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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
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BIPLANTOL®

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

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

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

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

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

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

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

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

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

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

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.

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

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 560, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09,
email: info@prosana.ch / www.prosana.ch / www.vita-sana.ch
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S eit Anfang dieses Jahres
bringt vita sana sonnseitig
leben unter dem Titel «Jah-

resgespräch» in jeder Ausgabe
eine Diskussion mit Prof. Josef
Imbach. Der Theologe nimmt
Stellung zu Fragen, die Men-
schen aus den verschiedensten
Glaubensbekenntnissen beschäf-
tigen.

Zu diesem «Jahresgespräch»
erhalten wir überraschend viele
Leserzuschriften. Gerne würden
wir sie alle veröffentlichen, lei-
der reicht dazu der verfügbare
Raum einfach nicht aus. Diese
Briefe haben uns jedenfalls ge-
zeigt, dass ein echtes Bedürfnis
nach religiöser Orientierung im
weitesten Sinn besteht. Histori-
sche Verfehlungen der Institution
Kirche, die mangelnde Vorbild-
funktion mancher ihrer Reprä-
sentanten oder auch das starre
Festhalten an Vorschriften, die
nicht mehr zeitgemäss sind, ha-
ben viele Menschen verunsi-
chert. Viele vermissen heute ei-
nen Halt, sie suchen Antworten
auf die Sinnfrage und Weglei-
tung für ihre Lebensgestaltung.
Die Zuschrift einer 60-jährigen
Frau, die in der protestantischen
Tradition aufgewachsen ist,
bringt diesen Wunsch nach
Orientierung gut zur Geltung:
Sie schreibt, dass sie eigentlich
gerne katholisch wäre, weil die
Rituale dieser Konfession ihr ei-
nen spirituellen Halt vermitteln –
aber leider würden einige kirch-
liche Dogmen überhaupt nicht
mehr in unsere heutige Zeit pas-
sen, und die Vorbildfunktion sei
verloren gegangen. Sie suche
trotzdem von Zeit zu Zeit ein

Kloster oder eine Kirche auf, um
da ein Kerze anzuzünden und
sich zu sammeln.

Alle Zuschriften,
die uns erreichen,
sind der Beleg für ei-
ne intensive Ausein-
andersetzung mit
spirituellen Fragen,
einige belegen ein
grosses Interesse an
religiösen Zu-
sammenhängen. Aus
vielen Briefen von älteren Men-
schen werden aber auch innere
Sicherheit und Weisheit spürbar:
Für diese Menschen ist Religion
offensichtlich kein leerer Begriff,
sondern sie gibt ihrem Leben
Sinn. Diese aus Lebenserfahrung
gereiften Erkenntnisse stimmen
allerdings häufig mit den offi-
ziellen kirchlichen Lehren nicht
überein – aber das müssen sie
auch nicht. Entscheidend ist
doch der Versuch, dem Leben
Sinn zu geben und die eigene re-
ligiöse Ausrichtung mit den ethi-
schen und moralischen Vorstel-
lungen unserer westlichen Kultur
in Einklang zu bringen.

Ich bin mir bewusst, dass im
«Jahresgespräch» brisante The-
men zur Sprache kommen. Es ist
mir aber ein Anliegen, entspre-
chend unserer Philosophie, in vi-
ta sana sonnseitig leben unzen-
sierte Meinungsvielfalt zu publi-
zieren – damit Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, sich Ihre eigene
Meinung bilden können. 
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Mit einfachen Übungen kräftigen Sie Ihre Rücken- wie auch
die Bauchmuskulatur. Seite 21

370'000 Schweizer und Schweizerinnen stufen sich als
elektrosensibel ein. Seite 17

Naturvölker können nur existieren, weil sie ihre Medialität
und Sensitivität voll leben. Wir dagegen haben uns abstump-
fen lassen. Seite 12

Rudolf Müller, erfolgreich mit dem Verkauf seiner Reformarti-
kel, mit seiner Kurs- und Seminartätigkeit und seinen Zeit-
schriften, zu denen auch sonnseitig leben gehörte, war offen-
bar unermüdlich in seinem Tatendrang
Seite 32
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Warum können Eidechsen 
ihren Schwanz abwerfen?
Wird eine Eidechse attackiert, kann sie ohne grösse-
ren Blutverlust ein Stück ihres Schwanzes abwerfen.
Das ist möglich, weil jeder Wirbel ab dem sechsten
Schwanzwirbel abwärts eine Art Sollbruchstelle mit
schwächerem Bindegewebe besitzt. Der Feind wird
von dem zuckenden Schwanzteil irritiert und stürzt
sich meist darauf, sodass die Eidechse fliehen kann.
Bis zu 20 Minuten kann sich das Schwanzstück noch
bewegen. Der Eidechse wächst ein neuer Schwanz
nach, der nur aus Knorpelgewebe besteht. Das
kostet allerdings viel Energie, und der neue wird nie
so prächtig wie der alte.

