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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 
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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
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I n der Schweiz wie auch in den
uns umgebenden Ländern sind
die Sozialwerke stark unter

Druck geraten. Der arbeitenden Be-
völkerung kann die einst in Aus-
sicht gestellte Höhe der Renten
nicht mehr garantiert werden, zu-
dem wachsen die Begehrlichkeiten
nach weiteren Leistungen durch
den Staat bzw. durch die obligatori-
sche Versicherung unvermindert
an. 

Einem Arbeitgeber ist es schwer
verständlich, weshalb künftig die
Renten trotz ständig steigender
Beiträge immer geringer werden
sollen: Bedingt durch den tieferen
Umwandlungssatz und die tiefere
Verzinsung des angesparten Alters-
kapitals ist die zu erwartende Ren-
te für einen heute 50-jährigen Mann
in den letzten 5 Jahren um satte
35% zurückgegangen. Zwar weiss
jedermann, dass die Lebenserwar-
tung ständig steigt und somit die
Lebenszeit nach der Pensionierung
länger dauert als früher. Für diese
zusätzlichen Lebensjahre muss die
Rente zwangsläufig erspart wer-
den.

Unverkennbar ist ein gewisser
Neid der arbeitenden Bevölkerung
gegenüber der heutigen Rentnerge-
neration. Und immer mehr wird
von der Möglichkeit des Kapitalbe-
zugs Gebrauch gemacht, weil man
fürchtet, auf Grund des stetigen An-
stiegs der Lebenserwartung eine
Rentenkürzung während der Pen-
sion in Kauf nehmen zu müssen.
Noch ist es allerdings noch nicht so
weit: Es mehren sich jedoch die
Zeichen der Entsolidarisierung
zwischen den einzelnen Bevölke-
rungsgruppen. Und mit den wach-
senden Begehrlichkeiten taucht
auch die Frage nach der Finanzier-
barkeit all dieser Leistungen auf.
Wir alle wissen, dass wir in einem

Hochpreisland leben. Nirgends
sind die Lebenshaltungskosten so
hoch wie in der Schweiz. Dennoch
ist die Mehrwertsteuer mit 7,6 % im
Vergleich mit den Nachbarländern,
in denen sie 17 %
beträgt, relativ be-
scheiden. Von den
Politikern wird
gerne die Mehr-
wertsteuer als
neue Finanzie-
rungsquelle in Be-
tracht gezogen.
Dabei wird jedoch
ausser Acht gelas-
sen, dass diese Massnahme die Le-
benshaltungskosten und in der Fol-
ge auch die Lohnforderungen noch
mehr in die Höhe treiben würde. In
Konsequenz würde die Schweiz als
Wirtschaftsstandort weniger kon-
kurrenzfähig, und es müsste – wie
in der EU – mit einer Arbeitslosig-
keit von 10 % und mehr gerechnet
werden, weil die Arbeit in «billig-
Lohnländer» verlagert wird.

Ich bin überzeugt, dass solch ei-
ne Entwicklung nicht der allgemei-
ne Wille der Bevölkerung sein
kann. Wie finden wir jedoch aus
diesem Teufelskreis heraus? Meine
Kindheit in den Kriegsjahren hat
mich gelehrt, nie mehr auszugeben
als eingenommen wird, und dass
Selbstverantwortung die grösste
Bedeutung hat. In Abwandlung ei-
nes Sprichwortes könnte man die
heutige Situation so definieren:
«Die persönlichen Bedürfnisse
werden sozialisiert um sich einen
grösseren privaten Luxus zu leis-
ten.» 

Herzlich Ihr 
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Schafgarbe
Die alte Volksweisheit «was bitter im Mund, ist dem Magen
gesund» kommt nicht von ungefähr. Bitterstoffe regen im
Körper die Basenbildung an und wirken so einer Übersäue-
rung entgegen. Seite 27

Entwickeln Sie in der Pflege in der Familie eine tägliche
Routine. Entwerfen Sie Abläufe, die für Sie und Ihren
Patienten stimmen. Diese Routine wird Ihnen helfen, mit dem
Stress und der drückenden Verantwortung umzugehen. 
Seite 20

Schnell – weit – bequem. Was sich unserer eigentlichen,
natürlichen Art der Fortbewegung – nämlich der auf zwei
Beinen – solchermassen entfremdet hat, fordert Tribut. Ein
hoher Preis ist unsere Gesundheit. Und richtig gefährlich
wird es, wenn dieser Preis Thrombose heisst... Seite 12

Wir haben ja immer wieder
das Gefühl, solche Stolper-
steine – all diesen lästigen,
alltäglichen Sisyphos-
Kleinkram – dürfte es gar
nicht geben. Seite 30



Täglich drei Scheiben Vollkornbrot zu essen,
ist eine gute Empfehlung für Senioren. Na-
türlich können es auch eine entsprechende
Menge Vollkornflocken oder anderer Pro-
dukte sein.

Das Vollkorn wirkt sich bei über 60-jährigen
Personen vor allem positiv auf den Stoffwech-
sel des Zuckers aus und senkt das Risiko eines
Herztodes: Dieses kann bei Vollkorn-Essern
um die Hälfte kleiner sein als bei Personen,
die nur Produkte aus Weissmehl konsumieren.

Die Studie, die zu diesem Ergebnis kommt,
ist schon vor über zwanzig Jahren begonnen
und erst kürzlich abgeschlossen worden. Sie
hat die Ernährungsgewohnheiten und La-
borwerte von mehr als fünfhundert älteren
Personen in Boston erfasst.

Dabei hat sich gezeigt, dass Vollkorn-Esser
auch sonst zu einem gesünderen Lebensstil
neigen: Sie rauchen weniger und bewegen
sich mehr. Hätte man dies bei der Auswer-
tung mit einbezogen, wäre das Ergebnis
noch deutlicher ausgefallen.

Die gesunden Bestandteile im Vollkorn
sind Fasern, Vitamine und viele andere, zum
Teil noch unbekannte Stoffe, die beim Raffi-
nieren zu Weissmehl im Abfall landen. 
azpd
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Sport nutzt Krebspatienten – Experte sieht «Brückenfunktion»

fzm - Früher rieten Ärzte ihren
Krebspatienten zur Ruhe, damit
diese die Strapazen der Therapie
besser verkraften. Inzwischen hat
bei vielen Therapeuten ein Um-
denken eingesetzt. Ähnlich wie
bei den Herzinfarkt-Patienten,
die sich in und nach der Reha-Be-
handlung in Herzsportgruppen
treffen, gibt es in Deutschland
bereits mehr als 600 Gruppen, die
«Sport in der Krebsnachsorge»
anbieten. Das Ziel ist die Steige-
rung der körperlichen Ausdauer
und des psychischen Wohlbefin-
dens. Experten wie Prof. Horst
Michna von der Technischen Uni-
versität München sind überzeugt,
dass Sport die Abwehrkräfte mo-
bilisiert. Es gebe sogar Hinweise,
dass die körpereigene Krebsab-

wehr gestärkt werde, schreibt der
Mediziner in der Deutschen Zeit-
schrift für Onkologie (Haug Ver-
lag, Stuttgart. 2005), die sich in
ihrer aktuellen Ausgabe schwer-
punktmässig mit dem Thema
Krebs und Sport beschäftigt.

Prof. Michna empfiehlt ein auf
die Erkrankung abgestimmtes
Trainingsprogramm. Nicht die Lei-
stung zähle, sondern die Regel-
mässigkeit. Geeignet seien «Wal-
king» und Übungen auf dem
Heimtrainer. Auch ein gewisses
Krafttraining könne nicht scha-
den, vorausgesetzt, die Krebspa-
tienten übertreiben nicht. Ideal
seien zwei bis drei Trainingseinhei-
ten pro Woche. Wichtig dabei: Das
Sportprogramm sollte unbedingt
mit dem Arzt abgesprochen sein.

Prof. Schüle: «Die Patienten er-
holten sich körperlich und psy-
chisch besser als eine Kontroll-
gruppe, in der nur eine leichte
Krankengymnastik (Bewegungs-
therapie) angeboten wurde.» Der
Sportmediziner versteht Sport als
«Brücke» zwischen Krebstherapie
und der Rückkehr in den Alltag –
oder in den Tod. Er bietet die
Therapie nämlich auch jenen Pa-
tienten an, denen es trotz der
Knochenmarktransplantation
nicht gelang, den Krebs zu besie-
gen. Prof. Schüle: «Auch diese
Menschen erlebten in ihren letz-
ten Lebenstagen einen Gewinn
an Lebensqualität».

FZMedNews

Vollkorn hält Senioren gesünder 
Weniger Probleme mit Zucker, Herz und Kreislauf



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
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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



Firma 
Ist die Firma mit dem Firmament
und der Firmung verwandt? Ja,
denn in allen drei Begriffen
steckt das lateinische Wort
«firmus» für «fest, stark». Im
Falle der Firma wurde ein Unter-
nehmen nämlich erst durch eine
Unterschrift rechtskräftig oder
besser: «fest» gemacht (in Ita-
lien heisst «firma» noch heute
nur «Unterschrift»). Beim Firmament war es die Vor-
stellung des über der Erde festgemachten Himmels.
Und bei der Firmung (oder auch Konfirmation) stand
das Bedürfnis Pate, die durch die Taufe vollzogene
Aufnahme in die christliche Gemeinschaft nochmals
zu bestätigen, also zu stärken.
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Warum bekommen wir eine
Gänsehaut beim Gruseln?
Schauen wir einen spannenden Film oder lesen ein
gruseliges Buch, kommt es vor, dass wir plötzlich
eine Gänsehaut bekommen. Diese körperliche Reak-
tion ist ein Überbleibsel aus sehr frühen Zeiten, in
denen der Mensch noch dicht behaart war. Ist uns
kalt, stellen sich die Haare auf, sodass ein Luftpolster
entsteht, das uns wärmt. Fürchten wir uns vor etwas,
stellt der Körper die Haare auf, um uns grösser
wirken zu lassen. Dies kennen wir beispielsweise von
Hunden, deren Fell sich sträubt, wenn sie einen
anderen Hund nicht kennen oder ihn fürchten. Wir
können diese Reaktion nicht beeinflussen, sie
geschieht automatisch. 

Der wahre Jakob 
Woher der Ausdruck stammt, ist nicht sicher: Er
könnte sich auf das 1. Buch Mose beziehen, in dem
Jakob dem blinden Vater vormacht, sein Bruder zu
sein. Es könnte aber auch der Apostel Jakob gemeint
sein, dessen Gebeine in Santiago de Compostela ver-
ehrt werden. Da auch andere Kirchen behaupteten,
ein Jakobsgrab zu besitzen, war nicht immer klar,
wer nun den «wahren Jakob» hatte. Verbreitet
wurde die Redensart aber durch Jahrmarktverkäufer,
die sich selbst als «den wahren Jakob» anpriesen.
Heute sagt man meist, dass etwas «nicht der wahre
Jakob», also «nicht so ganz das Richtige» ist. 

Hautkrebsprävention:
Eine gute Sache
Wussten Sie, dass in der Schweiz Hautkrebs die häu-
figste Krebsart ist – mit steigender Tendenz? 
Vielleicht fragen Sie sich, weshalb ausgerechnet
unter dem Obertitel «Sonniges» von Hautkrebs die
Rede ist. Die gute Nachricht: Die Krebsliga Schweiz
veranstaltet vom 15.-19. Mai 2006 eine Hautkrebs-
woche, die sich durch eine bemerkenswerte Akti-
vität in Bezug auf Früherkennung auszeichnet. 

Selbstverständlich muss u.a. einmal mehr auf die
Notwendigkeit eines konsequenten Sonnenschut-
zes aufmerksam gemacht und einmal mehr erklärt
werden, dass jede Bräunung der Haut grundsätz-
lich eine Abwehrreaktion bedeutet – und nicht
etwa eine kosmetische Aufwertung: Man fragt
sich, weshalb sonnen- oder solariumgebräunte
Haut besonders bei Männern und jungen Leuten
immer noch als attraktiv gilt! Die Krebsliga will
aber nicht nur informieren, sondern aktivieren.
Anhand eines Hautkrebs-Risikofragebogens, der
u.a. in Drogerien und Apotheken aufliegen wird,
kann man abschätzen, ob und in welchem
Umfang man gefährdet ist. Ein erhöhtes Haut-
krebsrisiko haben u.a. Menschen mit heller Haut,
mit vielen Pigmentmalen oder solche, die in
früher Kindheit häufig Sonnenbrände erlebt
haben. 
Gerade Pigmentmale sind übrigens für ältere
Menschen ein aktuelles Thema: Ist der braune,
warzenartige Fleck am Hals oder auf der Hand
gut- oder bösartig, ist diese oder jene Hautverän-
derung einfach ein Zeichen der Zeit oder eine
Gefährdung? Frauen sind in solch einem Fall eher
geneigt, einen Hautarzt zu konsultieren, während
Männer sich diesbezüglich meist vernachlässigen.
Ob Frau oder Mann: Wer auf Grund des Fragebo-
gens bei sich Risiken festgestellt hat, kann sich bei
einem Dermatologen in der jeweiligen Region zu
einer kostenlosen Erstuntersuchung melden. Laut
Ruth Barbezat, Programmleiterin beim Hautkrebs-
programm, haben sich über 100 Dermatologinnen
und Dermatologen für diese Gratis-Abklärung zur
Verfügung gestellt. Für mehr Informationen:
www.hautkrebswoche.ch; Krebstelefon Mo, Di, Mi
10-18 Uhr, Do, Fr 14-18 Uhr 0800 55 88 38. 

Warum und 
 Wieso… 
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«Vor lauter Träumen sehen
viele Leute gar nicht, was
ihnen am nächsten ist. Der
Alltag ist voller Magie!»

Tanja Frieden, 
Snowboarderin, Goldmedaille-Gewinnerin bei

den Olympischen Winterspielen Turin 2006

Erzähl dein Leben!

Samstag, 8. April
9.00 Uhr ARD
Wunderheiler und schulmedizini-
sche Therapeuten

Sonntag, 9. April
11 Uhr SF 1
Sternstunde: Musik ist Balsam
fürs Gehirn. 
Der Neuropsychologe Lutz Jäncke
macht spannende Befunde

Montag, 10. April
20.15 Uhr 3Sat
Frau im Mond. Leben nach dem
Mondkalender

Mittwoch, 12. April
10.50 Uhr mdr
«Kräuterhexen» - Dokumentation

21.05 Uhr 3Sat
Hellsichtig. Ein Leben zwischen
den Welten

Donnerstag, 13. April
19.00 Uhr hr
Service Gesundheit: «Kuren und
Wellness»

Freitag, 14. April
17.55 Uhr WDR
Wilde Kräuter – edle Rezepte
20.15 Uhr
«Es geht auch ohne ...» - Rund um
den Verzicht

Sonntag, 16. April
10 Uhr SF 1

Streit um den einen Gott, Der
Theologe Perry Schmidt-Leuke im
Gespräch mit Norbert Bischofber-
ger

Samstag, 22. April
8.55 Uhr SF1
Jesus im Koran
Der Theologe Karl-Josef Kuschel

Mittwoch, 26. April
10 Uhr SF 1
Tausend Jahre
überlebt. Bio-
graphie einer
Eiche

Eigentliche Altersdepressionen
gehören in ärztliche Behandlung.
Häufig leiden jedoch ältere Men-
schen unter leichten oder mittel-
schweren depressiven Verstim-
mungen – die selbstverständlich
die Lebensqualität ebenfalls er-
heblich beeinträchtigen.

Ein niederländisches Institut hat
einen Kurs für ältere Menschen
entwickelt, der Depressionen ent-
gegenwirken soll. Zum Programm
dieses Präventionskurses gehört
unter anderem, dass sich Teilneh-
mer gegenseitig ihre Lebensge-
schichte erzählen. Unweigerlich
wird auch über Verletzungen,
über Enttäuschungen, über Versa-
gen oder über Ängste gespro-
chen. Viele belastende Erinnerun-
gen kommen hoch, werden wahr-
genommen: Und so besteht die
Chance, dass sie anschliessend
überarbeitet werden und nicht

länger im seelischen Untergrund
vor sich hin modern. 

Auch eine schriftliche Ausein-
andersetzung mit dem eigenen
Lebensverlauf kann das bringen,
was das Institut als heilsame
«strukturierte Evaluation» be-
zeichnet: Schreibend stellt man
fest, dass man doch vor manchem
bewahrt geblieben ist oder mit
Mut und Energie schwierige Situ-
ationen gemeistert hat.

Lachen macht gesund
«Lachen ist gesund» – ein alt be-
kannter Spruch, dem man gerne
glaubt, wenn man auf einen gu-
ten Witz mit herzhaftem Lachen
reagiert hat und sich danach so
richtig gut fühlt. 
Ein Forschungsteam der US-Uni-
versity of Maryland hat nun bei 20
Probanden geprüft, wie deren
Körper auf eine 15-minütige, lusti-
ge Filmszene und eine gleich lan-
ge dauernde dramatisch-ernste
Szene reagierte. Laut dieser US-
Studie verlangsamt sich der Blut-
fluss in Stresssituationen um 35
Prozent, Lachen dagegen verbes-
sert die Durchblutung um rund 22

Prozent. Vermutlich ist die Verän-
derung des Blutflusses in den
Endothelzellen zu suchen, also in
den zum Blut hin gerichteten Zel-
len der obersten Arterienwand-
schicht. Heute schon gelacht? 
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Der Schrei – ein ungelöstes Rätsel

Bei unseren Geschichten gibt es oft einfache Erklärungen. Aber nicht immer. So hat auch die Erzählung von
Georg Segessenmann aus Obergösgen einen offenen Schluss, der alle Vermutungen zu und der Fantasie freien
Lauf lässt. Irgendwie gruselig sind sie nämlich schon, vor allem, weil sich nie aufklärte, woher oder wovon sie
herrührten. Doch lesen Sie einfach selber!

Z um ersten Mal hatte ich den
Schrei an einem normalen
Werktag, um halb fünf am

Morgen, gehört. Ich war aus dem
Schlaf aufgeschreckt, weil ich draus-
sen einen Schrei hörte – wie in mei-
nem ganzen Leben noch nie zuvor.
Und er wiederholte sich unzählige
Male. So muss ein zu Tode gehetztes
und verletztes Tier schreien, dachte
ich. Ich merkte, dass auch meine Frau
wach lag. Ich ging ans Fenster und
schaute hinaus. Aber obwohl es schon
recht hell war, sah ich nichts Unge-
wöhnliches. Obwohl die Schreie kei-
ne zwanzig Meter vom Fenster ent-
fernt her zu kommen schienen, konn-
te ich die Richtung nicht genau be-
stimmen. Nach etwa zehn Minuten
wurden die Schreie immer leiser, als
ob sich ihr Urheber langsam von mir
entfernen würde.

Kurze Zeit, nachdem ich meine Ar-
beit an jenem Morgen im Betrieb an-
gefangen hatte, ging die Meldung wie
ein Lauffeuer durch alle Werkhallen:
Bippo, ein langjähriger italienischer
Mitarbeiter, der schon über ein Jahr
krank gewesen war, sei in dieser Nacht
gestorben. Vorsichtig versuchte ich
den Todeszeitpunkt herauszufinden –
er war zeitgleich mit den merkwürdi-
gen Schreien. 

Noch einige Tage versuchte ich der
Sache auf den Grund zu gehen. Aber
niemand in unserer Nachbarschaft
hatte etwas gehört. So liess ich die Sa-
che auf sich beruhen. Aber über Jahre
hinweg gingen mir diese Schreie nicht
mehr aus dem Kopf.

