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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

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

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

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

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

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

viel Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat, ist
die Alge leicht verdaulich. Alle ent-
haltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Produkt
für alle, die ein aktives Leben füh-
ren. Spirulina ist vielseitig anwend-
bar: in der Hektik des Alltags, beim
Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer
und Konzentration gebraucht wer-
den. Der grüne «Muntermacher» ist
geeignet für Menschen jeden Alters,
besonders jedoch für Vegetarier,
Kinder und Senioren.

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

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

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung



«Alles neu, macht der
Mai»... Hans Adam
von Kamp (1796-

1867) konnte nicht ahnen, dass
die erste Zeile seines Volksliedes
zum unendlich strapazierfähigen
Slogan mutieren würde. «Alles
neu, macht der Mai» – vom Ent-
schlackungs-Programm bis zur
modischen Bekleidung, vom
Frühjahrs-Make-up bis zu De-
sign-Duschvorhängen kann mit
diesem offenbar unsterblichen
Vers alles Mögliche und Unmög-
liche empfohlen oder beworben
werden. Würde in einer Strassen-
umfrage nach dem zweiten Vers
des Liedes im Volkston gefragt,
kämen vermutlich viele Leute ins
Stottern. «Alles neu, macht der
Mai. Macht die Seele frisch und
frei», reimte Hans Adam. Heute
noch viel unbekannter dürften
die Verse der letzten Strophe
sein, in denen es heisst: «Alles
freut sich der Zeit, die verjüngt,
erneut. Widerschein der Schöp-
fung blüht, uns erneuernd im Ge-
müt. Alles neu, frisch und frei
macht der holde Mai.» Uns er-
neuernd im Gemüt: diese Wen-
dung passt gut zu unseren Mai-
Beiträgen. 

Vom Zusammenwirken von
Leib und Seele, den wechsel-
seitigen Beeinflussungen und
unglaublich feinen, noch weitge-
hend unerforschten Verknüpfun-
gen und Verästelungen ist häufig
die Rede. Von der Verjüngung
und Erneuerung im Gemüt – die
mindestens so wichtig ist wie
ausgewogene Ernährung oder ein
ausreichendes Bewegungspro-
gramm – wird dagegen eher sel-
ten gesprochen. 

Diese Verjüngung muss nicht
zwingend spektakulär vor sich

gehen. Schon ein klein wenig
mehr Respekt für die Ansichten
und die Art des Mitmenschen,
schon ein Gramm weniger
Selbstgerechtigkeit und Rechtha-
berei, schon ein Quäntchen Ver-
ständigungsbereitschaft können
Erneuerung im Gemüt bewirken.
Ein klein wenig
mehr Neugier aufs
Leben, ein Hauch
mehr Offenheit für
die uns umgebende
Welt – und schon
findet Verjüngung
statt. Auf dem wun-
derbaren, von Kin-
dern farbenprächtig
gestalteten Jahres-
kalender – der grosse Mensch
und bedeutende Filmproduzent
Arthur Cohn pflegt ihn jeweils
seinem Bekanntenkreis zukom-
men zu lassen – beschreibt auf
dem Mai-Kalenderblatt ein acht-
jähriges Kind das Wesen der Lie-
be. Sein kleiner Exkurs endet mit
den Worten:»I love my fish. It is
always happy to see me» – ich
liebe meinen Fisch, und der ist
immer glücklich, wenn er mich
sieht. Von welcher Art die Wahr-
nehmungsfähigkeit des Fisches
ist, wenn er im Aquarium stumm
seine Runden schwimmt, ist hier
völlig unerheblich. Das Kind To-
bias liebt seinen Fisch, und diese
Liebe schafft Verbindung –
«Widerschein der Schöpfung»
blüht auf. 

«Alles neu, frisch und frei»:
Ich wünsche Ihnen viele schöne
Mai-Erfahrungen!
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Warum kommen Hunde
schneller um eine Kurve?
In Kurven werden Menschen wie auch Tiere durch
die Zentripetalkraft nach aussen getrieben. Men-
schen müssen vor der Kurve abbremsen, da ihre
Beine nicht nur laufen, sondern auch das Körperge-
wicht tragen müssen. Bei Hunden haben die Beine
dagegen eine Art Arbeitsteilung: Die Hinterbeine
liefern die Kraft für das Laufen und Beschleunigen,
während die Vorderbeine das Körpergewicht bewäl-
tigen, das beim Kurvenlaufen wegen der Zentripe-
talkraft mehr ins Gewicht fällt. Zusätzlich dreht der
Hund in der Kurve die Hüfte und kann so unge-
bremst weiterlaufen.

Aufgedonnert
Wer sich aufdonnert, kommt unter
Umständen geschmacklos, auf
jeden Fall aber übertrieben
daher: Er oder sie ist stark
geschminkt und höchst auffällig
gekleidet. Eine aufgedonnerte
Person tritt also in Erscheinung,
als würde sie von einem perma-
nenten Paukenwirbel begleitet.
Stammt das Wort «aufgedonnert» womöglich von
«Donner» ab? Weit gefehlt! In «aufgedonnert»
steckt das schöne italienische Wort «donna», das
«Dame» bedeutet. Ursprünglich besagte der Aus-
druck – er ist bei uns seit dem 19. Jahrhundert in
Gebrauch – «gekleidet sein wie eine Dame».

Den Laufpass geben
Wenn ein Mädchen von einem Jungen nichts mehr
wissen will, dann gibt es ihm den Laufpass. So einen
Laufpass könnte man sich nun als ein Büchlein vor-
stellen, das zwei Liebende für die Dauer ihrer Bezie-
hung austauschen. Gibt einer das Büchlein zurück,
wüsste der andere ohne viel Worte, dass die Partner-
schaft nun beendet ist. In Wahrheit ist der Laufpass
jedoch kein Beziehungspass, das Wort kommt aus
dem Militärischen: Wer früher als Soldat aus der
Armee ausschied, bekam einen Laufpass überreicht.
Dieser Entlassungsschein half ihm dann bei der
Arbeitssuche. 

Muttertagsgeschichte
Ein kleiner Junge fragte seine Mutter: «Warum
weinst du?»
«Weil ich eine Frau bin.» Erzählte sie ihm.
«Das versteh ich nicht.» Sagte er .
Seine Mama umarmte ihn nur und sagte: «Und das
wirst Du auch niemals verstehen.»
Später fragte der kleine Junge seinen Vater:
«Warum weint Mama scheinbar ohne Grund?»
«Alle Frauen weinen ohne Grund.» War alles, was
sein Vater dazu sagen konnte.
Der kleine Junge wuchs heran, wurde ein Mann
und fragte sich immer noch, warum Frauen
weinen.
Endlich rief er das Höchste Wesen an, und als das
Höchste Wesen an das Telefon kam, fragte er:
«Höchstes Wesen, warum weinen alle Frauen so
leicht?»
Das Höchste Wesen sagte: «Als ich die Frau erschuf,
musste sie etwas Besonderes sein. Ich machte ihr
Schultern, stark genug, um die Last der Welt zu
tragen, doch sanft genug, um Trost zu spenden. Ich
gab ihr eine innere Kraft, um sowohl Geburten zu
ertragen wie auch Zurückweisungen, die sie von
ihren Kindern erfährt. Ich gab ihr die Härte, die ihr
erlaubt weiterzumachen, wenn alle Anderen auf-
geben, und ihre Familie in Zeiten von Krankheit
und Erschöpfung zu versorgen, ohne sich zu bekla-
gen. Ich gab ihr Gefühlstiefe, mit der sie ihre
Kinder immer und unter allen Umständen liebt,
sogar wenn ihr Kind sie sehr schlimm verletzt hat.
Ich gab ihr Kraft, ihren Mann mit seinen Fehlern zu
ertragen, und ich machte sie aus seiner Rippe,
damit sie sein Herz beschützt. Ich gab ihr Weisheit,
damit sie weiss, dass ein guter Ehemann niemals
seine Frau verletzt, aber manchmal ihre Stärke und
ihre Entschlossenheit testet, unerschütterlich zu
ihm zu stehen. Und zum Schluss gab ich ihr eine
Träne zu vergiessen, die ist ausschliesslich für sie,
damit sie davon Gebrauch macht, wenn es nötig
ist.»
Siehst du: Die Schönheit einer Frau ist nicht in der
Kleidung, die sie trägt, nicht die Figur die sie hat,
oder in der Art wie sie ihre Haare frisiert.
Die Schönheit einer Frau muss in ihren Augen
erkannt werden, weil sie das Tor zu ihrem Herzen
sind, der Ort, an dem Liebe wohnt.

unbekannter Verfasser

Warum und 
 Wieso… 
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Ein gesunder Körper möchte
ausreichend mit Vitaminen ver-
sorgt werden. Dies gilt auch für
die Augen: Wer sich vitaminreich
ernährt – zum Beispiel mit Früch-
ten – kann sich sogar vor gewis-
sen Augenerkrankungen schüt-
zen. Leider gilt dies jedoch nicht
für Grünen Star. Das Gefährliche
an dieser Augenerkrankung ist,
dass sie schleichend und deshalb
oft lange unbemerkt fortschrei-
tet. Eine frühzeitige Abklärung
beim Augenarzt ist deshalb
empfehlenswert.

Ernährungsberater sind sich ei-
nig: Für eine gesunde Ernährung
sind täglich fünf Portionen
Früchte und Gemüse optimal. So
erhält der Körper reichlich
Schutzstoffe wie Vitamine und
Mineralstoffe. Eine vitaminreiche
Ernährung mit Provitamin A, Vi-
tamin C und E sowie dem Spu-
renelement Zink kann sogar das
Risiko der altersbedingten Maku-
ladegeneration senken. Diese
Augenerkrankung beeinträchtigt
das zentrale Sehen: Patienten
können nicht mehr lesen oder
fernsehen und haben Probleme,
Personen zu erkennen. Wie der
Name sagt, sind ältere Menschen
davon betroffen.

Tipps: Ihre Augen werden
es Ihnen danken
• Karotten enthalten Beta-Ca-

rotin (Provitamin A), das «Seh-
vitamin» schlechthin. Carotin
kommt auch in anderen Le-
bensmitteln wie Mais, Bohnen
oder Petersilie vor.

• Lutein – ein Carotinoid –
kommt im Auge (Makula) vor
und schützt dieses vor zu viel
Strahlen. Da mit dem Alter der
Wirkstoff abnimmt, muss er
über die Nahrung aufgenom-
men werden. Besonders viel
Lutein kommt in Grünkohl
oder Kohlblättern vor.

• Waschungen mit Petersilie er-
frischen dank ätherischen
Ölen, Vitaminen und Minera-
lien überanstrengte Augen:
Dazu kocht man eine Handvoll
Petersilie und siebt die Flüssig-
keit ab. Ein Leinen- oder
Baumwolltuch im abgekühlten
Sud tränken und zweimal täg-
lich während zehn Minuten
auf die geschlossenen Augen
legen.

• Heidelbeeren wirken sich
ebenfalls sehr positiv auf die
Sehkraft aus. Der darin enthal-
tende Wirkstoff Anthocyan
verbessert den Blutfluss in den
feinsten Blutgefässen der Au-
gen. Er schützt zudem die

Netzhaut vor Umwelt- und
Stoffwechsel-Schadstoffen.

• Augentrost kann innerlich
und äusserlich angewendet
werden. Die Heilstoffe wirken
lindernd bei Sehstörungen und
Ermüdungserscheinungen der
Augen. Einen Tee bereitet man
sich aus einem Teelöffel des
getrockneten Krautes, den
man mit einem Viertelliter
Wasser einige Minuten lang
kochen lässt. Davon trinkt man
täglich bis zu zwei Tassen.

Auch wenn man sich fit fühlt
und keine Augenbeschwerden
hat, empfehlen sich ab dem 40.
Lebensjahr regelmässige Kon-
trollen beim Augenarzt.

Balanx, Zürich

Unbekannte Volkskrankheit
In der Schweiz leiden rund
150'000 Menschen an Herzinsuf-
fizienz oder Herzmuskelschwä-
che. Unbehandelt stirbt laut der
Europäischen Kardiologie-Gesell-
schaft innert vier Jahren jeder
zweite der Betroffenen. Obwohl
Herzinsuffizienz tödlicher ist als
einige Krebsarten, und trotz der
weiten Verbreitung, kommt die
Krankheit im Bewusstsein der Be-
völkerung praktisch nicht vor.
Das hat vor kurzem eine der
grössten europäischen Studien zu

dieser Krankheit gezeigt, die
Shape-Studie. Ältere Menschen,
die beim Treppensteigen oder ei-
nem kurzen Wegstück zu Fuss in
Atemnot geraten oder geschwol-
lene Knöchel und Füsse haben,
schreiben diese Anzeichen oft
dem normalen Altersprozess
oder einem warmen Tag zu und
erwähnen sie deshalb auch in der
Sprechstunde nicht. Sie können
dann unter Umständen auch von
ärztlicher Seite lange übersehen
werden.

Das Schulungs-Kit für Herzinsuffi-
zienz-Patienten und der Flyer für
Interessierte «Was ist Herzinsuffi-
zienz?» (mit Symptomtest) sind
in Deutsch, Französisch und Ita-
lienisch kostenlos erhältlich bei:
Schweizerische Herzstiftung,
Schwarztorstrasse 18, 
Postfach 368, 3000 Bern 14.
Bestelltelefon 0900 553 144 
(Fr. 1.50 pro Minute)
Telefax 031 388 80 88
E-Mail docu@swissheart.ch
Internet www.swissheart.ch

Auch Augen brauchen Pflege
Fit mit Vitaminen

Ernährungsberater sind sich einig: Für
eine gesunde Ernährung sind täglich fünf
Portionen Früchte und Gemüse optimal.
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Korrigenda:
Wenn die Traumreise zum
Alptraum wird
Im Bericht über die österreichi-
sche Studie, auf den unsere Auto-
rin Birgit Henneges bei ihrer Re-
cherche stiess, wurden «Milli-
gramm» mit «Milliliter» verwech-
selt. Eine nochmalige Nachfrage
stellte klar: Richtig ist, dass sich in
den Beinen der Langstrecken-
Fluggäste durchschnittlich 250
Milliliter, also ein viertel Liter zu-
sätzliche Lymphflüssigkeit ange-
sammelt hatten. Und – selbst auf
zwei Beine verteilt – kann der da-
durch entstehende Druck sehr
schmerzhaft sein.

Grosse Worte
Auf der Seite 8 unter «grosse Wor-
te» hat es ein misslungenes «Zi-
tat». Diese Snowboarderin hat lei-
der das Brett vor dem Kopf und
vielleicht auch noch unter den Füs-
sen, festgeschnallt, abgeknallt und
gezurrt, kein Wunder – mit einem
Brett festgemacht unter den Füs-
sen könnte ich jedenfalls keine
Sprünge machen. Nun ja. Ich
möchte einfach sagen, dass genau
weil man fähig ist zu träumen, die
Zauber sehen kann – Magie ist ja
ein sehr grosses Wort, das ich mit
Vorsicht gebrauchen würde. Das
voll daneben gegriffene «Grosse
Worte», das ich echt peinlich fin-
de, weil es gegen jegliche Naturge-
setze verstösst. Bevor man je
irgendetwas realisieren kann, muss
man fähig sein, es zu träumen,
auch im Alltag und vorallem dort!

Solche Aussagen driften weg
von einem echten Träumer und er
schüttelt traurig den Kopf ob soviel
Ignoranz («as thick as two
planks») wäre die Englische Vari-
ante.

Ich wünsche Ihnen einen schön
verträumten Tag, geniessen Sie je-
de Stunde davon.

Mit dichterischen Grüssen
K. Widmer

Prostatakrebs – frühe Diagnose und
Behandlung sind wichtig
Prostatakrebs ist mittlerweile
kein Tabuthema mehr. Der Tu-
mor ist heutzutage die zweit-
häufigste Todesursache bei Män-
nern mit Krebs. Jährlich sterben
schweizweit etwa 1'500 Männer
an dieser Krankheit, weitere
4'000 erkranken neu. Die früh-
zeitige Diagnose und Behand-
lung durch ein Team bestehend
aus Urologen, Onkologen und
andern Fachärzten kann die Le-
benserwartung von Prostatapa-
tienten massgeblich verlängern
und die Lebensqualität verbes-
sern.

Die Prostata ist im Normalfall ei-
ne kastaniengrosse Drüse. Mit
zunehmendem Alter – ab 50 Jah-
ren und darüber – wird sie häu-
fig zum Thema. Da sich die Pro-
stata im Laufe der Jahre vergrös-
sert, drückt sie auf die Harnröh-
re, wodurch das Wasserlassen er-
schwert wird. Ist die Wucherung
des Prostatagewebes gutartig,
sind kaum Komplikationen zu er-
warten.

Allerdings haben mit zuneh-
mendem Alter immer mehr Män-
ner Krebszellen in der Prostata.
Etwa 30 bis 40% sind es bei den
über 50-Jährigen, 90% bei den
90-Jährigen. Denn gerade die in
den Hoden gebildeten männ-
lichen Hormone (Testosteron)
fördern das Wachstum der
Krebszellen. Häufig sind mit dem
Prostatakrebs aber keine
Schmerzen oder andere warnen-
de Signale verbunden. Die Dia-
gnose Prostatakrebs bedeutet
allerdings nicht immer, dass die-
se Krankheit bösartig verläuft.

Onkologen empfehlen, späte-
stens ab dem 50. Lebensjahr eine
Routineuntersuchung ein Mal
pro Jahr zur Tumorfrüherken-
nung durchzuführen. «Wenn in
der Verwandtschaft allerdings
ein frühes Auftreten von bösarti-
gen Erkrankungen wie Brust-
oder Prostatakrebs vorliegen,

dann sollte man die Untersu-
chung sogar ab dem 45. Lebens-
jahr machen.» Manche der Brust-
und fast alle Prostatakrebs-Er-
krankungen sind geschlechtshor-
monabhängige Tumore – des-
halb werden beide Krebsarten in
der Familienanamnese berück-
sichtigt. 