Popo
Der Popo ist, wie wir wissen, kein
norditalienischer Doppelfluss, son-
dern der Teil unseres Körpers, auf
dem wir sitzen. Der Begriff – er
wird vor allem in der Kinderspra-
che verwendet – geht zurück auf
den «podex», das lateinische Wort
für Gesäss. Im 17. Jahrhundert
gelangte dieser Podex in den
deutschen Sprachgebrauch, wo man ihn bald liebe-
voll zu Po verkürzte und verdoppelte. Dabei steckt in
dem Wort Podex etwas, bei dem man sich besser die
Nase zuhält: Das lateinische Wort «pedere», das
«furzen» heisst. Das konnten die alten Römer also
auch schon!

Prolet
Wer jemanden als Proleten beschimpft, hält diesen
für ungehobelt und sehr wenig gebildet. Als der
Ausdruck im 19. Jahrhundert aufkam, war er eine
abschätzige Kurzform für den «Proletarier», den
besitzlosen Lohnarbeiter. In der römischen Antike
bildeten die «proletarii» einstmals die unterste
Schicht der freien Bürgerschaft. Ursprünglich waren
sie Kleinbauern, die ihren Grund und Boden jedoch
verloren, als die Grossgrundbesitzer verstärkt Skla-
ven einzusetzen begannen. Der einzige «Besitz» der
Proletarier blieb ihre Nachkommenschaft, die auf
Lateinisch «proles» heisst.

Stufe für Stufe zur Fitness!

Über unser kostspieliges Gesundheitswesen wird
viel geschrieben und viel geklagt. Neuerdings
schwirrt die Diskussion um eine staatlich betrie-
bene Einheitskasse im Ping-Pong-Verfahren hin
und her. Dieses Anliegen scheint zum Spielball von
einzelnen politischen Parteien einerseits und den
Krankenkassen andererseits geworden zu sein.
Offenbar geht es einmal mehr um Rundumschläge
statt um konstruktive Vorschläge. 

Da ist es doch geradezu erfrischend und sonnig,
wenn ein Kanton sich eine Aktion einfallen lässt,
die bei sehr niedrigen Kosten auf ganz einfache
Art der Gesundheit dient. Unter dem Motto
«Bewege tuet guet und git e gueti Luune» oder
mit der Devise «Über alle Treppen musst Du geh’n»
haben eine ganze Reihe von Luzerner Gemeinden
von Ende April bis Ende Mai verschiedene Veran-
staltungen rund ums Treppensteigen inszeniert.
Animiert wurden sie von der Kantonalen Stelle für
Gesundheitsförderung. Deren Leiterin, Claudia Bur-
kard Giudali, hat Recht, wenn sie feststellt, dass der
Begriff Gesundheitsförderung abstrakt sei und
sozusagen alltagstauglich gemacht werden müsse.
Der Hinweis, dass die Verordnung «Täglich 7 Minu-
ten Treppensteigen» das Risiko halbiert, in den
kommenden 10 Jahren einen Herzinfarkt zu erlei-
den: Er dürfte mit Sicherheit einprägsamer sein als
der generelle Appell, Bewegungsmuffel sollten ihre
Trägheit überwinden und mehr für ihre Gesundheit
tun.

Die Aktion Treppensteigen wurde von den Gemein-
den unterschiedlich inszeniert. Beschränkten sich
einige auf Markierungen von Treppen oder auf
Standaktionen, starteten andere das, was man
heute «event» nennt: Da feuerte beispielsweise ein
Animator das öffentliche Treppensteigen an ,
Samariter waren zur Stelle und massen den Trep-
pen-Sportlerinnen und-Sportlern den Puls...

Apropos Treppensteigen: Diese Sportart soll sechs-
mal mehr Energie verbrauchen als ein gemütlicher
Spaziergang. Fitness, step by step. 

Warum und 
 Wieso… 
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Im Gewebe aus dem Hirn von er-
wachsenen Menschen haben For-
scher in Oslo Stammzellen ent-
deckt, aus denen sich neue Hirn-
zellen entwickeln können. Das Ge-
webe hat Patienten bei Operatio-
nen wegen Epilepsie aus dem
Schläfenlappen des Hirns entnom-
men werden müssen.

Die Stammzellen aus dem Hirn
sind danach im Reagenzglas ge-
züchtet worden. Innerhalb von

nur vier Wochen haben sie sich zu
richtigen Hirnzellen entwickelt:
Mit Fasern, die Kontakt zu ande-
ren Zellen aufnehmen können
und mit der Fähigkeit, elektrische
Signale zu empfangen und auszu-
senden.

Viele Jahre lang hatte man an-
genommen, dass einmal zerstörte
Hirnzellen nicht mehr ersetzt wer-
den können. Das ist nun endgültig
widerlegt.

Zwei Schlüsse lassen sich daraus
ziehen. Erstens ist es möglich, dass
sich zum Beispiel nach einem Un-
fall oder einem Hirnschlag das zer-
störte Gewebe teilweise wieder er-
holen kann. Dazu müsste man We-
ge finden, die natürlich vorhande-
nen Stammzellen so anzuregen,
dass neue Hirnzellen daraus ent-
stehen. Zweitens könnte man
Stammzellen gezielt züchten und
ins kranke Hirn verpflanzen. So
weit ist man leider noch nicht,
doch die Aussichten lassen auf
künftige Fortschritte hoffen. 

azpd 

Auch altes Hirn kann neue Zellen bilden
Ein Funke Hoffnung für Menschen mit Alzheimer und Hirnschlag?