Der zweite Schrei
Das zweite Mal hörte ich den Schrei,
als mich meine Schwiegermutter zum
Kirschenpflücken aufbot. Da es reg-

nete, nahm ich zuerst die Sauerkir-
schen am Spalierbaum unter dem
Dach dran, um ohne nass zu werden
pflücken zu können. Als ich auch noch
die obersten Früchte unter dem Dach-
vorsprung erreichen wollte, dabei et-
was waghalsig – mit nur einem Fuss
auf der Leiter stand und mich weit vor-
beugte, hörte ich wieder diesen
Schrei. Er erschreckte mich derart,
dass ich fast den Halt verlor. Ich
schaute mich nach der Ursache des
Schreies um. Hinter mir, kaum einen
Steinwurf entfernt, war der Waldrand.
Hier musste der Schrei herkommen.
Und wieder ertönte er. Immer und im-
mer wieder. Sogar unser Hund wurde
unruhig. Laut bellend und mit ge-
sträubten Haaren schaute er zum
Waldrand hoch.

Als der Regen aufhörte, ging ich mit
der Leiter vorsichtig den steilen Ab-
hang hinunter. Das Gras war hoch und
glitschig. Mit meinen Gummistiefeln
war ich gar nicht gut ausgerüstet. Der
Kirschbaum stand mitten in diesem
Abhang. Seine unteren Äste hingen
von der Last der Kirschen und des Re-
gen so tief, dass sie fast den Boden be-
rührten. Obwohl ich meinen Pflück-
korb ganz bequem vom Boden aus
hätte füllen können, wollte ich die Lei-
ter aufstellen. Ich rammte die Leiter-
füsse tief in die sumpfige Erde und
legte das obere Ende in eine Astgabel.
Dann kletterte ich vorsichtig die
Sprossen hoch, um die Leiter mit ei-
nem Strick am Ast zu befestigen. Al-
les ging gut, bis ich mit einer Hand
den Ast nehmen wollte. Da schnellte
dieser plötzlich in die Höhe und Lei-
ter und ich verloren den Halt. Geistes-
gegenwärtig wollte ich nach hinten
springen, denn hier wäre die Fallhöhe
nur etwa drei Meter gewesen. Leider

fiel ich rückwärts, zuerst auf den
Hinterkopf, dann den Rücken, dann
auf den rechten Oberschenkel und zu-
letzt schlug noch mein rechter Fuss
mit voller Wucht auf. Einen Moment
spürte ich einen Schlag im Genick, als
ob dieses brechen wollte. Der Atem
blieb mir für Sekunden weg. Dann
aber schlitterte ich, alle Viere in den
Himmel gestreckt, über das nasse
Gras nach unten. In diesem Moment
erinnerte ich mich an die Schreie, die
ich eben noch vom Wald her vernom-
men hatte. Endlich kam ich unten an
und zum Stillstand. Mühsam erhob
ich mich. Es schien nichts gebrochen
zu sein. Nur der rechte Oberschenkel
schmerzte leicht und fühlte sich lang-
sam taub an. Schlimmer aber tat mir
der rechte Knöchel weh, so dass ich
zuerst glaubte, ihn gebrochen zu ha-
ben. Mühsam humpelte ich wieder
hinauf zum Baum. Trotz meiner Ver-
letzungen pflückte ich noch Kirschen
vom Boden aus. Als ich den Korb
halbvoll hatte, begann es wieder zu
nieseln. Doch erst als es in Strömen zu
regnen anfing, gab ich auf und quälte
mich mühsam den glitschigen Rain
hinauf, wo die süssen Früchte schon
sehnsüchtig erwartet wurden. Am
Abend nahm ich ein heisses Bad und
versorgte meine Verletzungen. Am
nächsten Tag war die Geschwulst fast
weg und nur noch ein leichter
Schmerz blieb übrig. Schlimmer war
es mit dem Genick. Mit Schaudern
musste ich daran denken, dass ich um
ein Haar dem Rollstuhl entronnen war. 

Das war also «der zweite Schrei».
Ich weiss genau, dass ich ihn auch
noch ein drittes Mal hören werde.
Aber ob ich dann noch darüber wer-
de berichten können...?

Georg Segessenmann



vita sana sonnseitig leben:
Trifft es zu, dass im frühen
Christentum die Wiedergeburt
durchaus zum Glaubensinhalt
gehörte?
Josef Imbach: Wenn im frühen
Christentum von Wiedergeburt
die Rede ist, dann überhaupt
nicht im Sinne der fernöstlichen
Religionen. Das Johannesevan-
gelium erzählt, wie der Pharisäer
Nikodemus Jesus aufsucht. Im
Verlaufe des Gesprächs sagt Je-

sus zu ihm: «Wer
nicht wiedergeboren
wird aus dem Wasser
und dem Geist, kann
nicht ins Reich Got-
tes eintreten.» Mit
Wiedergeburt ist
hier die Taufe ge-
meint. Wenn der Kir-
chenvater Augusti-
nus von der Wieder-
geburt spricht, meint

er den neuen, nämlich den ge-
tauften Menschen und keines-
falls ein erneutes Erscheinen auf
der Erde nach dem Tod. 

Wir haben es also mit einer
Fehlinterpretation zu tun?
Gewiss. Wobei manche sich auch
noch auf eine weitere Stelle im
Johannes-Evangelium beziehen,
die angeblich einen Beleg für die
Wiedergeburt darstellt, nämlich
auf die Geschichte von der Hei-
lung des Blindgeborenen. Die
Jünger fragen Jesus, wer denn
nun gesündigt habe, dass dieser
Mensch mit Blindheit bestraft
worden sei – seine Eltern oder er
selber? Jesus antwortet, dass we-
der der Blinde, der mit seiner Be-
hinderung ja von Geburt an be-

haftet war, noch seine Eltern
schuldig seien. Der Gedanke,
dass der Blinde in einem frühe-
ren Leben gesündigt haben könn-
te, liegt dem Evangelisten abso-
lut fern.

Aber die alten Griechen glau-
ben an eine Wiedergeburt?
In der altgriechischen Religion
war in bestimmten philosophi-
schen Kreisen der Glaube ver-
breitet, dass der Mensch nach
seinem Erdenleben erneut gebo-
ren werde. Diese Ansicht steht in
Zusammenhang mit der zykli-
schen Zeitauffassung der alten
Griechen, will sagen mit der Idee
vom ewigen Kreislauf der Dinge.
Das Judentum hingegen, aus
dem die christliche Religion her-
vorgegangen ist, hat keine zykli-
sche, sondern eine lineare Vor-
stellung von der Zeit.

Im biblischen Bericht ist vom
Sturz des Engels Luzifer die Re-
de. Die Engel, die Luzifer an-
hingen, stürzten mit ihm in die
Hölle. Und der Weg zurück in
paradiesische Gefilde ging
über eine Wiedergeburt.
Die Spekulationen über einen
Engelsturz gehen auf ein Spott-
lied im Jesajabuch zurück, wo es
vom babylonischen König heisst,
er sei «vom Himmel gestürzt»
(Kapitel 14, Vers 12). Im 3. und
4. Jahrhundert brachten christli-
che Theologen diesen Text mit
einem Jesuswort aus dem Lukas-
evangelium in Verbindung: «Ich
sah den Satan wie einen Blitz
vom Himmel fallen» (Kapitel 10,
Vers 18). Ähnliche Äusserungen
finden sich in der Geheimen Of-

fenbarung (Apokalypse) des Jo-
hannes. Auf dieser Basis entwic-
kelten dann die Kirchenväter die
Lehre vom Engelsturz, derzu-
folge Gott noch vor der Erschaf-
fung des Menschen einige Geist-
und Lichtgeschöpfe wegen ihres
Hochmuts aus dem Himmel ge-
worfen habe. Dabei handelt es
sich um reine Spekulationen, die
auf einer willkürlichen Interpre-
tation der Texte beruhen.

Aber würde sich der Engels-
sturz nicht doch mit fernöst-
lichen Lehren zur Wiederge-
burt treffen, für die sich heute
insbesondere auch junge Men-
schen interessieren?
In der Bibel wird der ‹Engel-
sturz› nie mit einer Wiedergeburt
oder mit einer neuen irdischen
Existenz in Verbindung gebracht.
Die diesbezüglichen, übrigens
nicht unproblematischen Lehr-
meinungen der Kirchenväter be-
sagen lediglich, dass die aufrüh-
rerischen Engel oder Geistwesen
die Möglichkeit der Anschauung
Gottes für immer verscherzt hät-
ten. Wenn im Ersten Testament
(im 2. Makkabäerbuch, Kapitel
12, Verse 42-45) von einer Ent-
sühnung nach dem Tod gespro-
chen wird, dann findet diese im
Jenseits statt.

Demnach hat die alte Vorstel-
lung vom Fegefeuer nichts mit
Wiedergeburt zu tun?
Wenn man schon einen religions-
geschichtlichen Vergleich ma-
chen möchte, entspricht die Feg-
feuerlehre in etwa der fernöst-
lichen Vorstellung von Wieder-
geburt. Beiden gemeinsam ist ja
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Prof. Josef Imbach,
Theologe

Über Wiedergeburt wird heute vielfach diskutiert, nicht zuletzt im
Zusammenhang mit fernöstlichen Glaubensrichtungen. Josef Imbach
äussert sich in diesem und in zwei weiteren Gesprächen zum Thema.



Als Reaktion auf den Artikel
«Gott lässt sich nicht beweisen»
von Prof. Josef Imbach im 
vita-sana sonnseitig leben
3/2006 möchte ich mich wie
folgt äussern:

Gehe ich fehl, wenn ich be-
haupte: Ich weiss dass es Gott
gibt, ich muss es nicht glauben!?

Denn: Aus Nichts entsteht
nichts! Das lehrt uns die Physik,
das wissen wir!

Eine Schöpfung ohne Schöpfer
ist so betrachtet unvorstellbar.
Dass der Schöpfer seiner Schöp-
fung wohlgesinnt ist, das hinge-
gen glaube ich, auch ohne eine
bildliche Vorstellung Gottes.

A. C. Schaffhausen

Aus nichts entsteht nichts, da ist
Ihnen zuzustimmen. Aber aus der
Tatsache, dass die Welt entstan-
den ist, lässt sich deshalb noch
kein schlüssiger Gottesbeweis
ableiten. In diesem Zusammen-
hang sei auf Aristoteles (384-322
v. Chr.), verwiesen, der zu den
grössten Denkern des Altertums
gehört. Der lehrte, dass alles,
was sich ereignet, eine hinrei-
chende Ursache haben muss.
Alles Bewegte hat einen Bewe-
ger; nur so kann Bewegung über-
haupt zustande kommen. Ange-
sichts dieser Erkenntnis gelangte
Aristoteles zu der Überzeugung,

dass alles, was bewegt ist und sei-
nerseits wiederum anderes in Be-
wegung setzt, auf einen ersten,
selber unbeweglichen Beweger,
bildhaft ausgedrückt, auf eine Art
Ur-Motor, zurückzuführen sei.

Diesen Gedanken hat dann ein
Thomas von Aquin, einer der ge-
nialsten mittelalterlichen Gottes-
gelehrten, im 13. Jahrhundert
aufgegriffen und verchristlicht,
indem er diesen «ersten Bewe-
ger» oder «Ur-Motor» schlicht
und einfach mit dem Gott der Bi-
bel gleichsetzte: «Und jeder-
mann begreift, dass dieser Bewe-
ger Gott ist».

Nur – so einfach sind die Din-
ge nicht. Die mittelalterlichen
Menschen vermochten in dieser
Gleichsetzung eine Art Gottesbe-
weis zu erkennen; sie lebten ja
(bei aller Unterschiedlichkeit der
einzelnen Glaubensrichtungen)
allesamt in einer gläubigen Welt.
Ausserdem konnte Thomas von
Aquin den Ur-Motor des Aristo-
teles auch deshalb mit Gott iden-
tifizieren, weil er an diesen Gott
bereits glaubte, aufgrund der in
der Bibel enthaltenen Gottes-
offenbarung. Bei Aristoteles je-
doch, der diesen Glauben noch
nicht teilte, handelt es sich bei
dem ersten Beweger nicht um ei-
ne ‹Person›, sondern um eine Sa-
che.

Und genau das damit verbunde-
ne Problem kommt auch in Ihrem
Brief zum Ausdruck – vermutlich
ohne dass Sie sich darüber Re-
chenschaft gegeben haben: Sie
sprechen nämlich von einer
Schöpfung – was den Begriff ei-
nes Schöpfers (und damit den
Glauben an einen Schöpfergott)
bereits voraussetzt! In der Physik
jedoch spricht man nicht von
Schöpfung, sondern vom Kosmos,
vom Universum, von der Natur.
Dass das Universum letztlich auf
einen ‹göttlichenVerursacher› zu-
rückzuführen ist, können wir ‹nur›
glauben. Erst wenn dieser Glaube
bereits vorhanden ist, sind wir fä-
hig, das Universum als Schöpfung
(Gottes) zu sehen. Wobei erst noch
zu sagen ist, dass sämtliche Bilder
und Vorstellungen von diesem
Schöpfergott lediglich Annähe-
rungsversuche darstellen, die ein-
ander gegenseitig ergänzen und
korrigieren.

Josef Imbach
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die Vorstellung, dass der Mensch
nach dem Tod der Läuterung und
der Reinigung bedarf. In den
fernöstlichen Religionen ist
Wiedergeburt nämlich durchaus
keine neue Chance, die einem
gewährt wird, sondern eine Stra-
fe. Entsprechend dem Stand sei-
ner moralischen Entwicklung
muss sich der Mensch in ver-

schiedenen Leben emporarbei-
ten, um schliesslich ins Nirwana
eingehen zu können und in einen
Zustand zu gelangen, in dem er
nichts mehr spürt und in wel-
chem der Durst nach immer
mehr Sein und Haben nicht mehr
vorhanden ist. ❑
Die Fragen stellten Meta Zweifel

und Arthur W. Müller

Vortrag mit Prof. J. Imbach
Fundamentalismus und Fana-
tismus oder die Angst vor der
Freiheit
Dienstag, 23. Mai 2006, 19.30
Uhr, Odd-Fellow-Haus
Jacob Burckhardt-Str. / Gross-
peterstr. 5, 4000 Basel

Tag der Begegnung
Freitag, 15. September, 
09.45-16.45 Uhr in Olten

mit Prof. Josef Imbach, dem
Autor des «Jahresgesprächs»

Weitere Informationen 
auf Seite 24
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Gefahr Reisethrombose

Wer reist, hat mehr vom Leben, sagt man. Aber manchmal auch mehr
zu ertragen. Lawrence von Arabien quälte angeblich grosses Unwohl-
sein, als er per Kamel durch die Wüste geschaukelt wurde. Von der
Seekrankheit wussten auch Königshäuser ein Lied zu singen. Nicht
ohne Grund liessen sich anno dazumal gekrönte Häupter Englands
während ihrer Schiffsreisen den Kopf festhalten. Der moderne
«Reisefeind» unserer Tage erhebt sich per Tragflächen in die Lüfte
oder rast auf Schienen oder vier Rädern quer durch die Lande.

S chnell – weit – bequem.
Was sich unserer eigent-
lichen, natürlichen Art der

Fortbewegung – nämlich der auf
zwei Beinen – solchermassen
entfremdet hat, fordert Tribut.
Ein hoher Preis ist unsere Ge-
sundheit. Und richtig gefährlich
wird es, wenn dieser Preis
Thrombose heisst...

Eine kleine Reise
Bevor Sie nun in Gedanken oder
ganz real ins Flugzeug oder Auto
steigen, lassen Sie uns gemein-
sam eine kleine Reise der ande-
ren Art unternehmen: Eine Fahrt
durch das Blutkreislauf-System
unseres Körpers. Wir befinden
uns in einem sehr weit verzweig-
ten Röhrensystem mit dicken
und dünnen, kurzen und langen
Kanälen. Wir starten mitten im
Herzen…

Mit einem pulsierenden
Schwall «roten», sauerstoffrei-
chen Blutes gelangen wir mit ei-
ner Geschwindigkeit von 70 cm
pro Sekunde zunächst in die
grösste Arterie, die Hauptschlag-
ader. Sie muss den enormen, pul-
sierenden Anfangsdruck des Blu-
tes aufnehmen und abdämpfen.
Arterien verzweigen sich erst in

Arteriolen, dann in dünne Haar-
gefässe (Kapillaren). Unser Blut-
fluss wird langsam, sickert in et-
wa 3 Sekunden durch dieses Ge-
fässnetz – das mit 500 Quadrat-
metern immerhin grösser als ein
Fussballfeld ist – hindurch und
versorgt unsere Zellen mit Sauer-
stoff, Nahrungsstoffen und Wär-
me. Hat es diese Aufgabe erle-
digt, vergrössern sich die Kapil-
laren zu Venolen, die sich
wiederum erst zu kleinen, dann
zu grossen Venen zusammen-
schliessen. Gewebsschlacken
werden abtransportiert, das
«dunkelblaue», sauerstoffarme
Blut fliesst in gleichmässigem
Strom zum Herzen zurück.

Obwohl Arterien und Venen
ein «Kreislauf-Verbund» sind,
unterscheiden sie sich deutlich
voneinander. Venen sind weiter
als Arterien, ihre Wände sind
dünner und gleichzeitig stark
dehnbar. Das Blutvolumen ist
weitaus grösser als in den Arte-
rien, der Druck des zum Herzen
fliessenden Blutes wesentlich
geringer. In Herznähe wird es
durch die atmungsbedingten
rhythmischen Druckschwan-
kungen sogar regelrecht ange-
saugt.

Der Blutdruck hängt mit dem
Gewebsdruck und der jeweili-
gen Körperlage zusammen. Ge-
rade beim Rückfluss zum Her-

Entsprechend der Risikofaktoren gilt es, rechtzeitig und auch während des Fluges
die richtigen Regeln zu beachten, damit aus einem Traumurlaub kein Alptraum wird. 

Birgit Henneges
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zen wird der Blutstrom erheb-
lich vom Druck der Venenumge-
bung beeinflusst. Auf dem wei-
ten Weg von den unteren Extre-
mitäten zurück zum Herzen
brauchen die Venen jede Art von
«Verstärkung». Denn der Blut-
kreislauf muss gewährleistet
sein – auch entgegen der
Schwerkraft. Die Venenklappen
(Einbahnventile, vor allem an
Händen und Beinen/Füssen aus-
gebildet) verhindern den Rück-
fluss des Blutes und sichern die
Flussrichtung herzwärts. Häufig
«gesellen» sich Venen zu Arte-
rien, nehmen mit ihren Wänden
deren Pulsation auf. Oder sie
nutzen die Skelettmuskulatur als
«Massage-Motor».

Trotzdem gibt es Umstände,
unter welchen die Venenwände
dem erhöhten Druck nicht
standhalten können. Folge: Die
Venenklappen werden undicht,
es entstehen Stauungen in den
unteren Extremitäten (z.B.
Krampfadern, Ödeme). Zu lan-
ges Sitzen, beengte Sitzverhält-
nisse und Luftdruckverände-
rungen beispielsweise belasten
die Venen enorm. Und können
zu ernst zu nehmenden Kompli-
kationen führen.

Thrombose – was ist das?
Bei jeder äusserlichen Verlet-
zung können Sie es beobachten:
Das Blut gerinnt, die Wunde
schliesst sich nach geraumer
Zeit. Beim Kontakt zwischen den
verletzten Gefässwänden und
den hoch empfindlichen Throm-
bozyten (Blutplättchen) ballen
sich letztere zusammen und ver-
kleben. Findet diese Gerinnung
in einer Arterie oder Vene statt, z.
B. bei Gefässwandschädigungen
(Arteriosklerose, Entzündungen,
Krampfadern), spricht man von
einer Thrombose. Zuerst bildet
sich an der Venenwand ein klei-
nes Gerinnsel, das sich binnen
Stunden zu einem Blutpfropf
vergrössern kann. Das geschieht
meist in den tiefen Venen. Löst
sich dieser Pfropf ganz oder teil-
weise und beginnt zu wandern,
kann er über den Blutkreislauf
auch in die Lunge gelangen und
dort eine – oft tödliche – Lungen-
embolie auslösen. Eine Throm-
bose ist übrigens nicht zu ver-
wechseln mit einer Venenentzün-
dung (Thrombophlebitis), von
der die oberen Venen betroffen
sind.