Team aus Urologe und
Onkologe
Die Patienten kommen oft erst
spät zur onkologischen Therapie.
«Das ist eine grosse Sorge. Wir
sehen die Patienten erst bei weit
fortgeschrittener Krebserkran-
kung, und dann sind wir oft als
‹Feuerwehr› aktiv. Deshalb ist bei
einem solchen Tumor die frühe
Zusammenarbeit in einem Team
von grossem Vorteil.» 

Auch ältere Patienten
behandeln
Es gilt landläufig immer noch die
Meinung, dass Patienten über 75
Jahre, die keine Schmerzen ha-
ben, bei einem fortgeschrittenen
Prostatakarzinom keine Chemo-
therapie bekommen sollten.
Nicht das Alter oder fehlender
Schmerz sei entscheidend. Wich-
tig sei vielmehr, dass sich der Pa-
tient in guter psychischer und
körperlicher Verfassung befindet. 

Patientenforum
Hilfreiche Informationen bietet
das «Patientenforum» für Krebs-
patienten. Es ist eine Plattform
zum Austausch für Patienten,
Angehörige und Interessierte.
Die Veranstaltungen und Work-
shops des Patientenforums fin-
den in Spitälern in Zürich, Bern,
Basel und in Lausanne statt (Pro-
gramm unter www.patientenfo-
rum.ch). Experten nehmen an
den unterschiedlichen Veranstal-
tungen teil und beantworten die
vielfältigen Fragen. 

Aus Medizin, Gesundheit &
Wissenschaft



vita sana sonnseitig leben 5/2006

8

«Die verbleibende Zeit 
neu erfinden»

Jacques Kuhn,
Dampfkochtopf-Erfinder und Gründer des 

Tibet-Instituts Rikon, auf die Frage, wie er die
ihm verbleibende Lebenszeit zu gestalten 

gedenke.

Homöopathie für Reisefreudige

Sonntag, 7.Mai
10 Uhr SF 1
Aufbruch in St. Peter. Was bleibt
vom Konzil (Dokumentarfilm)

Montag, 8. Mai
14.00 Uhr SWR
Steinzeit. Pfahlbauten und mysti-
sche Orte

Dienstag, 9. Mai
14 Uhr arte
Hippokrates: Chronobiologie

Donnerstag, 11. Mai
20 Uhr SF1
Der Hexer aus dem Entlebuch.
Kochen mit Schnee, Heu und
Ameisen

Freitag, 12. Mai
15 Uhr WDR
Selbstheilung: Von Placebos und
Schamanen

Sonntag, 14. Mai
10 Uhr SF1
Einstein auf dem Prüfstand, Ge-
spräch mit dem Physiker Anton
Zeilinger in der Einstein-Ausstel-
lung in Bern

Montag, 22. Mai
23.05 Uhr 3sat 
Allahs Töchter. Musliminnen in
der Schweiz. Film von Paul Rini-
ker

Sonntag, 28. Mai
15.30 Uhr SWR
Was die Grossmutter noch wusste
(mit Kathrin Rüegg). Kabeljau

Die Reisesaison ist bereits wieder
im Gang – und sie sind auch wie-
der da, die Ängste rund um Reise-
krankheiten, Magenverstimmun-
gen und Schlafstörungen. Haben
Sie schon einmal Erfahrungen mit
homöopathischen Mitteln ge-
macht? Das Mittel Cocculus bei-
spielsweise hilft gut gegen Reise-
übelkeit, die beim Fahren im
Auto oder im Bus auftritt und
sich u.a. durch starken Speichel-
fluss bemerkbar macht. Bei
Schlafstörungen durch Zeitver-
schiebung ist Cocculus ebenfalls

ein hilfreiches Mittel, während
Tabacum bei Seekrankheit einge-
setzt wird. Bryonia, gewonnen
aus der weissen Zaunrübe, ist das
Mittel der Wahl bei Sommer-
durchfällen mit Bauchkrämpfen. 

Welche Symptome in Sachen
Reisekrankheiten treten bei Ih-
nen erfahrungsgemäss auf? Je
präziser Sie Ihre Beschwerden
dem Apotheker oder Drogisten
schildern können, desto leichter
ist genau das homöopathische
Mittel zu finden, das Ihnen im
Notfall Beistand leisten kann. 

Simplify im Mai
Das Buch «Simplify your life» von
Werner T. Küstenmacher wurde
seit 2001 im deutschsprachigen
Raum ungefähr eine Million Mal
verkauft, es ist mittlerweile in 23
Ländern erschienen und in 20
Sprachen übersetzt worden. Selt-
sam, da kommt mitten in einer
konsumorientierten und hekti-
schen Gesellschaft einer daher und
erzählt, dass man sein Leben ver-
einfachen und Überflüssiges und
Belastendes entsorgen sollte – und
hat mit seinen verhältnismässig
einfachen Anregungen einen Rie-
senerfolg!

Wenn Sie sich die Devise «Simp-
lify im Mai» zu Herzen nehmen,
sind Sie gut unterwegs. Trennen
Sie sich im Mai-Monat von Klei-
dern, die Sie doch nie tragen
oder in die Sie wohl niemals mehr
hineinpassen werden. Durchfor-
sten Sie selten geöffnete Schubla-
den und entfernen Sie den Plun-
der, der sich hier womöglich seit

Jahren versteckt hat. Organisie-
ren Sie einen privaten Flohmarkt
für den Freundes- und Bekann-
tenkreis: Vielleicht freut sich je-
mand über Bücher, die Sie nie ge-
lesen haben, über die bemalten
Teller, die nie auf den Tisch ge-
kommen sind, den Modeschmuck
aus den Fünfzigerjahren... ? 

Und machen Sie auch Ordnung
in Ihrem Herzen. Wer verzeihen
kann, bekommt mehr Platz für
Freude und Gelassenheit. 

Das Buch «Simplify your life»
kann beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44

Petersdom in Rom

Der renommierte Quantenphysiker
Anton Zeilinger: «Wir müssen unser
Weltbild ändern»
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Die «Energie» von Schwarzenberg

I ch wusste nicht, warum ich
mir einen Rhodochrosit
kaufte; ein wunderschönes,

rosa Steinherz, welches ich von
diesem Moment an auf der Höhe
des Herzens trug. Wochen später
begegnete ich Roswitha, einer
guten Freundin. Mit ihren intui-
tiven Möglichkeiten und Ahnun-
gen spürte sie sofort, dass mich
eine besondere Energie umgab,
wunderte sich und fragte, was
denn auf der Höhe meines Her-
zens so vibriere. Ich zeigte ihr

meinen rosa Stein. Roswitha
konnte ihn kaum anschauen; sie
nahm eine kräftige, vom Stein
ausgehende Energie wahr und
hielt diese fast nicht aus. Unge-
fähr drei Wochen später, an ei-
nem Sonntag, reiste ich zu einem
Seminar nach Schwarzenberg.
Auch während des Seminars trug
ich mein «rosa Herz» und bekam
von weiteren Personen zu hören,
dass eine intensive, vibrierende
Energie von ihm ausging, bzw.
dass der Stein richtiggehend in
Bewegung war.

Am Dienstagmittag stand ich
vor dem Seminarhotel und such-
te nach einer Möglichkeit für
meine geplante Meditation mit
einem Baum. Ich wusste wirk-
lich nicht, in welche Richtung ich
gehen sollte und verlangte nach
geistiger Führung. Auf halbem
Weg Richtung Kirche lief mir
von links eine schwarze Katze
über den Weg. Ich lachte; ich lie-
be Katzen und bin keineswegs
abergläubisch. Seltsamerweise

befiel mich aber trotzdem eine
intensive, nie gekannte Angst,
und «etwas» sagte zu mir: «Keh-
re um, geh nicht weiter». «Das
gibt's doch nicht,» dachte ich,
«was soll denn das?» Ich blieb
stehen, fühlte die Angst, schaute
zur Katze auf der anderen Seite
des Weges und entschied: «Nein,
ich bin auf dem Weg zu einem
Baum und gehe weiter». 

Kurz darauf stand ich vor dem
Friedhof auf der linken Seite der
Kirche und spürte den Wunsch,
die Gräber zu besuchen. Aber –
ich konnte keinen Schritt mehr in
diese Richtung machen. Eine
sonderbare, massive Energie ver-
wehrte mir den Zutritt. Was für
ein unbeschreibliches Gefühl!
«Seltsam», sagte ich zu mir, er-
innerte mich wieder an meine
Aufgabe und ging weiter. Auf der
anderen Seite der Kirche fand ich
weitere Gräber. «Versuch es ein-
mal hier», dachte ich, und siehe
da – diesmal hielt mich nichts
zurück, dieser Teil des Friedhofs
war frei begehbar. 

Nach meiner Meditation kam
ich wieder zur Kirche zurück und
wollte überprüfen, ob sich auf
der linken Seite immer noch das
gleiche Gefühl einstellte. Zwar
spürte ich die Energie immer
noch deutlich, sie blockierte
mich aber nicht mehr so stark wie
zuvor. Ich bewegte mich sachte
durch den Friedhof und kam
ziemlich genau bis zur Hälfte der
Kirche. Dann musste ich umkeh-
ren. 

Erstaunt über das, was hier vor-
ging, wollte ich zum Hotel zu-
rückkehren. Keine 100 Meter
weiter sagte «etwas» zu mir:
«Stopp, so einfach geht das nicht.
Jetzt musst du dir das schon et-
was näher anschauen!» So ging
ich zum gegenüberliegenden

Pfarrhaus. Gerne hätte ich mehr
über die Geschichte der Kirche
und ihrer Umgebung gewusst,
aber Diakon Fritz Renggli-Zihl-
mann, der mir darüber hätte er-
zählen können, war leider nicht
zu Hause. 

Zurück im Seminar erzählte
ich den anderen Kursteilnehmern
von meinen Erfahrungen und
meiner Absicht, am folgenden
Tag mit Diakon Renggli darüber
zu sprechen. Auch äusserte ich
mich über meine Unsicherheit,
wie die Reaktion eines Pfarrei-
leiters wohl ausfallen würde,
wenn ich von unsichtbaren Ener-
gien spreche. Am Abend besuch-
te ich noch einmal die Umge-
bung der Kirche. Ich konnte
nicht nur die Energie deutlich
spüren, jetzt nahm ich auch das
grosse Missionskreuz wahr, wel-

Das Missionskreuz in Schwarzenberg

Sie spürte sofort,
dass mich eine 

besondere Energie
umgab.
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ches neben der Kirche steht, und
stellte fest, dass es richtiggehend
«glühte» – so stark, dass meine
Augen schmerzten.

Am Mittwochmittag empfing
mich Diakon Renggli im Pfarr-
haus. Ich fühlte mich sofort wohl
bei ihm, erzählte von meinen Er-
fahrungen und erkundigte mich
nach der Geschichte der Kirche
und ihrer Umgebung, wobei ich
auch in Betracht zog, dass viel-
leicht eine Seele noch keine Ru-
he gefunden haben könnte. Lei-

der fanden wir zu diesem Zeit-
punkt nichts, was zu einer un-
mittelbar weiterführenden Er-
kenntnis verholfen hätte. Ich war
aber schon sehr dankbar, dass
sich Diakon Renggli für meine
Erfahrungen interessierte. 

Irgendwann signalisierte mein
Kopf Zweifel an der ganzen Sa-
che. Ein «Beweis» für das Erleb-
te war gefragt, oder zumindest
eine glaubhafte Erklärung. Ich
dachte an Roswitha und war si-
cher, dass sie mit ihren Fähigkei-
ten weiterhelfen könnte. Tatsäch-
lich war sie bereit, noch am sel-
ben Abend nach Schwarzenberg
zu kommen. Sie war auch einver-
standen, mit mir den Friedhof zu
besuchen, ohne dass sie Näheres
wusste. 

Vor dem Friedhof bat ich Ros-
witha, den Weg zwischen den
Gräbern und der Kirche entlang
zu gehen und zu schauen, ob sie
allenfalls etwas wahrnehmen
würde. Sie machte sich auf den
Weg und spürte, wie sie mir
nachher erzählte, sofort eine ei-
genartige, massive und ange-

spannte Energie. Als sie die hal-
be Strecke hinter sich gebracht
hatte, drehte sie sich ganz plötz-
lich um und lief zügig zu mir zu-
rück. Ihre Augen sagten schon
alles. «Was ist das?» fragte sie,
«was spielt sich hier ab.....merk-
würdig.....» Ich bat sie, sich nun
das Missionskreuz anzuschauen.
Sie hielt es keine fünf Sekunden
aus. Damit verschwanden zwar
meine Zweifel – eine Erklärung
für das Erlebte konnte mir Ros-
witha aber leider auch nicht ge-

ben. Bevor sie wieder abreiste,
schaute sie noch zum Licht der
untergehenden Sonne und sagte:
«Das ist eine ähnliche Stimmung
wie am 11. September.»

Am folgenden Tag (Donners-
tag) machte ich nach dem
Mittagessen einen Spaziergang
zur Kirche und betrat dabei den
Friedhof. Mein Versuch, mit der
Energie Kontakt aufzunehmen
scheiterte jedoch, was mich sehr
verwunderte. Ich suchte nach der
Energie … doch da war nichts
mehr. Ich schaute das Missions-
kreuz an; doch es stand da, wie
eben jedes Kreuz dasteht – als
wäre nie etwas anderes gewesen.
Ich verstand die Welt nicht mehr:
Die Energie war tatsächlich weg.

Ich fühlte mich verpflichtet,
Diakon Renggli darüber zu infor-
mieren. Hatte ich ihn schon mit
meinen Erfahrungen und einer
unsichtbaren Energie beschäf-
tigt, so hatte er jetzt auch das
Recht, zu erfahren, dass die
Energie nicht mehr da war. Ich
klingelte an der Türe des Pfarr-
hauses. Diakon Renggli machte

persönlich auf und ich erzählte
ihm, was vorgefallen war. Sein
Blick traf den meinigen, es gab
eine ganz kurze Pause, ich war
gespannt, was denn nun kommt.
Da fragte mich Diakon Renggli,
woher ich denn komme. Etwas
verwirrt wegen des Themawech-
sels sagte ich: «Von Zug.» Ja, ob
ich denn schon gehört hätte, was
da heute passiert sei? Völlig ver-
unsichert verneinte ich die Frage.
Da habe es ein Attentat gegeben
im Regierungsgebäude, mehrere
Personen seien ums Leben ge-
kommen, erklärte Diakon Reng-
gli. Da ich dem Zuger Care-Team
angehörte, machte ich mich da-
nach sofort auf den Weg nach
Zug. Während meiner Abreise
bekam ich ein SMS von Roswi-
tha. «Attentat in Zug. Schau doch
mal nach, ob die Energie auf dem
Friedhof noch da ist.» Ich wusste
bereits, dass dem nicht so war.

Am Freitagmorgen kehrte ich
in den Kurs zurück und am Mit-
tag besuchte ich Diakon Renggli.
Ich erinnere mich, wie er mich
fragte, ob es wohl einen Zu-
sammenhang gebe zwischen der
Energie auf dem Friedhof und
dem Attentat in Zug. Nur zu ger-
ne hätte ich das gewusst! Tatsa-
che jedoch war, dass praktisch ab
dem Moment des Attentates Ru-
he herrschte auf dem Friedhof.
Fest steht auch, dass mein «rosa
Herz» seither nicht mehr in Be-
wegung gewesen ist und keine
Energie mehr von sich gegeben
hat. Und: Einige Tage nach dem
Attentat verliess dunkle, braun-
graue Energie in der Form einer
Wolke in rund 50 Meter Höhe
heimlich die Stadt Zug und zog
Richtung Westen … bald darauf
erlebte Frankreich eine ähnliche
Katastrophe…

Armin Gerschwiler, 
6340 Baar 

Sie machte sich auf den Weg und spürte 
sofort eine eigenartige, massive und 

angespannte Energie.
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Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster

Der menschliche Orga-
nismus nimmt Tag für Tag
Umweltgifte auf, die durch
ihn so gut wie möglich ausge-
schieden werden. Im Körper
verbleibende Gift- und
Schlackenstoffe wirken sich
sehr negativ auf das Wohlbe-
finden und die Leistungsfä-
higkeit aus und führen zu den
bekannten gesundheitlichen
Problemen der Zivilisations-
krankheiten. 

Durch die Vereinigung der
überlieferten Zusammenset-
zungen mit den neuen Er-
kenntnissen entstand das
heute in Europa erhältliche
Chi-Sana Vitalpflaster.

Das Prinzip der Chi-Sana Vi-
talisierung-Pflaster...

...wurde von den Bäumen
abgeschaut, die die Nährstof-
fe aus dem Boden extrahieren
und vorhandene negative Stof-
fe ausscheiden. Auf dieser
wertvollen Erkenntnis, die seit
Jahrzehnten in Asien genutzt
wird, basieren die Chi-Sana
Pflaster, welche Baumessig,
Turmalin, Chitosan, Dextrin
enthalten. Die Chi-Sana Vital-

pflaster können neben den
Fusssohlen auch an anderen
gewünschten Körperstellen
angewendet werden.

Das Pflaster tränkt sich –
wie ein Schwamm – mit für
den Körper unnötigen Stoffen
und Flüssigkeiten. 

Das Chi-Sana Vitalpflaster ist
ein ausgereiftes und echtes
Erzeugnis, hergestellt nach
den Grundsätzen der tradi-
tionellen fernöstlichen Leh-
ren. Alle Inhaltsstoffe der
Chi-Sana Vitalpflaster sind
von hervorragender und aus-
gesuchter Qualität. Stete
sorgfältige Kontrollen der
Zutaten, Lagerung, Produk-
tion und Transport garantie-
ren Spitzenqualität zu bestem
Preis.

Zur gezielten Anwen-
dung am Körper und an
den Fussreflexzonen
Die Chi-Sana Vitalpflaster rei-
nigen und wirken während
dem Schlaf .

Chi-Sana Vitalpflaster – 
die Vorteile: 
• reinigen und wirken wohl-

tuend über Nacht 
• harmonisieren und stärken

das allgemeine Wohlbefin-
den.

