriff verständigen.
Ob die «Summe aller Kräfte...»
als «eine Art von Gott» zu ver-
stehen ist oder nicht, ist eine
Entscheidungs- und damit letzt-
lich eben doch wiederum eine
Glaubensfrage. Das gilt natür-
lich auch für die Gottesvorstel-
lungen der drei grossen mono-
theistischen Religionen (Juden-
tum, Christentum, Islam), wel-
che Gott, bei allen Unterschie-
denen im Einzelnen, als ‹Person›
betrachten, die man anreden
kann. Dass dieser Gott trans-
zendent, d. h. absolut welt-jen-
seitig, zu denken ist, versteht

sich von selbst. Um es mit 
den Worten des 1. Vatikanischen
Konzils zu sagen: «Gott ist un-
endlich erhaben über alles, was
ausser ihm ist und gedacht wer-
den kann.» 

Dass Gott nicht bewiesen
werden kann, lässt sich gut illu-
strieren mittels der diesbezüg-
lichen (gegensätzlichen!) Aus-
sagen von Naturwissenschaft-
lern. Während etwa der Mole-
kularbiologie Jacques Monod
die ganze Entwicklung des Uni-
versums als Zufallsprodukt be-
trachtet («der Mensch – ein Zi-
geuner des Universums...»),
sieht Teilhard de Chardin darin
das Ergebnis eines göttlichen
Planes. In beiden Fällen han-
delt es sich aber nicht um Be-
weise: vielmehr sind diese
Sichtweisen ihrerseits das Er-
gebnis einer vorgängigen Welt-
anschauung. Was die Aussagen
über die Entwicklung des Uni-
versums betrifft, geht es dabei
um wissenschaftliche Aussagen.
Die Interpretation dieser Daten
erfolgt aufgrund einer persön-
lichen Überzeugung. Monod ist
Atheist, also ist alles Zufall.
Teilhard de Chardin bekennt
sich zum Glauben, also betrach-
tet er den Kosmos und das Uni-
versum als Schöpfung – und da-
mit letztlich als Werk Gottes. 

Hervé Spiri, Grenchen, be-
schäftigt sich mit der gleichen
Aussage wie Karl Rebstein.
Seine Argumentation: «Meiner
Meinung nach begegnen wir
täglich unserem Gott. Dafür

muss man nur auf der richtigen
Wellenlänge sein. Öffnen wir
unsere Augen und Sinne, um
Gott zu schauen! Wenn wir
nachts ins Universum blicken,
sehen wir unzählige Sterne, Pla-
neten, Sonnensysteme, Gala-
xien usw. Erfüllt uns diese
Grösse und Weite nicht mit De-
mut und Ehrfurcht?» 

Herr Spiri verweist auf das
Erlösungswerk Christi sowie
auch auf die Bibelstelle «Ich
preise dich, Vater und Herr des
Himmels und der Erde, dass du
solches den Weisen und Klugen
verborgen hast und hast es den
Unmündigen offenbart» (Matth.
11,25). 

Prof. Imbach gibt folgende
Antwort:
Dass Gotteserfahrungen mög-
lich sind, steht für mich ausser
Frage. Ebenso klar scheint mir,
dass es sich dabei um eine reli-
giöse Interpretation mensch-
licher Erfahrungen handelt.
Gotteserfahrungen setzen eine
Beziehung zu Gott («die richti-
ge Wellenlänge») voraus. Dies
ist auch der Grund, weshalb
Nichtgläubige selbst die mysti-
schen Erfahrungen anderer
nicht als religiöse Erlebnisse
werten, sondern andere Erklä-
rungen (z. B. psychologischer
Art) bereit halten.



vita sana sonnseitig leben 2/2006

12

…lautet der Untertitel
des Buches «Die Cho-
lesterin-Lüge» von

Prof. Dr. med. Walter Harten-
bach, erschienen als HERBIG-
Gesundheitsratgeber, 20. Aufla-
ge (!) 2004.

Darin vertritt der deutsche
Chefarzt und Chirurg Prof. Har-
tenbach die These, dass die Cho-
lesterinsenkung für Pharmafir-

men, Ärzte und die Margarinein-
dustrie ein Milliardengeschäft
sei – völlig unnötig und in vielen
Fällen sogar lebensgefährlich.

Auf dem Titelblatt des Buches
heisst es dann auch:
• Cholesterin ist lebensnotwen-

dig
• Es gibt kein «böses» Choleste-

rin

• Die Cholesterinsenkung ist oft
unnötig und schädlich

• Cholesterin allein hat keinen
Einfluss auf die Entstehung
von Arteriosklerose und Herz-
infarkt.

Hartenbach klagt in seinem
Buch weiter an: Viele Aussagen
über das Cholesterin sind falsch,
denn die Pharmaindustrie biegt
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die Statistiken zurecht, und die
meisten Studien halten wissen-
schaftlicher Überprüfung nicht
stand. Des weiteren meint er: Das
Herzinfarkt- und Krebsrisiko
scheint durch Cholesterin sen-
kende Medikamente zu steigen.
Er zitiert dabei die sog. «Clo-
fibrat-Studie» des National He-
art, Lung and Blood Institute der
USA über eine viele Jahre gehen-
de Untersuchung der Wirksam-
keit des Cholesterins an 650 000
Menschen. Ein Einfluss des Cho-
lesterins auf die Entwicklung
von Arteriosklerose oder eines
Herzinfarktes konnte nicht ge-
funden werden. Je höher der
Cholesterinwert, umso weniger
Krebshäufigkeit und auch weni-
ger durch andere Krankheiten
bedingte Todesfälle wurden regi-
striert!

Übrigens schrieb schon Dr.
med. M.O. Bruker in seinem
Buch «Herzinfarkt – Herz-, Ge-
fäss- und Kreislaufkrankheiten»
1987 10. Auflage, genau wie
Prof. Hartenbach:

• Cholesterin ist ein lebensnot-
wendiger Stoff, der nicht krank
macht

• Hoher Cholesteringehalt im
Blut kommt nicht von tieri-
schen Fetten

• Verzehr von pflanzlichen Fet-
ten verhütet Herzinfarkt nicht

• Herzinfarkt ist eine Erschei-
nungsform der Saccharidose
(Störung des Zucker-Stoff-
wechsels!) 

Der Zusammenhang von Arte-
riosklerose und Insulinstoff-
wechsel wird in den heutigen
Studien je länger je mehr bestä-
tigt!

In seinem Buch bestätigt Prof.
Hartenbach, was ich mit meinen
Biochemie-Kenntnissen und aus
der Praxis seit langem weiss: Der
überwiegende Teil des in der Le-

ber gebildeten Cholesterins wird
zur Bildung von Gallensäuren
benötigt, die mit der Galle in den
Darm abgegeben werden. Zur
Bildung von Gallensäuren
wiederum benötigt die Leber Bit-
terstoffe, die wir vor allem über
das Gemüse zu uns nehmen. Fa-
talerweise wurden diese in den
letzten Jahrzehnten aus unserem
Gemüse weitgehend weggezüch-
tet, so dass die Mehrheit von uns
unter Gallenmangel leidet. Fol-
gen: weniger Cholesterin wird
abgebaut, Stuhl bleibt sauer (da
die Galle sehr basisch ist), Blä-
hungen, Fettverdauungsstörun-
gen bis zu Darmentzündungen. 

Prof. Hartenbach beschreibt in
seinem Buch noch viele andere
Funktionen des Cholesterins in
unserem Stoffwechsel. Da ich
selber viel von Stoffwechsel ver-
stehe, kann ich seine Kenntnisse
nur bewundern. Er ist mehr als
ein Chirurg – er ist ein Stoff-
wechsel-Spezialist, der sich
ernsthaft mit diesem Thema aus-
einandergesetzt hat. Ich kann al-
len Lesern empfehlen, sein Buch
gründlich zu lesen und sich über
dieses leidige Thema «Choleste-
rin» selber eine Meinung zu bil-
den. Ich sehe in meiner Praxis so
viele Patienten, die gläubig Tag
für Tag ihre Cholesterin-senken-
den Medikamente schlucken,
nicht ahnend, dass sie sich dabei
vielleicht keinen grossen Gefal-
len tun. Das Buch enthält auch
sehr viele interessante und wich-
tige Hinweise auf die Wirkungs-
weise der Mineralstoffe. Wir
Schweizer haben laut meiner Er-
fahrung weniger Vitamin- als
vielmehr oft Mineralstoffmän-
gel. Mineralstoffe essen wir zum
grössten Teil über Vollkornpro-
dukte und Gemüse. Und da die
Gemüsezubereitung etwas mehr
Arbeit gibt, als das Spaghetti-
Kochen, bevorzugen die gestress-
ten Schweizer halt eben Pizza

und Pasta, und das Gemüse-Ko-
chen wird immer mehr in den
Hintergrund gedrängt. Womit
wir wieder bei den Bitterstoffen
im Gemüse, den Gallensäuren
und dem Cholesterin wären... 

Wenn mich je-
mand in der Praxis
fragt, welches das
wichtigste und ge-
sündeste Lebens-
mittel überhaupt sei,
dann antworte ich je-
weils: wichtig sind
alle, möglichst in
biologischer Form
und in grosser Ab-
wechslung, aber die
allerwichtigsten sind
die Gemüse!

Übrigens: Prof. Hartenbach
wird zu keiner Fernseh-Debatte
über Cholesterin und auch zu
keinem Ärztekongress mit die-
sem Thema eingeladen ...

Margrit Sulzberger

Das Buch «Die Cholesterin-
Lüge» kann beim Verlag bezo-
gen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Margrit Sulzberger,
Ernährungsspezialistin,
Vitalstofftherapeutin
SVRV

• Zu den weltweit am meisten verkauften
Medikamenten gehören die Mittel zur
Senkung des Cholesterinspiegels.

• Wie es scheint, sind aber die Nebenwir-
kungen gravierender als ihr Nutzen.

• Wie lange dauert es noch, bis die in die-
sem Buch vertretenen Thesen von medizi-
nischen Kreisen zur Kenntnis genommen
werden?

Kompakt



L-Carnitin erhöht
Leistungsfähigkeit
von Spitzensportlern 
Die regelmässige Einnahme von
L-Carnitin erhöht die Spitzen-
geschwindigkeit von Marathon-
läufern beim Laufbandtraining
und die maximale Sauerstoff-
aufnahmekapazität von Rad-
rennfahrern und Langstrecken-
gehern. Diese positiven Auswir-
kungen sind ein erfreuliches
Ergebnis, da dieser Parameter
einen der wichtigsten Mass-
stäbe für die Fähigkeit eines
Menschen darstellt, intensive
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 körperlicher
Anstrengung zu decken. L-Car-
nitin dient als Transportmolekül der Fettsäu-
ren (allgemein Fett und Öl genannt) in die
Mitochondrien (Körperzelle) und ermöglicht
dort deren optimale Verbrennung (Energie-
freisetzung). Damit bietet L-Carnitin bei der
Fettstoffverbrennung 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 Perso-
nen abträglich. Zwei Faktoren können wäh-
rend der körperlichen Anstrengung Ermü-
dung hervorrufen: die Akkumulation von
Milchsäure und die Erschöpfung der Glyko-

gendepots in den Muskeln. Forschungser-
gebnisse weisen darauf hin, dass eine zu-
sätzliche Versorgung mit L-Carnitin die Ab-
lagerungen von Milchsäure vermindert und
die Glykogendepots schont. Das bewirkt ei-
ne Verzögerung von Ermüdungserschei-
nungen.

Erholung
Die tägliche Einnahme von
L-Carnitin vor körperlichen
Hochleistungen setzt Mus-
kelschmerzen (Muskelkater)
bei gesunden Personen er-
heblich herab. Mit einfa-
chen Worten: L-Carnitin
kann den Erholungsvor-
gang günstig beeinflussen.
Auf ähnliche Weise verbes-
sert L-Carnitin bei gesunden
Sportlern die durchschnittli-
che Kraftentfaltung wesent-
lich und führt zu einer bes-
seren Erholung nach an-
strengender körperlicher
Belastung. Die Schutzwir-
kung ist wohl zum Teil auf
die erhöhte Sauerstoffzu-
fuhr in den Muskeln durch
die verstärkte Durchblutung
zurückzuführen.

Zusammenfassend
kann man sagen,
dass wissenschaftli-

che Untersuchungen in zuneh-
mendem Umfang die günstigen
Auswirkungen von L-Carnitin auf
Leistungsfähigkeit, Ermüdung
und Erholung von Sportlern und
körperlich aktiven Menschen
belegen.

Was für Spitzensportler gut genug
ist – ist auch für Sie geeignet

Was ist L-Carnitin?
• L-Carnitin ist eine vollkommen natürliche Substanz, die
hauptsächlich in Muskelfleisch zu finden ist. Eier und
Milchprodukte enthalten nur wenig L-Carnitin.
• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der mit den
Vitaminen der B-Gruppe verwandt ist. Es wird von vielen
Fachleuten deshalb als zur Aufrechterhaltung der Lebens-
funktionen und zur Verbesserung der Lebensqualität unbe-
dingt notwendig 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 
biologisches, 100% reines 
L-Carnitin und ist absolut frei
vom unerwünschten und un-
natürlichen D-Carnitin.

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

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
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Die Zellularmedizin und die Erkenntnisse über konsumierende
Krankheiten bringen uns auf ganze neue Gesundheits-Wege.
Könnte es sein, dass Gesundheit letztlich ganz einfach ist?

Die Schulmedizin kennt
mehr als 4000 Krank-
heitsbilder, und doch ha-

ben sie alle eine einzige Wurzel:
Die Gesundheit der Zellen. Wir
Menschen bestehen aus Billio-
nen von Zellen, und Krankheit
bedeutet letztlich nichts anderes,
als dass einzelne Zellverbände
nicht mehr ordentlich funktionie-
ren. Im schlimmsten Fall ist der
Zellverband disorganisiert, d.h.
die DNS ist geschädigt, die Zel-
len beginnen zu wuchern. Weni-
ger gravierend sind Leistungsbe-
einträchtigungen, Energielosig-
keit, Trägheit. Sie führen zu Un-
ter- und Fehlfunktionen, die wir
als chronische Müdigkeit,
Schlafstörung, Schmerzen, Ner-
vosität, Stimmungsschwankung,
Hautausschlag, Asthma, Rheu-
ma, Verstopfung usw. wahrneh-
men. Und damit sind wir wieder
bei den 4000 Krankheitsbildern.
Genauer gesagt bei den Sympto-
men. 

Vieles, was gegen Krankheiten
getan wird, ist leider nur Symp-
tombekämpfung. Dass wir damit
nicht so recht weiterkommen,
zeigen die vielen chronischen
Leiden. Zwar kann Schmerz ge-
mildert oder unterdrückt werden,
doch das Leiden bricht immer
wieder durch. Deshalb versuchen
wir hier für einmal eine ganz
neue Denkrichtung: Wenn alle
Krankheiten auf ein und dersel-
ben Ursache basieren, muss es
doch für alle Krankheiten einen
einzigen grundlegenden Mangel
geben. Wird der beseitigt, haben

wir den wahren und echten Jung-
brunnen gefunden. 
Utopie? 