Normalerweise kommt unser
Körper ganz gut alleine mit sol-

chen Blutpfropfen zurecht. Er
sucht sich Umwege oder löst die
Gerinnsel einfach auf. Es sei
denn, es treffen mehrere Risiko-
faktoren zusammen. 

Die Hauptfaktoren für die
Entstehung einer Thrombose
- Schädigung der Gefässwand

(z. B. durch Verletzungen,
Entzündungen, Gefässverkal-
kung)

- Störung der Blutzirkulation
(Bettlägerigkeit, langes Sitzen,
Herzschwäche etc.)

- erhöhte Gerinnungsneigung
des Blutes (niedriger Luft-
druck, Flüssigkeitsmangel etc.)

Von einer Reisethrombose
spricht man, wenn eine Throm-
bose innerhalb von zwei Wochen
nach einer Reisezeit von über 5
Stunden eintritt. Sie entwickelt
sich meist in den Beinen und –
seltener – im Beckenbereich.
Wussten Sie, dass sich bei jedem
Langstrecken-Fluggast durch-
schnittlich 250 Milligramm Was-
ser in den Beinen einlagern?
Auch die Aktivierung des Blut-
gerinnungsfaktors ist sogar noch
24 Stunden nach Flugende nach-
zuweisen. 

• Die Fähigkeit der Blutplättchen, unser Blut
gerinnen zu lassen, ist überlebenswichtig
bei Verletzungen jeder Art. Doch die Eigen-
schaft der Gerinnung kann auch zum Fluch
werden, nämlich dann, wenn der Gerin-
nungsvorgang innerhalb der Venen statt-
findet. Dann sprechen wir von Thrombose.

• Vor allem bei Langstreckenflügen ist die
Thrombosegefahr enorm gross.

• Entsprechend der Risikofaktoren gilt es,
rechtzeitig und auch während des Fluges
die richtigen Regeln zu beachten, damit
aus einem Traumurlaub kein Alptraum
wird.

Kompakt

Ein Hauptfaktor für eine Reisethrombose-Gefahr: Langes, verkrampftes Sitzen in
unveränderter Position.
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Schon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

Mikroalgen, in Form von getro-
ckneten Fladen, als hochwertiges
Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Das Alter von Spirulina
wird auf ca. drei Milliarden Jah-
re geschätzt. Spirulina ist eine
der reichhaltigsten Nahrungs-
quellen unseres Planeten. Die
blaugrüne Mikroalge ist kaum ei-
nen halben Millimeter lang, be-
sitzt jedoch eine Vielzahl an
Nährstoffen. Ausser der Vielfalt
an Nährstoffen ist Spirulina auch
ein enormer Speicher von Son-
nenenergie.

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 Texcoco-See in
Mexico. Heute wird Spirulina
auf speziellen Wasserfarmen in
subtropischen Gebieten, wie Ha-
waii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spi-
rulina wird an der sonnenver-
wöhnten Küste von Hawaii kulti-
viert. 

Spirulina kann, wie keine an-
dere Pflanze, enorme Mengen an
Sonnenenergie speichern und in
wertvolle Nährstoffe und Energie
umsetzen. Sonnenenergie finden
wir vor allem in frischem Gemü-
se und sonnengereiften Früchten.
Der Grund, warum sie so gesund
sind. Messungen zeigen, dass fri-
sche Spirulina-Algen eine der
reichsten Sonnenenergie-Quel-
len sind!

Was haben die alten Hochkul-
turen der Mayas, der Tolteken,
der Azteken und die Menschen

des Kanembu Stammes am
Tschad-See in Nigeria (die alle-
samt als besonders gesund gelten)
mit der amerikanischen Welt-
raumbehörde NASA gemein-
sam? 

Sie alle betrachten und schät-
zen Spirulina als kostbarstes, ja
zum Teil sogar heiliges Gut.
Selbst die Wissenschaftler der
NASA bezeichnen Spirulina als
die optimalste Astronautennah-
rung, sie benötigt wenig Platz,
liefert und produziert extrem viel
Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat,
ist die Alge leicht verdaulich. Al-
le enthaltenen Nährstoffe werden
deshalb schnell und vollständig
vom Körper aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Pro-
dukt für alle, die ein aktives Le-
ben führen. Spirulina ist vielsei-
tig anwendbar: in der Hektik des
Alltags, beim Sport, im Studium
oder auf Reisen. Überall dort, wo
Energie, Ausdauer und Konzen-
tration gebraucht werden. Der
grüne «Muntermacher» ist ge-
eignet für Menschen jeden Al-
ters, besonders jedoch für Vege-
tarier, Kinder und Senioren.

Spezialpreis für Leser-
innen 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 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
Sie sparSie sparen en FrFr. 58.-. 58.-

Seit Urzeiten gehört für die
Einwohner Polynesiens das
Trinken des Safts der Noni
Frucht zu einer gesunden Er-
nährung.

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

Serrania® NONI-MORIN-
DA-Direktsaft mit EU-Be-
willigung (Art.Nr. 49820) von
Serrania *****5-Sterne-Pre-
mium-Qualität.

100% Direktsaft aus wild-
gewachsenen, sonnengereif-
ten, handgepflückten, voll-
aromatischen tropischen No-
ni-Früchten (morinda citri-
folia L.). Keine Rückverdün-
nung aus Konzentrat!

Unter Bewahrung des
Ökosystems des Erntelan-
des gewachsen und geern-
tet. Pestizide, Herbizide,
Kunstdünger u.a. sind für das
üppige Wachstum nicht er-
forderlich. Ursprünglich und
natürlich, kraftvoll nach der
alten Tradition der Urein-
wohner Polynesiens.

Enthält, entsprechend den
lebensmittelrechtlichen Be-
stimmungen, keine Konser-
vierungsstoffe, keine Aroma-
stoffe und keinen Zucker-Zu-
satz.

Optimales Preis-Lei-
stungs-Verhältnis für alle,
die einen guten Noni-Saft lie-
ben, für Einzelpersonen und
Familien.

Hergestellt und abgefüllt
auf den Südseeinseln Tahitis.
Damit können wir unbehan-
delte Ursprungs-Qualität ga-
rantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb viele
Mineralien, Vitamine, Fer-
mente, Karbo-Hydrate und
Spurenelemente.

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

Das Buch «Noni, Fit und vi-
tal mit der Kahuna-Zau-
berfrucht» kann beim Ver-
lag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10
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Die Hauptfaktoren für eine
Reisethrombose-Gefahr:

1. Langes, verkrampftes Sit-
zen in unveränderter Position.
Venen in Kniekehlen und Lei-
stengegend können abgeknickt
werden, was die Rückströ-
mungsbewegung des Blutes
verlangsamt. Ausserdem fehlt
die «muskuläre Venenpumpe»:
Beim Bewegen der Beine übt
die Muskulatur durch Zu-
sammenziehen Druck auf die
Beinvenen aus. Dieser Druck
stärkt den venösen Blutfluss
zum Herzen hin.

2. Niedriger Luftdruck (ent-
sprechend einer Druckhöhe von
2.500 Metern) in der Kabine lässt
die Venen sich ausdehnen. Der
Blutfluss verlangsamt sich zu-
sätzlich.

3. Änderung der Blutzusam-
mensetzung, z.B. Verdickung
durch zu wenig Flüssigkeitszu-
fuhr. Die Luftfeuchtigkeit in der
Kabine entspricht trockenem
Wüstenklima. Der Körper gibt
mehr Feuchtigkeit ab, das Blut
wird dicker.

Risiko Reisethrombose
- generell alle Reisen, vor allem

in engen Räumen, die kaum
Bewegung zulassen («abge-
knickt» sitzen)

- grösste Gefahr bei Flügen ab 6
Stunden (ca. 7.000 km)

- Reisende über 60 Jahre
- OP oder Bettlägerigkeit vor der

Reise
- Schwangerschaft
- Gipsverband (über ein Gelenk

hinweg)
- nach Venenthrombose bzw. bei

Veranlagung zu Venenerkran-
kungen

- Krampfadern
- starkes Übergewicht
- Diabetes
- Einnahme der Pille und Hor-

monersatztherapien
- Krebs- und Herzerkrankungen

- Flüssigkeitsmangel
- Medikamenteneinnahme &

sonstige schwere Erkrankun-
gen, z.B. der Niere

- starke Raucher
- Alkoholiker

Dass vor allem Frauen betrof-
fen sind, ist genetisch bedingt: 70
Prozent aller Frauen kennen das
Problem der Wasseransammlung
in den Beinen. Durch die Unter-
versorgung im Bereich der Venen
kommt es zu starker Wasseran-
sammlung im Gewebe – ein star-
ker Risikofaktor für Thrombo-
sen!

Anzeichen für eine Reise-
thrombose
- Spannungsgefühl in den Bei-

nen
- starker, ziehender Schmerz im

ganzen Bein
- Muskelkater-ähnliche Waden-

schmerzen, Wade ist druck-
empfindlich

- heftige Fusssohlenschmerzen
- spezifische Beschwerden ent-

lang der Venenverläufe
- Anschwellen (Ödembildung),

Rötung oder bläuliche Verfär-

bung und Heisswerden des
Beines

Treten die Symptome einseitig
auf, deutet das auf eine Throm-
bose in den Bein- oder unteren
Beckenvenen hin. Bei beidseiti-
gem Auftreten der Symptome ist
eine Beckenvenenthrombose
wahrscheinlich.

Was tun? Prophylaxe und
Verhalten
prophylaktisch
- täglich spazieren gehen
- Ausdauertraining
- Trampolinhüpfen
- viel trinken
- Wochen vorher Stützstrümpfe

tragen

Verhalten allgemein
- Bewegung ist ein Muss! Auch

im Flugzeug. Laufen Sie min-
destens einmal die Stunde den
Gang auf und ab. Strecken und
dehnen Sie den Körper dabei.
Denken Sie bei der Platzreser-
vierung an Bewegungsfreiheit:
Gangplätze oder Sitze beim
Notausgang bieten mehr Bein-
freiheit – und Sie müssen beim

Bewegung ist ein Muss! Auch im Flugzeug. Laufen Sie mindestens einmal die
Stunde den Gang auf und ab. Strecken und dehnen Sie den Körper dabei. 
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Schwarzer Tintenstaub

Blattgrün wie Stoff Feuer Rot

Über dem Draht Kreuz
Karten zu beziehen bei: 

Katharina Widmer
Embrach
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Aufstehen nicht über Ihren
Nachbarn steigen. Wer Busi-
ness Class buchen kann, ist so-
wieso fein raus. Nicht umsonst
nennt man die Reisethrombose
auch «Economy-Class-Syn-
drom»...

- Isometrische Bewegungsübun-
gen am Platz: Füsse im
Sprunggelenk kreisen, Zehen
und Knie strecken und beugen,
Füsse abwechselnd mit Zehen
und Fersen abstützen, Waden-
und Rückenmuskulatur an-
und entspannen. Nicht die
Oberschenkel übereinander-
schlagen!

- Zwischendurch immer wieder
einmal kräftig durchatmen.
Dann saugt das Herz das Ve-
nenblut verstärkt aus den Bei-
nen.

- Verzichten Sie auf jede Art von
Alkohol, Kaffee und Tee (Ent-
wässerung!). Am besten sind
Mineralwässer und Säfte.

- Da wir schon bei den Geträn-
ken sind: Trinken Sie viel. Die
Luft in der Kabine ist sehr troc-
ken. Nehmen Sie eventuell ei-
ne grosse Flasche Wasser als
Reserve mit. Empfohlen wird
pro Flugstunde die Aufnahme
von einem halben Liter Flüs-
sigkeit. (Der häufigere Gang
zur Toilette hält Sie dann auch
automatisch in Bewegung...)

- Kleiden Sie sich bequem. Kei-
ne zu engen Hosen, nichts darf
kneifen! Eine Ausnahme gibt
es bei den Damen: Eine straff

sitzende Strumpf- oder Stütz-
strumpfhose (am Bund nicht
eng!) sorgt für leichten Druck
auf die Muskulatur – und ver-
bessert die Durchblutung (kein

Ersatz für Kompressions-
strümpfe).

- 24 Stunden vor dem Flug nur
leichte Kost zu sich nehmen.
Auf blähende Speisen mög-
lichst verzichten.

Dazu rät der Mediziner:
- Reisestrümpfe tragen – das gilt

auch für Venengesunde bei
Langstreckenflügen.

- Risikoreisende sollten sich un-
bedingt medizinische Kom-
pressionsstrümpfe (Klasse 2)
anpassen lassen (keine Knie-
strümpfe!) – und sie dann auch
wirklich tragen!*

- Nur für besonders gefährdete
Risikoreisende: Nach Rück-
sprache mit dem Hausarzt

niedermolekulares Heparin
spritzen (einmalig vor Flugan-
tritt). Die Wirkung hält 24
Stunden. Zusätzlich Kompres-
sionsstrümpfe tragen.*

- Entgegen der landläufigen
Meinung ist Aspirin – so die
aktuelle Aussage der Medizi-
ner – als Thromboseprophyla-
xe unwirksam, da es nur im ar-
teriellen System wirkt (z.B. bei
Herzinfarkt).

*Bei einer Doppelblindstudie in
Deutschland konnte die Wirk-

samkeit von Kompressions-
strümpfen klar nachgewiesen
werden: Die Probanden wurden
in drei Gruppen eingeteilt. Die
erste Gruppe trug nur Kompres-

sionsstrümpfe, der zweiten wur-
de Heparin gespritzt und die drit-
te Gruppe bekam beides. Am
schlechtesten schnitt die zweite
Gruppe ab. Gruppe 1 (Strümpfe)
und Gruppe 3 (Heparin +
Strümpfe) hatten ein gleich gutes
Ergebnis.

Bei einer Thrombose heisst es:
- Thrombosebereich fest um-

wickeln
- sofort einen Arzt aufsuchen
- Bein(e) hochlegen, um den

Blutstau aufzuheben
- Wärme meiden (keine Sonne,

Sauna, Solarium, heisse Bäder)

Schon Mephisto bezeichnete
Faust gegenüber das Blut als

«ganz besonderen Saft». Doch
die umfassende Bedeutung die-
ses «Lebenssaftes» kann Goethe
wohl nur erahnt haben. Selbst un-
sere moderne Forschung ist noch
weit davon entfernt, das Beson-
dere dieses Saftes auch nur annä-
hernd erfassen zu können. 

Ganz nebenbei: Falls Ihr
Traumreise-Genuss durch eine
andere Reiseplage geschmälert
wird: Ingwer als Gewürz oder
Bonbon oder das Kauen der Ing-
werwurzel (für die ganz Hartge-
sottenen) mindert nachweislich
Reiseübelkeit. Wohl bekomm’s!

Allen Leserinnen und Lesern,
die demnächst eine längere Rei-
se zu Land oder Luft antreten,
wünsche ich eine alptraumfreie
Traumreise. Und für die Daheim-
bleibenden: Es tut der Gesund-
heit immer gut, sich und seinen
Blutkreislauf in Schwung zu hal-
ten! Nicht nur, weil Ihre Venen
sich danach sehnen...

Birgit Henneges

Schon Mephisto bezeichnete Faust gegenüber
das Blut als «ganz besonderen Saft».

Es tut der Gesundheit immer gut, sich und 
seinen Blutkreislauf in Schwung zu halten!
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T atsache ist, dass es Fett
und Fett gibt, solches, das
unabdingbar für unsere

Gesundheit ist und anderes, eher
unerwünschtes. Es ist im Gegen-
teil so, dass einige Fettarten in
unserer Ernährung eher fehlen,
während andere viel zu viel kon-
sumiert werden.

Die guten und notwendigen
Öle sollten möglichst in kalt-
gepresster Qualität konsumiert
werden. Alle diese Öle und Fette
sind wertvoll, auch die gesättig-
ten! Sie alle haben verschiedene
positive Eigenschaften, die unse-
rer Gesundheit zugute kommen,
und werden bei den verschieden-
sten Stoffwechselprozessen in
unserem Körper benötigt. Ich
empfehle meinen Klienten je-
weils:

- Olivenöl oder/und Sonnenblu-
menöl für Salate (meiden Sie
alle Fertig-Salatsaucen)

- Eine besonders empfehlens-
werte Mischung für Salate ist:
1/3 Olivenöl, 1/3 Distelöl, 1/3
Leinöl

- Rapsöl und Kokosfett zum
Braten und stark Erhitzen

- Bei Hautproblemen möglichst

zusätzlich pro Tag mind. 1-2
KL Leinöl oder Leinsamen zu
sich nehmen

- 1 x pro Tag Nüsse oder Samen
essen, evtl. als Zwischenmahl-
zeit zusammen mit Früchten

Die schlechten Fette kommen
wie unten aufgeführt hauptsäch-
lich in verarbeiteten Süssigkei-
ten, Chips, und Junk-Food vor.
Sie sind dort bei den Inhaltsstof-
fen aufgelistet als «pflanzliche

Margrit Sulzberger,
Ernährungsspezialistin,
Vitalstofftherapeutin
SVRV

In den letzten 4 Jahrzehnten wurde das Fett so etwas wie
der Hauptfeind unserer Ernährung. Man dichtete ihm viele
schlechte Eigenschaften an wie: Fett macht dick, Fett
macht krank, Fett erhöht den Cholesterinspiegel etc. etc.
Millionen von Werbefranken wurden ausgegeben, um uns
dazu zu bringen, fettarme, sogenannte «Light»- Nahrungs-
mittel zu konsumieren. Sind wir dadurch gesünder und
schlanker geworden?

Gute und notwendige Fette sind:
Einfach ungesättigte Fettsäuren in: Oliven und Olivenöl

Rapsöl, Leinsamenöl
Erdnussöl
Nüssen und Samen aller Art
Avocados

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren in: Maiskeimöl
Distelöl
Sonnenblumenöl
Sojaöl
Fische, in Form n-3 Fettsäuren

Gesättigte Fettsäuren in: Milchprodukten
Fleisch
Schokolade
Kokosnüsse und 
Kokosnussfett

Zu meidende Fette sind:
Transfettsäuren in: Schokolade-Riegel

Margarine (bei einem Teil 
davon)
Crackers, Biscuits
Kartoffel-Chips
Fertigmahlzeiten



Fette» oder «teilweise gehärtete
Pflanzenfette». Forschungen der
Harvard Professoren Alberto
Ascherio und Walter Willet ha-
ben gezeigt, dass Transfettsäuren
die guten Fettsäuren «zerstören»
können. 

Mit anderen Worten: Je mehr
industriell hergestellte Guetzli,
Crackers und Margarine wir es-
sen, desto weniger stehen uns die
anderen gesunden Fette für unse-
ren Körper (Bildung von neuen
Zellen, Hormonen etc.) zur Ver-
fügung. 

Transfett-Säuren bilden ver-
mehrt Lipoprotein (a), ein Stoff,
der nachweisbar bei Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden in erhöhter
Konzentration vorhanden ist. 

Und nicht zu vergessen: Fette
essen wir nicht nur, Fette bilden
wir auch selber und zwar haupt-
sächlich dann, wenn wir zu viel
Kohlenhydrate (Brot, Kartoffeln,
Teigwaren etc.) essen und uns zu
wenig bewegen. Alle Kohlenhy-
drate werden im Darm zu Zucker
verdaut. Zucker wiederum ist un-
ser «Benzin» zur Energieproduk-
tion. Wenn wir uns zu wenig be-
wegen, wird das nicht gebrauch-
te «Benzin» , sprich Zucker, von

unserem Körper als Fett abgela-
gert. 