• steigern die Vitalität (Chi-
Fluss) und wirken reinigend.

• wirken harmonisierend und
aktivieren die Lebensenergie

Anwendung – bequem
und einfach während Sie
schlafen:
Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind
besonders einfach und sicher in
der Anwendung. Sie werden auf
den Reflexzonen der Fusssoh-
len sowie auch auf allen Kör-
perstellen angewendet, wie z.B.
Rücken, Niere, Knie, Magen,
Nacken, etc. 

Vergleich: Vorher – Nachher

Chi-Sana Vitalpflaster zur Förderung der natürlichen Reinigung. Sie überzeugen durch
ihre Einfachheit in der Anwendung und die faszinierende Wirkung.

Dieser eindrückliche Vergleich des Chi-Sana Vital-Pflasters – vor
und nach der Anwendung – dokumentiert die faszinierende und
effiziente Wirkung. Chi-Sana – die beste Wahl. 

Das Angebot:
Packungen à 30 Chi-Sana 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 Abnahmever-
pflichtungen und ohne Mitgliedschaftsgebühr.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster, Bestellschein auf Seite 46

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte odukte 

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

PflasterPflaster. Pr. Profitierofitieren Sieen Sie

vom Dirvom Direktimporektimpor t t 



Herr Professor Imbach, Sie haben
uns im letzten Gespräch erklärt,
dass es keine biblischen Grundla-
gen für die Lehre der Wiederge-
burt gibt. Die fernöstlichen
Wiedergeburts-Theorien finden
jedoch sehr viele Anhänger.

Das hat nicht
zuletzt damit zu
tun, dass die
Lehre von der
Wiedergeburt
auch eine Erklä-
rung bietet für
die Existenz des
Bösen in dieser
Welt. Wenn ich
Kummer und
Schmerz erlei-

den muss, ist dies nach fernöst-
licher Deutung die Folge von Ver-
fehlungen, die ich in meinem frü-
heren Leben begangen habe. Auf
diese Weise lässt sich alles Leiden
erklären, auch das der Unschuldi-
gen. Offen bleibt dabei allerdings
eine wichtige Frage, nämlich wie
das Leiden denn anfänglich in die
Welt kam. Die Sache ist also doch
nicht ganz so einleuchtend, wie oft
behauptet wird.

Es ist nicht anzuzweifeln, dass
sich der Mensch bemühen soll,
ein anständiges Leben zu füh-
ren. Aber da die Vollkommen-
heit nie erreicht werden kann,
sind wir doch alle auf die Barm-
herzigkeit Gottes angewiesen?
In den fernöstlichen Religionen
vollzieht der Mensch mit seinen
Wiedergeburten eine Art Selbster-
lösung. Im Christentum soll ich

mich ebenfalls um eine gute Le-
bensgestaltung bemühen, aber
letztlich kann ich mich nicht selber
erlösen. Aus christlicher Sicht ist
schon die Möglichkeit, ein anstän-
diges Leben zu führen, ein Ge-
schenk Gottes. 

In unserem letzten Gespräch ha-
be ich darauf hingewiesen, dass
Reinkarnation im fernöstlichen
Sinn nicht eine sich mir immer neu
bietende Chance darstellt, sondern
eine Strafe. Diese Lehre trifft sich
mit christlichen Anschauungen in-
sofern, als beide Sichtweisen da-
rum wissen: Wir Menschen sind
nie ganz wir selber, weil wir selber
nie ganz sind. 

Und das Bild vom reinigenden
Fegefeuer weist ebenfalls auf
unsere Bruchstückhaftigkeit hin?
Gewiss. Nur darf man sich das Fe-
gefeuer nicht als eine Art jenseiti-
ges KZ vorstellen. Damit würde
man Gott zum Sadisten machen.
Was mit «Fegfeuer» gemeint ist,
lässt sich wohl am besten anhand
des Modells der zwischenmensch-
lichen Beziehung erläutern.

Das Fegefeuer als Begegnungs-
zentrum?
Lassen Sie mich das etwas ausführ-
licher darlegen. Da ist ein Mensch,
der mir wohlgesinnt ist und mich
mag. Dennoch kommt es gelegent-
lich vor, dass ich ihn kränke oder
beleidige, aus Ungeduld, aus Ag-
gressivität, aus welchen Gründen
auch immer. Wenn er mir wieder
vergibt, ist diese Erfahrung eben
nicht nur beglückend, sondern auch

bedrückend. Bedrückend deshalb,
weil ich mir jetzt erst so richtig Re-
chenschaft gebe, wie kleinlich oder
bösartig oder unbeherrscht ich war
– und zwar gerade gegenüber ei-
nem Menschen, der mir besonders
wohlgesinnt ist. So ähnlich können
wir uns vielleicht das Fegfeuer vor-
stellen. Der Schmerz, den wir im
Angesicht Gottes über unsere Ver-
fehlungen empfinden, entspringt
der Natur der Sache; er hat nichts
zu tun mit einer von Gott verhäng-
ten Tortur.

Lässt sich die christliche Vorstel-
lung von der ewigen Glückselig-
keit im Angesicht Gottes verglei-
chen mit der fernöstlichen Vor-
stellung vom Nirwana, in dem es
keinerlei Schmerzempfindungen
mehr gibt?
Der Grundgedanke, oder besser
gesagt, das angestrebte Ziel ist das
gleiche: Wir alle wünschen doch,
nicht mehr leiden zu müssen. Ver-
schieden aber sind die Denkvor-
aussetzungen. Der Buddhismus
und der Hinduismus in ihren ver-
schiedenen Richtungen lehren, al-
les Leben sei immer auch Leiden.
Dieses Leiden, verursacht durch
Regungen wie Habgier oder Neid,
wird erst verschwinden, wenn wir
eingehen ins Nirwana. Natürlich
weiss auch das Christentum, dass
alles Leben Leiden mit sich bringt.
Aber es sagt nicht: Weil das Leben
mit Leiden verbunden ist, muss ich
aus den Leben heraustreten. Viel-
mehr lehrt es, dass wir einmal ein
leidloses (ewiges) Leben in Fülle
erfahren.
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Prof. Josef Imbach, Theo-
loge

Wiedergeburt ist ein komplexes Thema, das auch in der nächsten Ausgabe
nochmals zur Sprache kommen wird. Im vorliegenden Text befasst sich
Prof. Josef Imbach hauptsächlich mit der Reinkarnation nach fernöstlichem
Verständnis sowie mit Unterschieden oder auch Parallelen zu abend-
ländisch-christlichen Denkansätzen.



vita sana sonnseitig leben 5/2006

13

Ursula Staub, Mörigen, äussert
sich zum Thema Reinkarnation.
«Wir sind geistige Gotteskinder,
aber nicht Götter. ... Dass ich
schon mehrmals auf diesem Pla-
neten war, in verschiedenen Kör-
pern, weiss ich längst oder wie-
der. Mit drei Jahren stand ich vor
meiner perplexen Mutter, ich
stampfte mit dem rechten Fuss
und sagte: «Das ist nicht wahr,
dass wir nur einmal auf dieser
Welt sind.» Später habe ich diese
Idee verloren, mangels Unter-
stützung. Noch später bekam ich
Beweise für Reinkarnation. Mein
Körper hat es mir erwiesen. Die-
se Beweise kann nur jeder für
sich selber finden.» 

Immer wieder begegne ich Men-
schen, die sich an ein früheres
Leben erinnern. Ihre Aussagen
muss ich respektieren. Allerdings
habe ich angesichts der Tatsache,
dass nur verhältnismässig weni-
ge solche Erinnerungen haben,
eine wie mir scheint nicht ganz
unwichtige Frage: Besteht über-
haupt ein Zusammenhang zwi-
schen einem früheren und dem
jetzigen Lebensschicksal, wenn
ich mich an das frühere nicht er-
innere? Mit anderen Worten:
Führten dann die aufeinander
folgenden Wiedergeburten letzt-
lich nicht zu voneinander unab-
hängigen Existenzen, was darauf
hinausliefe, dass diese von ver-
schiedenen «Personen» gelebt
werden?

Rita Neukomm, Widen, bezieht
sich auf die Aussage, Gott lasse
sich nicht beweisen. Sie verweist
u. a. auf die Wunder der hl. Eu-
charistie, so auf das blutende
Heilige Antlitz von Cotonou/Be-
nin (1995) und das eucharisti-
sche Wunder von Kerala/Indien
(2001). «Es gibt so viele Gottes-
beweise, man muss sie nur zur
Kenntnis nehmen.»

Zur Kenntnis nehmen diese und
ähnliche nicht erklärbare Dinge
auch jene Menschen, welche dar-
in keine «Beweise» für ein göttli-
ches Wirken zu sehen vermögen.
Nur interpretieren sie sie dann
eben anders. Womöglich werden
sie darauf verweisen, dass hier
nicht die Religion, bzw. die The-
ologie, sondern allenfalls die Pa-
rapsychologie zuständig sei. Was
wiederum zeigt, dass nur jene
darin ein Zeichen für das Wirken
Gottes zu sehen vermögen, die
bereits an Gott glauben. Aller-
dings schliesst das nicht aus,
dass Menschen gerade durch die
Konfrontation mit ausserordent-
lichen Geschehnissen zum Glau-
ben gelangen können.

Georg Segessemann, Obergös-
gen, stellt die «etwas ketzerisch
anmutende Behauptung» auf:
«Der Bibel – zumindest dem Al-
ten Testament – ist nicht mehr
Wahrheitsgehalt zuzuschreiben
als dem Buch ‹Märchen aus 1001
Nacht›.»

Dieser These werden Gläubige
widersprechen. Für sie ist die Bi-
bel eben nicht einfach ein litera-
risches Werk neben anderen, weil
sie aus ihren Texten den Echoton
der Stimme Gottes heraushören.
Selbstverständlich sind auch die
biblischen Bücher allesamt zeit-
bedingt und damit vor dem je-
weiligen Zeithintergrund zu
interpretieren. Und natürlich
wissen Bibelgläubige, dass
längst nicht alles in der Bibel hi-
storisch ist. Manche Aussagen
präsentieren sich zwar in Form
von geschichtsähnlichen Berich-
ten. Die Frage ist dann aber, ob
der jeweilige Verfasser eine hi-
storische Aussage oder aber eine
moralische oder theologische
Aussage in Form einer Erzäh-
lung machen wollte (ähnlich wie
Jesus das ja in seinen Gleichnis-
sen tat). Da der Raum hier be-
grenzt ist, erlaube ich mir, auf
mein diesbezügliches, allgemein
verständliches Buch hinzuwei-
sen: Josef Imbach, Lust auf die
Bibel, Echter Verlag, Würzburg
2000.

Josef Imbach

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

Das Jahresgespräch mit Professor Josef Imbach stösst auf lebhaftes Interesse.
Seine Thesen werfen Fragen auf, so etwa jene, dass Gott sich nicht beweisen
lasse. Vita sana sonnseitig leben hat Josef Imbach drei Fragen zur Beantwor-
tung vorgelegt.
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Der Begriff Energie leitet sich von der Lehre des grossen griechi-
schen Philosophen Aristoteles ab und bedeutet soviel wie Tat-
kraft und Bereitschaft zum Handeln. Tatkräftig sind wir dann,
wenn sich das vernetzte Zellsystem in unserem Organismus wohl
fühlt.

E ine bekannte Schweizer
Psychologin pflegt im-
mer dann, wenn sie sich

körperlich und seelisch so richtig
gut und im Schwung fühlt, begei-
stert auszurufen: «Alle meine
Zellen jubeln!» Ob und wie die je
nach individuellem Körperge-
wicht 10-100 Billionen Zellen im
menschlichen Körper zu jubeln
in der Lage sind, wissen vermut-
lich noch nicht einmal die kom-
petentesten Zellbiologen. Aller-
dings beschäftigen sich an der
Universität Innsbruck junge Wis-
senschaftler mit der Signalverar-
beitung in den Zellen. Sie unter-
suchen, auf welche Weise Zellen

Signale empfangen, verarbeiten
und so bestimmte Zellfunktionen
regulieren. Auf Grund welcher
Signalwirkungen teilen sich Zel-
len, wann beginnen sie sich zu
differenzieren und wann werden
ganz kontrolliert Zellen vernich-
tet? Als Laie hat man zwar nur
minimalen Zugang zu Themen
wie etwa «Molekulare Zellbiolo-
gie». Aber man darf sich gewiss
die Phantasie gestatten, dass die
Zellen, die sich mit Signalen be-
fassen, die in ihrem Inneren ei-
nen elektrischen Ladungszu-
stand aufweisen und die Kraft
zur Regeneration aufbringen –
dass diese Zellen auch jubeln
können! 

«Vom Vater hab‘ ich die
Statur…»
Beinahe schalkhaft ist das kleine
Gedicht, das Johann Wolfgang
von Goethe 1827 verfasst hat und
dessen Anfangszeilen oft zitiert
werden:

Vom Vater hab‘ ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren. 

Poetisch bringt es Goethe auf
den Punkt: Jeder Mensch ist eine
einzigartige «Produktion», ein
einmaliges Wesen, in dem sich
die Eigenschaften beider Eltern-

teile und somit auch diejenigen
der Voreltern kombiniert haben.
Faszinierend ist es, dass diese
Ausprägungen in jeder Zelle des
Körpers nachweisbar sind.

In diesem unserem einzigarti-
gen Organismus sind Hunderte
von Zellarten tätig – Blutzellen,
Leberzellen, Nervenzellen,
Hautzellen, Muskelzellen usw.
Das Bauprinzip ist immer das
gleiche: Der Zellkern enthält die
Erbsubstanz, die anderen Zell-
strukturen dienen der Ernährung,
der Entgiftung und der Energie-
gewinnung. Man kann sich die
Zelle als winzigen Fabrikations-
betrieb vorstellen, umgeben vom
Zellmembran wie von einer

Mauer. Mini-Kraftwerke sind da-
mit beschäftigt, für die Zelle
Energie herzustellen, andere Ele-
mente sorgen für die Eiweiss-
und Hormonproduktion, wieder
andere räumen den Schutt aus
der Fabrikanlage weg. Der Zell-
kern gibt als eigentliche Zentrale
die Befehle durch, die sämtliche
Vorgänge steuern und die von
Zeit zu Zeit auch eine Zellteilung
in die Wege leiten. Die Chromo-
somen, die Eiweissmoleküle,
enthalten präzise Informationen
über den gesamten Körper. Sie
bestehen hauptsächlich aus der
berühmten DNS, dem Grund-
baustein des Lebens mit dem
komplizierten Namen Desoxyri-
bonucleinsäure – und sie tragen
in endlosen Reihen die eigent-
lichen Erbinformationen, die Ge-
ne. Die DNS jedes Menschen,
sein «genetischer Fingerab-
druck», ist unverwechselbar. 

Prof. Werner Arber, dem 1978
der Nobelpreis für Medizin über-
reicht wurde, pflegte vor einem
Laienpublikum jeweils darauf
hinzuweisen, dass die Informa-
tionen, die ein einziges mensch-
liches DNS-Molekül in sich spei-
chert, einer Bibliothek mit 4000
Büchern zu je 500 Seiten ent-
sprechen würden. Möglicher-
weise war es ihm wichtig, bei den
Zuhörern Staunen zu erwecken
über die Chromosomen, die win-
zigen Strukturen, die als Träger
der Erbinformationen im Kern
jeder Zelle liegen. Dieses Stau-
nen könnte – losgelöst von wis-

«Alle meine Zellen jubeln!»
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senschaftlichen Ambitionen –
der Anfang einer ganz wichtigen,
individuellen Zell-Kultur sein.
Aus dem Staunen könnten wir
Sorgfalt entwickeln, Verantwor-
tung für die Gesundheit und das
Wohlergehen der Zellen – um so
mit ihnen in einen «Dialog» zu
kommen. 

Nahrung für die Zellen
Bei der Energiegewinnung in der
«Zellen-Fabrik» entstehen auch
Abfallstoffe, hinzu kommen
Umweltgifte und belastende
Stoffe aus Nahrungsmitteln. Es
entstehen Freie Radikale, aggres-
sive Sauerstoffmoleküle – ein
Begriff, der von den Herstellern
von synthetischen Vitaminen
oder auch von manchen Nah-

rungsergänzungsmitteln fast ge-
betsmühlenartig vorgetragen
wird. Tatsächlich leidet die Zelle,
wenn sie sich zu intensiv mit dem
Abbau dieser sauerstoffhaltigen
Verbindungen beschäftigen
muss, oder aber ihr Alterungs-
prozess wird beschleunigt. Be-
stimmte Substanzen, unter ande-
rem die Vitamine C und E, helfen
der Zelle bei der Abfallentsor-
gung, so dass sie wieder freier at-
men kann. 

Wenn von Zellgesundheit die
Rede ist, kommt automatisch das
Thema Ernährung auf. Die reich-
liche Versorgung mit Obst, Ge-
müsen, einem dem Alter und
dem individuellen Verdauungs-
trakt angemessenen Anteil an
Rohkost und ebenso hochwertige

Pflanzenöle üben eine Schutz-
funktion aus. Die Vitamine ACE,
ebenso die Mineralstoffe Selen
und Zink tragen ebenfalls zur
Zellgesundheit bei. 

Fraglich ist allerdings, ob Vita-
min-Kombinationen, die uns in
allen möglichen Darreichungs-
formen angeboten werden und
rezeptfrei bezogen werden kön-
nen, in jedem Fall zur optimalen
Zellgesundheit beitragen. Im
«Vitamin-Lexikon» für Ärzte,
Apotheker und Ernährungswis-
senschaftler (Gustav Fischer) je-
denfalls liest man im Kapitel zur
Verträglichkeit von Vitamin-
Kombinationen unter anderem:
«Jeder arzneilich wirkende Be-
standteil in der fixen Vitamin-
kombination muss einen positi-

ven pharmakologischen bzw.
biochemischen Beitrag im Hin-
blick auf das beanspruchte An-
wendungsgebiet leisten.» Es ist
also ratsam, sich nicht einfach
bedenkenlos irgendwelche Vita-
minkombinationen zuzuführen,
sondern mit dem Arzt oder Na-
turheilpraktiker abzuklären, was
den ureigenen Zell-Haushalt in
seinen Funktionen unterstützt,
schützt und ihm Energie zuführt.