Zellularmedizin
Nein, keineswegs. Die Erfor-
schung der Zellvorgänge hat
neue Erkenntnisse in Bezug auf
Zellgesundheit und deren Vor-
aussetzungen gebracht. Auch die
Störungen sind erforscht. Stö-
rungen treten auf, wenn «Unbe-
fugte» in eine Zelle eindringen.
Die Zelle muss nun Energie auf-
wenden, um die Eindringlinge zu
bekämpfen. Die Eindringlinge
haben viele Bezeichnungen:
Oxidantien, Schadstoffe, freie
Radikale, Viren, Bakterien usw.
Besonders gefährdet ist die Zel-
le, wenn sie, anstatt ihre normale
Arbeit zu verrichten, Abwehr-
schlachten führen muss. Hier
lauert bzw. beginnt das krankhaf-
te Geschehen. Die Zelle vernach-
lässigt die Normalfunktion, die
Angreifer schwächen die Zelle.
Aus diesem Grunde wird oft
auch von «konsumierenden
Krankheiten» gesprochen. Die

Krankheitserreger konsumieren
die normale Zellkraft.

Krankheitserreger 
Krankheitserreger gab es schon
immer. Und doch: Warum bloss
treten Allergien, Burnout, Krebs,
Diabetes, chronische Erkältun-
gen usw. bei immer mehr und im-
mer jüngeren Menschen auf? Die
Antwort ist einfach: Wir leben in
einer Zeit, in der es viel mehr po-
tentielle Krankheitserreger gibt
als jemals zuvor. Wir leben ein
ganz anderes Arbeitstempo als

• Krankheiten beginnen immer als Störung
der zellulären Vorgänge. Krankheiten kön-
nen als parasitäre Abläufe gesehen wer-
den; sie zehren an den Kräften der Zelle,
sie laugen sie aus. Aus diesem Grunde
wird von «konsumierenden» Krankheiten
gesprochen.

• Kraft und Energie schöpfen wir Menschen
neben Schlaf, Sport, Atmung usw. primär
aus der Nahrung.

• Eine ausgewogene Ernährung besteht im-
mer aus Kohlenhydraten, Proteinen und
Fetten. Die Anteile sind individuell.

• Gesundheitsorganisationen weltweit emp-
fehlen, den Anteil an Kohlenhydraten vor-
wiegend aus Früchten und Gemüse zu
decken, wobei täglich mindestens ein Kilo
frisch geerntete Produkte gegessen wer-
den sollen.

• Wer diese Menge oder diese Qualität nicht
bekommt, ist auf Nahrungsergänzung auf
der Basis von Früchten und Gemüsen an-
gewiesen.

Kompakt

Arnold Lanz,
Ernährungsberater
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Generationen vor uns, wir sind
umgeben von Wellen und Strah-
len, wir sind ständig Lärm ausge-
setzt und wir leiden unter Um-
welteinflüssen. 

Doch es kommt noch viel
schlimmer: Wir nehmen zudem
viel weniger Abwehrstoffe zu
uns als Generationen vor uns.
Viele Früchte und Gemüse wer-
den auf ausgelaugten Böden ge-
pflanzt, unreif geerntet und weit
transportiert. Sie haben nur noch
einen Bruchteil der möglichen
Vitalstoffe. Unsere Zellen kön-
nen bei weitem nicht mehr genü-
gend Abwehrstoffe (Antioxidan-
tien) aus der Nahrung aufneh-
men. Immer öfter verlieren unse-
re Zellen den Kampf gegen Ein-
dringlinge. 

Schleichender Prozess
Konsumierende Krankheiten
schleichen sich langsam ein.

Man fühlt sich etwas müder –
und entschuldigt es zunächst mit
der Tagesform. Mit der Zeit ist es
normal, dass der ehemalige Elan
und Schwung weg ist, man ent-
schuldigt es mit dem Alter. So

bauen wir ab und ab – und ge-
wöhnen uns laufend daran. 

Dabei sind Müdigkeit, Nervo-
sität, Stress, Ekzeme usw. nichts

anderes als Hilfeschreie der not-
leidenden Zellen. Ihnen fehlen
die vitalen Kampfmittel, die
Antioxidantien, mit deren Hilfe
sie Eindringlinge abwehren
könnten. 

Woraus können unsere Zellen
Antioxidantien beziehen? Die
Antwort ist seit langem bekannt,
und darin sind sich alle Gesund-
heitsorganisationen einig. WHO,
Krebsliga, etc.: Sie empfehlen
mindestens 1 Kilogramm ernte-
frisches Gemüse und Früchte pro
Tag, aufgeteilt gemäss unserem
Bundesamt für Gesundheit in «5
Portionen pro Tag». Im Ausland
darf es sogar etwas mehr sein:
Frankreich «9 par jour» und in
den USA in 10 Portionen. An
sich wüssten wir also genau, wie
wir unseren Zellen helfen könn-
ten (und dazu gibt es viele fun-

Konsumierende Krankheiten schleichen 
sich langsam ein.

Ein Apfel enthält Calcium, Magnesium und Vitamin C. Daneben enthält er zusätz-
lich noch rund 380 sekundäre Pflanzenwirkstoffe. 

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.

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu
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Entg
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ng

• 1 Woche Intensiv-Entgiftung möglich • 2–3 Wochen Volltherapie •
3–4 Tage Check-up • Bei Bedarf Colon-Hydro-Therapie (Darmwäsche)
• Ozon und Sauerstoff • Dauerbrause
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dierte Studien). Nein, es geht hier
nicht um Vegetarismus, denn ne-
ben Früchten und Gemüse benö-
tigt unser Körper auch seinen in-
dividuellen Anteil an Proteinen
und Fetten. 

Die Wundermittel 
Doch was macht Früchte und Ge-
müse so speziell und wertvoll für
unsere Zellen? Vitamine, Mine-
ralien, Spurenelemente? Ja,
auch. Vor allem aber, und das ist
die neue Erkenntnis der Zellular-
medizin, geht es um die sekundä-
ren Pflanzenwirkstoffe. Ein Ap-
fel enthält Calcium, Magnesium
und Vitamin C. Soviel wussten
wir seit langem. Sie können auch
synthetisch hergestellt werden.
Doch die Natur kann viel mehr.
Der Apfel enthält daneben zu-

sätzlich noch rund 380 sekundä-
re Pflanzenwirkstoffe. Diese sind
noch wenig erforscht, und doch
wissen wir, dass gerade sie we-
sentlich zur antioxidativen Wir-
kung beitragen. Nun wird auch
verständlich, weshalb syntheti-
sche Vitamine unseren Zellen
wenig helfen. Zellen sind etwas
Natürliches, Lebendiges – und
verlangen nach entsprechend na-
türlichen, gehaltvollen, vollstän-
digen Substanzen. 

Was bleibt als Schlussfolge-
rung? Gesundheit ist an sich
wirklich einfach: Genügend
Früchte und Gemüse – oder eine
Nahrungsergänzung auf eben
dieser Basis. Suchen Sie nach ei-
nem natürlichen Produkt ohne
Zusatzstoffe, ohne Zucker, Aro-
men, Geschmacksverstärker usw.

Zusammen mit einer ausgewoge-
nen Ernährung werden Sie rasch
feststellen, dass Sie sich insge-
samt zunehmend wohler fühlen. 

Arnold H. Lanz

Was ist das wichtigste Ent-
scheidungskriterium?

Es gibt viele Studien, die bele-
gen, dass Nahrungsergänzung
keinerlei Wirkung erzielt.
Hinterfragt man die eingesetz-
ten Mittel, handelt es sich auffal-
lend oft um synthetisch herge-
stellte Einzelsubstanzen. 
Es gibt ebenso viele andere Stu-
dien, die phantastische Gesund-
heitserfolge nachweisen. Auffal-
lend an diesen Studien ist, dass
hier nicht synthetische Einzel-
substanzen, sondern Früchte-
und Gemüse-Konzentrate einge-
setzt werden. 

Sind Einzelvitamine wie z.B.
Vitamin C oder Magnesium
sinnvoll? 

Aus natürlichen Quellen gewon-
nene Einzelvitamine während
wenigen Tagen ja; nie aber zum
längeren Gebrauch. Unser Kör-
per verarbeitet alles, was er zu-
geführt erhält, in einem Ver-

bund. Um Vitamin C abzubauen,
zieht er etliche andere Vitalstof-
fe heran. Wird Vitamin C über
längere Zeit eingenommen,
kann es zu einem Mangel der
anderen Stoffe kommen. 

Sind Tees, Kräuter oder aus
Kräutern gewonnene Produk-
te sinnvoll?

Kräuter sind wertvoll und natür-
lich. Sie setzen Reize und erzie-
len damit oft gute Wirkungen.
Entgegen natürlichen Vitalstof-
fen nähren sie den Körper aber
nicht. Kräuter, lange Zeit einge-
nommen, laugen den Orga-
nismus aus. Kräuter und Kräuter-
produkte sollten deshalb immer
mit sehr viel Früchten und Ge-
müse oder einem natürlichen
Multivitamin (aus Früchten und
Gemüse) begleitet werden. 

Ist der Preis ein Entschei-
dungsmerkmal? 

Ganz billige Vitaminprodukte
sind fast durchwegs synthetische

Vitamine (Einzelsubstanzen). An-
dererseits können auch sehr teu-
re Produkte synthetisch sein
oder synthetische Zusatzstoffe,
Aromen, Zucker, Süssstoffe, Kon-
servierungsstoffe usw. enthalten. 

Benötigen Sie Nahrungser-
gänzung? 

WHO, Krebsliga, Bundesamt für
Gesundheit; alle sind sich einig.
Um gesund zu bleiben, benötigt
jeder täglich mindestens ein Kilo
frisch geerntete Früchte und Ge-
müse. Glücklicherweise ist es
heute ganz einfach, den Eigen-
konsum durch Früchte- und Ge-
müsekonzentrate zu ergänzen. 

Vitaminstudie

Empfehlungen der WHO, Stu-
dienergebnisse, Vor- und Nach-
teile einzelner Produkte, die
Auswirkungen von Belastungen
usw. sind Gegenstand einer Vita-
minstudie, die Sie unter
alabe@greenmail.ch gratis bezie-
hen können. 

Pro und Contra Nahrungsergänzung

InSpiration Reisen GmbH

www.inspiration-reisen.ch

Tel. 041 763 37 77

Bestellen 

Sie jetzt 

unseren 

neuen 

Prospekt:

Reisen der 
Achtsamkeit
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Ewigkeit des Lichts

Gegen unbändige Kraft

Dankbarkeit im Jetzt
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Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 1

Im Verlaufe des Jahres stellen wir Ihnen jeden Monat einfache Tipps
und Körperübungen vor, mit denen Sie Ihre Haltung verbessern sowie
Nacken- und Rückenbeschwerden vorbeugen können. Diese Ausgleichs-
gymnastik wurde für den Büroarbeitsplatz ausgearbeitet. Sie ist jedoch
für den häuslichen Bereich und ganz allgemein nützlich.

W ie man sich bettet, so
liegt man – und wie
man sich hinsetzt, so

fühlt man sich, nämlich ver-
spannt oder entspannt. Dies gilt
für die Arbeit am Computertisch
genauso wie für jene am Küchen-
tisch. 

Wichtig ist die aufrechte Hal-
tung. Diese ist nur gewährleistet,
wenn Tisch und Stuhl in der Hö-
he dem Körper angepasst sind.
Die Bürotischhöhe ist optimal,
wenn beim Bedienen der Com-
putertastatur die Unterarme in
ungefähr waagrechter Position
auf der vorderen Tischfläche lie-
gen.

Der Stuhl sollte so eingestellt
sein, dass die Oberschenkel

waagrecht sind oder leicht nach
vorne abfallen. 

Auch für längeres Arbeiten in
der Küche empfiehlt sich ein
Stuhl mit Armlehnen: Das Ab-
stützen der Arme entspannt die
Nackenmuskulatur. Die Armleh-
nen sollten so eingestellt sein,
dass die Schultern nicht nach
oben gezogen werden müssen,
sondern locker fallen.

Die Distanz zwischen Ihren
Kniekehlen zum Sitzende Ihres
Stuhls sollte max. eine Handbrei-
te betragen. Falls Sie einen Büro-
stuhl mit Rollen benötigen, muss
dieser dem Bodenbelag ange-
passt sein. 

Und nun zur Sitzhaltung
Ihre Oberschenkel befinden sich
waagrecht oder leicht nach vorne
abfallend auf dem Stuhl. Kippen
Sie Ihr Becken etwas nach vorne,
dadurch halten Sie Ihr Rückgrat
aufrecht – auch der Brustkorb

mit dem Brustbein ist aufgerich-
tet. Die Schultern dürfen nicht
nach vorne fallen. Achten Sie
darauf, dass Sie keine Hohl-
kreuzstellung einnehmen! Ihre
Wirbelsäule ist in der optimalen

Haltung in einem Doppel-S ge-
schwungen, was Muskeln und
Gelenke der Wirbelsäule entla-
stet.

Belasten Sie Ihre Gesässhälf-
ten gleich stark, das heisst, auf
beiden Seiten verspüren Sie
gleichviel Gewicht. Finden Sie
Ihre Mitte, indem Sie einige Ma-
le Ihr Becken nach links und
rechts bewegen. Beide Schultern
sind auf gleicher Höhe. Halten
Sie den Kopf aufrecht und schau-
en Sie geradeaus. Sind die Ge-
wichte über dem Becken und
Brustkorb nicht gleichmässig
verteilt, so verläuft die Wirbel-
säule nicht mehr geradlinig nach
oben, sondern in einer C-Form,
das heisst, in einer Fehlhaltung.
Verläuft die Wirbelsäule geradli-
nig nach oben, so ist sie in ihrer
optimalen Position.

In der nächsten Ausgabe:
Schultermuskulatur lockern! 

Die CD «Officegym» für Windows
kann beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44



vita sana sonnseitig leben 2/2006

20

H aben Sie gewusst, dass
wir rund 70 Billionen
Körperzellen haben und

dass in diesen jede Sekunde rund
100 000 chemische Reaktionen

stattfinden? Einfach
ein Wunderwerk der
Natur!

Bei diesem Pro-
zess fallen neben le-
benswichtigen Stof-
fen auch Schlacken
(Stoffwechsel-End-
produkte) an, die
über die Niere, Lun-
ge, Haut etc. ausge-
schieden werden
(sollten). Unsere

Ess- und Lebensgewohnheiten –
Stress, Ärger, Verletzungen so-
wie zu viel Fett, Eiweiss und
Zucker – tragen dazu bei, dass
nicht immer alle Schlacken ab-
transportiert werden. Was pas-
siert: Sie werden in den Gefäs-
sen, Geweben und an den Gelen-
ken abgelagert. Wir werden
«sauer», und das tut uns langfri-
stig nicht gut.