Wir sehen also: Fett ist sowohl
Freund wie Feind. Wenn wir dar-
auf achten, dass unsere tägliche
Ernährung möglichst die «gu-
ten» Fette enthält und die
«schlechten» nur in Ausnahmen,
d.h. Junk-Food, Chips, Guetzli,
Schokoriegel und Crackers nur
selten gegessen werden, dann
machen wir es richtig! Wir haben
es in der Hand, zu Hause nur
möglichst hochwertige und wenn
möglich auch biologische Fette
zu verwenden. Was wir auswärts
essen, können wir punkto Qua-
lität leider nicht beeinflussen. ❑
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• Fette sind ein notwendiger Baustoff
unseres Körpers.

• Wir benötigen Fette dringend und haben
oft sogar einen Mangel, besonders von
hochwertigen Fetten.

• Die minderwertigen Fette und Öle sind
vor allem in den verarbeiteten Lebens-
mitteln enthalten, weshalb deren Ver-
brauch möglichst gemieden werden
sollte.

Kompakt

Das Buch «Schlank mit dem
glykämischen Index» von
Margrit Sulzberger, kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Das Buch «Die Cholesterin-
Lüge» von Walter Hartenbach,
kann beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

Geniesse das Gefühl, den Füssen Gutes zu tun!

TERRA-Zimtsohlen
Die Lösung bei:

• kalten Füssen

• starker Hornhaut

• Rissen und Schrunden in der Hornhaut

• müden Beinen (stehende Berufe)

• übelriechenden Füssen

• starken Schweissfüssen

• brennenden und heissen Füssen

weitere Informationen und Bezugsquelle:

TERRA International GmbH 062 842 78 01
Kapellenweg 13 062 842 78 02
5722 Gränichen www.terra-india.ch
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Bei Frau Ammann (Name ge-
ändert) fing die neue Le-
bensaufgabe schleichend

an: Ihrer Schwiegermutter mit
Parkinson ging es zusehends
schlechter, und es war selbstver-

ständlich, dass
man sich um 
die alte Frau
kümmert, die ja
auch im gleichen
Haus wohnt.
Aber inzwischen
braucht sie eine
lückenlose Pfle-
ge und Hilfe
beim Essen wie
beim Ausschei-

den, von morgens bis abends und
zunehmend auch in der Nacht. 

«Jetzt ist man ständig ans Haus
gebunden, die Freunde haben sich
zurückgezogen, wir werden nicht
mehr eingeladen, weil wir ja doch
nie gehen können. Statt dankbar zu
sein, nörgelt sie an allem herum, sie
hat immer besser gekocht, sowieso
alles besser gemacht, und ich kann
ihr nicht das Wasser reichen. Sie
hat es fertig gebracht, dass ich vor
Wut das Essen über den Tisch ge-
worfen habe – ich bin des öfteren
auf 180. Und ich bin so erschöpft,
dass ich mich frage, wer von uns
beiden eigentlich schlechter dran
ist. Wenn das noch lange so weiter-
geht, kann ich keine Garantie ge-
ben, dass nicht etwas geschieht».

Die Sichtung von über 40 Berich-
ten über den Verlauf von Pflege-
übernahmen durch Familienmitglie-

der zeigte eine gewisse Systematik.
So konnten sechs Phasen ausge-
macht werden, die sich deutlich
voneinander unterscheiden. Bei der
Charakterisierung der einzelnen
Etappen ging es mir auch darum,
für jede ganz realistische Ziele,
aber auch konkrete Handlungsvor-
schläge zu definieren. Denn nur
wenn man Ziele erreichen kann, hat
man bei der endlos scheinenden
Pflege auch mal Erfolgserlebnisse.

Frau Ammann befindet sich in
der Etappe 3 des Phasenmodells,
d.h. sie ist eine «eingespannte pfle-
gende Angehörige». Die Merkma-
le dafür:

Sie ist seit zwei bis fünf Jahren in
der Pflege der Angehörigen einge-
spannt. Ihr Engagement ist täglich,
wenn nicht konstant gefragt. Oft
stellt sie sich die Frage, wie lange
sie noch so weiter machen kann.
Manchmal ist sie stolz, dass sie al-
les schaffen und ihrer Schwieger-
mutter eine gute Pflege bieten
kann. Aber immer häufiger fragt
sie: «Warum eigentlich ich?» Sie
sehnt sich nach der Zeit zurück, als
die Betreuung noch nicht nötig war.
Und sie ist müde. 

Die Empfehlungen an Frau Am-
mann und alle anderen pflegenden
Angehörigen in dieser Phase:

Das Schlüsselwort für 
Etappe 3 heisst: Annehmen.
Nehmen Sie Hilfe an von allen, die
sie anbieten. Nutzen Sie alle Gele-
genheiten, Pausen und Unterbre-
chungen bei der Pflege einzulegen.

Lassen Sie sich unterstützen, lassen
Sie sich entlasten.

Das Ziel in Etappe 3:
Entwickeln Sie in der Pflege eine
tägliche Routine. Entwerfen Sie
Abläufe, die für Sie und Ihren Pa-
tienten stimmen. Diese Routine
wird Ihnen helfen, mit dem Stress
und der drückenden Verantwortung
umzugehen. Und es bleibt Zeit und
Energie für die unvorhergesehenen
Ereignisse. In dieser Routine erle-
ben Sie beide eine Art Trost. Denn
dieses Stadium ist das schwierigste
für Sie beide. Sie sind so etwas wie
eine Lebenslinie für Ihren Angehö-
rigen geworden. 

Was ist konkret zu tun?
1.Setzen Sie Ihre Grenzen fest. Wie

lange können Sie Ihren Patienten
noch zu Hause behalten? Wie
wohl fühlen Sie sich noch mit der
Pflege zu Hause? Die Intimpfle-
ge des Angehörigen stellt für vie-
le eine Art Grenze dar. Andere
gelangen an ihre Limite, wenn
Ehepartner oder andere Fami-
lienmitglieder ihre Pflegearbeit
nicht mehr unterstützen. Jeder
Mensch hat Grenzen: Wo liegt
die Ihre?

2.Legen Sie regelmässig Pausen
ein. Erwägen Sie, für mindestens
zwei Wochen in die Ferien zu ge-
hen (auch das ist möglich und or-
ganisierbar). Aber nehmen Sie
sich bis dahin täglich mindestens
eine Stunde täglich, einen freien
Nachmittag pro Woche sowie ein

Hätte Frau Ammann gewusst, dass sie sich gerade in der dritten Etappe der Pflege-
übernahme befindet, wäre sie entspannter gewesen, versorgt mit dem Wissen, dass
sie das Schlimmste geschafft hat und es von nun an leichter geht. Jeder, der die Pflege
eines kranken Partners oder der Eltern übernimmt, geht innerlich durch sechs Etappen,
unabhängig von individuellen Merkmalen oder der Krankheit des Pflegebedürftigen.
Diese zu kennen, gibt Struktur und Halt im Ozean der Endlospflege.

Monika Brechbühler ist
Autorin und Redaktorin

Sie pflegen ein Familienmitglied?



Wochenende im Monat frei.
Widmen Sie sich unbedingt Ih-
rem Hobby und treffen Sie sich
mit Ihrer Freundin und unter-
nehmen Sie mit ihr etwas, das
möglichst wenig mit der Pflege-
situation zu tun hat: Sei es ein
Sauna- oder Kinobesuch oder
einen Spaziergang.

3.Halten Sie Kontakt zu Men-
schen, die Sie unterstützen. Be-
suchen Sie Gesprächs- oder An-
gehörigengruppen oder spre-
chen Sie sich bei den Freunden
oder Familienmitgliedern aus,
die gut zuhören können.

4.Machen Sie sich mit den Krank-
heitsstadien Ihres Patienten ver-
traut. Was kommt als nächstes
auf ihn zu? Sind Sie bereit, den
nächsten Stadien zu begegnen? 

5.Beginnen Sie ein zweites Tage-
buch – es ist eine Art Kranken-
bericht. Notieren Sie jede Ver-
änderung im Gesundheitszu-
stand Ihres Kranken, so dass Sie
beim nächsten Arztbesuch alle
Ihre Fragen zur Sprache bringen
können.

Halten Sie in diesem Bericht
auch die Bedürfnisse und An-
sprüche Ihres Kranken fest und
Ihre Verpflichtungen und Ver-
antwortungen als pflegende An-
gehörige.

Aber führen Sie auch Ihr per-
sönliches Tagebuch weiter. 

Was macht Sie traurig? Was
wütend? Was macht Ihnen Freu-
de, und was gibt Ihnen Befriedi-
gung? 

Die Falle
Wer die Pflege seines kranken Fa-
milienmitglieds bis dahin einfach
durchgezogen hat, verdient gröss-
te Hochachtung. Denn das ist eine
aussergewöhnliche Leistung! Be-
sonders wenn wir uns bewusst
machen, dass die Arbeit ja nicht
weniger, sondern allmählich im-
mer mehr und der Zeitaufwand
immer grösser geworden ist. Trotz
aufopfernder Pflege geht es dem
Patienten meist nicht besser. Des-
halb ist hier eine Falle vergraben:
Manche werden in dieser Etappe
hart, vielleicht aggressiv oder de-
pressiv, wie Frau Ammann in un-
serem Fallbeispiel.

Es ist Zeit, nochmals eine
Standortbestimmung
vorzunehmen
Fragen Sie sich: Ist mein Herz
noch weit genug? Kann ich mich
noch in die Lage des Patienten
versetzen? Will ich überhaupt
weiter pflegen? Oder halte ich an
einem einmal gegebenen Verspre-
chen fest? Hier ist grösste Ehr-
lichkeit zu sich selbst gefragt.
Denn natürlich spürt auch der Pa-
tient, wenn Sie nicht mehr liebe-
voll pflegen, sondern nur noch
möglichst rasch alles erledigt ha-
ben wollen. Es ist keine Schande,
sondern zeugt von grossem Mut,
hier zu sagen: Es geht über meine
Kräfte, ich kann nicht mehr. Das
ist kein Versagen! Dank Ihnen
konnte der Kranke so lange in ver-
trauter Umgebung bleiben. Wenn
Sie offen sprechen, zeigt sich viel-
leicht, dass auch er Sie lieber ent-
lastet sehen möchte, denn er will
ja nicht, dass Sie zusammenbre-
chen. 

Aber bei den meisten ist immer
noch genügend Kraft vorhanden,
um einfach weiterzumachen. Und
überraschenderweise geht es den
pflegenden Angehörigen in der
nächsten Etappe (4) wieder viel
besser. Sie sind nämlich zu einer
sehr praktischen, realistischen An-
sicht über ihre Rolle gekommen
und haben eine Art Galgenhumor

entwickelt, der manch brenzlige
Situation zu entschärfen vermag.

Hätte Frau Ammann von An-
fang an von der Etappenplanung
gewusst, wüsste sie, dass sie in
der schwierigsten Phase ist, und
die nächste viel einfacher würde.
Das hätte ihr ermöglicht, zu ent-
scheiden, ob sie weitermachen
oder die Pflege übergeben möch-
te. Aber so erging es ihr wie vie-
len: Sie machen sich auf eine Art
Expedition ohne Karte, ohne Pla-
nung, mit mangelhaften Informa-
tionen und ungenügender Ausrü-
stung. Wen wundert‘s, dass rund
1/3 der pflegenden Angehörigen
ein Burnout erleiden? 

Lassen Sie es nicht soweit
kommen, denn Sie sind auch
wichtig! ❑

Monika Brechbühler
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• Jeder, der die die Pflege eines Angehö-
rigen übernimmt, geht innerlich durch
sechs Etappen, unabhängig von indivi-
duellen Merkmalen oder der Krankheit
des Pflegebedürftigen.

• Diese Etappen zu kennen, gibt Orien-
tierung und Halt in einer endlos schei-
nenden Pflege.

• Da für jede Etappe ein Ziel definiert
wurde, kann man sich auch immer
wieder an Erfolgen erfreuen, wenn
man diese erreicht hat.

• Für jede Etappe gibt es konkrete
Angaben, was man tun kann, wenn
einem alles über den Kopf wächst.

Kompakt

Die sechs Etappen im 
Überblick

Etappe 1: Die zukünftige
Pflegende
Etappe 2: Die Einsteigerin
Etappe 3: Die eingespannte
pflegende Angehörige
Etappe 4: Die abgeklärte
pflegende Angehörige
Etappe 5: Die pflegende
Angehörige im Übergang
Etappe 6: Die scheidende
pflegende Angehörige

Das detaillierte
Etappenmodell
ist integrierter
Bestandteil des
Buches «Ein
Pflegefall in der
Familie»,
Beobachter-
Buchverlag 2004. 
Das Buch kann

beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 3

Rückenschmerzen haben
meist nicht eine einzige
Ursache, sondern es

kommen mehrere Einzelfaktoren
zusammen. Manchmal spielt so-
gar eine psychische Überlastung
mit, die sich durch Rückenbe-
schwerden bemerkbar macht. 

Rückengesundheit besteht
ebenfalls immer aus mehreren
Faktoren. Die nachfolgenden «10
Gebote» für einen gesunden
Rücken dürften mehrheitlich be-
kannt sein. Wichtig ist jedoch,
dass man sich diese immer wie-
der vergegenwärtigt und im All-
tag umsetzt.

1. Stehen
Setzen Sie im Stehen jeweils den
einen Fuss etwas vor den andern
und beugen Sie leicht Ihre Knie.
So nehmen Sie den Druck von
der Lendenwirbelsäule.

2. Sitzen
Wenn Sie dem Rücken Unterstüt-
zung geben wollen, sollten beim
Sitzen die Knie etwas höher sein
als die Hüften.

3. Lasten tragen
Stellen Sie sich auf eine Stufe,
wenn Sie Dinge erreichen möch-
ten, die über Ihrer Schulterhöhe
liegen.

4. Schwere Sachen heben
Stossen geht leichter als ziehen.
Setzen Sie dabei Arme und Bei-
ne ein. Und rücken Sie auch vom
Ehrgeiz ab, immer alles alleine
heben und tragen zu müssen –
lassen Sie sich helfen!

5. Heben
Gehen Sie auf ein Knie nieder
und setzen Sie den Fuss des an-
deren Beines flach auf den Bo-
den, und zwar möglichst nahe an
den zu hebenden Gegenstand.
Führen Sie die Hebebewegung
mit Hilfe der Beine aus – also
nicht mit dem Rücken! – und
nehmen Sie das Objekt mög-
lichst nahe an Ihren Körper.

6. Tragen
Denken Sie daran: Zwei kleinere
Gewichte, verteilt auf zwei Hän-
de, lassen sich leichter tragen als
ein einziges, grosses Gewicht.

7. Schlafen
Die Rückenlage belastet den
Rücken. Ein unter die Knie ge-
legtes Kissen verringert die Bela-
stung.

8. Körpergewicht
Übergewicht setzt dem Rücken
schwer zu.

9. Rauchen
Nikotin reduziert die Durchblu-
tung der Bandscheibenstruktu-
ren. Nichtrauchen lohnt sich also
auch in Bezug auf die Rückenge-
sundheit.

10. Leicht Rückenschmerzen
Nach dem Prinzip «Wehret den
Anfängen» behandeln Sie leich-
te Schmerzen mit entzündungs-
hemmenden Salben, ev. mit einer
Kältepackung und mit einer
leichten Streckübung. 

Strecken des Rückens aus
dem Stand
Stehen Sie aufrecht und legen Sie
beide Hände ans Kreuz.

Bewegen Sie das Becken nach
vorne, indem sich der Oberkör-
per nach hinten neigt. Ihre Knie
bleiben dabei gestreckt.

Verweilen Sie einen kurzen
Moment in der Endposition und
atmen Sie dabei tief durch.

Wiederholen Sie diese Übung
10-15 Mal.

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

Streckübung für den Rücken
Bei der Streck-Übung für den Rücken geht es nicht um einen barschen «Halt
dich gerade!»-Befehl, sondern um eine Steigerung der Beweglichkeit.
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Jacqueline Bûrgy, dipl. Naturärz-
tin und Therapeutin, praktiziert
in ihrem Institut für Augenaku-
punktur und Naturheilverfahren.

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

Die Wirbelsäule ist von zentraler Bedeutung für
den menschlichen Körper und seine Gesund-
heit. Sie ermöglicht den aufrechten Gang, ist
sehr belastbar, dabei beweglich und schützt zu-
gleich das Rückenmark.
Auch für die Vitalität und den ungehinderten
Fluss der Lebensenergie (entsprechend dem
CHI der chinesischen Medizin) spielen die Wir-
belsäule und ihre zahlreichen Gelenke eine
grosse Rolle.
Zwischen den Wirbeln verlaufen alle Nerven,
die Gehirn und Rückenmark mit unseren Mus-
keln, Organen und Sinneszellen verbinden. Ist

ein Wirbel blockiert, wird der Nerv an dieser
Stelle irritiert und der Energiefluss gestört.
Die Folgen reichen von Rückenschmerzen bis zu
zahlreichen Beschwerden, die man auf den er-
sten Blick gar nicht mit der Wirbelsäule in Ver-
bindung bringt.
Die Wirbel- und Gelenktherapie nach Dorn ist
eine sanfte, manuelle Methode, um Wirbelfehl-
stellungen und Gelenkbeschwerden gefahrlos
zu korrigieren. Sie wird mit einer vorbereiten-
den, energetischen Massage (nach Breuss) ein-
geleitet, die Verspannungen löst und die Rege-
neration unterversorgter Bandscheiben anregt.

Wirbelsäuletherapie nach Dorn/Breuss

Erich Keller, Betriebswirt, psycho-
logischer Coach, EFT Coach, EFT-
Practitioner ADV, Kursleiter, Trai-
ner, Autor

Kurs 337 
21.04.06, Einführung EFT, Olten

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

Preis: Fr. 195.–

Die Energiefeld-Technik des Amerikaners Gary
Craig ist eine faszinierende neuartige Methode
zur Auflösung energetischer Blockaden, die sich
in körperlichen, emotionalen oder psychosoma-
tischen Symptomen äussern.
EFT ist eine schnell und effektiv wirkende Me-
thode zur Auflösung von funktionalen und kör-
perlichen Beschwerden, chronischen Schmerz-
zuständen, stressbedingten Schmerzen, Stoff-
wechselstörungen UND emotional-seelischen
Beschwerden wie Angst, Phobie, Ärger, Wut,
Schuldgedanken, Depressionen, Sucht, Zwang,
Stress usw.

Reaktionen von Kursteilnehmern:
M. freut sich: «Mit Frau F. habe ich den Gehör-
sturz mit EFT weggeklopft, so dass sie nach zwei
Tagen wieder gesund war und vom Arzt auch
nach der Untersuchung verwundert gesund ge-
schrieben wurde.»
W. ist erleichtert: «Ich bin jetzt fleissig dabei, EFT
zu praktizieren nach dem ersten Kurs. Die mona-
telangen Schmerzen in meinen Handballen sind
so gut wie weg, selbst nach der langen Heim-
fahrt mit dem Auto hatte ich keine Schmerzen
und, oh Wunder, auch meine Arthrose im gros-
sen Zehengelenk schmerzt nicht mehr so stark
und ich kann besser gehen.»

Emotional Freedom Techniques (EFT) ✱

Roswitha Heitzler, Heilpraktike-
rin mit eigener Praxis. Mitglied
des Schweiz. Verbandes
Natürliches Heilen.