Nüsse und Samen sind gesund für
Herz und Kreislauf. Die günstige
Wirkung kommt zu einem grossen
Teil daher, dass Nüsse und Samen
Entzündungen in den Wänden der
Blutgefässe verhindern oder zu-
mindest dämpfen können. Das ist
jetzt in einer Studie an über sechs-
tausend Personen in den USA
nachgewiesen worden: Drei ver-
schiedene Substanzen im Blut, die
für Entzündungen typisch sind,
kommen in geringeren Mengen
vor bei Menschen, die viel Nüsse
essen.

Nüsse sind reich an ungesättig-
ten Fetten, an Antioxidanzien wie

Vitamin E, an Fasern und an
pflanzlichen Eiweissen. All diese
Substanzen helfen mit, Entzün-
dungen in Schach zu halten. Diese
können Schäden an den Wänden
der Gefässe erzeugen, an denen
sich später Gerinnsel ablagern und
so zu einer Arteriosklerose führen.

Obwohl Nüsse viel Energie ent-
halten, machen sie nicht dick. Im
Gegenteil, regelmässige Nuss-Esser
sind in der Regel schlanker als Per-
sonen, die Nüsse meiden. Auch
Übergewicht fördert die Neigung
zu Entzündungen der Gefässe und
zu Arteriosklerose. Somit bleibt of-
fen, wie weit die Nüsse direkt über

ihre Inhaltsstoffe oder indirekt
über das Gewicht positiv auf die
Gefässe wirken.

Für den praktischen Alltag ist
das ohnehin nebensächlich. Viel
wichtiger ist die Tatsache, dass
Nüsse neben Fischöl eine weitere
wichtige Quelle der gesunden
Omega-3-Fette sind. azpd

Nüsse für die Arterien 
Zahlreiche Substanzen dämpfen Entzündungen in den Blutgefässen.

Asthma ist kein Hindernis für
Sport. Im Gegenteil – viele Elite-
Athleten sind Asthmatiker und
vollbringen trotzdem Höchstlei-
stungen. So hat die Asthmatikerin
Cathy Freeman in Sydney 2004
Gold über 400 Meter gewonnen.

Sport ist auch bei Asthmatikern
gesund für Herz, Kreislauf und At-
mung. Doch das Risiko für Anfälle
steigt mit der Anstrengung, be-

sonders in kalter und trockener
Luft: Eine allergisch bedingte Ent-
zündung der Atemwege lässt die
Schleimhaut oft so stark anschwel-
len, dass Atemnot entsteht.

Die Entzündung lässt sich durch
Medikamente bekämpfen. Positiv
wirken auch Fischöl-Kapseln, wie
ein Versuch an sechzehn jungen
Asthmatikern an der Universität In-
diana zeigt. Alle haben zweimal ei-

nen sportlichen Test absolviert, ein-
mal nachdem sie drei Wochen lang
Fischöl-Kapseln genommen hatten
und etwas später nach drei Wo-
chen mit Kapseln ohne Fischöl. Fa-
zit: Mit Fischöl ist der Asthma-An-
fall während und unmittelbar nach
der Leistung um mehr als die Hälf-
te geringer als ohne Fischöl. Dieses
vermag offenbar gewisse Abläufe
der Entzündung zu dämpfen, wie
eine genauere Untersuchung der
Immunzellen und -substanzen im
Speichel der Patienten gezeigt hat. 

azpd 

Fischöl gegen Asthma beim Sport 
Atemwege weniger stark entzündet.
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Betrifft: Pflegen Sie ein
Familienmitglied?

Liebe Frau Brechbühler,
Mit grossem Interesse habe ich
Ihren Artikel in vita sana sonn-
seitig leben: «Nicht ohne Etap-
penplanung» gelesen und habe
meine Lebensgeschichte wider-
gespiegelt bekommen! – Acht
Jahre lang die Mutter mit schwe-
rem Parkinson gepflegt, die letz-
ten zweieinhalb Jahre Vater noch
dazu – total verwirrt. Besitzer-
greifend die Mutter, als einzige
Tochter musste ich alles machen,
Spitex etc. kamen für sie nicht in
Frage! 365 Tage und Nächte, Jahr
um Jahr. Hinter meiner totalen
Erschöpfung stand das ständige:
Du musst! Ich konnte auch keine
Freunde mehr treffen, lebte total
isoliert mit meinen zwei Spital-
betten in der Stube. Zurückzie-
hen um wieder neue Kraft zu
schöpfen, war unmöglich (6-8
mal auf pro Nacht).

Innert 3 Monaten sind Vater
und Mutter zu Hause gestorben –
gesundheitlich in ein totales
Loch gefallen, brauchte ich Jah-
re zum Erholen. Heute, nach 16
Jahren, geht es mir gut. Gelernt
habe ich: Ich würde mich eher
wehren, Hilfe anfordern trotz al-
lem Wiederstand, NEIN sagen
und in aller Liebe zu den Eltern
mich selber nicht vergessen.
Langsam konnte ich meinen
Freundeskreis wieder aufbauen,
ebenso meine Gesundheit.