Fasten ist entschlacken und
entsäuern pur, denn das Fasten
bewirkt den Abbau der Schla-
cken und Fettdepots. Fasten trägt
aber auch dazu bei, dass das Im-
munsystem gestärkt wird und ge-
sundheitliche Risiken reduziert
werden. Bei vielen Beschwerden
kann das Fasten Besserung oder
gar Heilung bewirken. Beispiele:
Bluthochdruck, erhöhte Blutfett-

werte, Allergien,
Magen-Darm-Pro-
bleme, Migräne,
Rheuma, Schlafstö-
rungen. Angenehme
Nebenerscheinun-
gen des Fastens
sind: Übergewicht
wird abgebaut, die
Haut wird schöner,
vorzeitige Alte-
rungsvorgänge wer-
den aufgehalten, ne-
gative Gedanken
und Gefühle ma-
chen positiven Platz.

Was wichtig ist
Fasten ist der freiwillige Verzicht
auf feste Nahrung während einer
begrenzten Zeit. Dabei schaltet
unser Körper schnell auf die Er-
nährung von innen um. Deshalb
gilt: Beim richtigen Fasten hun-
gert man nicht. Eine Fastenwo-
che bietet darüber hinaus die
Chance, innere Einkehr zu halten
und unserem Körper und unserer
Seele die ihnen zustehende Auf-
merksamkeit zu schenken. Freu-
en Sie sich auf eine erlebnisrei-
che Reise durch das Reich der
«sieben Sinne». Nebst einer fun-
dierten Fastenbegleitung können,
je nach Angebot, Massagen, Bä-
der, Saunen, Entspannungsübun-
gen, Vorträge und das gemütliche
Wandern in der herrlichen Natur
mit Gleichgesinnten genossen
werden.

Fragen an Ida Hofstetter

Ist Fasten gesund?
Ganz klar ja, auch wenn immer
wieder einmal von Einzelperso-
nen das Gegenteil behauptet
wird. Die deutsche Ärztegesell-
schaft Heilfasten und Ernährung
e. V. weist darauf hin, dass jahr-
zehntelange Erfahrungen und
wissenschaftliche Erkenntnisse
Angst machenden Aussagen
deutlich widersprechen. Wichtig
ist aber, dass das Fasten profes-
sionell und einfühlsam geführt
wird. Meine Fastenangebote sind
nur für gesunde Menschen kon-
zipiert. Für Kranke empfehle ich
spezielle Fastenkliniken. 

Was bedeutet «therapeuti-
sches Heilfasten»?
Der Begriff impliziert ein Heil-
versprechen. Ich nenne meine

Die Kombination von Fasten und Wandern übt einen besonders heilsamen
Effekt auf die Gesundheit aus. Nicht selten «entschlackt» sich auch die
Seele, und positive neue Entwicklungen bahnen sich an.

Ida Hofstetter,
Männedorf,
Fastenleiterin

Beim Mittagessen
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Fastenangebote nicht Therapien,
dennoch können sie überaus heil-
sam sein, körperlich wie auch
seelisch.

Kann Fasten das Leben verän-
dern?
Ja, in dem Sinne, dass Fasten ei-
nen Gesinnungswandel auslösen
kann, der zu Verhaltensänderun-
gen führt. Zum Beispiel haben es
viele meiner Fastenden durch
Änderung des Ess- und Bewe-
gungsverhaltens geschafft, das
Übergewicht zu reduzieren. An-
dere haben in der Fastenzeit un-
glaubliche geistige und psychi-
sche Klarheit gewonnen, die zu
beruflichen oder privaten Ände-
rungen geführt haben.

Gibt es Menschen, die nicht
fasten dürfen?
Ja: Schwangere und Stillende,
stark Untergewichtige, Kinder,
körperlich oder seelisch Kranke
(bzw. diese nur in Fastenkliniken
unter ärztlicher Betreuung) und
Menschen, die sich nicht eigen-
verantwortlich zum Fasten ent-
schliessen können.

Es gibt verschiedene Fastenar-
ten. Welche empfehlen Sie?
Ich biete drei Arten an: Fastenfe-
rien, Fasten im Alltag in der

Gruppe, persönliches Fasten
(Einzelbegleitung), alle drei Ar-
ten nach der Buchinger-Metho-
de. Je nach persönlicher Situa-
tion ist die eine oder andere Art
besser geeignet.

Kann man auch alleine fasten?
Wer das erste Mal fastet, sollte
dies unter professioneller Fasten-
anleitung tun. Wichtig ist, dass
die Fastenleitung eine fundierte
und zertifizierte Ausbildung vor-
weisen kann, denn es gibt viele
fastenunterstützende Massnah-
men zu beachten, damit diese
Zeit zum lohnenden Erlebnis
wird.

Warum wird Fasten oft mit
Wandern verbunden, obwohl
man wenig Energie hat?
Es ist nicht so, dass alle Men-
schen während dem Fasten weni-
ger Energie haben. Vor allem ab
dem dritten, vierten Tag fühlen
sich viele leicht wie selten zuvor.
Ein Wechsel zwischen Bewe-
gung, Ruhe und Entspannung
trägt viel zum Wohlbefinden bei,
insbesondere während der Fa-
stenzeit, denn gemütliches Wan-
dern fördert das Ausscheiden der
Gifte und Schlacken (Stoffwech-
sel-Endprodukte).

Welches sind die wichtigsten
Punkte beim Fasten?
1.Das Trinken, und zwar viel,

viel Wasser und Kräutertee.
2.Die Beachtung der professio-

nellen fastenunterstützenden
Massnahmen.

3.Die Aufbautage. Hier passieren
am meisten Fehler. Dies kann
u. a. zu Verdauungsbeschwer-
den und/oder Heisshunger füh-
ren. Dadurch kann das gute Fa-
stenerlebnis ins Negative kip-
pen. ❑

Ida Hofstetter

Lachend fasten

Eines der Schlussbouquets
Fasten – Wandern – Wellness:
Ein Fest für Körper und Seele

25.03. - 01.04. Hotel Ucliva, Waltensburg GR
23.04. - 30.04. Waldhaus am See, St. Moritz
30.04. - 07.05. Waldhaus am See, St. Moritz
25.05. - 03.06. Hotel Ucliva, Waltensburg GR
15.07. - 22.07. Kapplerhof, Ebnat-Kappel
08.10. - 15.10. Hotel Hohnegg, Saas-Fee
17.12. - 23.12. Hotel Hohnegg, Saas-Fee

In einem guten Hotel, mit frischen Säften,
Massagen, Bädern, Saunen, Gesundheits-
vorträgen und gemütlichem Wandern werden
die Fastenferien zum bleibenden Erlebnis.

Fastenpraxis Ida Hofstetter, 
Männedorf, Tel. 044 921 18 09
www.fastenpraxis.ch



Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

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

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

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

– Unterstützung des Wurzelneu-
aufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert.

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

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

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

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

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

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

10 ml pro 
1 Liter Wasser

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

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

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon ©
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nn
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BIPLANTOL®

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

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

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

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

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

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

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

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

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

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

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.

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

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 560, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09,
email: info@prosana.ch / www.prosana.ch / www.vita-sana.ch
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Jacqueline Bûrgy, dipl. Na-
turärztin und Therapeutin,
praktiziert in ihrem Insti-
tut für Augenakupunktur
und Naturheilverfahren.

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

Kurs 343 
22.02.06, Dornach
15.03.06, Dornach
05.04.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-

Bernhard Leukel, Diplom-
sportlehrer und Heilprak-
tiker, arbeitet im Institut
für Augenakupunktur und
Naturheilverfahren in
Murten

Kurs 366
25.03.06, Olten
24.06.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Viele Menschen sind nicht fähig, aus der Fülle zu
leben und die eigenen Möglichkeiten wahrzuneh-
men. Hemmungen, seelische Verletzungen sowie
ein Mangel an Urvertrauen bauen eine Mauer aus
Widerständen auf. Graziella Schmidt greift auf ih-
re reichen Erfahrungen als Heilerin zurück und er-
mutigt die Menschen, zu ihrem innersten Sein vor-
zudringen und Schritte in eine neue Freiheit zu
wagen.
Ein Theologe hat Graziella Schmidt als «spirituel-
le Hebamme» bezeichnet und ein Arzt, der mit ihr

zusammen Patienten betreut und ihre Workshops
besucht hat, stellt fest, dass sich ihm in diesen Be-
gegnungen neue therapeutische Dimensionen
aufgetan hätten. In den Seminaren von Graziella
Schmidt geht es nicht um weltfernes Abgehoben-
sein. Die Heilerin bleibt mit beiden Beinen fest auf
dem Boden und spricht auch mit ihrer humorvol-
len Art an. In vielen praktischen Übungen lernt
man, sich selbst nahe zu kommen und die seeli-
schen und körperlichen Selbstheilungskräfte zu
erkennen.

Die Rhythmokinetik ist eine zu therapeutischen
Zwecken entwickelte, vom Körpergefühl geführ-
te Methode zur Behandlung von Schmerzen, Be-
wegungseinschränkungen und Funktionsstörun-
gen. In ihrer einfachsten Form stellt sie eine An-
leitung zur Selbsthilfe dar.
Wir alle wissen, wie akute Schmerzen unsere Be-
wegungen verändern: Sie zwingen uns sofort zu
Einschränkungen und lassen uns Schonhaltungen
und Ausweichbewegungen erfinden.
Halten Schmerzen lange genug an oder treten sie
wiederholt auf, wird das Bewegungssystem durch
unbewusstes Angewöhnen umprogrammiert. Die
neuen, falschen Muster von Einschränken, Scho-
nen und Ausweichen werden dauerhaft an Stelle
der richtigen verwendet.
Diese einschränkenden Muster stellen eine neue
Quelle von Einseitigkeit mit den bekannten Fol-
gen dar: Entlastung auf der einen, Überlastung
auf der anderen Seite. Dadurch entstehen nach
einiger Zeit wieder Schmerzen, dann erneut Ein-

schränken und Schonen usw. Eine Spirale dreht
sich. Im Klartext heisst das: Wir verursachen un-
sere zunehmenden Beschwerden selbst durch die
Art und Weise, wie wir uns bewegen müssen.
Weil diese Veränderungen unbewusst erfolgen,
sind auch die langfristigen Folgen unbeabsich-
tigt.
Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, dass
die Lösungsversuche von aussen wie Schmerz-
Medikamente, physikalische und manuelle Thera-
pien oder gar Operationen, die das Geschehen
auf die körperliche Ebene reduzieren, immer nur
Teilbereiche erfassen können. In manchen Fällen
verschaffen sie zeitweise Linderung, in anderen
beschleunigen sie das Drehen der Spirale.
Der betroffene Mensch selbst ist die einzige Stel-
le, die über alle mit den Beschwerden zusammen-
hängenden Informationen verfügt. Und nur er
empfindet beim Bewegen Sinneswahrnehmun-
gen wie z.B. Schmerz, deren Beachtung wir für
unverzichtbar halten.

Workshop Heilen: im Herzen berührt

Das kostbare Augenlicht kann man nirgendwo kau-
fen. Und Augenerkrankungen lassen sich nicht ein-
fach mit Tabletten kurieren,denn die Funktionen un-
serer Augen sind eng vernetzt mit den Funktionen
unserer Organe. Das Augenlicht hat immer auch mit
der ganzheitlichen Situation des Menschen zu tun,
gehe es nun um organische Erkrankungen und Be-
einträchtigungen oder um seelische Belastungen.
Viele ältere Menschen sind überzeugt,noch sehr gut
zu sehen. Aber da ist ein grosses Fragezeichen an-
gebracht, denn jede dritte Person hat nach ihrem
30. Lebensjahr irgendwelche Probleme mit den Au-
gen.Vermeintlich kleine Defekte werden hingenom-
men wie eine Bagatelle – sie können jedoch der
Auslöser sein für spätere, ernste Augenerkrankun-
gen wie Grauer oder Grüner Star,Netzhautablösung
oder gar Maculadegeneration. Manchmal wäre es

gut, man würde einem Menschen die Augen verbin-
den und ihn mit einem weissen Stock auf die Stras-
se schicken: So würde er erfahren, wie kostbar sei-
ne Sehkraft ist und verstehen,dass seine Augen Für-
sorge und Vorsorge verdienen.
Häufig wird der Pflege der Augen keine Bedeutung
beigemessen:Wenn die Sehschärfe nachlässt, kann
man doch einfach eine Brille verwenden oder Lin-
sen einsetzen, nicht wahr? Es wird nicht überlegt,
dass eine Brille nicht nur eine Hilfe ist, sondern die
Augen auch schwächt. Linsen können in den Augen
andauernde Reizungen auslösen, was bis zu Verei-
terungen oder sonstigen Augenerkrankungen füh-
ren kann. Auch bei Kindern sollte man übrigens
nicht einfach nur eine Brille verordnen, sondern ver-
suchen, mit Augenakupunktur die Sehfähigkeit zu
stärken.

Augenpflege und Körperpflege von innen

Graziella Schmidt, Heilerin,
Reiki-Lehrerin, Autorin 
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Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von
vita sana sonnseitig leben durchgeführt werden,
erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Die
vielen positiven Rückmeldungen haben uns
bewogen, das Seminarprogramm für 2006 zu
ergänzen und auszubauen. Es sind vor allem

Seminare zu Themen, die sonst kaum angespro-
chen werden. Erfahrene und kompetente Semi-
narleiterinnen und -leiter bürgen für hohe Fach-
kompetenz und lebensnahe Wissensvermittlung,
um das Gelernte auch im Alltag umsetzen zu
können.

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

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

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

neu im Programm

neu im Programm

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

Erkenne Dich selbst und Deinen Weg
Wer sich selbst, seine Anlagen und Lebensvoraussetzungen
kennt, kann das Leben bewusster und gezielter gestalten.

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

Rheuma – eine «Volkskrankheit»?
Welches sind die Ursachen für rheumatische Erkrankun-
gen? Wie kann man Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises vorbeugend entgegenwirken? Mit welchen
Massnahmen lässt sich Rheuma heilen? 

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

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

Das Dritte Auge öffnen
Wir alle besitzen die Fähigkeit, uns über die Möglichkeiten
unserer Fünf Sinne hinaus für den aussersinnlichen Bereich
unserer Welt zu öffnen. Lernen Sie die feinen Energien die-
ser Wirklichkeit zu lesen.

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

Sabine Wagenseil, Kurs-
leiterin für Kontemplation
und zahlreiche andere Le-
bensthemen; spirituelle
Begleiterin und Autorin.

Kurs 357
18.02.06, 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.