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

Bewusster und gezielter durchs Leben mit den
Erkenntnissen unserer Lebensvoraussetzungen.
In diesem Seminar lernen wir:
- die körperlichen Vorzüge und Schwachstellen

in Wechselbeziehung zu unserem Sternzei-
chen

- die geistigen Vorzüge und Schwachstellen in
Wechselbeziehung zu unserem Sternzeichen

- die Physiognomie und die körperliche Erschei-
nung in Wechselbeziehung zu unserem Stern-
zeichen und unseren Lebensabschnitten (7-
Jahresrhythmus)

- die Veränderungen unserer Erscheinung und
unseres Aussehens erkennen und richtig ein-

schätzen (z.B. Altersflecken)
- die krankheitsbedingten Manifestationen und

Signale unseres Körpers erkennen und mögli-
che Abhilfen einleiten. (z.B weisse Flecken in
Zähnen und Fingernägeln, starke Gewichts-
veränderungen etc. etc.)

- Nutzen bekannter Techniken wie «japanisches
Heilströmen», «Fussreflexzonenmassage»,
Meditationen um die innere Stimme zu erken-
nen und zu hören, etc. etc.

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

- die Ernährung entsprechend den Blutgruppen

Erkenne Dich selbst und Deinen Weg

wenige Plätze frei

wenige Plätze frei

wenige Plätze frei



Graziella Schmidt
Heilerin, Reiki-Lehrerin,
Autorin 

Workshop Heilen: im Herzen berührt✱
Als Heilerin und Spirituelle Hebamme® erfahre ich in mei-
ner Arbeit immer wieder, dass Heilungsprozesse erst dann
beginnen, wenn ein Mensch «im Herzen berührt» ist. Ich
sehe es als meine Berufung an, Herzen zu öffnen.

Kurs 343 
14.06.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-
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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.

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

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

Armin Gerschwiler,
Unternehmensberater,
Coach, Lebensberater,
Mediator, Psychologischer
Begleiter, Trainer, Kursleiter,

Die Kraft der Präsenz
Der Kurs zeigt, wie wichtig die Entwicklung und Wahrneh-
mung der persönlichen Kompetenzen ist, um (Selbst-)Be-
wusstsein, Vertrauen und Präsenz zu erreichen und da-
durch auch den Weg zur Spiritualität zu ebnen.

Kurs 371
30.09-01.10.06
und 21.-22.10.06, Baar
4 Tage 
Preis: Fr. 700.–

Prof. Josef Imbach
Theologieprofessor, Seel-
sorger, Erwachsenenbild-
ner, Autor,

Tag der Begegnung
Den Umgang mit dem Tabu-Thema Tod lernen. Die eigene
Einstellung zu Sterben und Tod überprüfen. Auseinander-
setzung mit den Jenseitsvorstellungen der Religionen.Was
ist vom Glauben an die Wiedergeburt zu halten?

Kurs 375
15.09.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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.–

Tonie B. Oester,
Heilpraktikerin, Seminar-
leiterin, Neue Homöo-
pathie 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.–

Augenpflege und Körperpflege von innen
Für die Augen ist nur die beste Pflege gut genug. Die dazu
nötigen Voraussetzungen werden Ihnen in diesem Seminar
vermittelt. In einem praktischen Teil werden neue Rezep-
turen präsentiert und hergestellt.

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

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.-

neu im Programm

neu im Programm

zusätzlicher Termin



Schwelle des Todes
Dieses Tagesseminar möchte sich in Liebe und mit Behut-
samkeit den Themen Sterben, Tod und Jenseits stellen. Im
Sterben wird unsere Seele vorbereitet auf die grosse Rei-
se, auf die Wandlung.

Kurs 373
10.11.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Kurs 356
02.09.06, Olten
Preis: Fr. 195.–
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Daniel Agustoni 
Autor, ist Begründer und
Leiter des Sphinx-Cranio-
sacral-Institutes.

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

Kurs 216 
08.-11.06.06, Basel
Preis: Fr. 750.-

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

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

Die Energie der Wünsche✱
Unsere wahren Sehnsüchte erkennen und starke Wunsch-
energien freisetzen, um diese für uns Wirklichkeit werden zu
lassen. In praktischen Übungen lernen wir in diesem Semi-
nar, unsere wahren Sehnsüchte zu erkennen und zu erfüllen.

Kurs 370
09.11.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

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.–

Fürchte dich nicht
In diesem Kurs geht es um unsere Ängste. Wir lassen uns
auf sie ein, wollen sie «bewusst» kennenlernen und damit
vertraut werden. Wir nehmen sie in den Arm, um ihne nä-
her zu kommen – und erfahren das ganz «Andere».

Kurs 372
09.09.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

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.

neu im Programm

neu im Programm

neu im Programm

zusätzlicher Termin
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Diesmal erzähle ich Ihnen
nicht von meinem Ver-
zascatal, sondern vom

italienischen Teil des Lago Mag-
giore. Da war ich nämlich, um
mit dem SWR-Team einen Film

zu produzieren, der
am Ostersonntag um
15.30 Uhr gesendet
werden soll. Titel:
«Frühling am Lago
Maggiore». Jo Pfyf-
fedeckel, Frühling –
es war neblig und
entsprechend kalt.
Nicht einmal die
Forsythien haben ge-

blüht, nichts. Wie dreht man in
solch einer Situation einen Fern-
sehbeitrag zum Thema Frühling? 

Zum Team gehörten zwei Ka-
meramänner, eine Regieassisten-
tin, der Regisseur, ein Tontechni-
ker, eine Aufnahmeleiterin, mein
Kollege Werner und ich. Unterge-
bracht waren wir in einem schö-
nen Hotel, ein Motorboot war
auch schon gemietet . Für drei Ta-
ge, damit wir frei auf dem See
umher düsen, die Borromäischen
Inseln besuchen und die Uferpro-
menaden beidseits des Sees mit
ihren prächtigen Hotels filmen
könnten. Am ersten Drehtag klar-
te das Wetter leicht auf. Unser Re-
gisseur hetzte uns aufs Boot – wo-
bei zu erwähnen ist, dass ich mich
schon um 8.00 beim Coiffeur hat-
te melden müssen, um meine
Haare fernsehgerecht herrichten
zu lassen. Sodann begaben wir
uns aufs Boot. Das Einsteigen
grenzte an eine artistische Dar-
bietung – klar, wenn einem die

Knie nicht mehr so ganz gehor-
chen... Werner und ich mussten
im Heck des Bootes Platz neh-
men, da, wo das Dach weg- und
die italienische Flagge entrollt
worden war. Die beiden Kamera-
männer stellten sich vor uns auf,
der eine sollte Werner in Gross-
aufnahme filmen, der andere uns
beide. Der Tontechniker brachte
die Mikrofone, klemmte sie an
unseren Jacken fest und steckte
den Empfänger in die Hosenta-
sche. Der Regisseur gab dem
Bootsführer ein Zeichen – und
das Boot schoss los auf dem Was-
ser. Ich band ein Kopftuch um
meine Haare und schlug den
Mantelkragen hoch – haaaalt,
Unterbruch!! Mein Mikrophon
war verrutscht. Und dann weiter
Richtung Isola bella, Werner er-
zählte mir die Geschichte der In-
sel – haaalt, Unterbruch! Werner
hatte, derweil ich meine Kleider
richtete, ein Biskuit gegessen, nun
waren auf seiner dunklen Jacke
Brosamen sichtbar. Neuer Start.
Diesmal ging alles einige Minu-
ten gut. Dann wieder haaalt!, denn
der Wind hatte mein Kopftuch
fortgeblasen. Nochmals Start.

So verbrachten wir also den
Tag, im Programm waren die Iso-
la bella, dann die Isola dei Pesca-
tori und schliesslich noch die
Einsiedelei Santa Caterina. Die
eigentlichen Aufnahmen von den
Inseln sollten am darauffolgen-
den Tag gemacht werden. Das
Wetter war denn auch ganz pas-
sabel. So beschloss der Regis-
seur, dass all das, was wir als er-
ledigt betrachtet hatten, noch-

mals gefilmt werden müsse.
Selbstverständlich auch die Mo-
derationen, und zwar ohne hoch
geschlagenen Jackenkragen, oh-
ne Kopftuch und ohne Brösmeli
auf Werners Jacke. 
Am dritten Aufnahmetag sties-
sen noch Roberto und Pietro,
zwei Tessiner Sänger, zu uns.
Nochmals Bootsfahrten bei et-
was Sonnenschein, noch einmal
Texte sprechen. Noch einmal –
und das wiederum war schön! –
auf der Isola dei Pescatori Tagli-
atelle oder Lasagne essen. Am
Nachmittag zog dann ein Gewit-
ter auf. Zum Glück waren die
Aufnahmen fertig. Unser Kame-
ramann allerdings war betrübt,
dass kaum Blumen zu sehen wa-
ren. Ich habe ihn mit der Bemer-
kung getröstet, dass er stattdes-
sen als Hintergrund stets schnee-
bedeckte Berge habe aufnehmen
können.

Im jetzigen Zeitpunkt fehlen
noch die Filmsequenzen, in de-
nen es ums Kochen geht. Aber
die werden dann in Baden-Baden
gedreht. Die Zuschauer, die vom
Fernsehsessel oder vom Sofa aus
bequem unseren Frühlings-Film
anschauen werden, haben keine
Ahnung, wie viel Arbeit hinter
diesem Programm steckt. Sie als
Leserinnen und Leser von vita
sana sonnseitig leben – Sie ha-
ben jetzt eine Ahnung! 

Mit herzlichen Frühlingsgrüssen
Ihre

Kathrin Rüegg
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Wir Leute von heute sind weit entfernt von unseren Vorfahren, den
Jägern und Sammlern, die sich mit Wurzeln und Wildpflanzen ernähr-
ten. Seit einigen Jahren hat insofern eine Rückbesinnung stattgefun-
den, als man erneut begriffen hat, dass wild wachsende Pflanzen
der Gesundheit gut tun und für unsere Küche in mancherlei Hinsicht
eine Bereicherung sind.

Die Gäste am Geburtstags-
fest blickten zunächst et-
was skeptisch, als sie der

grossen Platte mit den Apéro-Bei-
lagen ansichtig wurden. Aber
dann griffen sie beherzt zu und
konnten sich schliesslich gar nicht
fassen vor Begeisterung über das
kleine Knuspergebäck, das mit ei-
ner pikanten Mischung aus Quark,
etwas Gewürz und fein geschnitte-
nem Bärlauch belegt und mit je ei-
nem Gänseblümchen dekoriert
war. Auch die Mischung aus
Quark, Meersalz und ganz jungen,
fein gehackten Buchenblättern
wurde gelobt – und die Garnitur in
Gestalt einer Veilchenblüte als De-
likatesse verspeist! Die junge Ba-
selbieter «Kräuterhexe» Therese
Eschbach, die das Apéro-Gebäck
vorbereitet hatte, freute sich über
all das Lob. Sie wusste selbstver-
ständlich längst, dass sich aus
Veilchenblättern sogar Suppe zu-
bereiten lässt und dass aus dem
Staudengewächs Mädesüss ein Si-
rup hergestellt werden kann, der
nicht nur gut schmeckt, sondern
auch die Nerven beruhigt. Mit den
Blattrosetten des Hirtentäschels
würzt sie Salat und aus Löwen-
zahnblüten zaubert sie goldgelben
Gelée. 

Zu den Pionieren, die den
Wildpflanzen wieder zu kulinari-
schen Ehren verholfen haben, ge-
hört François Couplan, der im
freiburgischen Massonnens lebt.
Sein Buch «Wildpflanzen für die
Küche» schrieb er in Erinnerung
an seine Mutter, «durch die ich

die Natur entdecken und lieben
lernte». Diese Liebe gibt er auch
in Seminaren weiter, und über-
dies macht er kreative Köche auf
die Vielfalt von Wildpflanzen aus
aller Welt aufmerksam. 

Lob der Bitterstoffe
Jede essbare Wildpflanze – die
selbstverständlich nicht in Auto-
bahnnähe geerntet werden darf –
hat ihren eigenen inneren Reich-
tum. Das als Unkraut verschriee-
ne, bescheidene Hirtentäschel
beispielsweise ist reich an Protei-
nen, Vitaminen, Mineralsalzen
und enthält u.a. auch Gerbstoffe
– alles Wirkstoffe, die den früh-
lingsmüden Organismus sanft
anregen. Manche wild wachsen-
den Pflanzen sind ausgesprochen
hochwertige Vitaminlieferanten. 

Nicht zu unterschätzen sind
aber auch die Bitterstoffe, über
die sich etwa der Bärlauch, die
Brennessel, das Gänseblümchen,
Gundelrebe und Löwenzahn,
aber ebenso die Schafgarbe aus-
weisen. Die alte Volksweisheit
«was bitter im Mund, ist dem
Magen gesund» kommt nicht
von ungefähr. Bitterstoffe regen
im Körper die Basenbildung an
und wirken so einer Übersäue-
rung entgegen. Sie tun gute
Dienste bei Verdauungsstörun-
gen, Leber- und Galleproblemen,
sie wirken bei der Entgiftung und
Entschlackung des Körpers mit
und bekämpfen auch schädliche
Darmpilze. Ein weiterer, nicht
gering zu achtender Vorteil der

Bitterstoffe: Sie sind bei der Fett-
verbrennung beteiligt, weil sie
die Aktivität der Bauchspeichel-
drüse und die Gallensaftproduk-
tion fördern. 

Bei allem Lob der Bitterstoffe
als ausgezeichnete Gesundheits-
förderer darf man aber auch im-
mer wieder auf den kulinarischen
Wert der bitterstoffhaltigen
Wildpflanzen hinweisen. Schaf-
garben-Rührei, Beinwell-Roula-
den mit Brennesselnudeln oder
gar ein Dessert, bestehend aus
Tiramisù mit Löwenzahnkara-
mel und Akazienblüten: Die
Wildpflanzenküche ist ein faszi-
nierendes kulinarisches Experi-
mentierfeld!

Im Bärlauch-Wald
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Primulaceae, Primelgewächse

Beschreibung: Blätter mit schöner
Zeichnung

Die Arznei- oder Frühlings-
Schlüsselblume ist eine einjährige
Pflanze mit anmutigen, dekorati-
ven Blättern und Blüten. Alle
Blätter sind zu einer dichten Ro-
sette angeordnet. Sie sind oben
breiter und ziehen sich im unte-
ren Teil abrupt zum Blattstengel
hin. Wie eine Musterung durch-
ziehen die ausgeprägten Nerven
die Unterseite der zartgrünen
Blätter. Der einzige Blattstengel
entspringt aus der Mitte der Ro-
sette und überragt deren Blätter.
Die relativ kleinen Blütenköpf-
chen haben fünf dunkelgelbe
Kronblättchen, die an ihrem An-
satz einen orangefarbenen Fleck
aufweisen. Sie bilden kleine, loc-
ker angeordnete, endständige
Dolden.

Standort: Sie liebt den Halbschat-
ten

Die Schlüsselblume wächst am
Waldrand, in kühlen Wäldern,
Hecken oder auf schattigen Wie-
sen. Sie kommt überall in unseren
Breiten vor.

Namensursprung: Sie blüht im
Frühling

Der botanische Pflanzenname
Primula ist die Verkleinerungs-

Das Buch «Wildpflanzen für
die Küche» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Die blühende Frühlings-Schlüsselblume gehört zu den anmutigsten
unter unseren einheimischen Pflanzen.

form des lateinischen Wortes für
«die erste», prima, denn die
Schlüsselblume ist einer der er-
sten Frühjahrsboten. In Frank-
reich wird die Schlüsselblume
denn auch, vom lateinischen «pri-
mo vere» (Beginn des Frühlings)
abgeleitet, «primevere» genannt.
Der Zusatz officinalis verweist
darauf, dass sie früher als Heil-
pflanze sehr geschätzt wurde.

Anwendung: Blätter und Blüten
Die ganz jungen Blätter der

Schlüsselblume können als Salat-
beigabe verwendet werden. Sie
schmecken ein wenig scharf und
erinnern an Anis. Die voll entwic-
kelten Blätter kann man zusam-
men mit anderen Wildpflanzen
gekocht zubereiten. Beim Fritie-
ren werden sie schön knusprig.
Aus den Blättern der Schlüsselblu-
me, einigen Kartoffeln und einer
Zwiebel lässt sich eine sämige,
grüne Suppe zubereiten.

Die Blätter kann man während
nahezu der gesamten Lebensdau-
er der Pflanze sammeln, am be-
sten sind sie jedoch im Frühjahr,
wenn sie noch ganz jung sind. Die
Blätter welken, sobald die Samen
heranreifen.

Die hübschen gelben Blüten
der Schlüsselblume sind eine an-
mutige Verzierung für kalte und
warme Gerichte. Ihr feines Aroma
kommt in Nachspeisen wie Jog-
hurt- und Schaumcremen hervor-
ragend zur Geltung. In England
stellte man früher aus den Blü-
ten, Wasser und Honig einen Met
her.

Inhaltsstoffe und Heilwirkung:
Vielfältige Heilkräfte

Die Blätter der Schlüsselblume
sind reich an Vitamin C und Mi-
neralsalzen (insbesondere an
Magnesium und Kalium). Des
weiteren enthalten sie Saponine,
Glykoside und reichlich Pflanzen-

Primula officinalis
Blätter, Blüten: März bis Mai
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schleime, die reizlindernd wir-
ken.

Die Schlüsselblume fördert den
Schleimauswurf und wirkt
krampflösend, schmerzstillend
und harntreibend. Man verwen-
det in erster Linie die nach Anis
duftende Wurzel. Äusserliche An-
wendung finden die Blätter bei
Quetschungen und Blutergüssen.
Um die Halsschmerzen bei Angi-
na und Erkältungen zu lindern,
wird ein wohltuender Kräutertee
aus den getrockneten Blüten
empfohlen, die reizlindernd und
beruhigend wirken. Sie gehören
wie die Blätter von Veilchen, Kat-
zenpfötchen, Huflattich und eini-
gen anderen Pflanzen zu den so-
genannten Brustmitteln – eine
köstlich schmeckende Heilkräu-
termischung, die ja auch aus den
anmutigsten Pflanzen unserer
Flora besteht.

Schüsselblumenwein, der in
Frankreich «Kuckuckswein» ge-
nannt wird, wird bei Herzkrank-
heiten eine Heilwirkung zuge-
schrieben. Zur Herstellung des
Weins lässt man die Blüten der
Schlüsselblume an einem sonnen-
beschienenen Platz vierzehn Tage
lang in Weisswein ziehen.

Verwandte Arten
Es gibt 32 weitere Arten der

Gattung Primula in Europa.

Auf Wiesen und am Waldrand
finden wir zu Beginn des Früh-
jahrs auch die Gewöhnliche oder
Grosse Schlüsselblume (Primula
elatior) mit ihren grossen, safran-
gelben Blüten, die am Ende des
langen Blütenstengels ebenfalls
kleine Dolden bilden. Die Blüten
der Stengellosen Schlüsselblume
(Primula vulgaris), die ebenfalls in
lichten, trockenen Wäldern und
am Waldrand vorkommt, schei-
nen direkt in der Mitte der Blatt-
rosette zu sitzen. Sie sind in der
Regel blassgelb und können ei-
nen Durchmesser von bis zu 3 cm
haben. In Gärten werden auch
weisse, violette oder bräunlich-
violette Varietäten angepflanzt.

Verwechslungsgefahren
Vor der Blüte ist es sehr schwie-

rig, die drei Arten nur anhand ih-
rer Grundrosetten zu unterschei-
den. Dazu muss man wissen, dass
sich die Blätter der Gewöhnlichen
Schlüsselblume unten abrupt zum
Blattstengel hin zusammenzie-
hen, während die Blätter der
zwei anderen Arten sich nur all-
mählich zum Blattstengel hin ver-
jüngen. Bei der Stengellosen
Schlüsselblume ist der Blattsten-
gel sehr viel kürzer als bei der Ge-
wöhnlichen Schlüsselblume. Eine
Verwechslung würde keine grös-
seren Unannehmlichkeiten nach

sich ziehen, da alle drei Arten ge-
niessbar sind.