Für mich wäre eine solche
Etappenplanung sehr gut gewe-
sen. Ich danke Ihnen nochmals
für Ihren Artikel.

R. Dubs

Eine Operation am Herzen ist
ein grosser chirurgischer Ein-
griff, der mit Ängsten und Un-
sicherheit verbunden ist. Eine
Patientenbroschüre der
Schweizerischen Herzstiftung
beantwortet zahlreiche Fra-
gen, die sich für Betroffene
und Angehörige vor und nach
der Herzoperation stellen.

Darf ich nach der Operation
Sport treiben? Wann werde ich
wieder voll leistungsfähig sein?
Soll ich mich einer Herzgruppe
anschliessen? Ist es gefährlich
mit dem Flugzeug zu verreisen?

Nicht nur der Eingriff selbst,
auch die Erholungsphase nach
einer Herzoperation wirft eine
menge Fragen auf. Je besser die
Patienten wissen, was auf sie zu-
kommt, was sie sich nach der
Spitalentlassung zumuten kön-
nen und was nicht, desto pro-
blemloser verläuft die Genesung.
Die Patientenbroschüre der
Schweizerischen Herzstiftung
«Herzoperation – wie weiter?..
informiert in leicht verständ-
licher Weise über Krankheitsbil-
der, postoperative Beschwerden,
allfällige Komplikationen und
Verhaltensregeln. Mögliche Be-
handlungsmassnahmen werden
ebenso aufgezeigt wie die Vortei-
le einer stationären oder ambu-
lanten Rehabilitation und der
langfristigen Nachsorge im Rah-
men einer lokalen Herzgruppe.

Glücklicherweise ist es den
meisten Betroffenen möglich,
nach einer Herzoperation ein so
aktives leben zu führen wie vor
der Erkrankung. Auch wenn sich

das Herz offenbar gut erholt hat,
ist es entscheidend, mit den fast
immer unerlässlichen medika-
menten und mit einer gesunden
Lebensweise einem Rückfall
vorzubeugen. Dazu gehören eine
gesunde Ernährung, viel Bewe-
gung, kein Übergewicht und der
Verzicht aufs Rauchen.

Die Gratisbroschüre «Herzo-
peration – wie weiter?.. kann in
deutscher, französischer und ita-
lienischer Sprache bestellt wer-
den bei der Schweizerischen
Herzstiftung, Schwarztorstrasse
18, 3000 Bern 14 (bitte frankier-
tes, an sich selbst adressiertes
Couvert C5 beilegen), 

Fax 031 388 80 88,
E-Mai: docu@swissheart.ch,
Internet: www.swissheart.ch
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«Man muss lernen, dass ein
Scheitern im Leben nicht der
Untergang ist, und dass du kein
Held bist, wenn sie dir eine Kro-
ne aufsetzen. Alles ist relativ.»

Köbi Kuhn, Trainer der Schweizer 
Fussball-Nationalmannschaft

Pflanzliches Eiweiss: Gedächtnisnahrung

Mittwoch, 7. Juni 
13 Uhr hr
Heilmittel aus Klostergärten

Freitag, 9. Juni
15 Uhr wdr
Jakobsweg – Pilger auf alten Pfa-
den

Im Mittelalter war Santiago de
Compostela nach Rom und Jeru-
salem der wichtigste Wallfahrts-
ort der Christenheit.

Samstag, 10. Juni
12 Uhr SF 1
Der Da Vinci Code entschlüsselt

Sonntag, 11. Juni
11 Uhr SF 1
Das Grosse Reden. Ein Gespräch
mit Ueli Heiniger und Annemarie
Pieper

Donnerstag, 15. Juni
10.05 Uhr 3sat
Feuer an Bord. Die Tragödie von
Swissair Flug 111

Der Aufprall hat die MD-11 in
kleinste Teile zerrissen

Samstag, 17. Juni
11.20 Uhr SF 1
DOK. Eine Reise hinter die Wol-
ken. Das Geheimnis der Schama-
nen

Gemäss einer Studie, an der rund
4700 Personen zwischen 40 und
59 Jahren in Grossbritannien, in
den USA, China und Japan teilge-
nommen hatten, wirkt sich ein
hoher Anteil an pflanzlichen Pro-
teinen in der Ernährung günstig
auf eine gesunde Balance des
Blutdrucks aus. Tierisches Eiweiss
dagegen bringt diese positive
Wirkung nicht hervor.

Und wo ist der Zusammenhang
zwischen der Aufnahme von
Pflanzenproteinen und der Ge-

dächtnisleistung? Mit zunehmen-
dem Alter zeigt es sich – dies be-
legt wiederum eine repräsentati-
ve Studie – dass ältere Menschen
mit unbehandeltem Bluthoch-
druck mehr Probleme mit ihrem
Gedächtnis haben und öfter auch
unter Wortfindungsstörungen
leiden als blutdruckgesunde
Altersgenossen. Wer über die
Ernährung für einen normalen
Blutdruck sorgt, unterstützt 
somit auch die Funktionen seines
«Hirnkastl’s».