Mit den Zellen in Einklang
kommen
Mit den Zellen in einen Dialog
und in Einklang kommen, um so
ihre Energie zu unterstützen: Wie
soll das vor sich gehen?

Der Augsburger Naturheil-
praktiker und Autor Christian

Wilhelm Echter, der sich mit der
Energiezufuhr für die Zellen be-
fasst, empfiehlt eine Art Mor-
genritual – das sich ein jeder an-
eignen kann und das ganz frei ist
von schädlichen Nebenwirkun-
gen!

Nutzen Sie die erste Stunde
nach der nächtlichen Ruhe- und
Regenerationsphase als «Saat-
stunde». Die Zellenergie und da-
mit der Tagesverlauf sind eng
verknüpft mit der Gestaltung des
Zeitabschnittes unmittelbar nach
dem Aufstehen. «Denn am frü-
hen Morgen beginnt die Feinpro-
grammierung des Gehirns und
dies führt in der Folge auch zu
besseren Entscheidungen und
zur Feinabstimmung im Tages-
lauf.»
• Wälzen Sie sich nicht einfach

aus dem Bett, sondern steigen
Sie bewusst und konzentriert
vom Lager auf.

• Setzen Sie sich auf die Bett-
kante, bedanken Sie sich für
den neuen Tag und bitten Sie
die Schöpfungsenergie um
Energie für Ihre Zellen, Ihren
Körper und für all das, was im

• Bis zu 100 Billionen Zellen sorgen im
menschlichen Körper auf bewunderns-
werte Weise für die Regulierung der Le-
bensvorgänge.

• Möglichst naturbelassene und vitamin-
reiche Ernährung, aber auch ausreichend
Schlaf und regelmässige Bewegung
unterstützen die unablässige Arbeit der
Zellen.

• Sinnvoll und heilsam ist ein täglicher,
meditativer «Dialog» mit den Zellen.

Kompakt

Bei der Energiegewinnung in der 
«Zellen-Fabrik» entstehen auch Abfallstoffe



Noni - Morinda

Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

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

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

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

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

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

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

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

Hergestellt und abgefüllt auf den Südseeinseln Tahi-
tis. Damit können wir unbehandelte Ursprungs-Qualität
garantieren. 100% Fruchtgehalt. Er enthält deshalb
viele Mineralien, Vitamine, Fermente, Karbo-Hydrate
und Spurenelemente.

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

Das Buch «Noni, Fit und vital mit der Kahuna-
Zauberfrucht» kann beim Verlag bezogen wer-
den. 
Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10
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Verlauf des Tages auf Sie war-
tet. Bitten Sie um Führung,
Schutz und Entscheidungshil-
fe.

• Trauen Sie sich und Ihrer Ener-
gie viel zu und verabschieden
Sie sich von energiefressenden
Selbstzweifeln und vagen Exi-
stenzängsten. Aber setzen Sie
sich – vom Perfektionismus ge-
trieben – auch keine unrealisti-
schen Ziele.

• Wer in vita sana sonnseitig le-
ben –Seminaren Anregungen
für die Vitalisierung von Kör-
per und Geist bekommen hat,
beispielsweise im Rahmen der
iCH-Therapie oder der EFT-
Methode: Wählen Sie die gute
Morgen-Stunde, um die ent-
sprechenden Übungen anzu-
wenden.
Nehmen Sie sich vor, sich an

diesem Tag um ein energieför-
derndes Verhalten zu bemühen.
Der Heilpraktiker Echter be-
zeichnet diese Einstellung als
«die höchste Form der Energie
mit der intensivsten Heil- und
Regenerationskraft.» Sie wissen
selbst am besten, wo Ihre aktuel-
len Schwachpunkte angesiedelt
sind. Markus Marthaler, Coach
und Seminarleiter für namhafte
Unternehmen in Deutschland,
gibt einige Hinweise, die der in-
dividuellen Situation angepasst
werden können: Verzicht auf
Schuldzuweisungen; Akzeptanz
von schwierigen Situationen;
Vermeiden der depressiven,
energiezehrenden Kraft des
Selbstmitleids; Verzicht auf ne-
gative Äusserungen über Men-
schen, die einem Mühe machen;
Verzicht auf ständige, reuevolle
Blicke nach rückwärts, die sehr
oft energische Schritte nach vor-
ne hemmen; Abkehr von lähmen-
den, Stress erzeugenden Ge-
wohnheiten.

Selbst der Gang zum Badezim-
mer kann energiefördernd sein –
dann nämlich, wenn Sie nicht
morgenmuffelig und wie im

Halbschlaf durch die Räume tap-
pen. Bewusstes Gehen, bewuss-
tes Wahrnehmen von Wasser auf
der Haut, vom sanften Druck der
Haarbürste auf der Kopfhaut....
«jede Konzentrationsübung führt
zu Energievermehrung in den
Körper- und Gehirnzellen und in
der Seele», davon ist Christian
Wilhelm Echter überzeugt. Si-
cher weiss auch er, dass man sich
solch ein Morgenritual mit all
seinen Energie-Impulsen nicht
von einem Tag auf den anderen
aneignen kann. Manchmal ist
man am Morgen müder als er-
laubt, man hat schlecht geschla-
fen, irgendein Nerv zwickt oder
Kopf und Seele sind weit entfernt
von jeglicher «Morgenstund-hat-
Gold-im Mund»-Euphorie. Aber
es geht ja hier – wie so oft im Le-
ben – um ein Training, um ein
ständiges Bemühen. Manchmal
kommt man gut voran, ein ander-
mal gelingen Konzentration und

der damit verbundene Kontakt
mit allen Zellen nur mässig.

Aber das Training lohnt sich,
davon ist auch Markus Marthaler
überzeugt. «Je mehr wir den Or-
ganismus mit seinen Gesetzmäs-
sigkeiten verstehen und mit un-
serem Körper achtsam umgehen,
desto grösser ist die Möglichkeit,
einen gesunden Alterungspro-
zess zu erleben.» Auf jeden Fall
verhelfen Sie Ihren Zellen zu
mehr Energie und Tatkraft. ❑

Meta Zweifel
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Bücher zum Thema
Christian Wilhelm Echter,
«Energie für alle Zellen» (Kö-
sel)

Markus Marthaler, «Life-Balan-
ce. Wege zum inneren Gleich-
gewicht.» (Kreuz).

Bestellschein auf Seite 44

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®
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Das Streben nach Reichtum ist
uns wohl angeboren, ein geneti-
sches Erbe all jener Generatio-
nen, die sich zur Sicherung ihrer
Existenz abrackern mussten.
Auch die Erziehung spielt eine
wichtige Rolle: In praktisch jeder
Gesellschaft, so lernt man schon
als Kind, gelten reiche Menschen
mehr als arme Schlucker, die
man entweder bedauert oder ver-
achtet.

Die Frage, ob Geld tatsächlich
glücklich mache, wurde schon
im alten Griechenland lebhaft
diskutiert. Dem anspruchslos-
vergnügten Philosophen Dioge-
nes, dem ein altes Fass als Wohn-
sitz diente, stand der sagenhaft
reiche König Midas gegenüber.
Was Midas (738-696 v.Chr.) be-
rührte, erzählte man sich, wurde
zu Gold – ein durchaus proble-
matischer Segen, denn auf diese
Weise konnte der Monarch kei-
nen Bissen herunterbringen und
drohte zu verhungern. Erst ein
Bad im Fluss Patoklos befreite
ihn von diesem Fluch. 

Auch die Bibel stellt sich auf
den Standpunkt, Reichtum sei
gefährlich. Eher gehe ein Kamel
durch ein Nadelöhr als dass ein
Reicher in den Himmel komme,
wird als Christuswort überliefert;
ergänzt durch die Frage, was es
denn dem Menschen nütze, alle
Güter dieser Erde zu gewinnen,

wenn er dabei an seiner Seele
Schaden nehme.

Rente aufs Sparheft?
Natürlich ist es angenehmer,
über die Vorteile und Nachteile
materieller Reichtümer beim
Abenddrink auf der Schlosster-
rasse zu diskutieren als während
der Sklavenarbeit im Bergwerk.
Wer also viel Geld hat, kann sich
gelassener geben, obwohl er ins-
geheim vielleicht ständig den
Verlust seiner Ressourcen und
damit den Absturz in die Armut

fürchtet. Im Interview pflegen
wohlhabende Prominente auf die
Frage, was ihnen denn Geld be-
deute, mit monotoner Regelmäs-
sigkeit zu antworten: Die Frei-
heit, zu tun und zu lassen, was ich
will. In anderen Worten: Geld
macht frei, und frei sein macht
glücklich.

So wäre denn Geld also blosses
Mittel zum Zweck, um sich eine
hohe Lebensqualität zu sichern?
Schöne Theorie, doch Augen-
schein und Erfahrung erzählen
eine andere Geschichte. Da sind

etwa jene älteren Angestellten,
die sich, ausgebrannt und ge-
mobbt, noch jahrelang jeden
Morgen lustlos an ihren Arbeits-
platz schleppen, nur um ja den
vollen Rentenanspruch nicht zu
verlieren. Würden sie hingegen
die Frühpensionierung wagen,
könnten sie sich bei verhältnis-
mässig geringen finanziellen
Einbussen noch den einen oder
anderen ihrer Träume verwirk-
lichen. 

Oder ein näher liegendes Bei-
spiel: Gewiss macht es mir

Spass, jetzt diesen Artikel zu
schreiben. Doch lieber würde ich
eigentlich einen Waldspazier-
gang machen – und könnte dies
auch tun, ohne dass mein Le-
bensstandard im geringsten be-
droht wäre. Fazit: Selbst wenn
Geld selber nicht unbedingt
glücklich macht, beruhigt es
doch. Der Gedanke, man müsse
für die Zukunft Reserven anhäu-
fen (um dann damit das Dasein
später richtig zu geniessen), ist
offenbar so stark in uns verwur-
zelt, dass manche hochbetagte

Lasst uns doch ein bisschen philosophieren – über die Frage, ob Geld
eine Voraussetzung des Glücks sei. In unserer materialistischen
Gesellschaft besitzt das Geld einen hohen Stellenwert, denn wenn
man es nicht gerade verjuxt oder an der Börse verspielt, kann man
es, im Gegensatz zum flüchtigeren Glück, festhalten.

Da sind ältere Angestellte, die sich noch
jahrelang jeden Morgen lustlos an ihren

Arbeitsplatz schleppen, nur um ja den vollen
Rentenanspruch nicht zu verlieren.
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Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

Erleben Sie die Heilkraft einer Darmsanierung und Regeneration nach
Dr. F.X.Mayr! Die Klinik Zimmermann – ein Begriff für Gäste aus aller
Welt – im traumhaften Badenweiler in romantischer Gutshof-
atmosphäre. 
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• 1 Woche Intensiv-Entgiftung möglich • 2–3 Wochen Volltherapie •
3–4 Tage Check-up • Bei Bedarf Colon-Hydro-Therapie (Darmwäsche)
• Ozon und Sauerstoff • Dauerbrause

AHV-Bezüger noch regelmässig
einen Teil ihrer Rente für «spä-
ter» beiseite legen.

Kostspielige Freund-
schaften
Im klassischen Altertum gab es
keine staatlich organisierte Ren-
tenverteilung, wohl aber die Fra-
ge, wie man für seine alten Tage
vorsorgen könne. Der griechi-
sche Philosoph Epikur, den Le-
bensgenüssen stärker zugeneigt
als sein bescheidener Kollege
Diogenes, vertrat um 300 v.Chr.
in Athen die Auffassung, mit gu-
ten Freunden sei man besser be-
dient als mit Geld. So sehr diese
Überlegung auch einleuchten
mag, lässt sie sich in der Praxis
doch nur schwer umsetzen. Denn
was braucht es zur Pflege von
Freundschaften? Richtig: Geld
für Einladungen, Geld für Ge-
schenke, Geld für gemeinsame
Ausflüge usw. Nur schon der Be-
such von weiter entfernt wohnen-

den Bekannten erfordert be-
trächtliche Aufwendungen fürs
Reisen. Ausserdem entwickeln
sich Freundschaften meist nur
zwischen Angehörigen ver-
gleichbaren Standes: Wer in ei-
ner Dachkammer haust und sich
auf einem rostigen Fahrrad fort-
bewegt, dürfte kaum zu achtgän-
gigen Abendessen ins Villen-
quartier eingeladen werden.

Bleibt also, um zu einem statt-
lichen Anfangskapital zu kom-
men, das Lottoglück. Die paar
Franken wöchentlich für ein
Spiel um viel Geld wird man ja
noch vom Haushaltbudget ab-
zweigen können. Und dann der
ersehnte Augenblick – Jackpot
geknackt, Millionen prasseln
aufs Konto. In vergleichbarer La-
ge sind die Erben grosser Sum-
men oder kleine Investoren, die
bei boomender Börse richtig ge-
tippt hatten: Wow, plötzlich ist
man reich! 

Plötzlicher Reichtum
In den USA, wo finanzieller Auf-
stieg in der Regel rascher erfolgt
als hierzulande (der Abstieg dann
freilich auch), gibt es eine eigene
Bezeichnung für plötzlichen
Reichtum, «sudden wealth syn-
drome». Der Ausdruck Syndrom
weist auf die Problemkatik einer
solchen Entwicklung hin: Die
meisten Menschen fühlen sich
durch die nun scheinbar unbe-

grenzt vorhandenen Mittel über-
fordert. 

Erst kommt es zu überstürzten
Status-Käufen, dann bald zu Dif-
ferenzen in der Partnerschaft
über die weitere Verwendung des
Geldes. Ehen zerbrechen, Kinder
scheitern in der Wohlstandsver-
wahrlosung, alte Freunde werden
zu Bittstellern, neue Freunde ent-
puppen sich als Profiteure... bald
gehen die letzten Tausender ans
Steueramt, an Rechtsanwälte und
an Psychiater. Amerikanische
Städte kennen bereits Seelenärz-
te, die sich auf eine Behandlung
des «sudden wealth syndrome»
spezialisiert haben. Gerne ertei-
len wir einem von ihnen das
Schlusswort: «Geld macht viel-
leicht nicht glücklich, aber es
gibt uns doch die Freiheit, unser
Unglück selber zu organisieren.» 

Franz Auf der Maur

Geldsegen: Alte Freunde werden zu
Bittstellern, neue Freunde entpuppen
sich als Profiteure.

• Geld macht angeblich frei, nicht selten be-
einträchtigt jedoch gerade das Streben
nach finanzieller Sicherheit die Lebensge-
staltung.

• Wer viel Geld hat, hat viele Freunde – die
sich nur zu oft als Bittsteller und Profiteu-
re entlarven.

• Plötzlicher, unerwartet grosser Geldsegen
kann Menschen völlig überfordern und zu
finanziellen und emotionalen Fehlleistun-
gen führen.

Kompakt

Wem die Gesundheit
fehlt, dem fehlt alles.
Damit Ihnen nichts
fehlt bauen wir daran.

Natürliches Bauen bei Umbauten
Massivholzküchen • Möbel • Tische

Leimfreie Massivholzböden
Parkettböden • Linolböden • Korkböden

Trinatura - Betten

(Fränzösisches Sprichwort)

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

oder
www.oekoschreiner.ch

Alfons Brändli Schreinerei und Bodenbeläge
Höfli 38 8363 Bichelsee Telefon 071 971 14 21
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Im All des Wassers

Der Tiefe verbunden sein

Formen schimmern sanft

Karten zu beziehen bei: 
Katharina Widmer

Embrach
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I m Zusammenhang mit
Allergien drängen sich eine
Reihe von Fragen auf:

Warum reagieren auf ein und
dieselbe Sache Menschen so
unterschiedlich? Wenn Pollen
oder Heu an einem Schnupfen
schuld sind, warum werden dann
nur einige Leute krank?

Warum können manche Men-
schen keine Erdbeeren essen
oder keine Milch trinken, andere
aber schon?

Lebensmittel, Teppichfasern,
Tierhaare, duftendes Heu oder
Pollen können also nicht die Ur-
sache von Allergien sein, wohl
aber sind sie Auslöser. Worin
liegt der gravierende und ent-
scheidende Unterschied? 

Bei jeder Erkrankung ist zwi-
schen Ursache und Auslöser zu
unterscheiden. Auslöser sind völ-
lig neutrale Dinge oder Umstän-
de. Wo aber sind dann die Ursa-
chen zu suchen? Schon ein
Sprichwort sagt: «Wenn zwei das
Gleiche tun, so ist es noch lange
nicht dasselbe.» Die Ursache
kann also nur in der Individua-
lität der Seele zu suchen sein. Es
liegt auf der Hand: Versuche,
durch die Beseitigung von Aus-
lösern die Krankheit bekämpfen
zu wollen, haben keine Chance.
Die meisten Allergiker haben ge-
wiss die Erfahrung gemacht,
dass Medikamente kaum Besse-
rung bringen und ein endgültiges
Verschwinden der allergischen
Erscheinungen nicht stattfindet.
Die Frage nach der Ursache wird
aber nicht gestellt, weil Ursache

und Auslöser verwechselt wer-
den.

Von ihrer äusseren Erschei-
nungsform her sind Allergien
Ausscheidungsvorgänge, die
über die Atmungsorgane, die
Haut oder den Darm vor sich ge-
hen. Der Körper versucht auf
diese Weise, Gifte und Schlacken
loszuwerden. Entgiftungsvor-
gänge sind für alle Menschen
notwendig und finden auch tat-
sächlich statt. Bei manchen Men-
schen geschieht das in Form von
Allergien. Der Grund dafür ist,
dass die Seele auf eine Dishar-
monie aufmerksam machen will.
Es gilt, die Ursache dieser Dis-
harmonie herauszufinden. 