Alle anderen Arten der Gat-
tung Primula sollte man auf kei-
nen Fall pflücken, denn diese
kleinen Alpenblumen sind sehr
selten, meist sogar vom Ausster-
ben bedroht und stehen folglich
unter Schutz.

Lachstatar mit knusprigen
Schlüsselblumenblättern

Rezept von Jean-Marie Dumaine
Für 4 Portionen
400 g Lachsfilet, 1 Zitrone, 1 To-
mate, 1 Esslöffel Olivenöl, Meer-
salz, Pfeffer, 12 zarte Schlüssel-
blumenblätter, 1/2 I Öl

1. Das Lachsfilet fein würfeln. Die
Zitrone schälen, häuten, filetie-
ren und in feine Würfel schnei-
den. Die Tomate überbrühen,
abschrecken, häuten, den Stiel-
ansatz herausschneiden, vier-
teln, entkernen und das Frucht-
fleisch fein würfeln. Alle Zuta-
ten gut vermischen. Mit Salz
und Pfeffer würzen.

2. Die Schlüsselblumenblätter
kurz in heissem Fett fritieren.
Auf Küchenpapier abtropfen
lassen und salzen.

3. Das Tatar auf Tellern anrichten
und mit den knusprigen Blät-
tern garnieren.

SchIüsselblumen-Mousse
Für 4 Portionen
4 sehr frische Eier, 100 g Zucker,
100 g Schlüsselblumenblüten,
Saft einer Zitrone

1. Die Eigelbe mit dem Zucker
sehr schaumig schlagen. Die
Kelchblätter von den Blüten
entfernen. Die Blüten fein hac-
ken und unter den Eischaum
heben. Den Zitronensaft dazu-
geben.

2. Das Eiweiss steif schlagen und
vorsichtig unter den Eischaum
heben.

3. Die Schlüsselblumen-Mousse in
tiefe Schüsselchen füllen und
mit ganzen Blüten verzieren.
Da die Mousse nach einer Weile
zusammenfallen kann, sollte
man sie sofort servieren.

Stengellose Schlüsselblumen kauern sich unter welken Blättern zusammen.
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V ermutlich haben Sie
schon das eine oder ande-
re Mal entnervt gestöhnt:

«Was für eine Sisyphus-Arbeit!»
Und auch wenn Sie Sisyphos,
diese markante Figur aus dem
Reich der griechischen Sagen,
nicht zitiert haben: Das Gefühl,
von immer wieder anfallenden
und sich ewig wiederholenden

Arbeiten ermüdet und ausgelaugt
zu werden, kennt jeder von uns.
Verena Kast wählt denn als Ein-
stieg zu ihrem Sisyphos-Buch
auch kein heroisches Beispiel,
sondern eines, in dem sich vor al-
lem Hausfrauen erkennen – und
das auch Männer leicht auf ihre
Arbeits- und Lebenssituation

übertragen können: «Die alltägli-
che Erfahrung mit dem immer
wieder notwendigen Wegräumen
von gebrauchtem Geschirr war
für mich der Anlass, diese
Grundstimmung in mir mit ei-
nem mythischen Bild zu verbin-
den.» Und dann kommt also Si-
syphos ins Spiel, der geniale und
listenreiche Held aus der griechi-
schen Mythologie, dem es ge-
lingt, die Götter zu täuschen und
sogar dem Tod zu entkommen.
Doch die Götter verstehen kei-
nen Spass, sie wollen keinen
Konkurrenten, der frevelhaft in
ihren Handlungsspielraum ein-
greift. Zur Strafe für seine Un-
botmässigkeit wird Sisyphos da-
zu verdammt, in der Unterwelt
einen Gesteinsbrocken einen
Berg hinauf zu stemmen. «Doch
glaubt‘ er ihn jetzo auf den Gip-
fel zu drehen / da mit einmal
stürzte die Last um /Hurtig mit
Donnergepolter entrollte der tüc-
kische Marmor»: Der Stein,
mühselig bergwärts gestemmt,
bleibt nie am Ort liegen. Und Sy-
siphos bleibt eingespannt in eine
Routine, die nie enden wird.

Was überlegt sich Sisyphos,
wenn er bergabwärts läuft, um
ein weiteres Mal den Kampf mit
dem Stein aufzunehmen? Hat er
sich mit seinem leidvollen Ge-
schick einverstanden erklärt?
Kann er es überhaupt nur dank
einer inneren Einwilligung aus-
halten? Oder denkt er über die

Möglichkeiten einer Flucht nach,
ans Davonlaufen? Oder hat ihn
die Aussichtslosigkeit seines Be-
mühens so fertig gemacht, dass
er über seine Lage weder reflek-
tieren noch gegen sie rebellieren
mag? Sisyphos-Fragen, die einen
jeden von uns angehen!

vita sana sonnseitig leben:
Frau Professor Kast, das Tätig-
keitswort «loslassen» ist in
den letzten Jahren zu einer Art
Formel geworden, derer sich
sowohl Psychologen, Theolo-
gen wie auch Therapeuten
gern und häufig, aber manch-
mal auch undifferenziert be-
dienen. Wo sind die Unter-
schiede zwischen Loslassen,
Verzicht und Resignation?

Verena Kast: Mit dem Loslassen
ist meist ein Verzicht verbunden.
Verzicht kann aber auch Erleich-
terung in mein Leben bringen,
ich atme auf. Dies geschieht je-

Manchmal krallen wir uns an einem Problem oder auch an einer Erwartung fest und soll-
ten besser loslassen. Und ein andermal wäre es ratsamer, wir würden beharrlich am ein-
mal gefassten Entschluss oder einer bestimmten Lebenshaltung festhalten. Oft ist es
gar nicht so leicht, die jeweils richtige Entscheidung zu treffen. Die Professorin, Psycho-
therapeutin und erfolgreiche Buchautorin Verena Kast geht in ihrem Buch «Sisyphos.
Vom Festhalten und Loslassen» auf diese Problematik ein.

Die alltägliche Erfahrung mit dem
immer wieder notwendigen Wegräumen
von gebrauchtem Geschirr war für
Verena Kast der Anlass, diese
Grundstimmung in ihr mit einem
mythischen Bild zu verbinden.

Verena Kast
Professorin, Psychotherapeutin und
Autorin
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doch nur dann, wenn ich mich
mit dem Prozess des Loslassens
einverstanden erkläre. Gelingt
mir dies nicht, werde ich resig-
niert. Resignation meint in die-
sem Fall, dass ich zwar loslasse,
aber immer das Gefühl habe, das
Leben nehme mir etwas weg; und
deshalb habe es keinen Sinn, sich
zu bemühen oder sich für irgend
etwas einzusetzen. Resignation
kommt auf, wenn jemand das
Gefühl hat, das Loslassen sei
nicht ein freier Entschluss gewe-
sen, sondern aufgezwungen wor-
den. 

Wichtig ist immer die Ent-
scheidung, wann es richtig ist,
loszulassen und wann man etwas
festhalten soll. 

Gibt es eine Art Wegleitung,
vor allem für Menschen im rei-
feren Alter?
Menschen, die gut altern, lassen
nicht nur los. Eine Berliner Al-
tersstudie spricht von Selektion,
Optimierung und Kompensation:
Schon im Alter von 50 Jahren be-
ginnt man das auszuwählen, was
für einen richtig zu sein scheint,
und den Rest lässt man los. Aber
das, was man festhält, versucht
man laufend zu verbessern – was
wiederum zur Folge hat, dass ein
Ausgleich entsteht und Lücken
geschlossen werden. 

Viele Menschen trennen sich
mit zunehmendem Alter vom
Übermass an materiellen Din-
gen, oder sie lassen einen Teil

ihrer Betriebsamkeit los. Ist es
nicht ungleich schwieriger, im
Rückblick auf das bereits ge-
lebte Leben Fehlleistungen,
verpasste Möglichkeiten und
erlittene Kränkungen «loszu-
lassen»?
Da geht es um eine grundsätzli-
che Einstellung dem Leben
gegenüber. Wenn ich überzeugt
bin, dass ich nie Fehler machen
darf, kann ich begangene Fehler
auch nicht loslassen: Wer sich an
seinen Fehlern festklammert, ist
nicht fähig, seine Schattenseite
zu akzeptieren. Wenn wir lernen,
unseren eigenen Schatten und
denjenigen von Mitmenschen
liebevoll zu akzeptieren, werden
wir versöhnlicher – was selbst-
verständlich nicht heisst, dass

• Wer aufhört, sich verbissen über Lebens-
Stolpersteine zu ärgern und stattdessen
nach konstruktiven Lösungen sucht,
gewinnt Freiheit.

• Wichtig ist immer eine Güterabwägung:
Was will oder muss ich loslassen und was
ist es wert, festgehalten zu werden?

• Der eigene Schatten muss akzeptiert wer-
den, denn selbstquälerische Rückschau 
auf begangene Fehler bringt niemanden
weiter.

Kompakt

Das Tätigkeitswort «loslassen» ist in den letzten Jahren zu einer Art Formel gewor-
den.
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wir uns nicht fragen müssen, was
damals das Problem war und
welche Korrekturen heute noch
möglich sind. Möglicherweise
kann man das, was man einem
Menschen schuldig geblieben ist,
bei einem anderen gut machen. 

Selbstverständlich bedauert
man Fehlleistungen, die sich in
der Vergangenheit ereignet ha-
ben. Aber da lässt sich nichts
mehr ändern, man kann nur auf
die Zukunft hin reparieren. Stel-
len wir fest, dass wir uns Lieblo-
sigkeit haben zuschulden kom-
men lassen, können wir uns vor-
nehmen, in den uns noch ver-
bleibenden Jahren liebevoller zu
sein – zu uns selbst und zu ande-
ren. 

Im Mythos muss sich Sisyphos
mit einem riesigen Gesteins-

brocken abquälen. Sehen Sie
eine Verbindung zu den deut-
lich kleineren Stolpersteinen,
die sich uns Menschen immer
wieder in den Weg legen? 
Wir haben ja immer wieder das
Gefühl, solche Stolpersteine – all
diesen lästigen, alltäglichen Si-
syphos-Kleinkram – dürfte es gar
nicht geben. Besser wäre es, wir
würden akzeptieren, dass es die-
se Steine nun einmal gibt und
überlegen, wie wir damit umge-
hen können. Statt defensiv und
anklagend zu fragen, «weshalb
geschieht das ausgerechnet
mir?» könnten wir uns doch ent-
schliessen, am Schlechten das
Beste heraus zu filtern. 

In Ihrem Sisyphos-Buch
schreiben Sie: «Leben heisst,
immer wieder diesen Stein

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Messepräsenz  I MIA – Mittelländer Ausstellung  I Grenchen  I 20. – 28.5.2006

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®

Wir haben ja immer wieder das Gefühl, solche
Stolpersteine – all diesen lästigen, alltäglichen
Sisyphos-Kleinkram – dürfte es gar nicht geben.
Besser wäre es, wir würden akzeptieren, dass es
diese Steine nun einmal gibt und überlegen, wie wir
damit umgehen können. 

Augenakupunktur
(es wird nicht ins Auge gestochen) 

Anmeldung und Informationen:

Institut für Augenakupunktur
Frau J. Bûrgy, dipl. Naturärztin,

Therapeutin + Psychologin,
Ryf 23, 3280 Murten,

Tel. Nr. 026/670’59’18  Fax Nr. 026/670’59’27
www.augenakupunktur-institut.ch

Makuladegeneration 

Diabetikerblindheit

Hohem Augeninnendruck

Alterssehschwäche 

Grauer & Grüner Star 

Allg. Augenerkrankungen

Hilft bei:



stemmen. Erklären wir uns einverstanden da-
mit, dann ist es nicht mehr sinnlos.» Bedeutet
dieses Einverständnis auch das Einverstanden-
sein mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem
Tod und wenn ja: Wie kommt man zu dieser
Haltung, auch dann, wenn man nicht religiös
ist?
Ja, es geht um dieses letzte Einverstandensein.
Menschen, die nicht spirituell ausgerichtet sind, sa-
gen meist: Es gibt nun einmal Krankheit und Tod,
daran lässt sich nichts ändern. Ich stelle fest, dass
diese Menschen im höheren Alter oder auch in ei-
ner Phase der Ermüdung ihr Einverständnis auf
ganz andere Weise zum Ausdruck bringen: Jetzt
bin ich lebenssatt, ich habe genug gelebt. 

Wir wollen aber den Blick nicht nur zurück, son-
dern vor allem nach vorne lenken! Gesunde alte
Menschen haben zum Glück immer noch Wünsche
und Pläne und sind nicht dauernd mit Abschied und
Loslassen beschäftigt. Alt sein heisst nicht, dass
der Mensch kein Bedürfnis nach Zukunft hätte. So
lange wir leben, so lange sind wir auch auf die Zu-
kunft hin orientiert. ❑

Das Buch zum Thema
Verena Kast, Sisyphos. Vom Fest-
halten und Loslassen (Kreuz Ver-
lag).

Das Buch mit seinen 130 Seiten ist
recht eigentlich ein «Nachttisch-
Buch»: Man mag es immer wieder
zur Hand nehmen, sich erneut in
das eine oder andere Kapitel ver-
tiefen. Verena Kasts Sisyphos regt

zum Nachdenken über bereits gelebte Jahre und
zu Ausblicken in die Zukunft an. Immer wieder
wird man auch angeregt, alte Lebens-«Ladenhü-
ter» loszulassen, so etwa den Groll auf Eltern, die
einem vermeintlich Lebenschancen verbaut ha-
ben: «Es ist unvermeidlich, dass man ein Schicksal
hat. So sind wir nicht gefragt worden, bei wel-
chen Eltern wir geboren werden wollen, ob wir
überhaupt geboren werden wollen. Dennoch
können und müssen wir unser Schicksal zu unse-
rer eigenen Sache machen, uns nachträglich ein-
verstanden erklären mit unserem Hiersein und un-
ser Leben gestalten», schreibt die Autorin. 

Das Buch kann beim Verlag bezogen werden. Be-
stellschein auf Seite 44

Bitte einsenden an: Bradford Gruppe • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
Tel. 041 768 58 88 • Fax 041 768 59 90

e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch 

Vorname/Name                           Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Strasse/Nummer
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Unterschrift                          Telefon

Ja, ich reserviere den Anhänger “Fussspuren im Sand”
inkl. Silber-Halskettchen und Schatulle

Mit 60-Tage-Rücknahme-Garantie

Exklusives Design mit 
echtem Diamanten

Der wunderschöne Anhänger in
klassischer Herzform wird aus
massivem Sterling-Silber gefer-
tigt und mit Goldakzenten ver-
ziert. Ein echter Diamant
erstrahlt auf der Vorderseite die-
ses kleinen Meisterwerks.

Höhe des Anhängers: ca. 3 cm
Länge des Kettchens: ca. 50 cm

Preis: Fr. 134.--
oder 2 Monatsraten à  Fr. 67.--
(zzgl. Fr. 8.90 Versand und Service)

Auf der Rückseite
sind folgende
Worte eingraviert:
“Dort, wo du nur
eine Spur gesehen
hast, da habe ich
dich getragen”

Bradford Gruppe • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 88 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch 

Die Botschaft der Liebe
Eine wertvolle Erinnerung daran, dass Jesus
immer bei uns ist, um uns Hoffnung zu geben...
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✂
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Wie kann man Erlebtes, Bedrückendes und Verletzendes verarbeiten? Anna
Gamma erzählt in ihrem Buch «Lichtheilung – Als Weg zum Frieden» von ihrem
besonderen Weg, Menschen in verschiedenen Ländern zu Orten des Verbre-
chens zu begleiten. Dabei werden Verletzungen und Wunden entdeckt und in
heilendem Licht lebbar gemacht.

W as verbindet Au-
schwitz und den Koso-
vo? Krieg, Töten, Ter-

ror, menschenunwürdige Verbre-
chen und Leid. Im Buch «Licht-
heilung – Als Weg zum Frieden»
berichtet Anna Gamma von ihren
Reisen mit betroffenen Men-
schen zu diesen dunklen Orten.
Das Buch zeigt jedoch auch Frie-
densarbeit, Lichtheilung, spiri-
tuelle Erfahrungen, verbunden
mit Impulsen für den Alltag und
Anleitungen zu Meditationen,
speziellen Übungen, Ritualen

und Gebeten. So können trauma-
tische Erfahrungen und Leiden
verarbeitet werden. 

Diese tatsächlich durchgeführ-
ten und erlebten Reisen fanden
zwischen 1996 und 2002 statt.
Es handelte sich dabei um soge-
nannte Versöhnungs- oder Pil-
gerreisen in ehemalige Konzen-
trationslager und an Kriegs-
schauplätze, gemeinsam mit
Betroffenen auf den Spuren der
Vergangenheit. 

«Die Begabung, das Licht auch
im tiefen Dunkel von Orten
(auch entfernten), von Ereignis-
sen (auch vergangenen), von
Menschen (auch verstorbenen)
zu sehen, anzusprechen und so
heilend zu wirken» , spricht Ni-
klaus Brantschen Anna Gamma
zu. 

Die Autorin
Anna Gamma, geboren 1950, ist
Psychologin. Als Nachfolgerin
von Niklaus Brantschen – er ver-

fasste übrigens das Vorwort zu
ihrem Buch «Lichtheilung» –
und Pia Gyger übernahm sie
2003 die Geschäftsleitung des
Lassalle-Instituts in Bad Schön-
brunn (Edlibach, Zug). Sie erteilt
dort Zen-Kurse, bietet Lichtheil-
seminare und Peace-Camps an
und profitiert von ihrem profun-
den Wissen über Spiritualität und
Meditation. Ausserdem ist Gam-
ma Mitglied des St. Katharina-
Werks in Basel und ist anerkann-
te Zen-Meisterin.

Pia Bieri

• «Lichtheilung» ist ein Leitfaden, ein
Wegweiser, ein Buch, das in berühren-
der Weise von den Möglichkeiten der
Lichtheilung erzählt.

• Ein Licht am Horizont für Menschen
mit traumatischen Erfahrungen.

Kompakt

Das Buch «Lichtheilung als
Weg zum Frieden» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

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

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

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

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

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

Bestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Monatsangebot 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–
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Handanalyse macht Mut zu Wachstumsschritten

S chon als es bei mir um die
Berufsfindung ging, wuss-
te ich: Ich möchte mit

Menschen zu tun haben. Für eine
Ausbildung im Spitalbereich, als
Physiotherapeutin usw. war ich
jedoch zu jung – also machte ich
die Lehre in einer kleinen Ver-
waltung. Als ich später als Zivil-
standsbeamtin und in der Sozial-
abteilung tätig sein konnte, war
ich – ganz nach Wunsch – immer
mit Menschen im Kontakt. 