Hirnforschung: Halt mal Händchen
Ein älteres Paar,
das Hand in Hand
spaziert: Ein echt
rührender Anblick.
Neurowissen-
schaftler der Uni-
versitäten von Wi-
sconsin und Virgi-
nia konnten nun
mit Hilfe eines
Computertomo-
grafen nachwei-
sen, dass die Hand-
in-Hand-Geste
nicht nur ein liebe-
volles Ritual ist,
sondern eindeutig
im Gehirn eine Anti-Stress-Reak-
tion bewirkt. Händchenhalten,
dieser «human touch», löst in be-
stimmten Bereichen des Gehirns
charakteristische, positive Verän-
derungen aus. Nicht nur beim
partnerschaftlichen Schlendern tut
Händchenhalten gut: Diese Form

der Berührung wirkt nicht zuletzt
auch bei irgendwelchen Angstzu-
ständen – etwa vor einer medizini-
schen Untersuchung oder einer
entscheidenden Besprechung,
wenn auf der Flugreise das Flug-
zeug in Turbulenzen gerät, das
Schiff schlingert usw. 
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Die Religionen versuchen eine Antwort zu geben auf die Frage nach
dem Woher und dem Wohin des Menschen
Das Thema Wiedergeburt, das in diesem Beitrag nochmals aufgegriffen wird, gehört zu jenen
Fragenkomplexen, bei denen man unwillkürlich vom Hundertsten ins Tausendste gerät. Josef
Imbachs Gedankenanstösse laden ein zum selbständigen Weiterdenken.

Die fernöstlichen Wiedergeburts-
Lehren üben im Westen nach-
weisbar eine grosse Faszination
aus. Hat diese auch damit zu tun,
dass der Gedanke an Wiederge-
burten entlastender wirkt als das
Bewusstsein, ein sterblicher
Mensch zu sein?
Zunächst meine ich, einen Einfluss
rein faktischer Art feststellen zu
können. Durch die heutige Mobilität
sind auch die fernöstlichen Religio-
nen bei uns bekannter geworden.
Dazu kommt, dass das Christentum
gelegentlich etwas kopflastig war
und ist, sodass man die emotionale
Komponente eben anderswo suchte.
Allerdings möchte ich nicht aus-
schliessen, dass die von Ihnen ange-
sprochene psychologische Entla-
stung eine gewisse Rolle spielt,
wahrscheinlich aber eher unbe-
wusst. Wenn ich jede Wiedergeburt
als je neue Chance verstehe, Fehl-
entscheidungen in einem späteren
Leben revidieren zu können, wirkt
das irgendwie schon beruhigend. 

Könnte der «Glaube» an eine
Reinkarnation nicht die Antwort
sein auf die Frage, woher der
Mensch kommt und wohin er
geht?
Diese Fragen stellen sich unabhängig
von der Reinkarnationslehre und
vom Gottesglauben. Sie sind allge-
mein menschlicher Art. Die Religio-
nen versuchen Antworten zu geben
auf Fragen wie «wer sind wir, was
können wir hoffen, wo kommen wir
her und wohin gehen wir?» Mit sol-
chen Fragen beschäftigen sich jedoch
nicht nur die Religionen, sondern

auch weltanschauliche und philoso-
phische Systeme unterschiedlichster
Prägung und Provenienz. 

Ist es nicht so, dass die christlichen
Jenseitsvorstellungen mehr oder
weniger festgelegt sind, während
die Reinkarnation immerhin
Phantasien zulässt, sei es im Hin-
blick auf frühere Existenzen, sei es
bezüglich einer Weiter- oder
Wiederexistenz in verschiedenen
Lebensformen?
Auch wenn die diesbezüglichen Vor-
stellungen in den verschiedenen Re-
ligionen variieren, geht es in letzter
Konsequenz immer um das Eine und
Gleiche. Nicht nur die fernöstlichen,
sondern die Weltreligionen über-
haupt lehren, dass wir Menschen ein
letztes, end-gültiges Ziel haben. Was
den Weg dahin betrifft, gehen die
Ansichten allerdings auseinander.
Und das gilt auch für die unter-
schiedlichen Verständnisse von
Wiedergeburt oder Reinkarnation.
Bestimmten hinduistischen Vorstel-
lungen zufolge kann man auch als
Tier oder als Pflanze wiedergeboren
werden, was der Buddhismus jedoch
ablehnt. 

Sieht die christliche Religion die
Weiterexistenz nach dem Tod in
Form eines feinstofflichen Leibes
vor?
Das wären pure Spekulationen, wel-
che weniger mit dem religiösen
Glauben als mit der menschlichen
Neugier zu tun haben. Gewiss gibt
es Christinnen und Christen, welche
mit dergleichen Gedanken liebäu-
geln. Aber solche Ideen haben kei-

nerlei biblische Grundlagen, son-
dern sind wohl eher im Bereich der
Esoterik anzusiedeln. 