Kurs 358
23.06.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

neu im Programm

neu im Programm

Beatrice Anderegg 
Spirituelle Heilerin, Auto-
rin, 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.

Kurs 336
13.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Massagen mit verschiedensten Hilfsmitteln
Massagen werden in den unterschiedlichsten Techniken an-
geboten. Auch wer sich auf diesem Gebiet auszukennen
meint, wird überrascht sein von neuen, ungewöhnlichen,
aber erprobten Massagemethoden.

Kurs 363 
19.08.06, Olten
Preis: Fr. 195.- 

neu im Programm



vita sana sonnseitig leben 2/2006

25

Rita Lindt, Spirituelle
Lebensbegleiterin,
Spirituelle Heilerin
Katharina Remund, Fa-
milientherapeutin,
Heilerin.

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

Kurs 335 
07.04.06, Olten
Preis: Fr. 195.-

Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue detaillierte Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

Datum Unterschrift
Einsenden an: Leserservice pro sana, Postfach 560, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 05,
Mail: info@prosana.ch / www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

Bücher zu unseren Seminaren
Harald Wessbecher: «Das dritte
Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80
Erich Keller: «Endlich frei!» 
Nr. 5407 Fr. 14.80

Hermann Isler 
«iCH-Therapie®» 
Nr. 5006 Fr. 44.00
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.

Hermann Isler,
Atlaslogist und Akupunk-
turist 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.

Kurs 356
24.02.06, Olten
08.04.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Erich Keller, Betriebswirt,
psychologischer Coach,
EFT Coach, EFT-Practitio-
ner ADV, Kursleiter, Trainer,
Autor

Emotional Freedom Techniques
(EFT) ✱

«Es ist nicht mehr da!» hört man immer wie-
der in EFT-Kursen. Ob Emotionales oder Kör-
perliches – sehr vieles kann mit EFT behandelt
werden. Eine faszinierende Methode breitet
sich aus.

Kurs 337 
11.03.06, Olten
21.04.06, Olten

22.04.06, Vertiefung EFT 1, Olten
19.05.06, Vertiefung EFT 1, Olten
10.03.06, Vertiefung EFT 2, Olten
17.06.06, Vertiefung EFT 2, Olten

Preis: Fr. 195.–

Tonie B. Oester,
Heilpraktikerin, Seminar-
leiterin Spez. Neue Homö-
opathie nach Körbler und
Ausleitverfahren

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

Kurs 365
12.05.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

neu im Programm

Verzeihen und loslassen
Um frei zu werden von äusseren Bindungen ist es wichtig,
verzeihen zu können. Indem wir anderen, sowie uns selbst
verzeihen, können wir die Vergangenheit loslassen.Wir be-
ginnen im «Hier und Jetzt» zu leben.

Kurs 369 
09.06.06, Olten
Preis: Fr. 195.-
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S o, jetzt sieht mein
Schreibtisch wieder or-
dentlich aus – die über 400

Neujahrswünsche sind fast alle
beantwortet! Karten, die ledig-

lich mit einer Unter-
schrift versehen wa-
ren, habe ich schwe-
ren Herzens einfach
beiseite gelegt. Um
auch auf diese Kar-
ten einzugehen, fehl-
te mir ganz einfach
die Kapazität. Denn
es warteten ja noch
so viele Briefe – die
während meiner

zweimonatigen Signierreise von
meinen lieben Mitarbeiterinnen
zurückgelegt worden waren – auf
Beantwortung. Beispiele? Es
ging etwa um die Frage, wie man
am besten mit demenzkranken
Menschen umgehen soll, oder es
wurde nach pflanzlichen Mitteln
gegen alle möglichen Krankhei-
ten gefragt, auch nach Kochre-
zepten. Ein Ehepaar aus Bern
wollte unbedingt das Rezept für
«Sydemüesli» – ich fand es
schliesslich in einem Berner
Kochbuch aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts. Eine Frage bezog
sich darauf, wie man einen alko-
holkranken Sohn dazu bewegen
könne, endlich eine Entziehungs-
kur zu machen. Ich könnte noch
weitere Beispiele nennen, die
Fragen bezogen sich auf fast alle
Bereiche des menschlichen Le-
bens. Und dann sind da noch die
Briefe aus Altersheimen. Aus de-

nen schliesse ich, dass es viele
einsame Menschen gibt, die
mich offenbar als ihre einzige
Freundin betrachten – einfach
deshalb, weil ich regelmässig auf
dem Bildschirm zu sehen bin. Ei-
ne Frau hat mir übrigens wäh-
rend vier Jahren täglich – wirk-
lich täglich! – einen Brief ge-
schrieben.

Manchmal wünsche ich mir,
alle, die mich mögen, könnten
sehen, wie es hier bei uns zugeht.
Letzten Sommer haben wir ja Fa-
milienzuwachs bekommen: Frau
Mimi Roth mit ihren vier Kin-
dern. Frau Mimi Roth ist eine ro-
te Katze, die in unserem Esel-
Stall – er wird nur im Winter be-
nutzt – heimlich vier ebenfalls
rote Junge geworfen hat. Wir ent-
deckten sie erst, als sie schon gut
vier, fünf Wochen alt waren. Die
Anstrengungen, die wir unter-
nommen haben, bis die ganze Fa-
milie zutraulich wurde, habe ich
in einem ausführlichen Kapitel
in meinem Katzenbuch beschrie-
ben, an dem ich damals arbeite-
te. Ein ganz lieber Heiliger hat
mir dieses Katzenglück ausge-
rechnet in dem Moment be-
schert, als ich daran ging, das
letzte Kapitel meines Buches zu
schreiben. Niemand wird es mir
übel nehmen, dass ich es kaum
erwarten kann, das Buch, das im
August herauskommen soll, in
Händen zu halten Jetzt schon bin
ich in Verhandlungen mit ver-
schiedenen Altersheimen, die
Lesungen aus meinem Buch

«Glücksgefühl» durchführen
möchten. Dies bringt mir ein
Problem: Ich muss versuchen, ei-
ne Reihe von Lesungen auf eine
geographische Linie zu bringen.
Ich muss ja mit einer Mitarbeite-
rin unterwegs sein und zwischen
dem Tessin und der Deutsch-
schweiz liegen eben viele Kilo-
meter.

Und wie ich die restliche Zeit
verbringe? Ich wünsche mir,
möglichst hier bei mir zu Hause
bleiben zu dürfen. Hier im Tes-
sin, wo es für mich eben am aller-
allerschönsten ist und wo ich je-
den Tag dankbar bin, dass es
mich hierher verschlagen hat.

Kommen Sie mich einmal be-
suchen? Ach, da fällt mir noch et-
was ein: Alle meine Leserinnen
und Leser muss ich unbedingt
darauf aufmerksam machen,
dass unsere SWR-TV-Sendun-
gen jetzt jeden zweiten Sonntag
um 16.30 Uhr ausgestrahlt wer-
den und dass sie im Februar
wegen der Fasnacht ausfallen.

Für heute: Ganz herzliche
Grüsse aus dem Tessin!

Ihre

Kathrin Rüegg
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Vegetarische Ernährungsprinzipien sind aus mehreren Gründen ein
interessantes Thema. Ein Blick in fremde Pfannen und Töpfe macht
deutlich, dass sich vegetarische Rezepte durchaus auch durch
kulinarischen Erlebnischarakter auszeichnen.

W er sich mit älteren
oder alten Menschen
über Ernährungsge-

wohnheiten und den Speisezettel
von anno dazumal unterhält,
macht meist zwei Entdeckungen.
Zunächst einmal galt vor 60, 70
Jahren in vielen Familien ein ver-
bindlicher Wochen-Menü-Plan.
Weithin üblich war am Freitag
die Kombination Suppe + Wähe,
je nach Landesgegend auch
«Chueche», «Tünne» oder «Fla-
de» genannt. Wähen konnten va-
riantenreich zubereitet werden.
Beliebt war etwa die Kartoffel-
wähe, deren Belag aus fein gera-
spelten, am Vortag geschwellten
Kartoffeln, einem verklopften Ei
und einem Mehl/Milch-Teiglein
bestand. Die zweite Entdeckung:
Ehedem kam in sogenannt einfa-
chen Familien Fleisch nur höchst
selten auf den Tisch. Man ernähr-
te sich weitgehend vegetarisch –
ohne dass dieser Begriff schon
bekannt gewesen wäre.

Aus der Not wird vegetari-
sche Tugend

Weil eben Fleischgerichte in
vielen Familien aus Kostengrün-
den die Ausnahme darstellten
und der saftige Sonntagsbraten
den «Reichen» vorbehalten
blieb, mussten sich die Köchin-
nen fleischlose, sättigende und
möglichst schmackhafte Gerich-
te einfallen lassen. Wenn wir
heute mit Genuss die Landesspe-
zialität «Schwäbische Käs-
Spätzle» essen, uns «Älpler-

Maggronen» in Begleitung von
Apfelmus schmecken lassen
oder uns über Kartoffel-Gnocchi
oder mit Ricotta und Spinat ge-
füllte Ravioli freuen, dann sind
dies jeweils Gerichte, die irgend-
wann einmal von einer kreativen
Hausfrau aus der «Not» heraus
erfunden worden sind. 

Insbesondere für viele junge
Leute von heute stehen Pizza ne-
ben Pommes mit Ketchup ganz
oben auf der kulinarischen
Wunschliste. Wer denkt noch
daran, dass es sich um ein «Ar-
menrezept» handelt? Ursprüng-
lich bestand die Pizza aus einem
Brotteigboden, der nur mit To-
matenscheiben belegt und mit
Olivenöl beträufelt sowie mit
Oregano oder Basilikumblätt-
chen aromatisiert wurde. Auch
die Empanada, wie sie im Re-
zeptbuch «Vegetarisches aus al-
ler Welt» aufgeführt wird, ist ein
preisgünstiges Rezept. Die Em-
panadas, die in Spanien, vor al-
lem aber in Südamerika zuberei-
tet werden, sind gefüllte Teigta-
schen. Das «Innenleben» dieser
oft halbmondförmigen, aber
auch runden oder rechteckigen
Taschen kann aus einer Mi-
schung aus Gemüsen und Thun-
fisch oder ausschliesslich aus
Gemüse-Zutaten bestehen. Of-
fenbar lässt sich die Herkunft der
spanischen Empanada bis in die
Zeit vom 10.-13. Jahrhundert zu-
rückverfolgen: Sie soll in Auf-
zeichnungen von Jakobsweg-Pil-
gern erwähnt worden sein, ja es

soll an der Kathedrale von Santi-
ago de Compostela sogar die Re-
liefdarstellung einer Pilger-Em-
panada zu entdecken sein! 

Not mache erfinderisch, heisst
es. Erfinderisch in Bezug auf
Küchen-Kreationen macht aber
sicher auch der Entschluss, aus
gesundheitlichen und/oder ethi-
schen Gründen auf Fleisch zu
verzichten. Frikadellen mit ge-
trockneten Tomaten und Auber-
ginen, Chinesische Nudeln mit
Hagebuttensauce oder etwa auch
eine Arme-Leute-Pastete nach
englischer Art: Der Gaumen-Ge-
nuss ist garantiert!
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für ein Kuchenblech von 26-28 cm
Durchmesser für 4 bis 6 Personen

Teig
500 g Weissmehl/Mehltype 405
25 g Frischhefe
1/2 I lauwarme Milch
50 g flüssige Butter
2 Freilandeier
1 TL Meersalz

Füllung
3 EL Olivenöl extra nativ
3 mittelgrosse Zwiebeln, in Strei-
fen
3 Knoblauchzehen, in Scheiben
3 Peperoni/Paprikaschoten, in fei-
nen Streifen
1-2-3 Chilischoten, nach Belieben,
in feinen Ringen
3 Tomaten oder 1 kleine Dose Pe-
lati, grob gewürfelt
5 EL Rosinen
5 EL entsteinte Oliven
1 dl/100 ml Rotwein
Meersalz
Paprika, Thymian, Majoran
2 hart gekochte Eier, grob ge-
hackt

1 Das Mehl und das Salz in ei-
ner grossen Schüssel mischen.
Butter, Milch und Eier verquirlen,
die Hefe zugeben, verrühren,
zuerst mit dem Holzlöffel, dann
mit den Händen zu einem glatten
Teig verarbeiten. Die Schüssel mit
einem feuchten Küchtentuch be-
decken, den Teig bei Zimmertem-
peratur auf das doppelte Volu-
men aufgehen lassen. Besonders
feinporig wird der Teig, wenn
man ihn nach dem ersten Aufge-
hen nochmals kurz knetet und
zugedeckt weitere 15 bis 20 Mi-
nuten gehen lässt.

2 Für die Füllung das Olivenöl
in einer weiten Bratpfanne erhit-
zen, Zwiebeln und Knoblauch
darin dünsten, Peperoni beige-
ben und 5 Minuten mitdünsten,
Chili, Tomaten, Rosinen und Oli-
ven unterrühren, mit dem Rot-
wein ablöschen, würzen, etwa 15
Minuten köcheln lassen, Ei unter-
rühren.

3 Den Backofen auf 210 °C vor-
heizen.

4 Zwei Fünftel des Teiges rund
ausrollen, in die eingefettete
Form legen. Die Füllung darauf

verteilen. Restlichen Teig eben-
falls rund ausrollen und als De-
ckel auf die Füllung legen, den
Rand des Bodens darüber legen,
mit einer Gabel andrücken. Die
Teigresten zum Verzieren ver-
wenden d. h. Streifen schneiden
oder Figuren ausstechen, mit
Wasser bepinseln und auf den
Deckel kleben. 10 Minuten gehen
lassen.

5 Empanada in der Mitte in
den Ofen schieben, bei 210 °C 25
bis 30 Minuten backen.

Rezept
Die Empanadas kommen aus

Spanien. Wo immer sie heute ge-
backen werden, sie passen sich
dem Land und seinen Produkten
an. Das sollte uns zum Experi-
mentieren ermuntern. Reste sind
ideal. Die Empanadas werden als
eine der wenigen Pasteten aus
Hefeteig hergestellt.

Varianten
Anstelle einer grossen Empana-

da einige kleine backen; sie sind
auch ein idealer Lunch.
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500 g Weissmehl/Mehltype 405
2 TL Meersalz
20 g Hefe
11/2 dl/150 ml lauwarme Milch
1 Becher (180 g) Jogurt nature
2 El flüssige Butter, abgekühlt
1/2 dl/50 ml Wasser

Gemüse
2 El Öl
2 Knoblauchzehen
1 Zitronengrasstängel
2 cm Ingwer
2 Peperoni/Paprikaschoten
1 Aubergine
1 Bund Frühlingszwiebeln
200 g Sojasprossen
2 EL Sweet-and-Sour-Sauce
ein Spritzer Sesamöl
250 g frischer Blattspinat
3 EL helle Sojasauce
1-2 TL Sambai Oelek

1 Für den Teig Mehl und Salz in
einer Schüssel mischen. Die in der
Milch aufgelöste Hefe und den
Jogurt unterrühren, flüssige But-
ter und Wasser zugeben, zu ei-
nem weichen, glatten Teig kne-
ten. Den Teig bei Raumtempera-
tur zugedeckt etwa 1 Stunde ge-
hen lassen.