Nachdem ich geheiratet hatte
und Mutter zweier Töchter ge-
worden war, blieb ich weiterhin
berufstätig. Zusätzlich machte
ich eine zweijährige Ausbildung
beim Bachblütenspezialisten
Willy Küttel. Dennoch war ich
immer noch auf der Suche nach
dem für mich richtigen Platz –
bis ich im Jahre 2002 vom Ame-
rikaner Richard Unger und seiner
besonderen Art der Handanalyse
hörte. Der berühmte Zufall woll-
te es, dass er in die Schweiz kam
und in einem Nachbardorf bei ei-
ner Homöopathin Aufenthalt
nahm. Ich liess mir von ihm aus
der Hand «lesen» und hatte das
grosse Erlebnis: Hier war ich je-
mandem begegnet, der genau das
in Worte fassen konnte, was ich
bisher unklar gefühlt hatte! Ich
fasste Mut, mein jahrelanges Su-
chen zu beenden und endlich das
zu verwirklichen, was mir wich-
tig ist und zu meinem Wesen ge-
hört. Ich begriff überdies, dass
meine Energie noch mehr Raum
braucht als die eigenen vier Wän-

de: Ich kann meiner Familie dann
mein Bestes geben, wenn ich das,
was an Begabungen in mir liegt,
zur Geltung bringe und ein zu-
friedener, harmonischer Mensch
bin. Richard Unger studiert je-
weils auch die Fingerabdrücke
seiner Klienten. Bei mir entdeck-
te er als meinen «blinden Fleck»
die Hemmung, deutlich zu sagen,
was ich will. Meine Lebenslek-
tion ist es folglich, die Angst, ich
könnte vielleicht zu egoistisch
sein, zu überwinden. Ich lernte
begreifen, dass man Bedürfnisse
äussern, sie in die Tat umsetzen
und so seinem Lebensziel immer
näher kommen muss. 

Ein Jahr nach der Begegnung
mit Unger wurde der Zufall inso-
fern wieder tätig, als in mir gut
erreichbarer Nähe ein Schüler

von Richard Unger eine berufs-
begleitende Schulung für Hand-
analyse anbot. Schon während
der Ausbildung war es mir klar,
dass Handanalyse mein künfti-
ges Berufsziel werden würde:
Ich wollte anderen Menschen
helfen, ihr Leben besser zu ver-
stehen und Wachsstumsschritte
zu wagen. Mein Entschluss stiess
da und dort auf Skepsis oder Un-
verständnis: Aber ich hatte ge-
lernt, mich nicht von meinem
Weg abbringen zu lassen. Ich
wollte mit Hilfe der Erfahrungs-

wissenschaft der Handanalyse
anderen Menschen behilflich
sein, ihr Leben
voll zu leben, sich
durchzusetzen, die
Angst vor Ableh-
nung zu überwin-
den. Es ist nicht
wichtig, was die
anderen Leute von
einem denken.
Wichtig ist die
Nutzung der Bega-
bungen, die man
mitbekommen hat. 

Nun bin ich in eigener Praxis
als Handanalytikerin tätig. Ich
beschäftige mich – dieser Hin-
weis ist unerlässlich – nicht mit
Zukunftsdeutung, sondern ich
analysiere, wo mein Klient steht
und weshalb er da oder dort

blockiert ist und seinen Lebens-
zweck noch nicht erkannt hat.
Handanalyse hat also überhaupt
nichts zu tun mit dem, was man
volkstümlich als Handleserei
und Wahrsagerei bezeichnet. Ei-
ne meiner Töchter fragte mich
einmal: «Mami, was sell ich au
säge, was du schaffsch?» Ich
sagte ihr, dass die Bezeichnung
«Lebensberaterin» sehr zutref-
fend sei. Ich helfe Menschen in
verschiedenen Lebensaltern, ih-
ren Lebenssinn zu finden und
bei sich selbst anzukommen. 

Karin Wagner-
Rüthemann,
Handanalystin

Ich hatte gelernt, mich nicht von meinem 
Weg abbringen zu lassen.
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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

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

L-Carnitin erhöht
Leistungsfähigkeit
von Spitzen-
sportlern 
Die regelmässige Einnah-
me von L-Carnitin erhöht
die Spitzengeschwindig-
keit von Marathonläufern
beim Laufbandtraining
und die maximale Sauer-
stoffaufnahmekapazität
von Radrennfahrern und
Langstreckengehern. Diese
positiven Auswirkungen
sind ein erfreuliches
Ergebnis, da dieser Para-
meter einen der wichtig-
sten Massstäbe für die Fä-
higkeit eines Menschen
darstellt, intensive Hochleistungen
länger als 4 bis 5 Minuten zu erbrin-
gen.

L-Carnitin und körperli-
che Anstrengung
Fett und Kohlenhydrate sind die
wichtigsten Treibstoffe, die der Or-
ganismus verwendet, um den Ener-
giebedarf bei körperlicher Anstren-
gung zu decken. L-Carnitin dient als
Transportmolekül der Fettsäuren
(allgemein Fett und Öl genannt) in
die Mitochondrien (Körperzelle)
und ermöglicht dort deren optima-
le Verbrennung (Energie-
freisetzung). Damit bietet L-Carni-
tin bei der Fettstoffverbrennung
vielfache Vorteile für Sportler und
körperlich aktive Menschen:

• Optimierung der Leistungsfähig-
keit

• Verzögerung der Ermüdungser-
scheinungen

• verkürzte Erholungszeit

Ermüdung
Ein frühes Einsetzen der Ermü-
dungserscheinungen ist sowohl
Hochleistungssportlern als auch
körperlich aktiven Personen ab-
träglich. Zwei Faktoren können
während der körperlichen An-
strengung Ermüdung hervorrufen:
die Akkumulation von Milchsäure
und die Erschöpfung der Glyko-
gendepots in den Muskeln. For-
schungsergebnisse weisen darauf
hin, dass eine zusätzliche Versor-
gung mit L-Carnitin die Ablage-

rungen von Milchsäure
vermindert und die Gly-
kogendepots schont.
Das bewirkt eine Verzö-
gerung von Ermü-
dungserscheinungen.

Erholung
Die tägliche Einnahme
von L-Carnitin vor kör-
perlichen Hochleistun-
gen setzt Muskel-
schmerzen bei gesun-
den Personen erheblich
herab. Mit einfachen
Worten: L-Carnitin kann
den Erholungsvorgang
günstig beeinflussen.
Auf ähnliche Weise ver-
bessert L-Carnitin bei
gesunden Sportlern die

durchschnittliche Kraftentfaltung
wesentlich und führt zu einer bes-
seren Erholung nach anstrengen-
der körperlicher Belastung. Die
Schutzwirkung ist wohl zum Teil
auf die erhöhte Sauerstoffzufuhr
in den Muskeln durch die verstärk-
te Durchblutung zurückzuführen.

Zusammenfassend kann
man sagen, dass wissen-
schaftliche Untersuchun-
gen in zunehmendem
Umfang die günstigen
Auswirkungen von L-Car-
nitin auf Leistungsfähig-
keit, Ermüdung und Erho-
lung von Sportlern und
körperlich aktiven Men-
schen 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 Lebensfunktionen und
zur Verbesserung der Lebensqualität unbedingt
notwendig erachtet.

• L-Carnitin ist eine Substanz, die für die nor-
malen Lebensprozesse des Organismus unbe-
dingt erforderlich ist. Sie ist notwendig zur kör-
pereigenen 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 kör-
pereigene L-Carnitin Produktion.

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

• 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

Benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

• 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

Benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Kaltgepresstes Olivenöl

Naturreiner Blütenhonig aus Italien
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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

Der traumhafte Park am Thunersee! 
Parkhotel Gunten, 033 252 88 52,
www.parkhotel-gunten.ch

1

5

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

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

2 3 4 5
6 7 8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Hotel-Prospekt-Service 2006

Hier fühlen Sie 
sich wohl!

6 Übernachtungen, für 2 Personen
in einem Appartement im Wert von 
Fr. 625.–
Gestiftet vom Aparthotel Thermalp
les Bains d’Ovronnaz im Wallis.

Der Preis wird nicht bar ausbe-
zahlt. Über den Wettbewerb wird
keine Korrespondenz geführt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WETTBEWERB
Unter allen Prospektanforderungen wird ein 1. Preis ausgelost.
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Fasten,Wandern,Wellness: Fastenferien
sind ein Gewinn für die Gesundheit. Diverse
Daten/Orte.
044 921 18 09, www.fastenpraxis.ch

Fussballfreier Urlaub Männer zahlen nur
30% im Zimmer der Partnerin. Entspan-
nungswochen im Juni und Juli 2006.
0049 7544 95090 www.haus-sonnenstein.de

Gesunde Kochferien: nach Blutgruppe
kochen, essen und Gewichtsprobleme ver-
gessen. www.mariaundjosef.ch
Telefon: 0033 329 30 16 03

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Liselotte Güntert – im Frühling, Som-
mer, und Herbst. Gratis-Infos:
Tel. 026 494 25 79 www.fastenwandern.ch
liselotte@fastenwandern.ch

Vegetarischer Urlaub am Bodensee
Kleines Gesundheitshotel bietet täglich
Yoga oder Qigong. Fussreflexzonenmassa-
ge, Ayurveda, Naturkost. 0049 7544 95090 
www.haus-sonnenstein.de

Eine Woche lang Lebenskraft tanken.
Mit sonnengereiften Früchten und knacki-
gem Gemüse. Leichter werden; entspannen;
Neues kennen lernen; Natur geniessen. Im
Mai am Bodensee. Helena Oberhänsli, kant.
approb. Naturheilpraktikerin 071 888 18 94
Seit 20 Jahren gesunde Ferien.

ENGLISH THROUGH WALKS AND
TALKS: eine Sprach-und Kulturwoche auf
der irischen Insel Inishmore, Árann. Info:
044 252 09 18 o. www.irish-culture.ch

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

✄

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

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

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

Naturheilpraxis: Frau K. Fehr, Kant.
appr. Heilpraktikerin, Kasernenstrasse 1,
9100 Herisau, ☎ 071 351 36 90, Elektro-
akupunktur nach Dr. Voll, Frühdiagnostik,
Allergie-Test, Blutdiagnose: Dunkelfeld-
Mikroskopie, Pilzinfektionen, Durchblu-
tungsstörungen. Von Krankenkassen an-
erkannt.

Entschlacken – Entspannen – Auf-
tanken. Pers. Betreuung, Therapie u.v.m.:
Kurhaus St. Otmar Weggis,
www.otmarsan.ch, 041 392 00 10

Lebensplan für gesundes Selbst-
bewusstsein. Kenne Deine Werte, geh
achtsam und liebevoll Deinen Weg:
www.energiespiel.ch

Ganz schön die Haut verwöhnen!
Gepflegt mit der Kraft der Berge. Infor-
mation: 081 822 18 43 
www.soglio-produkte.ch

Die fünf Tibeter: Ein Entspannungs- und
Energieprogramm. Tageskurse und Well-
ness-Wochenenden. Info unter 
www.entspannungswelten.ch oder 
079 636 09 49

Einfach durch die Wechseljahre, ein-
fach Nichtraucher mit EFT u.v.m. EFT ist
eine immer weiter verbreitende Technik des
Meridianklopfens. Einzelsitzungen bei:
C. Feuz 031 332 44 15 

Der Grundstein für die Gesundheit:
ausstrahlende Kieselsäure, die Ursubstanz,
kreislauffördernd, milbenfrei, Abschirmung:
Leony Matratzen-, auflagen, Steppdecken,
Kissen. Info 032 645 12 87

GESUNDHEIT

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

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

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

Helfen Sie mit, Leben zu retten! Schon
1 Fr. hilft! Lebensraum für Natur und Tiere.
Gratisinfo: Tel 044 750 55 46 Fax 43 
www.gabriele-stiftung.ch

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote,
Kurse, Heil- und Kursangebote, Zu ver-
kaufen, Angebote 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 
Schwer lesbare Manuskripte werden
nach bestem Wissen abgesetzt.

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

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



Es ist ein erstaunliches Phänomen, wie viele
Menschen sich heute für Astrologie und Grenz-
gebiete des Wissens interessieren. Das Befas-
sen mit kosmischen Gesetzmässigkeiten gibt
ihnen einen inneren Halt, eine neue Orientie-
rung und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Das Astrologisch-Psychologische Institut
(API), gegründet von Bruno und Louise Huber,
bietet schon seit 1968 laufend Kurse und Se-
minare in Astrologischer Psychologie an. Dort
wird eine psychologisch und humanistisch
ausgerichtete Astrologie gelehrt, die den Men-
schen als Ganzheit erfasst und Erkenntnisse
der Psychosynthese und der Esoterik mitein-
schliesst. Dabei dient das persönliche Horo-
skop dem Prozess der Selbstfindung und nicht
der Zukunftsvorausschau. Ein reiches Angebot
eigener Bücher unterstützt das Astrologie-Stu-
dium.

Sie können Astrologie auch als Beruf erler-
nen. Seit 1973 bietet das API-Institut oder die
«Huber-Schule» eine Ausbildung zum Astrolo-
gisch-Psychologischen Berater mit Diplomab-
schluss an. Ein neuer Berufszweig ist damit
entstanden, den schon viele wahrgenommen
haben. Sie erhalten eine professionelle und sy-
stematische Schulung durch Fachlehrer in

Abend- und Tageskursen, Wochenend-Semi-
naren, Ferienkursen in der Schweiz, Deutsch-
land und Österreich.

Wer mehr darüber wissen will, kann sich das
Ausbildungsprogramm beim API, Postfach 614,
CH-8134 Adliswil anfordern:
Tel: 0041 (044) 710 37 76, Fax: 710 37 86,
Email: Institut@astro-api.ch oder im Internet:
www Astro-Api.ch.
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Qi Gong – meditative Bewegungs-
und Atemübungen, E. Herzog, 6.-13.5.06,
Weggis, 041 392 00 10

Workshop Traumanalyse mit Qi-Gong
1.-8.7.06 in Vellexon (F). Auskunft und 
Prospekte: Tel. 044 737 39 78,
dora.alpstaeg@bluewin.ch

Bärenstarke Wild- und Heilkräuter
im Oberwallis Sa. 22. April; So. 30. April;
Do. 4. – So. 7. Mai Exkursionen mit Rita
Huwiler, Naturheilpraktikerin 
079 789 67 26, www.naturita.ch

Lehrgang für systemische Arbeit nach
Bert Hellinger. Wollen Sie Leben und
Arbeit freier und erfüllter gestalten? Alles
weitere bei Charles Olivier 026 670 48 25 
www.colibri-murten.ch

Pendel- und Ruten-Ferienkurs für inter-
essierte Laien, Fachleute aus Heilberufen,
Baubiologie usw. 29.5. – 3.6.06 in Scuol
(Engadin) rondomvital, Tel. 044 856 04 82
www.rondom-vital.ch

KURSE

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

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

HEILEN

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

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

    Kolloidales  Silber
         

                     Selber herstellen
  •  NanoSilver Elektrolyser  Fr. 169.-

  mit Netzadapter

  •  Dr. Beck Zapper mit Silber Elektrolyser
      mit Batterie und Netzadapter  Aktion: Fr. 299.-
 Info: Tel. 061 983 14 36    www.energeta.ch

Anti - Heuschnupfen - Gel
         

Zur äusserlichen Anwendung
 ALLERGOPRÄVENT®

Der unsichtbare Schutzfilm
Ohne Nebenwirkungen !
Fr. 22.50  1 Tube für 4-6 Wochen

 Info: Tel. 061 983 14 36    www.energeta.ch

Publireportage

Astrologie-Studium – Ein Trend unserer Zeit

Eine Pflanze und ihre Geschichte

M agnoliengewächse ge-
hören zu den ältesten Blü-
tenpflanzen der Erde. 

Ihre Entwicklung reicht etwa 100
Millionen Jahre zurück. Die ehe-
mals auch in Europa heimischen
Pflanzen hatten die letzte Eiszeit
hier nicht überstanden. Erst mit dem
18. Jahrhundert wurden wieder
Pflanzen aus Japan, China oder
Nordamerika im Mittelmeerraum
und in Südwesteuropa kultiviert.
Ein englischer Botaniker hatte die
Pflanze bei einer Forschungsreise
in Florida entdeckt und mit nach
Europa gebracht. Der mit ihm be-
freundete französische Botaniker P.
Magnol hatte als Erster den Begriff
der Pflanzenfamilien geschaffen.
Nach ihm wurde die Magnolie dann
auch benannt. In China wurden
Magnolien bereits vor 1000 Jahren
verehrt, denn sie symbolisierten die

weibliche Reinheit und Schönheit.
Sie wurden in Tempelanlagen und
ausgewählten Gärten angepflanzt
und waren dem Kaiser vorbehalten.
Auch heute ist das leichte, gelbfar-
bene Holz der Magnolie sehr kost-
bar. In den Vereinigten Staaten wird
es als Furnierholz und bei der Pa-
pierherstellung eingesetzt. In Japan
werden die Griffe hochwertiger
Messerklingen aus Magnolienholz
gefertigt. Auch für die Herstellung
von Sayas – das sind die Scheiden
zum Schutz der scharfen Samurai-
Schwerter – wird mit Vorliebe Mag-
nolienholz genommen:  Es ist ex-
trem langfasrig, weich und säure-
neutral, das heißt, es greift das kost-
bare Metall auch bei Feuchtigkeit
nicht an. In der Heilkunde gilt die
Rinde der Immergrünen Magnolie
als wirksames Mittel gegen Mala-
ria.



I n der Ausbildung zum Le-
bensberater und Coach ler-
nen die TeilnehmerInnen,

wie sie und ihre zukünftigen
Klienten zu akti-
ven Gestaltern ih-
res Lebens werden
können. Die Ge-
staltung der eige-
nen Existenz ist ein
lebenslanger Pro-
zess. Der Mensch
kann immer wie-
der auf vielfältige
Ressourcen zu-

rückgreifen, die sowohl in der
eigenen Person liegen (Fähigkei-
ten, Interessen, Werthaltungen
usw.), sich aber auch aus der
Interaktion mit seiner Umwelt
ergeben (Gruppenzugehörigkeit,
emotional befriedigende Bezie-

hungen usw.). Dieses Menschen-
bild bildet die Basis des lösungs-
orientierten Beratungskonzep-
tes. 

Der Ausgangspunkt für eine
lösungsorientierte Beratung ist
vom Klienten vorgegeben, der
sich in einer Ist-Soll-Diskrepanz
befindet und in seinen Bemü-
hungen feststeckt, vom einen
zum anderen zu gelangen, was
dann von ihm selbst und/oder
von Bezugspersonen als «Pro-
blem» bezeichnet wird. Die An-
nahme, oder besser formuliert
die Philosophie bei dieser Art
des Beratens ist die, dass der
Mensch grundsätzlich über die
Fähigkeit verfügt, sein Leben
aus eigener Kraft positiv zu ge-
stalten. Das Ziel der Beraterin/
des Beraters ist es, die persön-

lichen Kompetenzen und die
sozialen Ressourcen eines Klien-
ten heraus zu schälen und zu
aktivieren, damit er den Heraus-
forderungen seiner jeweiligen
Problemsituation besser gerecht
wird. Ziel der lösungsorientier-
ten Beratung ist also nicht die
Lösung als solche, sondern die
Orientierung auf die Lösung hin.

Für die Beraterin/den Berater
stellen sich folgende Fragen:
● Wie findet der Klient den Zu-

gang zu seinen Kompetenzen
und Ressourcen, so dass er
sich seiner eigenen Kraft zur
Veränderung bewusster wird
und der Fokus der Aufmerk-
samkeit weg vom Problemver-
halten in Richtung Lösung
verlagert werden kann?

● Wie bringt man mit diesem Po-
tential den Prozess einer Lö-
sungsarbeit in Gang?

● Wie kann man das, was sich zu
lösen beginnt, sichtbar machen
und verstärken, so dass aus
kleinen Veränderungen tat-
sächlich entscheidend erkenn-
bare Unterschiede werden?

● Wie lässt sich das, was dann
gelöst ist, als dauerhafte Ver-
haltensänderung sichern?