Was nun Ihre Frage nach der Be-
schaffenheit des Körpers nach dem
Tod betrifft, so wurde diese schon an
den Apostel Paulus herangetragen.
Und der antwortet darauf im 1. Ko-
rintherbrief: «Du ‹Tor› (gut Deutsch:
du Blödian)! Gesät wird in Verwes-
lichkeit, auferstehen werdet ihr in
Unverweslichkeit. Gesät wird ein
sterblicher Körper, auferstehen wird
ein geistiger Leib.» Damit wehrt
sich Paulus gegen die Vorstellung,
dass die von den Toten Auferweck-
ten eine neue Existenz in einem ma-
teriellen – also vergänglichen – Kör-
per erwarte. Wer mehr darüber sagt,
ergeht sich seiner Ansicht nach in
müssigen Spekulationen.

Sind die Dämonen, die in der ka-
tholischen Kirche mit exorzisti-
schen Praktiken ausgetrieben
werden, nicht ein Beweis für Exi-
stenzformen nach dem Tod?
Im heutigen christlichen Sprachge-
brauch bezeichnet man mit dem Be-
griff ‹Dämonen› Geistwesen, die
von Gott geschaffen wurden und
sich in der Folge gegen ihn aufge-
lehnt haben. In diesem Zusammen-
hang spricht man auch von ‹gefalle-
nen Engeln›. Allerdings sind sich die
Theologen und Bibelwissenschaft-
lerInnen keineswegs einig darüber,
ob es sich hier um eine verbindliche
biblische (und kirchliche) Lehre
oder aber um zeitbedingte Anschau-
ungen handelt. ❑

Die Fragen stellten Meta Zweifel
und Arthur W. Müller
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«Warum weigert sich die Theolo-
gie, die Lehre von der Wieder-
verkörperung anzuerkennen?
Verharrt sie in einem Irrtum, be-
dingt durch unzählige Überset-
zungen der Bibel? Wurde nicht
der Passus der Wiedergeburt an-
lässlich eines Konzils (Nicäa?)
entfernt? Wollte die Kirche als
alleinige die Verantwortung
übernehmen für Segen oder Un-
gnade, was einer Knebelung
gleichkommt?»

K. G., Meyriez

«Professor Imbach schreibt, dass
die Lehre von der Reinkarnation
im Christentum nicht vorhanden
ist. Da sagt uns das Johannes-
evangelium doch etwas ganz an-
deres.»

K. P. Reinach

«Ganz klar ist die Lehre von der
Wiedergeburt Realität und wurde
bis zum Konzil von Nizäa auch
nicht angezweifelt. Die entspre-
chenden Papyrusblätter wurden
einfach vernichtet.»

T. W. Basel

Zunächst eine grundsätzliche Be-
merkung: Wie für jedes literari-
sche Werk gilt auch für die Bibel,
dass Texte aus dem Zusammen-
hang heraus zu verstehen sind.
Das heisst, wir müssen der Situ-
ation der ursprünglichen Adres-
saten, dem unmittelbaren Kon-
text wie auch dem jeweiligen zeit-
geschichtlichen Hintergrund

Rechnung tragen. Ausserdem
sind im Zweifelsfalle nicht
irgendwelche Übersetzungen
verbindlich, sondern einzig und
allein der (hebräische, bzw. grie-
chische) Urtext.

Immer wieder werden Bibel-
stellen zur Begründung der Rein-
karnationslehre herangezogen.
Dabei handelt es sich vorzugs-
weise um die folgenden Texte:
1) Matthäusevangelium, Kapitel
11, Vers 14, wo die Rede ist von
der «Wiederkunft des Propheten
Elija. Nach alttestamentlicher
Überlieferung (vgl. 2. Buch der
Könige, 2,11) ist Elija nicht ge-
storben, sondern lebendig zum
Himmel entrückt worden. Jüdi-
scher Vorstellung zufolge wird
der Prophet wiederkehren und
dann erst sterben. Es geht also
um die Wiederkunft des Prophe-
ten, nicht um seine Wiedergeburt.
2) Matthäus 16,14: Jesu Zeitge-
nossen halten ihn für Johannes
den Täufer oder einen der alten
Propheten. Propheten können
nach jüdischem Verständnis le-
bend in den Himmel ‹entrückt›
werden, wie es mit Elija geschah.
Auch hier haben wir also keinen
zwingenden Hinweis auf eine
Reinkarnation.
3) Johannes 3,1-13: Gegenüber
Nikodemus spricht Jesus von der
Notwendigkeit der «Wiederge-
burt». Das bezieht sich, wie aus
dem Zusammenhang zweifelsfrei
hervorgeht, nicht auf eine Re-In-
karnation, sondern auf die Taufe.