2 Für das Gemüse die geschäl-
ten Knoblauchzehen und das Zi-
tronengras in feine Scheiben, den
geschälten Ingwer in kleine Wür-
fel schneiden. Die Peperoni längs
halbieren, Stielansatz und Kerne
entfernen, quer in feine Streifen
schneiden. Die Aubergine längs
vierteln, quer in feine Scheiben
schneiden. Zwiebelgrün in 1 cm
lange Stücke schneiden, Zwiebeln
vierteln.

3 Den Backofen auf 240 °C vor-
heizen.

4 Den Hefeteig in 8 Portionen
teilen, daraus Kugeln formen,
diese auf leicht bemehlter Ar-
beitsfläche 5 mm dick ausrollen,
auf ein mit Backpapier belegtes
Blech legen. Naan in der Mitte in
den Ofen schieben, bei 240 °C 8
Minuten backen.

5 Für das Gemüse das Öl im
Wok erhitzen, Knoblauch, Zitro-
nengras und Ingwer unter Rüh-
ren braten, Peperoni, Auberginen
sowie Frühlingszwiebeln zuge-
ben, bei starker Hitze rührbraten,
Sojasprossen unterrühren, mit der
Sweet-and-Sour-Sauce und dem
Sesamöl würzen, den Blattspinat
unterrühren, mit Sojasauce und
dem Sambai Oelek pikant ab-
schmecken.

Naan
Aus Nordindien stammendes

Fladenbrot aus Weissmehl und
Hefe. Wurde ursprünglich in ei-
nem Tonofen gebacken.
Schmeckt ebenso gut aus dem
Elektro-/Gasbackofen.

Veganer
Nur Gemüse geeignet.

Das Buch «Vegetarisches aus
aller Welt» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

mit fernöstlich gewürztem
Gemüse aus dem Wok
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I m Buch «Entzündungen –
die heimlichen Killer» tritt
Autorin Dr. Michaela Döll

den Beweis für die Behauptung
an, dass dauerhafte Entzündun-
gen nicht nur schwer in den Griff
zu bekommen, sondern auch
Gift für unseren Körper sind.
Vermutlich sind solche Entzün-
dungen sogar hauptverantwort-
lich für diverse Zivilisations-
krankheiten. Und, wer hört es
mittlerweile noch gerne: Falsche
Ernährung, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel und Stress gehö-
ren zusammen mit schwelenden
Entzündungsherden zu den Risi-
kofaktoren und Auslösern für
Schmerz, Krankheit, chronische
Leiden. 

Michaela Döll will allerdings
mit ihrem Buch nicht Angst ma-
chen. Sie will aufrütteln, gleich-
zeitig aber auch helfen, die Not-
bremse zu ziehen, um Entzün-
dungen und deren Folgeschäden
Einhalt zu gebieten. Und das Re-
sultat darf sich sehen lassen. Ob-
wohl als Ratgeber aufgemacht,
ist «Entzündungen – die heim-
lichen Killer» nicht öde oder
langweilig, sondern süffig ge-
schrieben und fröhlich-bunt illu-
striert. Die Autorin zieht Verglei-
che, die sich einprägen durch die

treffende Formulierung. Aus vie-
len kleinen Puzzlesteinen – den
unzähligen Informationen und
Anleitungen, wie man seinem
Körper Gutes tun und Krank-
heitsproblemen vorbeugen kann
– entsteht schliesslich ein ganzes
Bild. Döll erläutert die häufig-
sten Entzündungen, wie sie ent-
stehen können, Eigenarten, cha-
rakteristische Krankheitsbilder
und wie man versuchen kann,
vorzubeugen. Fundierte Ernäh-
rungstipps sowie ein persön-
licher Entzündungs-Check, der
den Lesern zeigt, wo die ganz
persönlichen «Brandzünder»
und «Feuerlöscher» liegen, run-
den das umfassende, informative
Werk ab.

Zur Autorin: Dr. rer. nat. Mi-
chaela Döll ist Lehrbeauftragte
der Universität Braunschweig,
Fach Ernährunglehre/Diätetik,
Fachbereiche Lebensmittelche-
mie/Pharmazie. Nebst unzähli-
gen wissenschaftlichen Publika-
tionen hat sie die Bücher «Power
für die Gelenke» (2001), «Ar-
throse – endlich schmerzfrei
durch Bio-Stoffe» (2002 – in 
vita sana-sonnseitig leben vor-
gestellt), «Das Antioxidantien-
wunder» (2003) geschrieben. Sie
hält Seminare und Vorträge zu

zentralen Themen der ortho-
molekularen Medizin, Wellness,
Vitamine, etc. für Mediziner,
Apotheker und interessierte Lai-
en. ❑

Pia Bieri

• Entzündungen und ihre ver-
heerenden Folgen auf den
Punkt gebracht. Dieser Rat-
geber schafft Klarheit über
Ursache, Vorsorge und Be-
handlung im Kampf gegen
die Schwelbrände in unse-
rem Körper.

Kompakt

Schlaganfall, Zahnfleischentzündung, Herzinfarkt, Magengeschwür, Sport-
verletzung, Krebs, Rheuma, Arthrose, unter vielen anderen Krankheiten
und Beschwerden, weisen Parallelen auf. Sie basieren alle auf Entzün-
dungserkrankungen. Kaum vorstellbar, denn eigentlich sind diese
Gesundheitsprobleme doch unterschiedlicher Natur.

Das Buch «Entzündungen – die
heimlichen Killer» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

«Entzündungen – die heimlichen Killer», Auslöser zahlreicher Krankheiten.
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Maltherapie bietet der Seele die Möglichkeit, ohne Worte von ihrer Befindlichkeit,
ihren Belastungen und von verkrustetem Schmerz zu erzählen. Die in Emmen-
brücke tätige Therapeutin Ursula Staubli erfährt in ihrer Praxis immer wieder, dass
Menschen dank der Maltherapie eine schwierige Lebenssituation erkennen und
neue Wege finden.

E in Zimmer voll Licht, auf
dem Tisch ein Blumen-
strauss, eine wunder-

schöne Engelkarte, um die wie
zufällig Schleier-Tücher drapiert
sind, welche die sanften Farbtöne
des Bildes aufnehmen: In Ursula
Staublis Therapie-Raum fühlt
man sich sofort wohl. Wohltuend
ist ebenso die Ausstrahlung der
Therapeutin. Der Blick der blau-
en Augen ist intensiv, aber nicht
unangenehm forschend, und ihre
freundliche Herzlichkeit wirkt
einladend, aber keineswegs auf-
dringlich oder vereinnahmend. 

Studium, Beruf Sekundarleh-
rerin, Heirat, drei Kinder – «und
als ich mit dem dritten Kind
schwanger war, begegnete ich in
Winterthur immer wieder einer
Auslage mit Bildern von Eva
Brenner, die mich faszinierten.»
Als dann das jüngste Kind etwa
drei Jahre alt war, begann Ursula
Staubli eine Ausbildung bei der
bekannten Maltherapeutin Eva
Brenner, und in der Folge bildete
sie sich in weiteren therapeuti-
schen Bereichen aus. So etwa in
Biografiearbeit, bei der vor allem
Menschen in der zweiten Le-
benshälfte angeregt werden, die
vergangenen Lebensjahrzehnte
unter bestimmten Aspekten zu
betrachten und schreibend, er-
zählend oder auch malend in der

Rückschau Wegleitung für die
Zukunft zu bekommen. «Immer
wieder neu und spannend ist die
Erkenntnis, dass es in jedem Le-
bensverlauf – abgesehen von den
mehr allgemein gültigen Sieben-
Jahres-Schritten – bestimmte in-
dividuelle Gesetzmässigkeiten
gibt, welche auf ganz persönliche
Schicksalszusammenhänge hin-
weisen können», erklärt Ursula
Staubli. Die Ausbildung in Syste-
mischer Familientherapie und
NLP ergänzen heute die beiden
andern therapeutischen Ansätze
und machen ihre Therapie effi-
zient und umfassend.

Was sagt Maltherapie aus? 
Zu Ursula Staubli, die ihre Mal-
therapie je nach Bedürfnis wäh-
rend eines therapeutischen Pro-

zesses mit Biografiearbeit und
Systemischer Therapie verbin-
det, kommen Menschen mit den
verschiedensten Fragen und Pro-
blemen: «Es kann sich um kon-
krete Krankheitssymptome han-
deln, um Patienten also, die mir
von Ärzten zugewiesen werden,
etwa solche mit Krebs, mit Fibro-
myalgie oder auch mit Depres-
sionen oder Süchten. Lebenskri-
sen, Eheprobleme oder der
Wunsch nach Neuorientierung
im Anschluss an eine längere
Krankheit sind ebenfalls Gründe,
um sich auf eine Maltherapie ein-
zulassen.» Selbstverständlich
kann die therapeutische Beschäf-
tigung mit Farben auch ganz ein-
fach zum Fenster werden, das ei-
nen neuen Ausblick auf das eige-
ne Wesen vermittelt.

Ursula Staubli

• Maltherapie setzt keinerlei künstlerische
Fähigkeiten voraus.

• Im freien Malen verschafft sich die Seele
mitsamt ihren Anliegen Gehör.

• Der ausgebildete Therapeut/die Therapeu-
tin kann anhand der Farbwahl und der
Bildgestaltung erkennen, wo die Ursachen
für Probleme oder Belastungen des Klien-
ten angesiedelt sind und wie die Konflikte
gelöst werden können.

Kompakt



Nehmen wir an, eine Frau
Schweizer, Mitte 50, kommt zu
Ursula Staubli. Sie fühlt sich
rastlos, lustlos, die Ehe scheint
im Einerlei des Alltags zu ver-
sanden, ein paar körperliche Be-
schwerden deuten an, dass man-
ches aus dem seelischen Gleich-
gewicht geraten ist. Die Thera-
peutin hat aufmerksam zugehört
und sagt dann: «Sie haben mir er-
zählt, wie es Ihnen geht und wo
Sie Ihre Probleme spüren. Malen
Sie doch jetzt einfach einmal Ih-
re Situation, vielleicht die Situa-
tion mit Ihrem Mann, Ihre Ver-
gangenheit oder Ihre Zukunftser-
wartungen – einfach das, was Ih-
nen wichtig ist. All das bekommt
Platz auf einem grossen Blatt,
verwenden Sie die Farben, die
Sie möchten.» Die Formulierung
«es bekommt Platz» gibt Frau
Schweizer erst einmal das Ver-

trauen: Ihre Anliegen werden
ernst genommen, sie dürfen hier
Raum bekommen. 

Hört Ursula Staubli nicht häu-
fig den Einwand, aber man kön-
ne doch gar nicht malen oder
zeichnen, man sei total unbe-
gabt? Die Antwort: «Wissen Sie,
es gibt nichts, was falsch sein
könnte. Den Pinsel in Farbe tun-
ken und aufs Blatt streichen, das

kann jeder. Es ist alles richtig,
was Sie bringen, und ich kann
auch mit allem arbeiten!» Selbst
wenn das Bild lediglich aus zwei
Strichen bestehen würde, hätten

diese beiden einsamen Striche ei-
ne Aussage. Ein gestalterisch
voll genutztes Blatt könnte an-
zeigen, dass der Malende fähig
ist, seinen Platz und sein Poten-
zial zu nutzen. Die gähnende
Leere des Blattes mit bloss zwei
Strichen in fast identischen, blas-
sen Farben würde andeuten, dass
eine gewisse Ängstlichkeit be-
steht und der Malende aus

irgendeinem Grunde nicht wagt,
sein Potenzial zur Geltung zu
bringen. 
- Jede Farbe hat ihr ganz be-

stimmtes Wesen. Wer hat nicht
schon Ausdrücke gebraucht
wie «ich war so verletzt, ich ha-
be nur noch rot gesehen» oder
«im Moment sehe ich nur noch
schwarz». Die erfahrene The-
rapeutin fragt sich, welchen
Anteil die jeweilige Farbe am
ganzen Bild hat. Bewegt sie
sich harmonisch zu ihrem We-
sensausdruck oder eher nicht,
für welches Gefühl übernimmt
sie im Bild eine Stellvertre-
tung? 

- Der Maluntergrund stellt eine
räumliche Ausdehnung dar. Wo
werden die jeweiligen Farben
hingemalt, wie ist das Gleich-
gewicht links-rechts, oben-un-
ten, leicht-schwer, hell-dunkel
usw.? Es kommt nicht von un-
gefähr, dass man sagt: «den
oder die lasse ich links liegen»
– wir haben also ein intuitives
Verständnis für räumliche Ver-
hältnisse. Das Bild, das in der
Maltherapie entsteht, ist ein
exakter Spiegel für Wertungen
und Gewichtungen, manchmal
aus dem ganzen Familiensy-
stem, die meist unbewusst in
der Seele leben. 
Die Bilder, die Ursula Staubli

uns zeigt und ihre Interpretation,
ihre therapeutische Bilddiagno-
se: Faszinierend! Es wird deut-
lich, dass die Seele sich auf dem
Weg über Farben und Malvor-
gänge vernehmlich macht, sich
eine Stimme verschafft. Farben
und Bilder sind für manche
Klienten auch die Türöffner , um
überhaupt über eine bedrückende
Situation sprechen zu können. 

Am Ende unseres Besuches
wird uns Ursula Staubli noch auf
ein überraschendes «Bildge-
heimnis» aufmerksam machen.
Sie zeigt uns Blätter mit Bildin-
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Fühlen Sie sich angesprochen?
Wer sich für Maltherapie interessiert, sollte zunächst um ein Abklä-
rungsgespräch nachsuchen, bei dem sich der Therapeut/die Thera-
peutin einen ersten Eindruck verschaffen und erklären kann, in wel-
che Richtung die Therapie angelegt sein soll. Falls Sie sich zu einer
Therapie entschliessen, klären Sie mit Ihrer Krankenkasse ab, in wel-
chem Rahmen die Kosten übernommen werden.

Es wird deutlich, dass die Seele sich auf 
dem Weg über Farben und Malvorgänge 

vernehmlich macht, sich eine Stimme 
verschafft.

Es gibt nichts, was falsch sein könnte.
Den Pinsel in Farbe tunken und aufs
Blatt streichen, das kann jeder. 
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halten, in die man sich sogar als
Laie deutend heran zu tasten
wagt. Sobald jedoch das Bild
nicht mehr waagrecht, sondern
senkrecht auf die Staffelei gelegt
wird, sind in vereinzelten Bild-
partien deutlich geflügelte We-
sen erkennbar – Engel, Schutz-
geister, Seelen-Wesen? Weder
sind diese seltsamen «Inschrif-
ten» vom Malenden beabsichtigt
worden, noch handelt es sich um
eine Phantasie, um Ein-Bildung
des Betrachtenden. Das Phäno-
men ist ganz einfach ebenso be-
stürzend wie anrührend und un-
erklärlich.