Damit dies gelingt, ist es
wichtig, dass der Klient und na-
türlich zuerst die Beraterin/der
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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

Ruth Torr



Berater die «Logik» dieses Leit-
fadens nachvollziehen können.
Dann erst wird aus einem noch
theoretischen Modell praktisch-
lebendiges Geschehen. Wichtig
ist, dass die Beraterin/der Bera-
ter das Problem tatsächlich als
solches respektiert und den
Klienten dort abholt, wo er lei-
det – und von dort aus dann die
Erwartungen des Klienten er-
kundet. Daraus ergibt sich
schliesslich der Lösungsauftrag.
Die Lösungsvision muss immer
vom Klienten kommen. Die
Beraterin/der Berater sollte un-
bedingt vermeiden, mit einer
eigenen Idee, wenn sie auch nur
durch gezieltes Fragen impli-
ziert wird, voraus zu eilen. Da-
mit man nicht in diese Falle
tappt, braucht es viel Übung,
einen Willen zur Selbstrefle-
xion und immer wieder ein sich
Einlassen auf die Persönlichkeit
des Klienten und ein inneres
Abstand nehmen von den eige-
nen Befindlichkeiten und Ge-
fühlen. 

Der Beratungsprozess soll
auch immer ein Wachstumspro-
zess sein, indem nicht nur das
anstehend explizite Problem ge-
löst wird, sondern indem auch
neue Perspektiven initiiert wer-
den, die dem Klienten neue
Möglichkeiten öffnen, hin zu ei-
ner grundlegenden Veränderung.

Die eigentliche lösungsorien-
tierte Beratungstechnik besteht
in einer systematisch aufeinan-
der aufbauenden Abfolge von lö-
sungsorientierten Fragen. Diese
gezielten Fragen laden den
Klienten einerseits zu einem
Suchprozess ein, andererseits
wird er neue Antworten finden,

die ihn zu einem neuen Selbstbe-
wusstsein hinführen. Klienten,
die mit vielen Fragen eine Bera-
terin/einen Berater aufsuchen,
werden erleben, dass sie, statt
Antworten zu erhalten, mit noch
mehr Fragen konfrontiert wer-
den. Auf eine freundliche, aber
auch hartnäckige Art und Weise
soll der Klient Antwort um Ant-
wort entdecken und die Erfah-
rung machen, die eigenen, lö-
sungsorientierten Antworten in
sich selbst zu finden. Genau das
ist das Ziel der Beraterin/des Be-
raters, da daraus nicht nur eine
Lösung für den Augenblick er-
wächst, sondern eine generell
verbesserte Kompetenz für die
Lebensgestaltung in der Zu-
kunft. Gezielte Fragen erweitern
also nicht nur die eigenen Wahr-
nehmungen, sondern konstruie-
ren gleichzeitig eine neue, besse-
re Realität. 

Fragen verleihen Flügel!
Lösungsorientierte Beraterinnen
und Berater, die anderen helfen
wollen, benötigen einen guten
Zugang zu ihren eigenen
Ressourcen. Es geht nicht da-
rum, einem bestimmten Ideal-
bild zu entsprechen in der Vor-
stellung, dass es nur eine perfek-
te Beraterpersönlichkeit gebe,
der man nachzueifern habe.
Nein, gemeint ist vielmehr eine
besondere Aufmerksamkeit im
Hier und Jetzt, eine empathische
Achtsamkeit nicht nur gegenü-
ber dem Klienten, sondern auch
sich selbst und seinen Bedürfnis-
sen gegenüber.

Die 1-jährige Ausbildung zum
Lebensberater und Coach ver-
mittelt Ihnen diese Fähigkeiten,
und so ganz nebenbei lernen Sie,
dass das sich Entwickeln und
Verändern ein spannender, krea-
tiver Vorgang ist.
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Schulung

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn nächster Lehrgang 
Ende April 2006 in Winterthur.

Kontakt: 
Ruth Torr 
Weizackerstrasse 10, 
8405 Winterthur
Telefon 078 621 43 09; www.tor-r.ch; info@tor-r.ch
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DEIKE-PRESS-1820CH-47

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: Eine SOLIS CITRUS PRESS PRO
entsaftet jede Grösse von Zitrusfrüchten –

bis zum letzten Tropfen!
im Wert von Fr. 299.–

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

Wert je Fr. 54.50

Berufsbegleitende Ausbildung zum /zur 

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

Studienbeginn im Januar

Verlangen Sie die Unterlagen

3600 Thun, Aarestr. 30, Tel. 033 222 23 23
5000 Aarau, Bahnhofstr. 94, Tel. 062 823 83 83

8640 Rapperswil, Tiefenaustr. 2, Tel. 055 210 36 56
www.bodyfeet.ch
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
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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: 24. April 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 entmachtete Pfadfinder
nung nahm man ihm per Verfas-
sungsreform fast alle politischen
Befugnisse weg. Er durfte keine
Minister mehr entlassen und den
Oberbefehl über das Heer musste
er auch abtreten. Wie gut, dass er
bereits zuvor bei einer Sportveran-
staltung eine sympathische Braun-
haarige kennen gelernt hatte, mit
der er nun daran denken konnte,
eine Familie aufzubauen. Sie hei-
rateten 1976 und schenkten drei
Kindern das Leben. Eines von ih-
nen wird später einmal in die Fuss-
stapfen unseres Gesuchten treten –
es sei denn natürlich, dieser über-
lebt sie alle. Wie heisst der adlige
Jäger, der auch Ehrenpräsident der
Weltpfadfinder ist? 

Er zählt zu den wenigen Persön-
lichkeiten, die es trotz Legasthenie
ganz nach oben geschafft haben.
Allerdings hatte es unser Gesuch-
ter auch ein bisschen leichter als
seine Schicksalsgenossen: Seinen
heutigen Job konnte er 1973 – ge-
rade einmal 27 Jahre alt – direkt
vom Grossvater übernehmen.
Ausserdem hatte er eine gehörige
Portion Glück, denn seine vier äl-
teren Geschwister waren aus-
nahmslos Mädchen. Bei Amtsan-
tritt konnte unser Gesuchter eine
fundierte Bildung vorweisen; ne-
ben Soziologie und Geschichte hat-
te er Politik- und Finanzwissen-
schaften studiert. Doch genutzt hat
es ihm wenig: Kurz nach der Krö-

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 3/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 3/2006 lautet:

« D U R S T S T I L L E N »

1. Preis: Eine SOLIS CITRUS
PRESS PRO

im Wert von Fr. 299.–
Frau Maria Muther-Vogel, Horw

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Marlene Rohrer, Pieterlen; Frau Irè-
ne Barth-Frei, Schinznach-Bad; Frau Tru-
di Nater, Weinfelden; Frau Irene Roth,
Oberglatt; Herr Markus Zähner, Neuhau-
sen am Rheinfall; Frau Jasmine Ulrich-
Gisler, Bichwil; Frau Beatrix Rüede,
Champfèr; Frau Gertrud Di Flumeri,
Hallwil; Frau Hedy Stadelmann, Wohlen;
Frau Rosmarie Colombo, Auslikon; Herr
Kurt Verardo, Rümlang; Herr Heinz
Dickenmann, Herisau; Frau Elisabeth
Saxer-Meyer, Seengen; Frau Susanne
Brandt, Thun

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Liza Minnelli»
Frau Claudia Raimann Froidevaux, Sou-
bey; Frau Lilian Demenga, Arbedo; Frau
Priska Odermatt, Zell; Herr Xaver Setz,
Langendorf; Frau Emmy Heimgartner,
Zürich; Frau Ruth Krähenbühl, Schlie-
ren; Frau Elisabeth Bangerter, Reitnau;
Frau Ursi Staib, Richterswil; Frau Maria
Hüppi-Jud, Ernetschwil; Frau Hanna
Brändli, Oberglatt
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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. 1311 «Schlank mit dem glykämischen...» Fr. 19.90
_____ Ex. 6208 «Die Cholesterin-Lüge» Fr. 26.80
_____ Ex. 6401 «Ein Pflegefall in der Familie» Fr. 24.00
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6400 «Wildpflanzen für die Küche» Fr. 39.90
_____ Ex. 6403 «Lichtheilung als Weg zum …» Fr. 27.30
_____ Ex. 6402 «Sisyphos» Fr. 29.90
_____ Ex. 6407 «Sauerstofftherapie» Fr. 12.00

_____ 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

Peter J. D'Adamo,
Catherine Whitney

Nr. 6408 Fr. 18.30

4 Blutgruppen
Die Strategien und das Kochbuch für

ein gesundes Leben.

Warum Sie unbedingt wissen sollten,
welche Blutgruppe Sie haben (also O,
A, B oder AB), das erfahren Sie aus die-
sem Buch. Vor allem erfahren Sie, wel-
che entscheidenden Zusammenhänge
es zwischen Ihrer Blutgruppe, der da-
zu passenden Ernährungs- und Lebens-
weise, Immunsystem und dem Stoff-
wechsel, der Gesundheit und Krank-
heiten gibt.

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

Entzündungen – 
Die heimlichen Killer

Ursache unserer Volkskrankheiten
Entstehung, Vorsorge, Behandlung.

Mit aktuellen Ernährungstipps.

Entzündungen und ihre verheerenden
Folgen auf den Punkt gebracht.
Dieser Ratgeber schafft Klarheit über
Ursache, Vorsorge und Behandlung im
Kampf gegen die Schwelbrände in un-
serem Körper.

Michaela Döll

Nr. 6204 Fr. 34.90

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

Gut zu Fuss ein Leben lang

Über ein Drittel aller Erwachsenen klagt
über Fussprobleme oder Problemfüsse.
Jeder 20. erhält Laufhilfe über das Skal-
pell. Dabei gibt es viele Arten, Ihre Füs-
se zu unterstützen und zu verwöhnen.
Gewinnen Sie mit diesem Buch das Wis-
sen um gesunde, schöne und leistungs-
starke Füsse zurück. Mit Hilfe eines
übersichtlichen Leitfadens kommen Sie
zu einer genauen Einschätzung Ihrer
Fusssituation. 

Christian Larsen

Nr. 6406 Fr. 31.40

Köstlich essen bei Diabetes

Auf köstlichen Kuchen, knusprige Pizza
und süsse Schleckereien verzichten?
Überhaupt nicht nötig! Auch mit Dia-
betes können Sie geniessen und
schlemmen. Wenn Sie Probleme mit Ih-
rem Zucker haben, gilt es einfach ein
paar Regeln zu beachten. Wie Ihnen
dies mühelos gelingt, zeigt dieses herr-
lich bebilderte Koch- und Backbuch.
Mit 122 originellen Koch- und Back-
ideen wird’s nie langweilig auf dem
Tisch.

Kirsten Metternich

Nr. 6300 Fr. 34.90
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Ihr Leben als Meisterwerk

Die Tepperwein-Methode verbindet
tiefe Erkenntnis und praktische Anre-
gung für die zentralen Lebensthemen
Gesundheit, Partnerschaft, Erfolg und
Selbstverwirklichung. Mit diesem men-
talen Übungsprogramm lernen Sie:
• herauszufinden, was in Ihrem Leben

wirklich wichtig ist
• Ihr Lebensziel zu erreichen
• und Ihr Leben als Meisterwerk zu ge-

stalten
Kurt Tepperwein

Nr. 6405 Fr. 35.00

Das Ich-Land

Das Ich-Land ist das Wohlfühlbuch für
alle, die mehr aus sich und ihrem Leben
machen wollen. Für die «es geht so»
nicht genug ist. Für alle, die ihr Leben
in vollen Zügen geniessen, es in Zufrie-
denheit und mit Wohlbefinden aktiv
gestalten wollen. Das Ich-Land ist der
Leitfaden für das Leben im Hier und
Jetzt. Ein Ratgeber für ein glückliches
Leben, unterhaltsam und humorvoll
geschrieben. Mit Techniken und Me-
thoden, die jeder leicht in die Tat um-
setzen kann.

Wolf Lazar

Nr. 6302 Fr. 33.90

Der Lichtkörper-Prozess
12 Stufen vom dichten zum lichten Körper

Die Schwingungserhöhung der Erde
und ihrer Bewohner hat nicht nur Aus-
wirkungen auf das Bewusstsein des
Menschen, sondern transformiert auch
seinen physischen Körper. Erzengel
Ariel beschreibt in diesem Buch die
zwölf Stufen des «Lichtkörper-Prozes-
ses» und gibt Erklärungen für die viel-
fäItigen körperlichen Symptome, die
auftreten können.

Tashira Tachi-ren

Nr. 6404 Fr. 25.80

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

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 beizustehen. Man
kann einfach nur zuhören und genies-
sen oder auch dabei meditieren. Es ist
so, als ob die «himmlischen Helfer»
wirklich anwesend seien. Laufzeit ca.
64 Minuten.

Nr. 7404 Fr. 39.80

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-
dem 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.

Tod ist nicht tödlich
Offenbarungen über den Tod 

von einem Toten

Die Aufzeichnungen sind als Botschaf-
ten des Theologen und Benediktiner-
mönchs Bruno Abt (1939-2001) zu ver-
stehen. Diese Texte vermitteln auch
dann viele wertvolle und tröstliche Ge-
danken und Anregungen, wenn man
vielleicht zögert, sie als direkte «Durch-
sage» anzuerkennen.

Sabine Wagenseil

Nr. 4102 Fr. 20.00

Die Energie der Wünsche
Meditationen zur Entfaltung der

Bewusstseinskräfte.

Diese CD enthält geführte Meditatio-
nen, vom Autor persönlich gespro-
chen, unterlegt mit dreidimensionalen
Rauschformen und harmonisierenden
Tonimpulsen, als technische Unterstüt-
zung für die Entfaltung der Bewusst-
seinskräfte. 

Harald Wessbecher

Nr. 5001 Fr. 28.50
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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 Aloe VAloe Vera Saftera Saft

• Aloe Vera Saft muss
nicht teuer sein.

• Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert

• Naturbelassen, 
pestizidfrei

• Nicht filtriert
• Kein rückverdünntes

Konzentrat, Frischsaft
• Kontrollierter Wild-

wuchs

Art. Nr 6075 
1 Flasche Aloe Vera
Saft à 1 Liter Fr. 29.50

Art. Nr 6076 6 Flaschen
Aloe Vera Saft 1 Liter 
als Kur für nur Fr. 147.- 

Sie sparen Fr. 30.-

Art. Nr. 6035 
3 Beutel à 5 Anti Mosquito-Tüchlein
Fr. 29.40

Verwenden Sie den Bestellschein.

Spezial-Angebot
Geniessen Sie die Ferien ohne Mücken

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

«Anti-Mosquito», das Antimückentuch ohne Giftstoffe!

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

«Anti-Mosquito» enthält keinen Alkohol.

«Anti-Mosquito» ist ein 100% natürlicher Insektenschutz. Der Wirkstoff stammt aus einer chine-
sischen Eukalyptuspflanze.

«Anti-Mosquito» schützt während Stunden vor Insektenstichen.



Heft 1/2006 • Januar

Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE

Prof. Josef Imbach:

Was ist Religion?

GESUNDHEIT

iih – Ausbildungs-

zentrum für

Naturheilkunde

ERNÄHRUNG

Auch Allergiker

dürfen geniessen!

Die unbekannte Eigentherapie

iCH-Therapie®: 

Der Schlüssel für Gesundheit 

und Wohlbefinden

Heft 2/2006 • Februar
Einzelpreis Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
Wir werden von
himmlischen
Mächten begleitet

GESUNDHEIT
Wenn die Seele
den Pinsel führt

ERNÄHRUNG
Das Märchen vom
bösen Cholesterin

Die tägliche Gymnastik

Fitness für jeden Tag

Heft 3/2006 • MärzFr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE«Der Apfel fälltnicht weit vomStamm»

GESUNDHEIT
Entspannung fürdie Nackenmus-kulatur

ERNÄHRUNG
Delikates für
Diabetiker

Ach, sind die Männer /Frauen doch schwierig

Ach, sind die Männer /Frauen doch schwierig

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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Angebot gültig bis 31. Mai 2006Leserangebot

Wiedergewinnung der 
Lebensenergie 

Besonders auch Menschen, die durch Be-
wegungseinschränkungen nicht mehr über
die nötige Fitness und Vitalität verfügen, er-
fahren durch die Sauerstoff-Vital-Kur eine
merkliche Stärkung der natürlichen Heilkräf-
te des Körpers. Nach dem Passieren der Lun-
ge entfaltet der Sauerstoff in allen 70 Billio-
nen Zellen des Menschen seine segensreiche
Wirkung. Durch die Kur wird der Energiesta-
tus des Menschen langanhaltend, für Mona-
te bis Jahre, erhöht. Dieser Befund wurde in
den letzten Jahren von mehreren For-
schungsinstituten bewiesen. Die Energiezu-
nahme erreicht bei jüngeren Menschen mit
guter Kondition etwa 10%, bei älteren, ge-
schwächten Personen bis 90%. Die verbes-
serte Energiebereitstellung durch den Sauer-
stoff bewirkt eine Funktionsverbesserung al-
ler Organe.

Vitalität steigern und neue
Lebensenergie gewinnen

Die wichtigste Leistung der Sauerstoff-Vi-
tal-Kur ist die Stärkung der natürlichen Heil-
kräfte des Körpers durch energe-
tische Aktivierung. Dr. med. Karl
Heinz Caspers schreibt: «80%
unserer Beschwerden beruhen
auf Sauerstoffmangel.» Mit der
normalen Luft kön-
nen Sie nicht mehr
als 21% Sauerstoff
einatmen — bei
einer Sauerstoff-
Vital-Kur hinge-
gen inhalieren Sie
bis 95% Sauerstoff.

❏ Herr ❏ Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr.

Tel. Am Besten erreichbar von bis

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 
Talon zur Weiterleitung an Medicur AG 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, E-Mail: info@prosana.ch / www.prosana.ch

Bestelltalon

❑ Ich bin an einer Kur für nur Fr. 890.- statt Fr. 950.- bei mir zu Hause interessiert und bitte
um Kontaktaufnahme mit mir.

❑ Ich bin an einer kostenlosen Demonstration der Sauerstoff-Vital-Kur bei mir zu Hause nach
telefonischer Vereinbarung interessiert. 

❑ Ich möchte mehr über die Sauerstoff-Vital-Kur wissen. Bitte senden Sie mir unverbindlich
weitere Unterlagen.

Leserangebot
Profitieren Sie von einer Sauerstoff-Vital-Kur gegen 
Frühlingsmüdigkeit und Lustlosigkeit bei Ihnen zu Hause. 
Ein Spezialangebot für Leserinnen und Leser in 
Zusammenarbeit mit der MediCur AG

Mit Sauerstoff-Vital-Kuren zu mehr Lebensenergie – denn genügend
Energie ist die Voraussetzung für die Funktion aller Organe und für 
das Leben überhaupt.

Profitieren Sie von der Sauerstoff-Vital-Kur
18 Tage à 20 Minuten täglich 4-5 Liter Sauerstoff pro Minute
Nur Leser und Leserinnen von vita sana sonnseitig leben sparen 
Fr. 60.- pro Kur, bei Einsendung des Bestelltalons an pro sana GmbH

Mit einer Sauerstoff-Vital-
Kur können Sie nur gewin-
nen, zum Beispiel:
- Schnellere Heilung
- Höheres Energiepotenzial
- Stabilerer Kreislauf
- Höhere körperliche und geistige Leistungs-

fähigkeit
- Weniger vergesslich
- Erhöht konzentrationsfähig 
- Linderung von Migräne und Kopfweh
- Weniger stressanfällig
- Gesteigerte Lebensfreude
- Rascher erholt nach Anstrengungen

Einfache, bequeme Anwen-
dung – auch zu Hause.

Um den individuellen Wünschen gerecht zu
werden, bietet MediCur verschiedene Varian-
ten der Sauerstoff-Vital-Kur an.

Planen Sie Ihren nächsten Kur-Aufenthalt
doch einfach einmal bei sich zu Hause. Sie
bestimmen, wann und wie oft Sie sich für Ih-
re Gesundheit Zeit nehmen wollen und dies
zu wirklich günstigen Bedingungen. Kosten-
lose Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Das Buch «Sauerstoff-
therapie» kann beim
Verlag bezogen wer-
den. 
Bestellschein 
auf Seite 44