Unsere Seele kann sich nur
über den Körper bemerkbar ma-
chen. Die Art und Weise, wie uns
diese Signale übermittelt wer-
den, ist sehr vielfältig. Eine Mög-
lichkeit sind Krankheiten. Dieser
Weg wird aber nur gewählt, wenn
wir längere Zeit Warnsignale
nicht erkannt haben. Krankheiten
sind symbolisch. Im Fall von
Allergien wird deutlich gezeigt,
dass etwas ausgeschieden, also
losgelassen werden muss. Meine
langjährigen Forschungen haben
ergeben, dass stures Festhalten,
also nicht loslassen wollen von
einer bestimmten Situation oder
einer Gewohnheit, als eine der
tiefen Ursachen von Allergien
anzusehen ist. Es gilt also in je-
dem einzelnen Fall herauszufin-
den, was losgelassen werden
muss, um die Ursache der Aller-
gie zu beseitigen und damit die

Krankheit endgültig
loszuwerden. Aber
um welche Schwä-
che handelt es sich
gerade bei Ihnen?
Um das feststellen zu
können, ist Ehrlich-
keit zu sich selbst ge-
fragt. Ein Mangel an
Ehrlichkeit zu sich
selbst ist die zweite
Ursache für Aller-
gien. Wenn Sie Ihre
Schwäche erkannt
haben und sich eingestehen, ha-
ben Sie schon einen entscheiden-
den Schritt getan. Allergien sind
relativ schnell heilbar, wenn man
von den Schwächen, die einem
bewusst geworden sind, ablassen
kann. Der Körper braucht keine
Hilferufe der Seele mehr zu
übermitteln und die Krankheit
wird überflüssig.

Die Suche nach der Ursache,
also nach der Schwäche, die be-
arbeitet werden soll, wird er-

«Das kann ich nicht essen!» «Heute kann ich nicht hinausgehen, die Pollen
fliegen.» «Der Teppichboden muss raus, ich bin allergisch.» «Tierhaare
machen mich verrückt, da niese ich sofort.» Mancher Allergiker kann diese
Reihe fortsetzen.

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

• Auch bei Allergien sind die jeweiligen
Ursachen in der Individualität der Seele
zu suchen

• Werden Warnsignale der Seele während
längerer Zeit überhört, macht sich die
Seele mit körperlichen Beschwerden
bemerkbar.

• Neben Entschlackungs- und Entgiftungs-
therapien muss der Allergiker lernen, in
einem Prozess des Loslassens bestimmte
Lebensumstände zu verändern

Kompakt
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leichtert, wenn man beachtet,
wie sich die Allergie äussert. Ein
Ausschlag auf den Händen weist
darauf hin, dass Sie dringend et-
was loslassen sollten, etwa eine
Sucht, eine Person, von der Sie
sich abhängig gemacht haben, ei-
ne Belastung, die Sie Energie ko-
stet oder eine Gewohnheit, die
Ihnen schadet. Eine meiner Pa-
tientinnen hatte starke Ausschlä-
ge an den Händen. Sie war aller-
gisch auf Tierhaare. Tiere schlep-
pen Bakterien ins Haus. Dieser
Auslöser sollte ihr sagen, dass sie
irgend etwas in sich hinein-
bringt, was ihr schadet. Es stellte
sich heraus, dass sie eine starke
Raucherin war. Als sie das Rau-
chen eingestellt hatte – und somit
die Ursache wegfiel, kam die
Allergie nicht wieder. Zusätzlich
wurde die Ernährung umgestellt,
der Körper entgiftet und ent-
schlackt und das Immunsystem
aufgebaut.

Tritt der Ausschlag an den Bei-
nen oder an den Füssen auf, so
stecken Sie in einer Situation
oder sind im Begriff, in eine Sa-
che hineinzutreten, die für Ihre
seelische Weiterentwicklung
nicht zuträglich ist. Da gilt es, die
augenblickliche Lebenssituation
oder ein Vorhaben zu überden-
ken. Finden Sie heraus, was Ih-
nen Energie entzieht. Prüfen Sie,
ob Sie eine anstehende Entschei-
dung nur nach Ihrem Verstand
treffen. Lassen Sie Ihre Intuition,
Ihr Gefühl nicht ausser Acht!

Wenn jemand die Nase in An-
gelegenheiten steckt, die ihn
nichts angehen oder häufig kriti-
siert, äussert sich die Allergie in
Form eines Heuschnupfens, einer
Empfindlichkeit gegen Pollen
oder nur einfach in einer Tropfna-
se. Diese Tatsache hat sich bei al-
len meinen Patienten bestätigt.
Ein extremer Fall von ständig rin-
nender Nase konnte durch keine
Massnahme beeinflusst werden.

Die Patientin hatte eine gravie-
rende Schwäche. Sie «überwach-
te» ihre Kolleginnen ständig mit
Argusaugen, ob diese nicht
irgendwo einen Fehler machen.
Hatte sie zu ihrer Freude eine sol-
che Situation entdeckt, dann
rückte sie mit ihrer Kritik heraus.
Durch das Erkennen und die Be-
arbeitung ihrer Schwäche ver-
schwand die Allergie.

Hinter den Wechselwirkungen
zwischen Seele und Körper steht
das Gesetz von Ursache und Wir-
kung. Es hilft uns, zusammen mit
vielen anderen Lebensgesetzen,
unsere seelische Weiterentwick-
lung voranzutreiben. So sind
Krankheiten nichts anderes als
eine, zwar oft recht eindringli-
che, Anleitung für unsere seeli-
sche Entwicklung. Es ist nicht
immer ganz einfach, die indivi-
duelle Ursache einer Krankheit
herauszufinden. Daher ist die
Hilfe eines Therapeuten, der die
ewig gültigen Lebensgesetze
kennt, von Nutzen.

Wie ich schon vorher ausge-
führt habe, werden bei Allergien
auch Gifte und Schlacken ausge-
schieden. Es werden also zwei
Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen. Das bedeutet auch,
dass der Körper diese Ausschei-
dungsvorgänge nötig hat. Sie
brauchen dringend Unterstüt-
zung durch Entgiftungs- und
Entschlackungsmassnahmen.
Weitere Gifte und Schlacken dür-
fen nicht mehr zugeführt werden.
Beides kann durch eine Umstel-
lung auf ein lactovegetabiles Er-
nährungssystem, das auch ent-
sprechende Möglichkeiten zur
Entgiftung beinhaltet, erreicht
werden. Aus dieser Sicht wird
auch verständlich, warum Medi-
kamente bei Allergien oft eine
Verschlechterung hervorrufen.
Diese Gifte muss der Körper zu-
sätzlich ausscheiden. Selbstver-
ständlich darf man den Aufbau

des Immunsystems nicht verges-
sen. 

Die Bearbeitung der seelischen
Ursache einer Allergie und die
körperlichen Massnahmen gehen
Hand in Hand. Das Hauptge-
wicht liegt aber auf der seeli-
schen Verbesserung und somit
auf der Beseitigung der Ursache
der äusseren Erscheinungsform.

Für viele Menschen stellt sich
die Frage, warum auch Kinder
Allergien bekommen. Kleine
Kinder können Verhaltensfehler
noch nicht willentlich und be-
wusst bearbeiten. Sie können al-
so die Ursache nicht beseitigen.
Das ist richtig. Ich möchte Ihnen
eine Frage stellen: «Wie geht es
Ihnen als Mutter oder Vater,
wenn ein Kind krank ist? Trifft
Sie das nicht viel mehr, als wenn
Sie selber krank sind?» Allergien
bei Kindern sind Hinweise ganz
besonders dringender Natur, dass
die Eltern etwas an sich oder an
den Lebensumständen ändern
sollten. Sehr oft sind es Zeichen,
dass die Kinder falsch ernährt
werden und dringend eine Um-
stellung vorgenommen werden
muss. Manchmal hat die Allergie
damit zu tun, dass Eltern rau-
chen. Auch hier habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass die Aller-
gie verschwindet, wenn die Hin-
weise der Naturgesetze erkannt
und umgesetzt werden.

Wenn Menschen bereit sind,
loszulassen und Änderungen in
ihrem Verhalten herbeizuführen,
haben Allergien keine Chance.

Dr. Elfrida Müller-Kainz 

Weiterführende Literatur:
«Was Krankheiten uns sagen» 
«Die Macht der Konzentration»
«Erfolg und Harmonie im Le-
ben»
«Die Kraft der Intuitiven Intelli-
genz»

Bestellschein: Seite 44
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Sammel-Reihe

Sammel-Reihe
Folge 4

Die Prozentzahl bezieht
sich zwar auf Deutsch-
land, vermutlich ist sie

mit geringer Abweichung auch
für die Schweiz gültig: Ungefähr
80 Prozent all jener Berufstäti-
gen, die bei der Arbeit beinahe
immer sitzen, klagen über Be-
schwerden im Wirbelsäulenbe-
reich; und jeder dritte Krank-
heitstag ist auf Rückenbeschwer-
den zurückzuführen. Auch Leute
im Rentneralter sind davor nicht
gefeit, denn viele von ihnen ver-
bringen viel zu viel Zeit im
Sitzen – vor dem Fernseher, am
Computer, lesend oder bei ande-
ren Tätigkeiten, die im Sitzen
ausgeübt werden. Wie auch im-
mer: Die meisten von uns verges-
sen, dass sich in der sitzenden
Position der Druck auf die Band-
scheiben bis um das Vierfache
erhöht. Und die Bandscheiben
haben bekanntlich eine wichtige
Pufferfunktion, sie müssen die
Wirbelkörper vor Abrieb und
Verschleiss schützen und Stösse
abfedern. 

Eine Dehn-Übung, die aus-
gleichend wirkt
• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Stuhl

nicht rutscht und setzen Sie
sich breitbeinig etwas weiter
vorne hin.

• Beugen Sie Ihren Rumpf und
versuchen Sie, mit den Finger-
spitzen den Boden zu berüh-
ren. Lassen Sie den Kopf und
die Arme hängen.

• Atmen Sie normal weiter und
verweilen Sie einen Moment in
dieser Endposition.

• Wiederholen Sie diese Übung
zweimal. 

Kleine Übung, grosse Wir-
kung: Auf Grund der Dehnung
der Wirbelsäule werden die

Bandscheiben mit Nährflüssig-
keit versorgt. Sie werden flexib-
ler, und dies wiederum beugt
Schäden vor. Die wichtige Faust-
regel: Machen Sie diese Übung
öfter und regelmässig, aber über-
treiben Sie nicht. Wenn Ihr Rüc-
ken bisher zu einer für ihn schäd-
lichen Ruhe verurteilt worden
war, muss er sich jetzt erst mal an
die neuen Bewegunsabläufe ge-
wöhnen. 

Und bitte entstressen!
Der Orthopäde Dr. med. Tom La-
ser, Facharzt für Orthopädie so-
wie für Physikalische- und Reha-
bilitationsmedizin, weist im übri-
gen in Bezug auf Rückenbe-
schwerden auf die «häufige Part-
nerschaft» von Stress und Mus-
kelverspannungen hin. Schreck-
erlebnisse, Ängste aller Art wie
auch Gefühle der Beklemmung
im Zusammenleben mit Men-
schen, die einen nicht respektie-
ren oder mit ihrer Wesensart be-
lasten, führen reflexartig zu einer
Spannungserhöhung in der Mus-
kulatur. Zur «Rücken- und Wir-
belsäule-Schmerzprophylaxe»
gehört also auch eine gewisse
Seelen- und Lebenshygiene.
Wenn sich die Situation aus
irgendwelchen Gründen nicht
ändern lässt, sollte man zumin-
dest für Phasen der Entspannung
sorgen, damit die Seele – und mit
ihr u.a. auch der Rücken! – auf-
atmen kann. 

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

Mehr Dehnbarkeit für den Rücken
Auch wenn der Rücken nie mehr so dehnbar werden kann wie derjenige einer
jungen, geschmeidigen Katze: Regelmässige Dehnübungen tun der Wirbelsäule
gut und Muskelverspannungen lassen nach.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Stuhl nicht
rutscht und setzen Sie sich breitbeinig
etwas weiter vorne hin.

Beugen Sie Ihren Rumpf und versuchen
Sie, mit den Fingerspitzen den Boden
zu berühren. Lassen Sie den Kopf und
die Arme hängen.

Atmen Sie normal weiter und verweilen
Sie einen Moment in dieser Endposi-
tion.



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
06.09.06, 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.–

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.-

wenige Plätze frei

neu im Programm

neu im Programm

zusätzlicher Termin

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

Emotional Freedom Techniques (EFT)✱
«Es ist nicht mehr da!» hört man immer wieder in
EFT-Kursen. Ob Emotionales oder Körperliches –
sehr vieles kann mit EFT behandelt werden. Eine
faszinierende Methode breitet sich aus.

Kurs 337 
26.08.06, Einführung EFT, Olten

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



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

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

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

Hermann Isler 
«iCH-Therapie®» 
Nr. 5006 Fr. 44.00
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 ihnen
näher 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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Draussen scheint eine
wunderschöne Frühlings-
sonne. Die Osterglocken

und Forsythien leuchten in den
Tag. Bei der Sitzbank unter dem
Nussbaum zeigt der Bärlauch

seine grünen Spitz-
chen, unzählige Vo-
gelstimmen schmet-
tern ihr Lied zum
Himmel. Und ich?

Ich liege tief im
Bett. Meine Arthro-
se in den Knien hat
mich eiskalt er-
wischt. Im strahlen-
den, jauchzenden

Frühling – Mist! Und ich habe,
Himmel nochmal, doch über-
haupt keine Zeit, um krank zu
sein. Demnächst muss ich mit
«meinem» Verzasca-Chor zuerst
nach Appenzell und anschlies-
send nach Davos-Monstein rei-
sen, um dort den Ablauf von zwei
Konzerten zu organisieren.
«Mein Chor»: Das sind etwa 50
Sängerinnen und Sänger, die es
sich zur schönen Aufgabe ge-
macht haben, die alten Tessiner
Lieder am Leben zu erhalten. Wo
immer es möglich ist, vermittle
ich diesen Chor – mit grossem
Erfolg ist er auch schon in
Deutschland aufgetreten. Ich be-
gleite ihn als eine Art Managerin.
Die Chormitglieder sagen aller-
dings, ich sei ihre «madrina», ih-
re Patin, was viel schöner klingt.

So vieles ist in Vorbereitung.
Etwa eine Kochvorführung in ei-
nem grossen Möbel-Geschäft in
Emmenbrücke. Und tags darauf
kommt das Fernsehen zu mir, um

für die Rheuma-Liga einen Wer-
bespot zu drehen, und, und, und...
Also habe ich überhaupt keine
Zeit, um krank zu sein. Wenn nö-
tig werde ich zwei Stöcke zu Hil-
fe nehmen und halt herum hum-
peln wie ein altes Fraueli – was
ich mit meinen 76 Jahren ja auch
bin. Wenn nur die Schmerzen
nicht so schlimm wären, sodass
ich – auch wenn ich mich noch so
beherrschen will – immer laut
stöhne, wenn ich meine Knie bie-
gen muss. Es ist aber meine De-
vise, keine Krankengeschichten
zu erzählen. Ich bin auch über-
zeugt, dass das Mitleid meiner
Mitmenschen mich nur noch
kränker machen würde. Aber be-
ten tu ich schon, dass ich die vie-
len Termine, zu denen ich mich
bis zu den Sommerferien ver-
pflichtet habe, auch einhalten
kann. Und dann, ja dann werde
ich – ich bin schon angemeldet –
mein schmerzendes Knie operie-
ren lassen. So, Ende des Gejam-
mers!

Und was gibt es sonst Neues zu
berichten? Gerne erzähle ich
vom Riesenspass, den wir täg-
lich, nein stündlich, mit unseren
sechs roten Katzen haben. Mit
Frau Mimi Roth und ihren vier
Kindern und Sir Henry, dem der
ganze Betrieb mit den kleinen
Katzen deutlich stinkt. Leider
konnte ich im Katzenbuch, das
im Herbst erscheinen wird, gar
nicht alles erzählen, was wir mit
der Katzenfamilie Roth von Tag
zu Tag erleben. Eine Freude ist
auch, dass ich ein Buch mit
Weihnachtsgeschichten schrei-

ben und darin auch jene Ge-
schichten einbauen durfte, die
ich persönlich am liebsten mag.
Sogar eine Geschichte im urchi-
gen Walser-Dialekt ist dabei,
samt Übersetzung. Es hat mich
riesig gefreut, dass ein deutscher
Verlag es überhaupt interessant
findet, einen Text in solch einem
Dialekt zu bringen. Mal sehen,
was daraus wird...

Frühling! Meine Mitarbeiterin
Beate sammelt mit ihrem Sohn
Tobias und der Tochter Hanneli
jeden Tag während einiger Stun-
den weiter unten im Tal Bär-
lauch: Sie kann aus den würzigen
Blättern kaum genug Pesto für
den Verkauf in unserem Laden
herstellen. Wenn es regnet, backt
Beate Guetzli nach Tessiner
Hausfrauen-Rezepten und füllt
Teekräuter ab, die letztes Jahr
hier gewachsen sind. Alles, was
wir anbieten, verkaufen wir nicht
nur im Laden in unserem Dorf,
sondern auch jeden Dienstag in
Ascona auf dem Markt. Unser
Lädelibetrieb soll auch dann wei-
ter gehen, wenn ich einmal nicht
mehr da bin. Aber vorläufig
muss es doch jedem einleuchten,
dass ich nicht krank zu sein habe,
basta!

Mal sehen, ob das Schicksal
ein Einsehen hat mit mir – mit
uns allen.

Mit herzlichsten Frühlings-
grüssen 

Kathrin Rüegg
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Wer übergewichtig ist oder ständig im Kampf liegt mit überflüssigen
Pfunden, darf neue Hoffnung schöpfen. Metabolic Balance® nennt
sich eine Methode, die vor allem gestörte Stoffwechselabläufe wie-
der ins Gleichgewicht bringen und so für eine Gewichtsregulierung
sorgen will.