Bilder-Reisen und Ankunft
im Neuland
Ursula Staubli zeigt uns eine Ab-
folge von Bildern, die einer ihrer
Klienten in einem Zeitraum von
mehreren Monaten gemalt hat.
Wir lernen, dass man von der
rechten Hand als der «Schwert-
hand» sprechen kann und dass
die rechte Bildhälfte eher vom
Vaterbild erzählt, das die Seele
in sich trägt. Die linke Hand, die
«Schildhand», entspricht der lin-
ken Bildseite und somit dem in-

neren Mutterbild. Aus dem Bild
des Klienten wird deutlich, dass
die Eltern viel Raum einnehmen
und dass er sich selbst irgendwo
diffus in der Bildmitte als kraft-
loses Wesen dargestellt hat. Die
roten Farben der «Mutterseite»
sind nicht etwa heiter oder
warm, sondern seltsam kalt, bei-
nahe bedrohlich. Schon dieses
erste Bild machte Ursula Staub-
li deutlich, welche Problematik
diesen Mann damals beschäftig-
te. Im Gespräch eröffnete er
dann, dass er im Alter von 16
Jahren erleben musste, dass sich
sein Vater das Leben nahm,
nachdem sich die Eltern getrennt
hatten. Nach dessen Tod zogen
Mutter und Sohn in eine kleine
Wohnung; der Junge musste im
einstigen Ehebett neben seiner
Mutter schlafen. Die als
Schmerz empfundene Abwesen-
heit des Vaters nahm im Leben
des jungen Mannes viel Raum
ein – und ebenso die viel zu in-
tensive Anwesenheit der Mutter,
deren Dominanz später in jeder
seiner partnerschaftlichen Be-
ziehungen eine verhängnisvolle
Rolle spielen sollte. 

Ein weiteres Bild des gleichen
Klienten: Ursula Staubli bat ihn,
drei Winter-Bäume zu malen.
«Die Seele orientiert sich so-
fort», erklärt die Therapeutin,
«es kommt ganz rasch das
Dreieck Vater-Mutter-Kind ins
Spiel.» Der Vater-Baum mit sei-
nen ausladenden Ästen ist sehr
schön und differenziert gemalt,
wogegen der knorrige Mutter-
Baum mit den knorpeligen Aus-
wulstungen an den Ast-Enden
befremdend wirkt. Den eigenen
Lebensbaum hat der Malende
räumlich und von der Farbe her
zurück genommen, dieser Baum
verschwindet beinahe im Hinter-
grund, ein paar Äste scheinen
sich sehnsüchtig dem Vater-
Baum zuzuwenden. «Alles, was
aufs Blatt kommt, hat einen
Sinn», bekräftigt Ursula Staubli.
Der Weg zum verlorenen Vater,
der Respekt vor dessen Ent-
schluss zur Selbsttötung und der
neue, freiere Zugang zur Mutter
ermöglichte ihm, nach und nach
zu seinen eigenen Ressourcen zu
finden.

Selbst das ungeübte Auge kann
einem der letzten Bilder dieses
Klienten entnehmen, dass eine

Der Vater-Baum mit seinen ausladenden Ästen ist
sehr schön und differenziert gemalt, wogegen der
knorrige Mutter-Baum mit den knorpeligen
Auswulstungen an den Ast-Enden befremdend wirkt.
Den eigenen Lebensbaum hat der Malende räumlich
und von der Farbe her zurück genommen, dieser
Baum verschwindet beinahe im Hintergrund, ein
paar Äste scheinen sich sehnsüchtig dem Vater-
Baum zuzuwenden

Malen Sie mal!
Eine Maltherapie verläuft selbstverständlich nicht im Schnellverfah-
ren und ist auch erst dann nachhaltig effizient, wenn professionelle
Führung gewährleistet ist. Aber wer sagt denn, dass Sie sich nicht
auch selbst die Erlaubnis geben dürfen, zu Farben und Pinsel zu
greifen und am Küchentisch oder sonstwo ein Bild zu malen, um
sich so besser kennen zu lernen? 

- Malen Sie, was Ihnen wichtig ist – eine berufliche Situation, Ihre
Partnerschaft, ein Kind, Krankheit oder Gesundheit – und wählen
Sie die Farben, die Ihrem Gefühl entsprechen. 

- Sie können sich auch als Baum malen. Oder Sie malen Ihr Lieb-
lingsspielzeug aus fernen Kindertagen. Oder wählen Sie das Drei-
Bäume- im Winter-Motiv (siehe Text oben). 

- Malen Sie drei Bilder mit einer imaginären Zeitachse, für jede Le-
benshälfte eines und das dritte für Ihre Zukunft – Ihre Ziele, Pläne
und Wünsche.

Lassen Sie Ihre Seele durch Farben und Formen sprechen, vertrauen
Sie auf Ihre Intuition und versuchen Sie dann, Ihr Bild zu «lesen». 
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entscheidende Wandlung stattge-
funden hat. Da hat sich ein
Mensch von Verletzungen und
Seelenschlacken befreit, er hat zu
sich selbst gefunden. Auf diesem
Bild erkennt man eine Anhöhe,
unten ist ein See oder Meer er-
kennbar, ein weiter Himmel
spannt sich aus. Auf dem Hügel
befindet sich ein gut verwurzel-
ter Baum, dessen dicht belaubte
Krone sich dem Himmel ent-
gegenstreckt, ja mit ihm ver-
wächst. Diesen Baum wird so
schnell kein Sturm umwerfen
können! Neben dem Baum-
stamm liegt ein riesiger Stein, auf
den man sich bequem hinsetzen
könnte, um den Ausblick auf die
Landschaft zu geniessen. Am
Rand des Hügels und harmo-
nisch in der Bildmitte hat sich ein
Tier – Wolf oder Hund? – nieder-
gelassen. Es hält Ausschau, es
hat die Übersicht, die aufgestell-

ten Ohren lauschen. Das Leben
kann kommen.

Ein ungemein beeindrucken-
der Prozess ist abgelaufen. «Im
Verlaufe eines Jahres ist aus die-

sem Klienten ein Mensch mit
mehr Selbstvertrauen und neuen
Zielen geworden», bestätigt die
bei dieser «Menschwerdung» be-
teiligte Maltherapeutin. ❑

Dem Bild dieses Klienten kann man entnehmen, dass eine entscheidende Wandlung
stattgefunden hat: Das Leben kann kommen.

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Messepräsenz I GESUND / MUBA  I Messe Basel  I 17. – 26.2.2006

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss
aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres

mit Vitamin E I Aloe Vera I Jojoba
und weiteren hochwertigen, pflegenden Inhaltsstoffen

ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei
ISO 9002 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

G E N E R A L I M P O R T  I B E R A T U N G  I V E R K A U F

ESTA Trading GmbH  I Sonnmattstrasse 4  I CH-4103 Bottmingen
T 061 421 30 44  I F 061 421 30 53  I info@esta-trading.ch  I www.esta-trading.ch

Für die nachhaltige, gesunde und sehr schonende Pflege jeder Haut, von
Jung bis Alt; ideal verträglich bei Hautproblemen und Irritationen

Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege, Wellness-, Beauty- und Bade-
produkte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives
COVERDERM® 24h Abdeck-Make-up & Kompaktpuder

Lassen Sie sich kostenlos beraten oder fordern Sie gratis Unterlagen an

MINERAL BEAUTY SYSTEM®



S eit Jahren sind Engel für
mich ein künstlerisches
Thema – was aber nicht

heisst, dass ich mich nur gestal-
terisch mit den geheimnisvollen
Gottesboten befassen würde.
Zwar bin ich nicht in dem Sinne
religiös, dass ich konfessionell
aktiv wäre, und irgendwelche
Formen von Frömmelei lehne
ich kategorisch ab. Ich bin aber
überzeugt, dass wir von himmli-
schen Mächten begleitet wer-
den. Wenn ich Engeldarstellun-
gen in Form von Collagen ge-
stalte oder nach Art der alten
Klosterarbeiten Engel in ge-
schmückte Kästchen einfüge,
hoffe ich immer, dass der Engel
den Menschen beschützt, in des-
sen Wohnung oder Haus er
Wohnsitz nehmen wird. Ich ge-
be ihm gute Wünsche mit auf
den Weg. 

Manchmal höre ich ganz inter-
essante Geschichten von Leu-
ten, die bei mir einen Engel er-
worben haben. Kam da neulich
völlig aufgewühlt eine Frau zu
mir: «Sie müssen mir unbedingt
zwei Engel für mein zweistöcki-
ges Haus kreieren! Meine Praxis
befindet sich in einem vom Um-
feld her problematischen Viertel
unserer Stadt. Es gibt da viele
Einbrüche, aber ich bin bisher
verschont geblieben – gewiss,
weil da einer Ihrer Engel auf-
passt! Jetzt ist aber in meinem
Haus, das in einem sehr privile-

gierten Quartier steht, eingebro-
chen worden, man hat mich aus-
geraubt. Verstehen Sie, dass ich
zum Schutz meines Wohnhau-
ses ebenfalls dringend Engel
brauche?»

Vor einiger Zeit war ich am
französischen Atlantik. Eines
Tages machten mich Bekannte
darauf aufmerksam, dass in ei-
nem nahegelegenen Haus am
Meer allerlei Hausrat zum Ver-
kauf angeboten werde, weil die
Besitzer verstorben waren und
sich offenbar die Nachkommen
nicht dafür interessierten. Ich
machte mich zusammen mit
meiner Freundin sofort auf den
Weg, denn ich bin immer auf der
Suche nach Materialien, die ich
für meine Kloster-Kästchen ver-
wenden kann. Ich kam also in
das Haus, stieg die Treppe hoch
und sah dort einen alten Schrank
– der mich wie magisch anzog.
Als ich ihn öffnete, hingen da
viele Kleiderbügel und ein ein-
ziger Pelerinen-Mantel aus gu-
tem, dunkelblauen Tuch: «Die-
ser Mantel wartet auf mich, 
das weiss ich ganz genau», rief
ich meiner Freundin zu. Ich
schlüpfte in das Kleidungsstück,
das zu mir passte, als hätte ich es
schon seit Jahren getragen. Als
ich ins Untergeschoss hinab-
stieg, um mich nach dem Preis
zu erkundigen, rief man mir zu:
«Sieh mal an, das ist ja der Man-
tel, den die verstorbene Besitze-

rin des Hauses immer trug,
wenn sie kranke Menschen auf
den Wallfahrten nach Lourdes
begleitete!» 

Ist es nicht selt-
sam, dass ich sofort
den Eindruck hatte,
dieser Mantel und
ich gehörten zusam-
men? Vielleicht hat
mein Engel gelä-
chelt, als er zusah,
wie ich zielsicher
auf jenen grossen
Schrank zuging und
das Kleidungsstück
entdeckte. 

Was mag mein Lourdes-Man-
tel alles erlebt haben? Er hat
Kerzenwachs- und Weihrauch-
duft in seinem Gewebe gespei-
chert. Er hat verzweifelte, kran-
ke und auf Heilung hoffende
Menschen gesehen. Und er ist
Menschen begegnet, die mit
neuer Hoffnung heimwärts rei-
sten: Sie hatten ein Wunder er-
lebt. Vielleicht nicht im Sinne
einer unmittelbaren Heilung von
ihrem Leiden, sondern in ge-
stärktem Vertrauen auf Führung
und Geleit. Nun darf ich mich
also in einen «Engels-Mantel»
einhüllen.....
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Teresa Hochuli, 
Basel. Designerin
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Publireportage

Die Regio Früchtefarm ist hervor-
gegangen aus dem Zusammen-
schluss einiger bäuerlicher Fami-
lienbetriebe mit dem Ziel, diesen
Zusatzeinkommen durch den Kauf
ihrer Früchte zu ermöglichen.

Dazu wurde bei Krüsi in Spei-
cherschwendi ein Trockenbetrieb
eingerichtet.

Bald hat sich gezeigt, dass eine
grössere Produktionsmenge dort
weder möglich noch kontinuierlich
garantiert werden kann. Deshalb
wurde bei der Stiftung für Arbeit in
Sittertal eine Produktionsmöglich-
keit eingerichtet. Dort ist nun in ei-
nem geschlossenen Raum eine ra-
tionelle Herstellung, unter kontrol-
lierbaren hygienischen Bedingun-
gen, der Trockenfrüchte von der
frischen Frucht bis zur verpackten
Trockenfrucht möglich

Es ergeben sich auf der ganzen
Linie Vorteile:
Erstens für die Obstlieferanten der
bäuerlichen Familienbetriebe, die

bessere Preise lösen, als wenn
Überschüsse und für Grossverteiler
zu reife oder in der Grösse nicht
passende Früchte für Most oder ins
Fass verwertet werden müssen.

Zweitens für den neuen Trocken-
betrieb, wo Menschen der Stiftung
für Arbeit eine sinnvolle Tätigkeit
haben, die dort mit Freude arbeiten
und damit auch zu günstigen Ar-
beitskosten verfügbar sind.

Und drittens für den Konsumen-
ten, der gesunde und aromatische
Trockenfrüchte zu einem Preis er-
hält, der deutlich unter den Preisen
rein kommerziell arbeitender Be-
triebe liegt.

Und nicht zuletzt: Aus der Gegend
– für die Gegend gilt bei uns zu
100 %.

Informationen, Produktion und
Verkauf:
Hannes Rüesch, Hochwachtstras-
se 16, 9000 St.Gallen,
Telefon 071 277 07 60

Informationen zum Unternehmen der Regio
Früchtefarm

Geduld und Ausdauer

Da die Bonsai-Bäum-
chen auf ihrem en-
gen Lebens-
raum kein
Wasser und
keine Nähr-
stoffe spei-
chern können,
brauchen sie fast
täglich Wasser und
wöchentliche Dün-
gergaben. Das Wasser sollte
kalkfrei und nicht zu
sauer sein. Umtopfen
müssen Sie einen Bon-
sai, wenn die Schale
zu klein ist. Das ist der
Fall, wenn die Baumkro-
ne über den Rand der Scha-
le hinauswächst. Ein weiterer Grund zum Umtopfen ist,
wenn die Erde verbraucht ist, normalerweise ist das je
nach Wuchsfreudigkeit des Baumes nach drei bis fünf
Jahren der Fall. Es gibt allerdings auch Schädlinge, die Sie
nur bekämpfen können, indem Sie die Erde auswechseln.
Beim Gesamtkunstwerk Bonsai spielt die Schale eine
wichtige Rolle. Sie sollte deshalb für jeden Miniaturbaum
individuell ausgesucht werden. So wird der Kenner für
zart blühende Bäume eine ovale oder runde Schale in hel-
len Tönen wählen,
für eine knorrige äl-
tere Kiefer bietet
sich eher eine recht-
eckige Schale in
dunkleren Erdtönen
an. Der regelmässi-
ge Schnitt der Pflan-
ze ist natürlich
Hauptbestandteil
der Pflege. Den
Grund- oder Erhal-
tungsschnitt er-
reicht man, indem
man die aus der
Form des Baumes
herauswachsenden Triebe immer gleich abschneidet.
Wenn Ihre Pflanze allerdings oft lange, dünne Triebe bil-
det, ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie zu dunkel
steht. Häufiges Schneiden regt übrigens das Wachstum
an. Wenn Sie alte Zweige entfernen, werden neue Kno-
spen zum Austreiben veranlasst, was der Baumkrone gut
tut und die Pflanze gesund erhält. 