Das geht auch aus dem griechi-
schen Urtext hervor: Der Aus-
druck anothen bedeutet nicht
«von neuem», sondern «von
oben». Gemeint ist: Neu geboren
durch die Taufe aus Gottes Geist. 
4) Johannes 9,1-3: Angesichts ei-
nes Mannes, der blind geboren
wurde, fragen Jesu Jünger: «Wer
hat gesündigt, dass dieser
Mensch blind geboren wurde?
Seine Eltern? Oder er selbst?»
Im Frühjudentum ist die (für uns
Heutige schwer nachvollziehba-
re) Vorstellung gut belegt, dass
ein Mensch schon im Mutterleib
schuldig werden kann. Also gibt
auch diese Stelle nicht zwingend
etwas her für eine biblische
Grundlegung der Seelenwande-
rungslehre.
5) Galaterbrief 6,7: «Was der
Mensch sät, wird er ernten.»
Manche beziehen das auf das
Karmagesetz. Wer aber die näch-
sten Zeilen liest, erkennt deut-
lich, dass sich dieser Satz auf das
göttliche Endgericht bezieht.
6) Jakobusbrief 3,6: Dort ist die
Rede vom «Rad des Lebens».
Der Ausdruck stammt aus der
Mysterienreligion der Griechen.
Einerseits handelt es sich um ei-
nen antiken Fachausdruck für die
Wiedergeburt. Anderseits be-
zeichnet er auch das Auf und Ab
(d. h. die Wechselfälle) der
menschlichen Existenz.

In der Bibel finden sich keine
eindeutigen Spuren einer Rein-
karnationslehre. Fairerweise

Das Thema Reinkarnation hat erwartungsgemäss viele Fragen aufgeworfen.
Professor Josef Imbach geht nochmals auf diesen Bereich ein. Er korrigiert einige
Begründungen, die irrtümlich immer neu weitergereicht werden und macht die
Haltung der christlichen Theologie deutlich. Mit diesem Beitrag beenden wir die
Reinkarnationsthematik. Es gibt ja noch viele andere Themen, die im Jahres-
gespräch mit Josef Imbach aufgegriffen werden sollen!
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muss man aber hinzufügen, dass
sich auch keine ausdrückliche
Verurteilung dieser Lehre findet.
Sie wird schlicht nicht themati-
siert.

Wie aber verhält es sich mit
dem frühen Christentum? Dass
die Reinkarnationslehre «bis
zum Konzil von Nizäa nicht ange-
zweifelt wurde», darf man mit
guten Gründen bezweifeln, wenn
man sich an die Fakten hält, so-
weit sie historisch überhaupt re-
konstruierbar sind. Die bedeu-
tendsten Kirchenväter – Justin,
Irenäus von Lyon (2. Jh.), Tertul-
lian, Hippolyt (3. Jh.), Lactan-
tius, Ambrosius (4. Jh.), Hierony-
mus und Augustinus (5. Jh.) –
weisen diese Lehre entschieden
zurück, was darauf hindeutet,
dass auch Christen und Christin-
nen damit sympathisierten. An-
derseits findet sich im 4. Jahr-
hundert zumindest ein christ-
licher Vertreter, nämlich der Rhe-
torikprofessor Arnobius von Sic-
ca.

Für Furore bis hinauf in unse-
re Zeit sorgt hingegen der hoch-
berühmte Origenes († 254), der
bedeutendste Lehrer der griechi-
schen Kirche. Belegt ist, dass die-
ser sich für die Seelenwande-
rungslehre interessierte. Man-
gels eindeutiger Zeugnisse ist
sich die Forschung bis heute
nicht darüber einig, ob Origenes
die Reinkarnation zeitweise be-
fürwortete, oder ob ihm seine kir-
chenpolitischen Gegner dies
unterstellten, um ihn so leichter
bekämpfen zu können. Allerdings
vertrat er die Ansicht, die Men-
schen würden bereits vor ihrer
Geburt als reine Geistwesen exi-
stieren. Origenes spricht also
von einer Präexistenz der Seelen,
nicht jedoch von einer Reinkar-

nation nach dem Tod! Diese
wichtige Unterscheidung überse-
hen all jene, welche Origenes als
Zeugen für die Reinkarnations-
idee bemühen.

Um die vorgeburtliche Präexi-
stenz der Seele und nicht um ei-
ne Wiederverkörperung ging es
dann im Jahre 553 auch auf dem
Konzil von Konstantinopel. Nicht
die Reinkarnationslehre, son-
dern die Lehre von der Präexi-
stenz der Seelen vor der Geburt
wurde auf diesem Konzil abge-
lehnt. Was die Kirchenversamm-
lung von Nizäa betrifft, hielten es
die Konzilsteilnehmer offensicht-
lich nicht für nötig, sich zu dem
Thema überhaupt zu äussern.
Das erlaubt den Rückschluss,
dass die Reinkarnationslehre da-
mals im Christentum sicher nicht
verbreitet war. Und was hat es
mit den «entsprechenden Papy-
rusblättern» auf sich, die angeb-
lich «einfach vernichtet» wur-
den? Falls die Leserin sich damit
auf die Konzilsakten bezieht, ist
sie einer Fabel aufgesessen. Im
Gegensatz zu den Konzilsbe-
schlüssen, die selbstverständlich
sofort verbreitet wurden, sind die
Konzilsakten verloren gegangen
– genauso wie Aberhunderttau-
sende anderer Dokumente, die
durch Feuersbrünste, Kriege
oder Naturkatastrophen vernich-
tet wurden.