E in prominentes Beispiel
ist Joschka Fischer,
Deutschlands Ex-Aus-

senminister. Der massiv überge-
wichtige Politiker hatte sich vor
wenigen Jahren mit Diät, tägli-
chem Jogging und Marathonläu-
fen auf kleidsame 75 Kilogramm
getrimmt und im Buch «Mein
langer Lauf zu mir selbst» der
staunenden Menschheit be-
schrieben, wie aus einem
«schwer wandelnden Fass auf
zwei Beinen» ein von Fitness
strotzender Mann geworden war.
Heute wölbt sich Fischers Bauch
wieder gewaltig und vermutlich
hat er die 130-Kilo-Marke be-
reits hinter sich gelassen. 

Übergewicht, so sagt Dr. med.
Wolf Funfack in seinem Buch
«metabolic balance/Die Diät»,
lagert auf drei Säulen: Auf fal-
scher Ernährung, mangelnder
Bewegung und fehlgeleiteter,
weil falsch konditionierter Psy-
che. Übergewichtige werden ger-
ne zur Kenntnis nehmen, dass sie
der deutsche Ernährungsmedizi-
ner nicht in der Weise aburteilt,
wie dies sonst häufig vorkommt
– als sozusagen asoziale, undiszi-
plinierte und das Gesundheitswe-
sen in den Ruin treibende Kolos-
se. Unter Metabolic Balance ver-
steht Funfack eine Methode, bei
der die individuelle, innere Che-
mie und die Stoffwechselvorgän-
ge des Individuums mit seiner
Nahrung und auch seiner Le-
bensweise in ein Gleichgewicht

gebracht werden. Im ganzen
metabolischen Geschehen – dem
Stoffwechsel also – spielen u.a.
auch die Funktion der Bauch-
speicheldrüse sowie das Säure-
Basen-Gleichgewicht eine wich-
tige Rolle. 

All diese komplexen Zu-
sammenhänge können selbstver-
ständlich optimal in einer indivi-
duellen medizinischen Abklä-
rung und Nährwertbestimmung
durchleuchtet werden, dazu ge-
hören eine Blutuntersuchung und
ein durch den Computer erstell-
ter Ernährungsplan. Die fünf
Grundregeln der Metabolic-Ba-
lance-Methode dagegen können
sofort erprobt werden:
• Nehmen Sie täglich drei Mahl-

zeiten zu sich
• Beginnen Sie jede Mahlzeit

mit einem Anteil an Eiweiss
• Machen Sie zwischen den

Mahlzeiten jeweils Pausen von
fünf Stunden

• Nehmen Sie die letzte Mahlzeit
des Tages vor 21 Uhr zu sich

• Trinken Sie täglich mindestens
zwei Liter Wasser

Der Eiweissanteil kann beim
Frühstück beispielsweise aus Na-
turjoghurt bestehen, beim Nacht-
essen etwa aus einer Omelette
aus zwei Eiern; und wer Fleisch
isst, kaut zuallererst ein paar
Fleisch-Bissen. Weshalb dieser
konsequente Start mit Eiweiss?
Dr. Funfack: «In der Beratung
erfahren die Teilnehmer, dass sie
jede Mahlzeit mit Eiweiss begin-

nen sollten, damit zuerst die Ver-
dauungsenzyme, die für die
Eiweissaufspaltung notwendig
sind, ihre Arbeit beginnen.»

Auf dem Weg zum Gleich-
gewicht
Es lässt sich nicht bestreiten:
Die Nahrungsmittelindustrie
bietet uns eine Unmenge von
Produkten an, die zwar unsere
Neugier und dann auch unseren
Gaumen reizen, die aber alles
andere als lebensnotwendig
sind. Wer sich entschliesst, auf
Fertigprodukte und möglichst
auch auf all die Genuss-Extras
zu verzichten, die in den Rega-
len und Tiefkühltruhen lagern,
ist schon unterwegs zu seinem
Wohlfühlgewicht. Nicht unwe-
sentlich ist immer auch die
Selbstbefragung: Bin ich zu we-
nig selbstsicher und schlucke
ich Frustrationen mitsamt über-
flüssiger Nahrung in mich hin-
ein, statt dass ich klar und deut-
lich meine Meinung sagen wür-
de? Überbrücke ich Müdigkeit
und Schlafmangel mit Nah-
rungszufuhr? Steckt hinter mei-
ner Sucht nach Süssem die
Sehnsucht nach Zärtlichkeit? 

Manchmal braucht der Mensch
ja eine orale Belohnung. Aber
statt eines fetten Schoko-Riegels
oder eines mehrstöckigen Tor-
tenstückes könnte man einen pi-
kanten Drink aus Avocado, Gur-
ke, Limettensaft, Milch, Salz und
Pfeffer geniessen.
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Für 1 Portion
1 Portion Gemüse (Pilze, Zwiebel)
Petersilie oder Schnittlauch
Salz
weisser Pfeffer
1 Portion Ei

Zubereitung

1. Pilze putzen und klein schnei-
den. Zwiebel abziehen und fein
würfeln. Petersilie fein hacken
oder Schnittlauch in Röllchen
schneiden.

2. Eine Pfanne erhitzen und
Zwiebelwürfel und Pilze darin mit
wenig Wasser andünsten. Die
Kräuter zugeben, salzen und
pfeffern.

3. Ei in eine Tasse aufschlagen,
mit 1 Esslöffel Wasser strecken
und würzen. Eine zweite Pfanne

erhitzen und aus der Eimasse ein
Omelette von beiden Seiten bra-
ten.

4. Die Pilzfüllung auf das Ome-
lette geben, dieses zur Hälfte ein-
klappen und auf einem vorge-
wärmten Teller anrichten.

Tipp Geeignet sind Champig-
nons, Pfifferlinge oder Steinpilze,
aber nicht Shiitake- und Austern-
pilze, denn diese gelten als Ei-
weiss.

Mit seinem feinen Zwiebelgeschmack
passt Schnittlauch sehr gut zu Omelette
mit Pilzen.
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Die Bücher zu metabolic balance
«Das Kochbuch» und «Die Diät»
können beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Für 1 Portion
1 Portion Gemüse (Sellerie, Zuc-
chini, Paprikaschote)
Petersilie
Liebstöckel
Salz
1 Portion Ricotta

Zubereitung

1. Den Sellerie schälen, halbieren
und in 1/2 Zentimeter dicke Schei-
ben schneiden. Salzwasser in ei-
nem Topf erhitzen und die Selle-
riescheiben darin 5 Minuten blan-
chieren. Herausnehmen und ab-
tropfen lassen. Inzwischen die Zuc-
chini waschen, putzen, längs in 1/2
Zentimeter dünne Streifen schnei-
den. Die Paprikaschote waschen,
putzen und in Würfel schneiden.
Die Kräuter waschen, trocken-
schleudern und fein hacken.

2. Zucchini, Sellerie und Paprika
in eine Auflaufform schichten.
Salzen und die Kräuter darüber
streuen. Ricotta darüber geben.

3. Den Backofen vorheizen auf
200° C (Umluft 180° C, Gas Stufe
3-4). Die Form in den heissen
Backofen stellen und das Gratin
in etwa 30 Minuten garen.

Für das Gratin eignet sich auch Hüttenkäse oder in feine Scheiben geschnittener Mozzarella.
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Andreas Hänni (27), NLA-Eishockeyspieler:

Die Seite für VegetarierInnen
bearbeitet von der Schweizerischen 
Vereinigung für Vegetarismus (SVV)

9315 Neukirch

Angefangen hatte es mit
seiner älteren Schwester,
die mit sechs kein Fleisch

mehr essen wollte. Heute ernährt
sich die ganze tierliebende fünf-
köpfige Familie Hänni rein vege-
tarisch und beherbergt momen-
tan sechs Katzen und acht Hun-
de, die als Notfälle übernommen
wurden. «Tiere nicht zu essen ist
das Mindeste, was wir Menschen
für diese feinfühligen Wesen tun
können», sagt Andreas.

Mit 17 Jahren zog er zu Hause
aus und brach die Kantonsschule
in Küsnacht ZH ab, um beim HC
Ambri-Piotta Eishockey Profi zu
werden. Trotzdem ist seine Bin-
dung zu den zwei- und vierbeini-
gen Familienmitgliedern noch
immer sehr eng. «Ich bin oft bei
meiner Familie in Zürich», sagt
Andreas Hänni. «Und wenn mich
meine Freundin übers Wochenen-
de im Tessin besucht, nimmt sie
jeweils zwei unserer Hunde mit.
Das Zusammensein mit ihnen al-
len ist mir ein Stück Heimat und
gibt mir Kraft.» Auch seine
Freundin, eine Jus-Studentin, ist
Vegetarierin, für Hänni «ein
wichtiger Aspekt». Das Weibli-
che sei «näher am Leben, erdver-
bundener und tragender» als das
Männliche, darum würde er es
seltsam finden, mit einer Frau zu-
sammen zu sein, welche die Ge-
setzmässigkeiten der Natur ver-
letzt und Tiere ermorden lässt. 

Milchprodukte machen ihn
müde
Man weiss heute, dass kein
Mensch Fleisch braucht, um ge-
sund und kräftig zu sein. Andre-
as Hänni ist diesbezüglich gut
dokumentiert. Der weit verbrei-
tete «Fleisch macht Stark»-Slo-
gan gerät durch seinen Anblick
ins Wanken. Bei einer Grösse
von 189 cm wiegt er 102 Kilo-
gramm und ist nach eigenen
Worten «gut in Form». «Milch-
produkte machen mich persön-
lich eher müde, beeinträchtigen
den Stoffwechsel und bewirken
fettige Haut», erklärt er. «Es ist
doch paradox, dass wir den Käl-
bern die Milch wegtrinken sollen
und propagiert wird, dies sei ein
für den Menschen unverzichtba-
res Nahrungsmittel!» Eiweiss

nimmt er in Form von vollwerti-
gem Getreide, Tofu oder Seitan
zu sich. Kochen tut er nach Mög-
lichkeit selbst: «Ich liebe die asi-
atische Küche und bereite zum
Beispiel gerne eine Suppe aus
vielerlei Gemüse, Tempe, Kokos-
milch und Zitronengras zu.»

Vegan und spielerisch
aggressiv? 
Andreas Hänni sagt Dinge, die in
unserer Gesellschaft anecken. Er
steht dazu, auch wenn er sich
diesbezüglich oft etwas allein
fühlt mitten unter seinen Sports-
kollegen. «Früher gab es ab und
zu Anfeindungen in Form von
blöden Sprüchen», sagt er. «Seit
ich in der Nationalliga-A spiele,
sind diese Stimmen verstummt.»
Seit 20 Jahren liebt er Eishockey,
weil es ihm die Elemente des Le-
bens widerspiegelt und viele Fa-
cetten hat, davon auch solche ag-
gressiverer Art: «Wie im Leben
muss ich mich durchsetzen,
wenn ich nicht will, dass man mir
etwas wegnimmt.» Als besonders
aggressiven Sport empfindet er
Eishockey nicht, schätzt es aber,
daneben auch seine weicheren
Seiten auszuleben. «Es ist meine
absolut grösste Freude, mich zu-
sammen mit meinen Hunden
auszutoben oder auszuruhen.»
Tiere, sagt er weiter, sind unsere
grössten Lehrer, man muss nur
lernen, auf sie zu hören, da sie
keine Stimme haben. «Sie sind
uns in ihrer Entwicklung weit
voraus und verdienen unseren
Respekt.»

Nell Andris

Der sportliche Erfolg und seine muskulösen Oberarme widerle-
gen alle schulmedizinischen Empfehlungen: Der HC-Lugano Spie-
ler Andreas Hänni strotzt vor Kraft und lebt vegan. Vegetarier
wurde er im Alter von 13 Jahren.



Die Welt verändern? Das
ist nicht überheblich ge-
meint. Im Gegenteil. Es

ist den Herausgeberinnen und
Herausgebern todernst mit ihren
50 kleinen Ideen mit grosser Wir-
kung. Sie sind überzeugt von ih-
ren Thesen sowie den daraus re-
sultierenden Aktionen und haben
weltweit Fans und Nachahmer
gefunden. Eigentlich sehr zu un-
ser aller Glück. 

«We are what we do – wir sind
was wir tun», nennt sich die ste-
tig wachsende Gruppierung von
Idealisten, die sich das Wohl der
Welt auf die Banner geschrieben
hat. «‹We are what we do› ist kein
Wohltätigkeitsverein. Es ist kei-
ne Institution. Es ist vielmehr ei-
ne Bewegung – eine Bewegung
mit klarem Standpunkt. Wir ver-
suchen nicht, Spenden zu sam-
meln. Wir versuchen, die Kraft
und Reichweite kleiner Verände-
rungen in unserer Einstellung
und unserem täglichen Leben
aufzuzeigen.» So wird der
Hintergrund des Büchleins im
Vorwort beleuchtet. «Lokales
Handeln und globales Denken
sind Grundlage der Bewegung
und bestimmen ihr Tun. Ziel ist
es, Menschen zu inspirieren, mit
täglichen, einfachen Handlungen
die Welt zu verändern» – aber
auch zu retten, für unsere Nach-
kommen zu erhalten. Aktives
Mitmachen ist gefragt. Sprich
Strom zu sparen, alternative
Stromquellen zu nutzen, weniger
Abfall zu produzieren, Recycling
zu unterstützen, wenig Unnöti-
ges zu kaufen, mit Wasser spar-

samer umzugehen, aber auch ei-
ne positivere Lebenshaltung zu
pflegen, Gutes zu tun, Mitmen-
schen zu achten, die Natur zu
schützen, Freude zu schenken
und vieles andere mehr. 50 Ideen,
die Welt zu verändern, werden in
dem Büchlein «Einfach die Welt
verändern – 50 kleine Ideen mit
grosser Wirkung», erschienen im
Pendo Verlag München und Zü-
rich, vorgestellt. Mit diesen 50
Ideen ist die Weltverbesserungs-
Bewegung jedoch noch lange
nicht abgeschlossen – neue Ideen
sind gefragt, können per E-Mail
oder Brief eingereicht werden.
Eine Homepage (www.weare
whatwedo.de) begleitet das lau-
fend wachsende Projekt, infor-
miert über Aktuelles, Veranstal-
tungen, Kontakte. 69586 regi-
strierte Aktionen steht in grossen
Zahlen über jeder Seite der Web-
seite. Einfach nicht zu überse-
hen! Büchlein und Webseite wol-
len das gleiche: Aufrütteln, zum
Denken anregen, zum Mitma-
chen anhalten. 

Und damit die Ideen auch
wirklich wahrgenommen und
nachgeahmt werden, dafür sorgt
das eigenwillige Layout des
Büchleins. Bunt, fröhlich, leicht
verständlich dargestellt, in kla-
ren einfachen Bildern – so prä-
sentiert sich «Einfach die Welt
verändern».

‹Wir sind was wir tun› will
Menschen inspirieren, mit täg-
lichen, einfachen Handlungen die
Welt zu verändern. Gemeinsam
etwas zum Besseren bewegen.

Pia Bieri
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Für Besserwisser, Interessierte, Grüne, Umweltschützer,
Abfallreduzierer, Naturfreunde, Idealisten und alle anderen 
Weltverbesserer

Das Buch «Einfach die Welt
verändern» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Der einstige Gründer der Zeitschrift sonnseitig leben ist 1899 geboren. Zwar
könnte Rudolf Müller in diesem Jahr mit 107 Jahren keinen markant runden
Geburtstag feiern, ein Rückblick auf den entschiedenen Ernährungsreformer
und Vegetarier ist dennoch gerechtfertigt. vita sana sonnseitig leben wird in
zwei Folgen auf Leben und Wirken des bedeutenden Mannes eingehen.

Den Biographien von Ge-
sundheits- oder Ernäh-
rungsreformern kann

man nicht selten entnehmen,
dass eigenes Krankheitserleben
den Anstoss gegeben hat zu einer
Kehrtwendung im persönlichen
Verhalten und in der Folge auch
zur Entwicklung einer bestimm-
ten Therapie oder von bestimm-
ten Grundsätzen. Das bekannte-
ste Beispiel bietet Pfr. Sebastian
Kneipp, der während seiner Stu-
dienzeit mit eiserner Disziplin
und strikten Wasseranwendun-
gen ein Lungenleiden heilte und
später die bis heute weltweit be-
kannte Wassertherapie entwi-
ckelte. Rudolf Müller, der als
Sohn eines Schreinermeisters
mit zwei Schwestern und einem
Bruder in Basel aufwuchs, war
ein kränkliches Asthma-Kind,
das zweimal zu längeren Kurauf-
enthalten ins Engadin geschickt
wurde. Auch für ihn sollte eine
Erkrankung zum Impulsgeber
werden.

«In den späteren Abschnitten
seines Jugendalters kümmerte er
sich aktiv um seine Gesundheit»,
schreibt Rosmarie Fröhlicher –
nachmalige Herausgeberin von
sonnseitig leben – in einem sehr
ausführlichen Rückblick auf Ru-
dolf Müllers Leben. Dass sich
ein junger Mensch bewusst und

aktiv mit seiner Gesundheit aus-
einandersetzt, dürfte schon da-
mals eine Seltenheit gewesen
sein – wohl abgesehen von jenen
jungen Männern, die sich für
Leistungssport interessierten. 

Pythagoras, mehr als ein
mathematischer Lehrsatz
Müller scheint von grossen Na-
men aus der griechischen Antike
begeistert gewesen zu sein. Es
ging ihm vor allem um den Vege-
tarismus, der in Europa erstmals
im 6. Jahrhundert v. Chr. in Er-
scheinung getreten ist. 