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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***Hotel Bären, 3655 Sigriswil. Atem-
beraubende Aussicht. Tel. 033 252 20 40
www.baeren-sigriswil.ch, info@baeren-sigriswil.ch

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
www.seeblick.ch, info@seeblick.ch

4

8

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

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

Wienacht … das ganze Jahr im 
Hotel Seeblick, 9405 Wienacht, AR
Tel. 071 891 31 41, www.hotel-seeblick.ch

9

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33
www.arancio.ch, hotel@arancio.ch

7

2

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

2 3 4 5
6 7 8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Hotel-Prospekt-Service 2006

Ufsteller Art. Nr. 6066
Gewicht 1060g Fr. 39.50

natural-Snacker Art. Nr. 6068
Gewicht 640g Fr. 42.50

Feigen Art. Nr. 6070
Gewicht 2500 g Fr. 39.50

Dörrfrüchte
solange Vorrat

Flums Art. Nr. 6067
Gewicht 655g Fr. 24.50

Bitte benutzen Sie den
Bestellschein auf 

Seite 46
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Fastenwandern im Wunderland
Schweiz – im Frühling, Sommer, und
Herbst. Gratis-Infos: Tel. 026/494 25 79 
www.fastenwandern.ch

Thermalbad, Wandern, Skilanglauf in
Leukerbad. Studio für 2 Personen. Gut einge-
richtet TV/R PP inkl. Schöne Aussicht Bal.
061 921 02 06

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

Erholung für wenig Geld? Kreative 
Ferien in der Provence auf altem Bauerngut
für Menschen mit kleinem Portemonnaie.
Natur erleben, Ruhe tanken, Wanderungen
und Ausflüge. 01 771 69 79 
www.ForumMusik.ch

Insel Hvar, Kroatien: ruhiges Dorf,
Ferienhaus 2-8 Personen, traumhafte Lage,
liebevoll eingerichtet, Wandern, Baden,
061 302 34 48, www.plavisan.com

FERIEN

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

✄

Mayr-Kur direkt am Bodensee
Kurhotel Seepark Überlingen, Naturheil-
verfahren 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

Gewichtsreduktion mit Erfolg 
Günstige Wochenpauschalen im Medizini-
schen Zentrum im Kurpark in Vulpera/Enga-
din. Tel. 081 860 36 00

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

Felix Baritsch in ZH! Homöopath Heiler.
Dynamische Mandala-Methode.
Einzel 7.4.; Seminar 8.4.06. info@sebil.ch
044 / 342 49 21

Wichtige Entscheidungen?
Probleme in Beruf/Liebe oder Gesundheit?
Erfahrener Kartenleger und Naturarzt hilft
durch seriöse Beratung.
Praxis: 043 311 50 50

GESUNDHEIT
Neuer Lehrgang Beraterin/Kursleiter
Autogenes + Mentaltraining PMA n. Jacob-
son ab Mai 07 in Luzern.Tel. 041 370 00 01,
h.helfenstein@bluewin.ch

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

AVATAR: Die Kunst befreit zu leben
Aktiviere Deine geistigen Kräfte und lasse
Deine Visionen lebendig werden. Neue Per-
spektiven erleben.
Info: ramid-avatar@bluewin.ch 
Tel: 044 350 25 37

Frei werden – im Einklang mit dem
Schicksal. 2 1/2 jährige intensive und krea-
tive Ausbildung für Systemische Familien-
therapie. Seminare – Maltherapie – Biogra-
fiearbeit Info: ursula.staubli@freesurf.ch /
Tel. 041/ 262 15 84

Tarot-Seminare: Weinfelden ab 15.2.;
Muttenz: 17./18.3.; Volketswil: 1./2.4.;
auch Privatseminare.
V. Wehrle. 071 622 38 66

Mein Schicksal! Kurs für Laien, Klein-
gruppe, ab Februar in 8049 ZH. Lehre nach 
L. Szoudi (Schnupperabend). Psychologin
lic.phil.I Ines Grämiger ines.g@sebil.ch
044 / 342 43 53 (342 25 45)

KURSE

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

Still- und Relaxkissen
Füllung Bio Dinkelspreu, Innenkissen 
Baumwolle, Bezug mit Reissverschluss,
Länge 195 cm, Chriesistei- und Trauben-
kernkissen 041 448 23 39 
www.chriesisteikissen.ch

Fernbehandlung für Mensch + Tier 
056 250 62 63

Reine mediale Übermittlungen aus
der geistigen Welt. Bringt Ihnen Liebe, Kraft
und Führung. Hilfe und Antworten zu Ihrem
Lebensweg. Lichtenergie, Geistiges Heilen
für Menschen u. Tiere. Sitzungen, Seminare
Tel. 0901 58 70 58 
Min. CHF 2.50 mariannlina@hotmail.com

HEILEN

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

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote,
Kurse, Heil- und Kursangebote, Zu ver-
kaufen, An-gebote mit kommerziellem
Hintergrund
Privatanzeigen sind: 
(ohne kommerzielle Absichten)
Kaufgesuche, 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 

gesunde Atemluft …
dank Sauerstoff-Ionisator/Luftfrischer von
AMCOR ! gegen Zigarettenrauch, Pollen,
Feinstaub, u.a… Linderung bei diversen
Beschwerden. Infos/Prosepkte/Verkauf 
bei: E. Seiler AG - 3402 Burgdorf 
Tel. 034 420 13 00 – www.seiler-burgdorf.ch

DIVERSES



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.–

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Seit Urzeiten gehört für die Einwohner Polynesiens
das Trinken des Safts der Noni Frucht zu einer gesun-
den Ernährung.

Dauerkunden berichten von erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmässige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.

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

100% Direktsaft aus wildgewachsenen, sonnenge-
reiften, handgepflückten, vollaromatischen tropischen
Noni-Früchten (morinda citrifolia L.). Keine Rückver-
dünnung aus Konzentrat!

Unter Bewahrung des Ökosystems des Erntelan-
des gewachsen und geerntet. Pestizide, Herbizide,
Kunstdünger u.a. sind für das üppige Wachstum nicht
erforderlich. Ursprünglich und natürlich, kraftvoll nach
der alten Tradition der Ureinwohner Polynesiens.

Enthält, entsprechend den lebensmittelrechtlichen
Bestimmungen, keine Konservierungsstoffe, keine Aro-
mastoffe und keinen Zucker-Zusatz.

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

Hergestellt und abgefüllt auf den Südseeinseln Tahi-
tis. Damit können wir unbehandelte Ur-sprungs-Qua-
lität garantieren. 100% Fruchtgehalt. Er enthält des-
halb viele Mineralien, Vitamine, Fermente, Karbo-Hy-
drate und Spurenelemente.

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

Das Buch «Noni, Fit und vital mit der Kahuna-
Zauberfrucht» kann beim Verlag bezogen wer-
den. 
Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10

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



E s kommt mir vor, wie
wenn ich aus einem tie-
fen, ahnungslosen Traum

erwacht wäre, und noch jetzt
komme ich nicht aus dem Stau-
nen heraus und denke: Mein
Gott, der Weg zum Glücklich-

und Zufriedensein
ist so einfach!

Als ich das erste
Mal nach Luzern
reiste, hatte ich be-
reits im Zug Herz-
klopfen und weiche
Knie. In Luzern an-
gekommen, fühlte
ich mich wie ein
kleiner Wurm, denn

ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein
sehr schlechtes Selbstwertge-
fühl, obwohl ich wusste, ich hat-
te schon viel gelernt.

Die Schule bestätigte mir in all
den Monaten nun das, was ich
schon lange Zeit in mir fühlte,
aber nicht zum Vorschein kom-
men liess. Ich lernte, das alles
beim Namen zu nennen, zu erklä-
ren und zu verstehen. Alles bestä-
tigte mir, dass Körper, Geist und
Seele zusammen gehören, dass es
nichts nutzt, zum Körper Sorge zu
tragen, wenn man dafür die Seele
verkümmern lässt. Wir werden
aber auch nicht gesund und glück-
lich, wenn wir nur auf die Seele
Acht geben und den Geist ver-
kümmern lassen. Nach jedem
Kurs schwebte ich beinahe nach
Hause und fühlte, dass dies genau
das war, was ich wollte, brauchte
und als Beruf ausüben werde.

Wie schon so oft in meinem
Leben kam mir auch hier ein-

fach alles entgegen, was ich be-
nötigte, und ich durfte nur noch
annehmen. So wurde im Haus
ein schöner Raum frei, den ich
mieten konnte. Ich machte ein
Inserat und startete. Ich war
überzeugt, dass ich damit beim
Beraten mehr Sicherheit erlan-
gen konnte, als wenn wir nur
untereinander übten. Auch war
es mir ein tiefes Herzensanlie-
gen, anderen dabei zu helfen,
ebenfalls aus dem Teufelskreis,
worin man gefangen zu sein
scheint, herausfinden zu kön-
nen. Dies ist aber nur möglich,
wenn der Zeitpunkt, der Ort und
der Mensch stimmen, sonst ge-
lingt es auch mit allen Werkzeu-
gen, allem Wissen, aller Ein-
fühlsamkeit und aller Mühe
nicht.

Mein Weg zum Ziel
Die Erkenntnisse, die ich aus
dem ersten Modul «Kommuni-
kation» gewonnen hatte, übte
ich schon bald einmal bei mei-
nem Sohn, und ich stellte eine
positive Reaktion fest, wenn es
mir gelang, hinter seiner Wut ein
Bedürfnis herauszuhören. Dies
gab mir allgemein ein besseres
Gefühl, wenn wir in dieser Art
miteinander sprachen. Den
zweiten Versuch machte ich mit
meiner Familie, und da kam
doch Respekt zurück, ein Re-
spekt, den ich seit Jahren ver-
misste.
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

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

Auszüge aus der Diplomarbeit von Doris Rupp, Toffen

Doris Rupp



In meinem Ordner habe ich
zwei Zitate notiert, die ich immer
wieder lese:

Auf dem Weg zum Ziel sein,
das ist das Ziel.
In Bewegung sein – eröffnet
immer wieder neue Möglich-
keiten.

Das Modul «Selbstbewusstsein
als BeraterIn entwickeln», im
Bildungshaus der Baldegger
Schwestern am Vierwaldstätter-
see, ging tief in mein Innerstes.
Der Ort, die Menschen, das
Haus, alles war in Hertenstein
aufeinander abgestimmt. Man
konnte sich konzentrieren, ausru-
hen, in sich hinein gehen, sehr
gut essen, sich auch zu Angebo-
ten anmelden und sich aber auch
distanzieren. Diese vier Tage ha-
ben uns sehr viel gezeigt.

Die Unterlagen zum Modul
«Lösungsorientiertes Beraten»
habe ich oft durchgelesen, und
trotzdem kann ich all die ver-
schiedenen Fragen, die doch so
wichtig sind im Beratungsge-
spräch, fast nicht im Kopf behal-
ten. Was mir immer wieder hilft,
ist das Wissen, dass Klient und
Berater Partner sind, dass der
Klient der Experte ist, dass die
Menschen alles haben, um ihr
Problem zu lösen. Die Menschen
haben immer die Ressourcen zur
Verfügung, die sie brauchen, um
das zu tun, was sie müssen, um
das zu bekommen, was sie möch-
ten. Und es ist nicht nur das Wis-
sen, das einem hilft zu beraten,
sondern es ist auch eine innere
Haltung, die wir Menschen, Tie-
ren und der Umwelt gegenüber
haben.

«Erweiterte Interventionen
und Möglichkeiten» dies war das
Modul, in dem ich lernte, die
Fragtechniken zu vertiefen. Von
den Fragen zur Problembestim-
mung, den Wunderfragen, den

Ausnahmen, dem Erzeugen ei-
ner neuen Problemsicht bis zu
den Hausaufgaben, alles konnten
wir vertiefen. Ich merkte, dass
genau diese Fragen etwas be-
wegen können. Genau hinhören,
nicht interpretieren, den Klienten
Zeit lassen und gezielte Fragen
stellen: All dies kann so viel be-
wirken!

Im Juli dann wurde die ganze
Klasse von einer Teilnehmerin in
den Jura eingeladen. Dort, an ei-
nem abgeschiedenen, idyllisch-
ruhigen Ort, erklärte uns Ruth
die verschiedenen Enneagramm-
typen. Ich merkte rasch, dass
mich dieses Thema fesselte, und
als ich sogar meine Familie in
diesem Enneagramm erkannte,
überfiel mich, wie schon so oft
während der Ausbildung, eine
grosse Ehrfurcht vor diesem
Wissen.

Was mich immer wieder er-
staunt: Man geht am Abend zu
Bett, wünscht sich bestimmte
Träume zu behalten und erinnert
sich dann auch tatsächlich am
Morgen noch an sie: Und es

funktioniert ganz einfach! Auch
dieser Teil der Ausbildung war
etwas Besonderes. Manchmal ist
man dann nach einem Kurstag
einfach erschöpft, weil das alles
einen selber ja auch betrifft und
tief in der Seele arbeitet.

So fängt es an Spass zu ma-
chen, Verantwortung für das ei-
gene Leben zu übernehmen. Auf
einmal verwandelt sich die gan-
ze Unsicherheit des Wurmes in
eine enorme Festigkeit, und er
macht zum ersten Mal im Leben
die grossartige Erfahrung, eine
eigene Meinung zu haben und
die auch vertreten zu können. Da
man jetzt gefestigt ist, braucht
man ja auch keine Angst vor Aus-
einandersetzungen mehr zu ha-
ben, die schafft man mit dieser
inneren Stärke.