Der grosse Grieche Pythago-
ras wurde vermutlich um 570 v.
Chr. auf der Insel Samos gebo-

ren. Während seiner Jugendjahre
machte er sich in Ägypten und
Babylonien mit Mathematik,
Astronomie, Naturphilosophie,
aber auch mit verschiedenen re-
ligiösen Anschauungen vertraut.
«Alles ist Zahl» war das Prinzip
der Lehre des Pythagoras und des
Schülerkreises, der sich später
um ihn scharte – mit den mathe-
matischen Formeln des Pythago-
ras befassen sich übrigens Schü-
ler auch heute noch sehr intensiv.
Was der junge Rudolf Müller be-
griff, war wohl dies: Mathematik
war für die Pythagoräer Teil einer
Philosophie, die sich mit der Su-
che nach der inneren Harmonie
der Welt und dem Zusammen-
spiel ihrer Kräfte befasste. Ins
Umfeld dieser kleinen philoso-
phischen Elite und einiger ande-
rer philosophischer Kreise ge-
hörte auch die «Enthaltung von
Beseeltem», wie der Vegeta-
rismus in der Antike bezeichnet
wurde. Man verurteilte die Tier-
opfer und hielt Fleischnahrung
für nachteilig für philosophi-
sches Streben und ein diszipli-
niertes asketisches Leben. Zu-
weilen wurde der Vegetarismus
mit religiöser Überzeugung ver-
knüpft, zu der auch die Seelen-
wanderung gehörte. Bemerkens-
wert ist im übrigen auch die Be-
tonung der Gemeinsamkeiten

Rudolf Müller, ca. 40jährig
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zwischen Mensch und Tier – ein
Gedanke, der im Verlaufe der
Jahrhunderte immer wieder ver-
nachlässigt, aber auch immer
wieder neu zur Diskussion ge-
stellt wurde. 

Müller beschäftigte sich also
intensiv mit antiken Philosophen
und ihren Lehren, so auch mit je-
ner des kretischen Philosophen
und Sehers Epimenides, der
«feuerlose» Kost empfohlen ha-
ben soll und somit als Vater der
Rohkost-Theorie gelten kann.
Unsterblich geworden ist das Pa-
radoxon des Kreters Epimenides,
das da lautet: «Alle Kreter sind
Lügner und alle von Kretern an-
gestellten Behauptungen sind
Lügen». 

Rudolf Müller, der schon in
seiner frühen Kindheit ein guter
Zeichner gewesen war, begann
beim Basler Bildhauer Carl
Burckhardt eine Lehre. Noch vor
Abschluss der Lehrzeit bekam er
den Auftrag für die Gestaltung
eines Kalkstein-Brunnens am
Basler Rheinweg. Später hatte er
beachtlichen Erfolg mit seinen
Ausstellungen, 1926 erhielt er ei-
nen Schweizerischen Kunstpreis. 

Sturz und Wende
«Nach einer übermütigen Fassa-
denkletterei, die mit Sturz und
Verletzung des erfolgreichen
jungen Künstlers endetet, wurde
er ins Basler Bürgerspital einge-
liefert, wo er die Krankenschwe-
ster Margrit Glitsch kennen lern-
te», schreibt die Biographin Ros-
marie Fröhlicher. Gerne wüsste
man, ob die Fassadenkletterei ein
waghalsiges Unternehmen im
beruflichen Umfeld gewesen war
oder was sonst den jungen Mann
zur Kletterei bewegt hatte. Wich-
tig ist aber vor allem, dass der lä-
dierte Rücken nicht vollends ge-
heilt werden konnte, und dass das
alte Asthmaleiden wieder auftrat.
Die behandelnden Ärzte waren
ratlos und konnten Müller ledig-
lich zu einem Klimawechsel und
einem Haus möglichst ohne
Treppen raten. 

Mit Margrit Glitsch zog Müller
nach Castel San Pietro im Men-
drisiotto. Dort widmete er sich
intensiv seiner Bildhauerei, zu
den von ihm bewunderten Vor-
bildern gehörten die Bildhauer
Maillol und Kolbe. Seltsamer-
weise brachte damals der Postbo-
te Briefe, die von einer Frau ver-
fasst waren, die jedoch ihre Iden-
tität und Adresse nicht bekannt-
gab. Diese geheimnisvolle Brief-
schreiberin riet Müller in so ge-
nannten Fastenbriefen, zu fasten
und seine Ernährung konsequent
auf Rohkost umzustellen.

Die Briefe dieser Unbekannten
müssen bei Rudolf Müller an je-
nen Gedanken und Überlegun-
gen angeknüpft haben, mit denen
er sich schon in sehr jungen Jah-

ren befasst hatte. Jedenfalls liess
er sich inspirieren, er befolgte die
Anweisungen – seine Atembe-
schwerden liessen nach und er
fühlte, wie sich ein Heilungspro-
zess anbahnte. «Nach einem
Jahr, gestärkt an Leib und Seele,
machte er sich zu Fuss auf nach
Basel, um sich beim Arzt für die
erste wertvolle Pflege und die gu-
ten Ratschläge zu bedanken und
um ihm von seinen eigenen, er-
folgreichen Bemühungen zu be-
richten. Der Arzt staunte und be-
glückwünschte ihn», schreibt
Rosmarie Fröhlicher. Und sie
fügt an: «Es versteht sich, dass
Rudolfs Sendungsbewusstsein
durch dieses Erlebnis geweckt
wurde.»

Auf dem Reform-Weg
Zum Glück verlor Rudolf Müller
nicht den Bezug zur Realität:
Nachdem zwei Kinder zur Welt
gekommen waren, wurde für den
Künstler und Bildhauer Müller

• Der Reformer Rudolf Müller, der als Kind
an Asthma litt, befasste sich schon in frü-
her Jugend mit Fragen rund um die Ge-
sundheit.

• Müller orientierte sich an jenen antiken
griechischen Philosophen, die mit ihrer
Forderung nach der «Enthaltung von Be-
seeltem» den Vegetarismus begründeten.

• Ungekochte Nahrung und reines Wasser
waren für Rudolf Müller, der 1929 in Zü-
rich ein grosses Reformhaus eröffnete, un-
verzichtbare Grundlage einer gesunden
Lebensführung.

Kompakt

Pythagoras und Epimenides, zwei
grosse Namen aus der griechischen
Antike. Müller beschäftigte sich inten-
siv mit antiken Philosophen.
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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.–

die finanzielle Situation schwie-
rig. So entschloss er sich denn,
mit seiner Familie nach Zürich zu
ziehen. Während einiger Zeit be-
trieb er an der Kirchgasse einen
kleinen Reformladen, dann über-
nahm er das Reformhaus des
Heilpraktikers Paul Häusle an
der Ottenbergstrasse. Zusammen
mit seiner Frau baute er ein Ver-
sandgeschäft auf, das sich dank
eines grossen Bekanntenkreises
gut anliess. Diese Anlaufzeit
muss jedoch die Kräfte des Paa-
res sehr gefordert haben, schreibt
doch Rosmarie Fröhlicher: «Tags
bedienten Margrit und Rudolf
die Ladenkunden. Abends wur-
den die Versandpäckchen ge-
schnürt. Und kurz vor 11 Uhr
nachts, wenn der Eilschalter bei
der Sihlpost, Zürichs Hauptpost,
gerade noch offen war, brachten
sie das Versandgut zur Post. Ein-
mal ist der stramme junge Mann
vor dem Schalter zusammenge-
brochen. Die beiden hatten wie
so oft 16 Stunden gearbeitet.»

Der einstige Asthmatiker muss
über beachtliche Regenerations-
kraft verfügt haben – und er
konnte offensichtlich auch auf
die unermüdliche Hilfe seiner
Partnerin zählen: 1929 eröffnete
Rudolf Müller sein grosses Re-

formhaus am Rennweg, dem er
selbstbewusst den Namen «Mül-
ler-Reformhaus» gab. Als Ge-
schäftsmann war er bald erfolg-
reich, seine Beratungen waren
gesucht, zusammen mit anderen
Geschäftsleuten gab er den
«Rennweg-Kurier» heraus, spä-
ter kam die Kundenzeitschrift
«Neuzeitlich leben» heraus, die
sich wegen ihrer Rezepte und ih-
rer originellen Gesundheitsan-
weisungen grosser Beliebtheit
erfreute. Ein Triumph muss es für

Müller gewesen sein, als er in
den Dreissigerjahren vom be-
rühmten Arzt Dr. Bircher-Benner
gebeten wurde, dessen Sanatori-
ums-Gäste zu beraten. Rudolf
Müller gab Kurse, führte sein
Geschäft und ebenso ein Restau-
rant. Der Reformer hatte sich
zum erfolgreichen Geschäfts-
mann und Kursleiter entwickelt,
seine Ideen und Intentionen
stiessen auf grosses Echo. 

Meta Zweifel/Rosmarie 
Fröhlicher

Musterschaufenster für ein Reformhaus
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Ich bin offen für «Sternschnuppen»

I n der Presse wurde ich
kürzlich als «eine vom Le-
ben verwöhnte Frau» be-

zeichnet. Soll ich dies als Lob
oder als Vorwurf verstehen?
Mein Mann und ich kommen aus
einfachen Verhältnissen, wir
mussten uns alles erarbeiten, uns
mit Fleiss und Zusammenhalt et-
was aufbauen. Unsere drei Kin-
der waren für uns zugleich Segen
und Aufgabe – und eine Verant-
wortung, die ich sehr ernst ge-
nommen habe. Verwöhnt bin ich
insofern, als ich einen wunderba-
ren Partner gefunden habe. Bis
heute haben wir es gut miteinan-
der, wie ergänzen uns. In den vie-
len Jahren unseres gemeinsamen
Lebens bin ich immer für meinen
Mann da gewesen, wenn er
Unterstützung brauchte; und ich
habe mich so auf ihn eingestellt,
dass sein beruflich bedingtes
Engagement kein Problem war.
Dafür er ist der Gefährte, der
mich auffängt, wenn ich wieder
einmal voll ins Kraut schiesse, er
bleibt ruhig und verliert nie die
Realität aus den Augen – was mir
eben leicht passieren kann. Jedes
von uns gibt dem anderen den
Teil, den es selbst nicht besitzt.
Nicht selten sehe ich Beziehun-
gen, die ideal wären, würden die
Partner nur einander in ihrer An-
dersartigkeit gelten lassen. Auch
meine Eltern waren in ihrer Art
extrem unterschiedlich, aber sie
haben sich immer gegenseitig re-
spektiert. Diesen Respekt
schenkten sie auch uns sechs
Kindern. Alle waren wir unter-
schiedlich veranlagt, aber jedes

durfte im Gefühl aufwachsen:
So, wie ich bin, bin ich recht.
Dieses Grundgefühl verhilft ei-
nem immer wieder zum inner-
lichen Wohlgefühl.

Als mein Mann mit Freunden
auf einem Segeltörn unterwegs
war, habe ich mich entschlossen,
während dieser 14 Tage für mei-
ne Grosskinder Anekdoten aus
meiner Kinderzeit aufzuschrei-
ben. Schon meine Kinder hatten
diese Geschichten gern gehört
und baten mich, sie doch auch für
die Kindeskinder festzuhalten.
Ich setzte mich also an den Com-
puter und schrieb und schrieb.
Nach der Rückkehr gab ich die
Geschichten meinem Mann bei
Gelegenheit zu lesen – ihm ge-
fielen sie, er fand, sie sollten
nicht einfach in der Schublade
liegen bleiben, «die schicke ich
jetzt dem Radio». Die Leute dort
würden mich bloss auslachen,
meinte ich. Aber tatsächlich,
übers Neujahr 2003/04 wurden
einige Geschichten ausgestrahlt.
Worauf sich dann der Zytglogge-
Verlag bei mir meldete und frag-
te, ob ich denn noch mehr solcher
Texte anzubieten hätte. So ent-
stand «Perlen aus einer Kette».
Das Buch erschien im Sommer
2004. Und auf Grund des Buches
konnte ich im Mai vor einem Jahr
in der Talkshow bei Kurt Aesch-
bacher auftreten. 

Parallel zum Schreiben meiner
Kindheitserinnerungen stiegen
Erinnerungen aus meinem Leben
als Frau und Mutter auf – der Bo-
den für ein zweites Buch war
schon vorbereitet. Schon immer

habe ich Dinge, die mich sehr
bewegten, schriftlich festgehal-
ten. Die Sprache – sie ist meine
Freude und mein
Werkzeug, als
Englischlehrerin
an einer Privat-
schule für Erwach-
sene arbeite ich
mit der Sprache.
Mir liegt es näher,
etwas zu erzählen
oder zu schreiben,
als dass ich meine
Buchhaltung à
jour halten würde! 

Glück kann ich
sehr intensiv erle-
ben. Aber wer in
diesem Sinne be-
gabt ist, erlebt auch Schmerzli-
ches sehr tief und kann leicht ver-
letzt werden. Ich bin jedoch
grundsätzlich bereit, offen zu
sein für das Schöne – für das, was
ich gerne als «Sternschnuppen»
bezeichne. Auch in meinen Ge-
schichten konzentriere ich mich
auf das Gute und Erfreuliche. Ich
verzichte darauf, all das aufzu-
wühlen, was falsch gelaufen ist,
was ich hätte besser machen kön-
nen, was an Rückschlägen zu
verarbeiten war, was ich viel-
leicht besser nicht gesagt hätte
oder was auch immer. In der
Konzentration auf das vergange-
ne Schöne erlebt man nochmals
alle Emotionen, das Lachen und
die belebende Freude.

Für die Bücherbestellung bitte
Bestellschein auf Seite 44 ver-
wenden.

Lotti Marti, 63, wohnhaft
bei Bern. Hausfrau, Mutter
von drei erwachsenen Kin-
dern, stolze Grossmutter,
Englischlehrerin und Auto-
rin von «Perlen aus einer
Kette» und «Tapeten(-
Wechsel)» 
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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 und körperliche
Anstrengung
Fett und Kohlenhydrate
sind die wichtigsten
Treibstoffe, die der Or-
ganismus verwendet,
um den Energiebedarf
bei körperlicher An-
strengung zu decken. L-
Carnitin dient als Trans-
portmolekül der Fett-
säuren (allgemein Fett
und Öl genannt) in die
Mitochondrien (Körper-
zelle) und ermöglicht
dort deren optimale
Verbrennung (Energie-
freisetzung). Damit bie-
tet L-Carnitin bei der
Fettstoffverbrennung
vielfache Vorteile für
Sportler und körperlich aktive Menschen:
• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der Ermüdungserscheinungen
• verkürzte Erholungszeit

L-Carnitin erhöht Leistungs-
fähigkeit von Spitzen-
sportlern 
Die regelmässige Einnahme von L-Carnitin er-
höht die Spitzengeschwindigkeit von Mara-
thonläufern beim Laufbandtraining und die
maximale Sauerstoffaufnahmekapazität von
Radrennfahrern und Langstreckengehern. Die-

se positiven Auswirkun-
gen sind ein erfreuliches
Ergebnis, da dieser Pa-
rameter einen der wich-
tigsten Massstäbe für
die Fähigkeit eines
Menschen darstellt, in-
tensive Hochleistungen
länger als 4 bis 5 Minu-
ten zu erbringen.

Erholung
Die tägliche Einnahme
von L-Carnitin verbes-
sert bei gesunden
Sportlern die durch-
schnittliche Kraftentfal-
tung wesentlich und

führt zu einer besseren Erholung nach an-
strengender körperlicher Belastung. Die
Schutzwirkung ist wohl zum Teil auf die er-
höhte Sauerstoffzufuhr in den Muskeln durch
die verstärkte Durchblutung zurückzuführen.

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

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

Was ist L-Carnitin?
• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff,
der mit den Vitaminen der B-Gruppe ver-
wandt ist. Es wird von vielen Fachleuten
deshalb als zur Aufrechterhaltung der
Lebensfunktionen und zur Verbesserung
der Lebensqualität unbedingt notwen-
dig erachtet.
• L-Carnitin ist eine Substanz, die für
die normalen Lebensprozesse des

Organismus unbedingt erforderlich ist.
Sie ist notwendig zur körpereigenen
Energieproduktion und für einen norma-
len Fettstoffwechsel.
• L-Carnitin ist eine vollkommen natür-
liche Substanz, die hauptsächlich in
Muskelfleisch zu finden ist. Eier und
Milchprodukte enthalten nur wenig L-
Carnitin.

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

48

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

1 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!

WETTBEWERB
1. Preis aus Heft 4/2006

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

Gewonnen hat:
Frau Magdalena Meister, Riedern
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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

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

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

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

500 Fasten-Wanderungen – überall.
Auch N-Walking + Radeln.Woche ab 450 Fr.
Tel/Fax 0049 631 47472,
www.fastenzentrale.de

FERIEN

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

✄

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

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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.

Tahitian-Noni «Das Original»!Wellness
für Mensch und Tier. Katalogbestellung/ 
Infos: bodyandcare.li oder 00423/236 09 78

Bio- Roh- oder Vollwertkost. Kl. Pension
am Vierw.st.see. Ferien/Rohkost-Seminare.
www.rohkost.ch/pension/luzern-meggen
Tel. 041 377 25 87

Fasten und Wandern macht leicht und
frei! Gratis-Infos und Fastenbuch:
Tel.: 027 945 11 33 www.fastenferien.ch

Parapsychologe und Magnetopath
Über 30 Jahre Erfahrung für Ihre Gesund-
heit, Partnerschaft und Beruf.
Sartori Institut, Kaltbrunn.
Tel.: 055 283 32 59

Frei von körperlichen und emotiona-
len Beschwerden – Energieblockaden
lösen mit EFT. Einzelsitzungen bei C. Feuz.
Tel.: 031 332 44 15

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

GESUNDHEIT

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

HEILEN

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

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

Intensiv begleitete Entschlackungs-
woche, S. von Rotz, 3.-10.6.06, Weggis,
Tel.: 041 392 00 10

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

KURSE

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

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

Neuer Roman: «Tod eines Wunder-
heilers» 228 Seiten, Fr. 32.– 
www.peter-eggenberger.ch 
Tel. 071 888 39 14

Helfen Sie mit, Leben zu retten! Le-
bensraum für Natur und Tiere. Gratisinfo:
www.gabriele-stiftung.ch 
Tel: 044 750 55 46 

Gratis: 1 Lehrgang AAMI (4 Ordner) 
Integrale Lebenskunde (Ausbildung zum 
Lebensberater) Tel.: 062 775 31 79. Muss ab-
geholt werden.

DIVERSES
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Menschen, die ihre Arbeit im Stehen verrichten, müssen
vielfach geschlossene Schuhe tragen. Ihr Füsse werden
dadurch extrem belastet. Dies gilt auch beim Wandern oder
im Sport.

Wohlgeruch statt Schweissfüsse
Mit TERRA-Zimtsohlen in gutem Schuhwerk verschwinden
diese Probleme wie von alleine. Mit dem Einlegen von TER-
RA-Zimtsohlen entsteht kein penetranter Fussgeruch
mehr. Dicke Hornhaut reduziert sich, Risse und Schrunden
verschwinden nach und nach. Mit dem Tragen von TERRA-
Zimtsohlen stabilisiert sich das Klima im Schuh. Zimt sti-
muliert die Durchblutung im Fuss, es entsteht eine ausge-
glichene Temperatur in den Schuhen. Mit dem Tragen von
TERRA-Zimtsohlen gehören kalte oder schwitzende und
nasskalte Füsse der Vergangenheit an.

Soziales Engagement
TERRA-Zimtsohlen werden im Rahmen eines Sozialprojek-
tes im Süden Indiens in kleinen Nähateliers mit viel Sorg-
falt hergestellt. Das Projekt gibt über 80 Menschen aus der
Umgebung einen sicheren Arbeitsplatz. Es verhindert so
die Landflucht und damit ein Abgleiten der Menschen in
das unwürdige Leben in die Slums der grossen Städte. Die
Kinder der Arbeitnehmer haben das Recht auf einen Schul-
platz bis zum Schulabschluss. Angestellte wie auch ihre
Kinder erhalten zwei Mahlzeiten pro Tag. Es gibt keine Kin-
derarbeit.

Mit dem Kauf von TERRA-Zimtsohlen leisten Sie Ihren
Füssen eine Wohltat. Sie leisten aber auch einen Beitrag,
dass Menschen in einer weit entfernten Welt sich ein si-
cheres Auskommen erarbeiten und ein menschenwürdiges
Leben führen können.

Publireportage
Entdecke die Geheimnisse des Zimtes!

1. Sommer Psi-Tage 
Rheinfelden 

23. bis 25. Juni 2006

  

Medialität 
Tor zur 

Geistigen Welt

Dass etwas, das uns 

wesentlich aus-

macht, nach dem Tod in 

eine Andere Welt über-

geht, lehren alle Welt-

religionen. Bleibt uns das 

«Jenseits» bis dahin verschlossen? 

Bei den Rheinfelder «Psi-Tagen» 

 demonstrieren herausragende  Medien 

live, was sie können. Namhafte 

 Wissenschaftler nehmen Stellung dazu, 

 diskutieren die Beweislage und suchen 

nach Erklärungen. 

Voranzeige 

24. Basler Psi-Tage 

8. Weltkongress für Geistiges Heilen

10. bis 13. November 2006

Infos zu beiden Veranstaltungen:

Basler Psi-Tage

Neuweilerstr. 15, CH - 4054 Basel

Tel. + 41 (0)61-383 97 22 

Fax + 41 (0)61-383 97 21

Email: info@psi-tage.ch

www.psi-tage.chBestellen Sie ein
Abonnement



Warum ein neues Ausbil-
dungsprojekt zum «Gesund-
heitscoach»?

Ü berall – in der Öffent-
lichkeit, im Freundes-
kreis und im Beruf – ste-

hen Themen der Gesundheit im
Mittelpunkt des Interesses. 

Veränderte Arbeits- und Le-
bensgewohnheiten führen zu er-
höhten Belastungen des Men-
schen. Diese wirken sich auf der
persönlichen, der zwischen-
menschlichen und der beruf-
lichen Ebene aus.

Im Alltagsleben lassen sich et-
wa veränderte Essgewohnheiten,
risikoreiches Freizeitverhalten,
Bewegungsmangel, Stress, Kon-
flikte in Partnerschaft und Fami-
lie beobachten.

In der beruflichen Arbeit fin-
den sich belastende Bedingun-
gen etwa in der vermehrten Ar-
beit am PC oder in der Forderung
nach immer grösserer Flexibi-
lität, verbunden mit hohen Er-
wartungen an Teamarbeit, Bezie-
hung und Kommunikation.

Dazu kommen Umweltein-
flüsse, die den Menschen zu-

nehmend stärker gesundheitlich
belasten: Luftverschmutzung,
Lärmbelastung, Klimaverände-
rung.

Im Berufsalltag nehmen des-
halb Überlastungen, stressbe-
dingte Krankheiten, Fehlernäh-
rung und chronische Erkrankun-
gen wie Allergien, Verdauungs-
probleme oder Rheuma, stark zu.

Die Folge sind Arbeitsausfälle,
die wiederum Mehrbelastungen
auch für die anderen Mitarbei-
tenden, aber auch enorme Auf-
wendungen in organisatorischer
und finanzieller Hinsicht für das
Unternehmen bedeuten. Gezielte
Prävention liegt im vitalen Inter-
esse des Betriebes, aber auch der
einzelnen Angestellten. Die Be-
deutung der Gesundheitsförde-
rung am Arbeitsplatz nimmt zu.

Mit dem neuen Projekt des iih
sind Fach- und Führungsperso-
nen (z.B. Personalberater/innen,
betriebliche Sozialarbeiter/innen
und Mitarbeiter/innen mit Bega-
bung in Erwachsenenbildung
und Beratung) angesprochen, die
sich mit dieser Zusatzqualifika-
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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

Robert und Ursula Wirz 

Neues Ausbildungsprojekt am Institut für Integrative Heilpraxis, dem
Ausbildungszentrum für Gesundheit und Naturheilkunde iih

Es gibt nichts Wertvolleres als seine Kenntnisse und Kräfte für die
menschliche Gesundheit einzusetzen und an der Erhaltung huma-
ner Lebensbedingungen mitzuarbeiten.

Werden Sie Beauftragte für Gesundheits- und Bildungsfragen in
Ihrem Betrieb, in Ihrer Organisation!



tion zu Experten für Gesund-
heitsfragen in Betrieben und Or-
ganisationen wie Spitälern, Al-
tersheimen, sozial- und heilpä-
dagogischen Institutionen, Schu-
len, Dienstleistungsunternehmen
und Industriebetrieben engagie-
ren wollen. 

Die Aufgabe der Gesundheits-
coaches besteht darin, einen Teil
ihrer Berufstätigkeit für die
Schulung und Beratung von Mit-
arbeitenden einzusetzen. Diese
sollen für das Anliegen der Ge-
sundheit sensibilisiert werden,
vor allem in den Bereichen Le-
bensstil, Ernährung, Bewegung
und Gestaltung zufriedenstellen-
der Beziehungen am Arbeits-
platz. 

Berufsfeldorientiert und be-
triebsbezogen organisieren und
führen sie Informationsveran-
staltungen, Schulungen und per-
sönliche Beratungsgespräche zur
Gesundheitsförderung durch. 

Die Ausbildung vermittelt
Kenntnisse und Fertigkeiten in
Methoden und Verfahren der Ge-
sundheitsförderung und Präven-
tion am Arbeitsplatz. Die Rück-
besinnung auf die gesunden
Ressourcen und die Förderung
dieser Kräfte im Menschen ste-
hen dabei im Vordergrund. 

Im Ausbildungsschwerpunkt
Erwachsenenbildung soll durch
eine geschickte Integration der
didaktischen Themen gleichzei-
tig das Zertifikat SVEB 1 für
Ausbilder/innen und in einem
anschliessenden Aufbaukurs der
Eidg. Fachausweis Ausbilder/-
Ausbilderin erlangt werden. Die
Schule iih ist anerkannte Ausbil-
dungsstätte des Schweizerischen
Verbandes für Weiterbildung
SVEB.

Ziele
• Kompetenzen für die Gesund-

heitsförderung in der Arbeits-
welt 

• Wahrnehmen von Risiken und
Belastungen für die Gesund-
heit in der Umwelt und im ei-
genen Verhalten

• Förderung von Ressourcen für
die Gesundheit im Berufsalltag

• Didaktische und beraterische
Kompetenzen 

Inhalte
• Grundlagen der Gesundheits-

förderung in der Arbeitswelt:
Gesundheit und Krankheit,
Gesundheitswissenschaften.
Förderung von personalen,
physischen und psychischen
Gesundheitsressourcen.

• Methoden und Verfahren der
Gesundheitsförderung und
Prävention im Bereich Ernäh-
rung, Bewegung, Ökologie/-
Baubiologie , Gesundheitspsy-
chologie und Naturheilkunde
(Phytotherapie, Polarity, Hydro-
therapie).

• Arbeitsmedizinische Grundla-
gen.

• Betriebspsychologie und Orga-
nisationslehre (Arbeitsklima,
Arbeitsformen, Organisations-
kultur und -entwicklung, Pro-
jektmanagement, Evaluation
und Qualitätssicherung von Ge-
sundheitsförderungsprojekten).

• Didaktik der Erwachsenenbil-
dung ( Bildungskonzepte ent-
wickeln, Lehrveranstaltungen
erwachsenengerecht planen,
gestalten und auswerten, Kurs-
organisation und -kalkulation,
Marketing).

• Beratungskonzepte, Struktur
und Prozesse, Methoden und
Techniken der Beratung.

Beginn der Weiterbildung
Der Diplomlehrgang beginnt im
Januar 2007 und dauert zwei Jah-
re. Er wird berufsbegleitend in
Ausbildungseinheiten von drei
Tagen mit einem Intervall von
zwei Monaten und Einzeltagen
absolviert. 

Detaillierte Unterlagen zum
Ausbildungskonzept, zur Ausbil-
dungsstruktur und zu den Kosten
erhalten Sie im Sekretariat des
Institutes für Integrative Heilpra-
xis, dem Ausbildungszentrum
für Gesundheit und Naturheil-
kunde, Weggis/Luzern.

Wir freuen uns auf ein reges
Interesse und sind gerne bereit,
auch persönlich Ihre Fragen zu
beantworten. 

Dr. Ursula und Robert Wirz
Ausbildungsleitung Institut für

Integrative Heilpraxis
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Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Modulare Diplomausbildungen

nach den Richtlinien der
Naturärzte Vereinigung Schweiz
NVS und des Schweiz. Verbandes
für Gesundheitsberatung SVG 

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

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

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih
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DEIKE-PRESS-1820CH-48

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: 1 Ferienwoche 
für 2 Personen im Doppelzimmer 

im Wert von Fr. 830.–
Entschlackungs- und Trinkfastenkuren 

zum Wohl Ihrer Gesundheit. 
Kurhaus St. Otmar, Weggis.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

2

7

4

1

11

12

6

3

5

89

10

✄

9 10 11 12



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: 22. Mai 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.

Die verratene Jungfrau
Thronfolger um Unterstützung. Es
dauerte jedoch, bis man ihr Glau-
ben schenkte. Sie musste nicht nur
etlichen Geistlichen Rede und Ant-
wort stehen, zur Bestätigung ihrer
Glaubwürdigkeit wurde auch der
Nachweis ihrer Jungfräulichkeit
verlangt (was kein Problem war).
In der anschliessenden Schlacht
war sie äusserst erfolgreich, doch
dann liess der frisch gebackene
französische König sie fallen. Sie
wurde vor ein Inquisitionsgericht
gestellt und mit 19 Jahren als «no-
torisch rückfällige Ketzerin» zum
Tode verurteilt. Wie heisst die jun-
ge Frau, die 25 Jahre nach ihrem
Tod bereits rehabilitiert und 1920
sogar heilig gesprochen wurde?

Nicht einmal 20 Jahre alt wurde 
die Tochter des Bürgermeisters
Jacques Tarc, und dennoch hat ihre
Biografie das ganze christliche
Abendland beeindruckt. Aufge-
wachsen ist unsere Gesuchte mit
drei älteren Brüdern und einer
Schwester im lothringischen Dom-
rémy. Vermutlich wäre ihr Leben
etwas normaler verlaufen, wäre
nicht ein als schwachsinnig be-
kannter König auf die Idee gekom-
men, seine Krone ausgerechnet den
Engländern überlassen zu wollen.
Als unsere Gesuchte von höchster
Stelle den Auftrag erhielt, in den
Krieg zwischen England und
Frankreich einzugreifen, bat sie
den (rechtmässigen) französischen

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 4/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 4/2006 lautet:

« F R I S C H O B S T »

1. Preis: Eine SOLIS CITRUS
PRESS PRO

im Wert von Fr. 299.–
Frau Hanni Wroebel, St.Gallen

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Nelly Kneubühl, Sisseln; Frau Dora
Alpstäg, Birmensdorf; Frau Rita Hodel-
Schaller, Ebikon; Frau Denise Pasteur,
Winterberg; Frau Odette Brändli, Zürich;
Herr Paul Blaser, Untersiggenthal; Herr
Karl Muggli, Bassersdorf; Frau Elisabeth
Dürst, Jona; Frau Theres Rüttimann, Zü-
rich; Frau Doris Kellenberger, Möriken
AG; Herr Roger Benz, Hochfelden; Herr
Alain Chuat, Kloten; Herr Peter Wirth,
Schönenberg; Herr Stephan Saner, Gren-
chen

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Carl XVI. Gustaf, 
schwedischer König»
Frau Ruth Ehrbar, Lengwil-Oberhofen;
Herr Rudolf Bürgler, Illgau; Herr Josef
Widmer, Baden; Herr Albert Staub, Hor-
gen; Frau Stella Rutigliano, Dulliken;
Herr Dr. Ernst Höhn, St. Gallen; Frau
Dorli Thürlemann, Horgen; Frau Maria
Brunner, Dübendorf; Frau Ursula Stöck-
li,Wabern; Frau Marianne Good,Adliswil
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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. 6502 «Simplify your life» Fr. 34.90
_____ Ex. 3018 «Lust auf die Bibel» Fr. 36.00
_____ Ex. 6503 «Energie für alle Zellen» Fr. 30.90
_____ Ex. 6504 «Life-Balance» Fr. 27.30
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 5203 «Was Krankheiten uns sagen?» Fr. 43.70
_____ Ex. 8203 «Die Macht der Konzentration» Fr. 34.90
_____ Ex. 8204 «Erfolg und Harmonie im Leben» Fr. 32.00
_____ Ex. 6505 «Die Kraft der Intuitiven Intelligenz»Fr. 18.20
_____ Ex. 6500 «metabolic balance: Das Kochbuch» Fr. 26.90
_____ Ex. 6501 «metabolic balance: Die Diät» Fr. 30.10
_____ Ex. 6306 «Einfach die Welt verändern» Fr. 12.90
_____ Ex. 6506 «Perlen aus einer Kette» Fr. 25.00
_____ Ex. 6507 «Tapeten(-Wechsel)» Fr. 25.00

_____ 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

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

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

Die Ursache von Übergewicht ist bei
vielen Menschen nicht eine Frage der
Kalorien, sondern ein gestörter Stoff-
wechsel, der so genannte Hyperinsuli-
nismus. Der Körper ist nicht mehr fähig,
Kohlehydrate richtig zu verbrennen,
sondern wandelt den Zucker in Fett
um. Das Buch zeigt, wie mit diesem
Problem auf einfache Art umgegangen
werden kann, um dauernd schlank zu
bleiben.

Wildpflanzen für die Küche

Die Natur schenkt dem Menschen eine
Fülle essbarer Wildpflanzen. Sie wach-
sen vor der Haustür, auf der Wiese, im
Wald und am Wegrand. 55 davon stellt
der Autor in Text und Bild vor und gibt
jeweils ein bis zwei einfache, aber deli-
kate Rezepte für die Alltagsküche dazu,
denn Wildpflanzen sind reich an Vitami-
nen, Mineralstoffen und hochwertigem
Eiweiss und können vorbeugend und
heilend wirken.

François Couplan

Nr. 6400 Fr. 39.90
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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.

Und Gott schuf die Welt

Diese Text-Samlungen sind ein Pro-
zess, ein Stück Weg der eigenen Le-
bensreise. Mit Dank, mit Freude und
mit Staunen hat die Autorin sie erhal-
ten. Es geht um einen Dialog aus der
Tiefe ihres Wesens. «Sei du selbst – so
lautet dein Seins-Auftrag hier in dieser
Welt, denn du bist vollkommen.» Die
Texte sind eine Art Leitfaden, um den
Innenraum zu öffnen.

Teil 1
Sabine Wagenseil

Nr. 5901 Fr. 30.00

Teil 2
Sabine Wagenseil

Nr. 6303 Fr. 30.00

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

Sisyphos
Vom Festhalten und Loslassen

Das Buch regt zum Nachdenken über be-
reits gelebte Jahre und zu Ausblicken in
die Zukunft an. Immer wieder wird man
auch angeregt, alte Lebens-«Ladenhü-
ter» loszulassen «Es ist unvermeidlich,
dass man ein Schicksal hat. Dennoch
können und müssen wir unser Schicksal
zu unserer eigenen Sache machen, uns
einverstanden erklären mit unserem
Hiersein und unser Leben gestalten.».

Verena Kast

Nr. 6402 Fr. 29.90
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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 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 • März
Fr. 6.50 / € 3.90

LEBENSFREUDE
«Der Apfel fällt
nicht weit vom
Stamm»

GESUNDHEIT
Entspannung für
die Nackenmus-
kulatur

ERNÄHRUNG
Delikates für
Diabetiker

Ach, sind die Männer /
Frauen doch schwierig
Ach, sind die Männer /
Frauen doch schwierig

Heft 4/2006 • AprilFr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDEWas hat es mit der Wiedergeburt auf sich?

GESUNDHEIT
Nicht ohne 
Etappenplanung!

ERNÄHRUNG
Wildpflanzen auf den Teller!

Wenn dieTraumreise zumAlptraum wird

Wenn dieTraumreise zumAlptraum wird

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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Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

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

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

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

– Unterstützung des Wurzelneu-
aufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert.

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

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

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

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

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

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

10 ml pro 
1 Liter Wasser

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

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

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon ©
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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