Ich bin aus tiefstem Herzen da-
von überzeugt, dass ich mit all
dem, was ich in dieser Ausbil-
dung zur Lebensberaterin gelernt
habe, anderen helfen kann, und
das erfüllt mich mit einer tiefen
Dankbarkeit. Das wird mein Weg
sein!
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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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Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
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Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: Ein Gutschein, einlösbar im
Seminarhotel Sempachersee

Seminarhotel des Jahres 2005 (Essen, Über-
nachten usw.) nach eigenem Wunsch im 

im Wert von Fr. 500.–

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

Wert je Fr. 54.50

2

7

4

1

6

3

5

8

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

✄



Was ist anders?
Die nebenstehenden
Bilder unterscheiden sich
durch acht Veränderun-
gen. 
Kreisen Sie bitte diese
Abweichungen auf dem
unteren Bild ein. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 20. Februar 2006
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 jugendliche Rebell
als das Pflichtbewusstsein. Unser
Gesuchter verfolgte sein Ziel dar-
aufhin mit grosser Hartnäckigkeit.
Während er Schauspielunterricht
nahm und an seinem Beziehungs-
netz knüpfte, hielt er sich mit Gele-
genheitsjobs und kleineren Rollen
über Wasser. 1954 war es dann so
weit: Er bekam die Hauptrolle in
einer Steinbeck-Verfilmung. Seine
nächste grosse Filmrolle brachte
ihm schliesslich das Image des
jugendlichen Rebellen ein. Er wur-
de zur Kultfigur einer ganzen Gene-
ration, was durch seinen frühen Tod
noch zementiert wurde. Wie heisst
der Motorradfreak, der für sein
Leben gerne «Den kleinen Prinzen»
verfilmt hätte?

Ich werde mein Leben der Kunst
und dem Theater widmen (...) Wenn
ich doch scheitern sollte, gibt es vie-
les andere zu tun: Ich könnte Farmer,
Sportler, Wissenschaftler, Geologe,
Trainer, Lehrer oder Musiker wer-
den. Das schrieb unser Gesuchter
am Ende seiner High-School-Zeit.
Geworden ist aus dem 1931 in Indi-
ana Geborenen dann aber doch ein
begnadeter, wenn auch störrischer
Schauspieler. Der Vater hätte seinen
Sprössling lieber als Juristen gese-
hen, und unser Gesuchter bemühte
sich zunächst auch, diesem Wunsch
zu entsprechen. Doch die Mutter
hatte seine künstlerische Ader schon
früh gefördert, und so war die
Schauspielleidenschaft bald stärker

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 1/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 1/2006 lautet:

« E I N S C H L A F E N »

1. Preis: Ein Aqua Dynamic-
Wasserbett im Wert von 

Fr. 2’690.– gestiftet von der Firma
Aqua Dynamic AG

Frau Barbara Weber, Subingen

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Herr Jochen Honegger, Binningen; Frau
Ursula Nyffenegger, Lützelflüh; Herr
Hans-Georg Becher, Solothurn; Frau Ros-
marie Naepflin, Henau; Frau Elisabeth
Marty-Hofmann, Winterthur; Frau Simo-
ne Wüthrich, Eggiwil; Frau Marianne
Liechti, Oberdiessbach; Frau Ruth Giger,
Winterthur; Frau Toni Stalder, Frauen-
kappelen; Frau Erika Dangel, Kreuzlin-
gen; Herr Markus Bürki, Schlosswil; Frau
Annemarie Knüsel, Uhwiesen; Frau Heidi
Caviezel, Samedan; Frau Christine Wälti,
Täuffelen

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Agatha Christie»
Herr Jürg Jakob, Bern; Frau Marlies Hu-
ber, Binz; Frau Erna R. Widmer Jonas,
Binningen; Frau Ruth Sicilia, Fislisbach;
Frau M. Scherrer, Bazenheid; Frau Yvon-
ne Sergueev, Niederglatt; Frau Elisabeth
Riss,Wil SG; Herr Kurt Scholl, Diessbach
b. Büren; Frau Heidi Vogt, Luzern; Frau
Marlies Begert, Bern
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Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 6206 «Über Gott und die Welt» Fr. 23.30
_____ Ex. 6207 «Woran Gott glaubt» Fr. 23.30
_____ Ex. 6208 «Die Cholesterin-Lüge» Fr. 26.80
_____ Ex. 6200 «Vegetarisches aus aller Welt» Fr. 19.90
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6204 «Entzündungen – die …» Fr. 34.90

_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ 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

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 fä-
hig, 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 alterna-
tiven 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

Die vier Versprechen
Ein Weisheitsbuch der Tolteken

Die Weisheit der Tolteken ist Jahrtau-
sende alt und von bestechender Ein-
fachheit und Klarheit. Sie zielt darauf
ab, den Menschen in die Freiheit zu
führen und ihm zu vermitteln, wie er
Glück und Liebe erfahren kann. Mit
den vier Versprechen können wir unser
Leben vollkommen verändern und erle-
ben, was es bedeutet, im tiefen Empfin-
den von Freude und Liebe zu leben.

Don Miguel Ruiz

Nr. 6203 Fr. 27.30

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung

«Im Darm sitzt der Tod», sagt eine alte
Medizinerweisheit. Der Autor zeigt in
diesem Buch auf, wie unter Berücksich-
tigung dreier Faktoren die Darmfunk-
tion verbessert und die Darmflora ge-
stärkt wird.

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90

Werde was du bist

Psychosynthese versteht sich als umfas-
sende Methode, das menschliche Po-
tential voll zu entfalten. Dr. Piero Fer-
rucci beschreibt anhand von klaren
und einfachen Übungen, wie wir ler-
nen können, uns von unseren Kondi-
tionierungen und inneren Konflikten
zu befreien, unsere kreativen und intu-
itiven Kräfte zu entfalten, unseren
Willen zu stärken, unsere Liebesfähig-
keit und Lebensfreude zu vertiefen.

Piero Ferrucci 

Nr. 5211 Fr. 14.00

Entfalte Deine Bestimmung

Harald Wessbecher beweist glaubhaft:
Nicht allein Künstler und so genannte
«grosse Menschen» haben eine per-
sönliche Bestimmung, sondern wir alle.
Lebensnah und ohne theoretischen
Ballast zeigt er auf, wie auch Sie Ihre
ureigenen, wirklichen Lebensziele er-
kennen, den Ausstieg aus einer fremd-
bestimmten Lebensweise schaffen, so-
mit Glück und Erfolg anziehen kön-
nen.

Harald Wessbecher

Nr. 5005 Fr. 35.00
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iCH-Therapie®

Der Schlüssel für Gesundheit und 
Wohlbefinden

Im Buch werden die Funktionen der
Wirbelsäule, der Halswirbelsäule sowie
des Zentralnervensystems und die
schmerzhaften Folgen einer Becken-
fehlstellung erklärt. Ein Programm mit
19 Punkten, gedacht für einen Ablauf
von 20 Minuten, dient der Eigenbe-
handlung.

Herrmann Isler

Nr. 5006 Fr. 44.00

Das magische Selbst befreien
Heilung bewirken, das Leben verän-
dern, durch Raum und Zeit reisen.

Ist es möglich, die Grenzen zu überwin-
den, die uns von der so genannten Re-
alität gesetzt werden? Diese Möglich-
keit existiert sehr wohl, und dies haben
die Schamanen und Heiler vieler Kultu-
ren zu nutzen gewusst. Sie benutzen
dafür «das Magische Selbst», ihren
feinstofflichen zweiten Körper. Harald Wessbecher

Nr. 5003 Fr. 26.80

Vertraue deiner Heilkraft

Zwei äusserst wirksame Heilmeditatio-
nen, 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

Melodies of Peace
Harmonien, die entspannen und neue

Energien schenken

Die wohltuenden Harmonien dieser
CD führen uns zu uns selbst, zu unse-
rer Mitte und unserem inneren Licht.
Eine Musik, die Einzelne und Gruppen
entspannt, die in therapeutischen, me-
ditativen und unterrichtlichen Zu-
sammenhängen bestens eingesetzt
werden kann und die sowohl gesun-
den als auch kranken 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 aller
Menschen wohnt» versteht, will Gra-
ziella mit lebendigen Worten und der
Kraft ihres Herzens Herzen berühren.
Graziella schöpft aus der Fülle ihrer ei-
genen Lebensschule, um als gelebtes
Beispiel mitzuteilen, wie sie selbst auf
schmerzhafte Weise Schritt für Schritt
auf den Weg zu ihrer Berufung ge-
führt 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 zuhö-
ren und geniessen oder auch dabei
meditieren. Es ist so, als ob die
«himmlischen Helfer» wirklich anwe-
send seien. Laufzeit ca. 64 Minuten.

Nr. 7404 Fr. 39.80

Bleib deinen Träumen 
auf der Spur

Buch der Sehnsucht

Das Buch gliedert sich in viele Kapitel,
die nicht länger als zwei oder drei Sei-
ten sind. Jedes Kapitel befasst sich mit
einem Gedankengang.
Das Buch zur Meditation und Lebens-
hilfe. Es ist gut geschrieben, leicht zu
lesen und regt zum Nachdenken an.
Empfehlenswert für Menschen, die auf
der Suche nach dem Sinn ihres Lebens
sind.

Anselm Grün

Nr. 5008 Fr. 13.10

Rupert Sheldrake

Nr. 6101 Fr. 17.90

Der siebte Sinn des Menschen

Wir alle haben telepathische Fähigkei-
ten, Vorahnungen, die uns und ande-
ren das Leben retten können, und an-
dere bislang unerklärliche Wahrneh-
mungen, wie das Gefühl, von jeman-
den angestarrt zu werden – sie gehö-
ren zu unserer biologischen Ausstat-
tung. Der Geist beschränkt sich nicht
auf das Gehirn, sondern umfasst aus-
gedehnte Einflussfelder, die weit über
Gehirn und Körper hinaus reichen.
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. Januar 2006, 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 –
Akazienblüten – 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.-



Heft 9/2005 • Oktober

Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE

Das Göttliche führt

uns immer weiter
GESUNDHEIT

Haare: Signale der

Persönlichkeit
ERNÄHRUNG

Sanfte Diät tut gut

Entspannung und

Kräftetanken purEntspannung und

Kräftetanken pur

Heft 10/2005 • November/Dezember
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Das Juwel am 
heiligen Berg

GESUNDHEIT
Heilung durch das
Gebet?

ERNÄHRUNG
Aber bitte 
Süsses aus Italien!

Von der dynamischen
Entfaltung des Selbst
Von der dynamischen
Entfaltung des Selbst
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i Heft 1/2006 • JanuarEinzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDEProf. Josef Imbach:Was ist Religion?

GESUNDHEIT
iih – Ausbildungs-zentrum für
Naturheilkunde

ERNÄHRUNG
Auch Allergikerdürfen geniessen!

Die unbekannte EigentherapieiCH-Therapie®: Der Schlüssel für Gesundheit und Wohlbefinden

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 Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung

◆ aktuelle Gesundheits-Informationen 
◆ vegetarische Rezepte und Ernährungstipps
◆ Vorschläge zur Meisterung von Lebensproblemen

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden

Das Schweizer Magazin für Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung

◆ aktuelle Gesundheits-Informationen 
◆ vegetarische Rezepte und Ernährungstipps
◆ Vorschläge zur Meisterung von Lebensproblemen

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden
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Unterstützt die körpereigene 

Immunabwehr

Kolostrum – die natürliche
Nahrungsergänzung
Was ist Kolostrum
Kolostrum wird von allen weiblichen Säugetieren bereits wäh-
rend der Schwangerschaft und reichlicher in den ersten Tagen
nach einer Geburt in der weiblichen Brustdrüse produziert. Es ist
nach der Geburt noch etwa drei Tage lang in der Muttermilch
enthalten. Danach enthält die Milch kein Kolostrum mehr.

Gesunde Mütter, die ihre
Säuglinge mit Kolostrum
versorgen, bieten ihnen
damit Schutz vor Infektio-
nen, helfen dem Magen
und dem Verdauungstrakt
zu reifen und geben dem
Gehirn Signale zur Rege-
lung der Verdauung. Der
Säugling erhält eine ein-
malige Kombination von Nährstoffen mit hohem Energiegehalt,
durch die eine normale Entwicklung des Gehirns und des Nerven-
systems sichergestellt ist.

Kolostrum wird schonend gewonnen
Das Kolostrum zur Nahrungsergänzung wird unter strenger Über-
wachung gewonnen, und zwar von Kühen, während der ersten
36 Stunden nach der Geburt der Kälber. Das Kalb kann die in die-
ser Zeit produzierte Milch nicht vollständig trinken (insgesamt
etwa 34 Liter), so dass ohne Schaden für das Kalb maximal 19 Li-
ter gewonnen werden können. Das Kolostrum wird gekühlt und
anschliessend schonend getrocknet, so dass keine der vielen
Komponenten zerstört wird. Die Temperatur überschreitet beim
Trocknungsprozess nicht 28 Grad Celsius, damit die Immunkom-
ponenten geschont werden. Wir haben bereits dargestellt, dass
Menschen von den vielen Immun- und Wachstumsfaktoren in
Kolostrum von Kühen profitieren, das sich sehr von normaler
Kuhmilch unterscheidet.

Kolostrum wird von organisch-biologisch aufgezogenen Kühen
gewonnen, es ist frei von Pestiziden, Herbiziden, anabolischen
Hormonen wie rBST (Wachstumshormon für Rinder), anderen
Steroiden oder Clenbuterol, weil die Tiere keine Antibiotika zur
Vorbeugung gegen Euterentzündungen erhalten haben.

Nutricol Kautabletten
30 Stück 
Art.Nr. 6191 
nur Fr. 29.80 

Nutricol Kautabletten
60 Stück 
Art.Nr. 6192 
nur Fr. 50.50 

Nutricol Kautabletten
180 Stück 
Art.Nr. 6193 
nur Fr. 132.00

Nutricol Pulver 300 g 
Art.Nr. 6194 
nur Fr. 99.60

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Im Buch «Kolostrum – die natürliche
Nahrungsergänzung» ist die Bedeutung
und Wirkung der Kolostrummilch auf
eindrückliche Art beschrieben.
Das Buch mit Art. Nr. 6201 kann für Fr.
14.10 beim Verlag bezogen werden. Bitte
benutzen Sie den Bestellschein.

Was bewirkt Nutricol
Die hochwirksamen Schutzstoffe der Kolostralmilch sind eine ef-
fiziente Möglichkeit, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken.
Nicht nur bei gesunden Personen, wie z.B. Sportlern, sondern
auch bei Menschen mit verminderter Immunabwehr z.B. bei Kin-
dern und Senioren.

Das synergistische Zusammenwirken dieser bioaktiven Stoffe
regt die Ausreifung und Entwicklung der Darmschleimhaut an.
Auf diese Weise stabilisieren Kolostrum-Produkte die Darmflora
und unterstützen Ihre körpereigenen Abwehrkräfte.

Mit dieser Nahrungsergänzung können Sie sich bewusst für
mehr Leistungsfähigkeit, Immunstärke und Vitalität entscheiden.
Ein gesunder Körper mit einem intakten Immunsystem kann ne-
gative Einflüsse erfolgreich abwehren. 