Als Ergebnis können wir fest-
halten: Die Reinkarnationslehre
wurde von der kirchlichen Theo-
logie und von den Konzilien nie
anerkannt. Anderseits wurde sie
auch nie ausdrücklich verurteilt,
eben weil sie früher in der Chri-
stenheit nie gross verbreitet war.

Josef Imbach

«Die Bibel sagt unmissverständ-
lich, dass nur die durch die Tau-
fe ‹Wiedergeborenen› in den
Himmel kommen. Demzufolge
würden zwangsläufig alle Nicht-
getauften am Ende in die Hölle
kommen.»

C. V., Wallisellen

Wohl heisst es im Markusevange-
lium, dass die, welche sich nicht
taufen lassen und nicht glauben,
verdammt werden (vgl. Kapitel
16, 16). Allerdings richtet sich
diese Aussage nur an jene, wel-
che mit der Botschaft Jesu kon-
frontiert werden und sie nicht wi-
der besseres Wissen ablehnen.
Ähnliches gilt für den berühmt-
berüchtigten Satz «Ausserhalb
der Kirche kein Heil», der von
dem Augustinus-Schüler Fulgen-
tius von Ruspe (467-532)
stammt. Die Äusserung richtete
sich ursprünglich an jene, die
sich bereits zum Christentum be-
kannten und später, insbesonde-
re in Zeiten der Verfolgung, ihren
Glauben verleugneten. In der
Folge allerdings hat die Römi-
sche Kirche den Satz zeitweise
absolut verstanden – was aber
auf dem Zweiten Vatikanischen
Konzil ausdrücklich korrigiert
wurde. Tatsächlich lehrt dieses,
dass auch die Ungetauften das
Heil erlangen können.

Josef Imbach

Die Bücher können beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Die Sommer-Psi-Tage 2006 wollen unter dem Titel «Medialität – das Tor zum
Jenseits» Zugang schaffen zu einem Themenbereich, der viele Menschen
fasziniert, der aber auch manchen Missdeutungen ausgeliefert ist.
vita sana sonnseitig leben war im Gespräch mit Dr. med. Anne Glantz, die in
Ilanz als Spezialärztin für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet und an
den Psi-Tagen bei workshops mitwirken wird.

Frau Dr. Glantz, was versteht
man unter Medialität ?
Mit Medialität bezeichnet man
im weitesten Sinn Kontakte mit

und Informationen
von der geistigen
Welt. In der Schweiz,
in der gegenwärtig
der englische Spiri-
tismus sehr verbrei-
tet ist, wird Media-
lität meist mit dem
Kontakt mit Verstor-
benen gleichgesetzt,
bei dem im allgemei-

nen auf der Sprachebene Infor-
mationen vermittelt werden. 

Weshalb ist der englische Spi-
ritismus hierzulande präsent?
Schon in den 80-er Jahren sind
englische Medien in die Schweiz
gekommen, in Basel wurden un-
ter ihrer Leitung zweijährige
Ausbildungen angeboten. 

Diese unmittelbare Form von
Medialität spricht eben an. Wenn
das Medium einem beispiels-
weise sagt, der verstorbene
Grossvater sei anwesend und ge-
be einem diesen oder jenen Rat,
übt dies intensive Wirkung aus.
Ich kann durchaus nachvollzie-
hen, dass derartige Kontakte für
manche Menschen bedeutungs-
voll sind und als Brücke zur gei-

stigen Welt durchaus genügen.
Wir sind ja noch sehr unterwegs,
hat doch der Begriff «Geistige
Welt» erst seit den 70-er Jahren
im allgemeinen Bewusstsein
Fuss gefasst. Vordem bedeutete
«Esoterik» soviel wie Geheim-
wissen. 

Medialität ist aber nicht auf
diese direkten Jenseitskontak-
te beschränkt?
Sicher nicht, man denke an östli-
che Formen der Medialität – et-
wa an den Dalai Lama und seine
Weisheitsquellen. Vereinfacht
gesagt, gleicht Medialität einer
Telefonleitung; die jeweils Anru-
fenden und ihre Kontakte am an-
deren Ende der Leitung dagegen
unterscheiden sich voneinander.
Bei einem englischen Medium
wird sozusagen Telefonkontakt
aufgenommen und auf der ande-
ren Seite gibt ein Verstorbener
Antwort. Beim Dalai Lama dürf-
te die Antwort aus ganz anderen
Quellen stammen, vielleicht
auch nicht als sprachliche Infor-
mation, sondern eher in Form
von Intuition. 

Die Veranstalter der Psi-Tage
haben sich einmal in einer
Pressekonferenz bemüht, zu
versichern, man sei fern von

der Vermittlung von «esoteri-
schen Glaubensbekenntnis-
sen». Was heisst das?
Mir ist nicht klar, was unter solch
einem Glaubensbekenntnis zu
verstehen wäre. Nicht sehr
glücklich bin ich jedenfalls mit
jener Entwicklung, die dazu ge-
führt hat, dass das Medium auf
ein Podest gestellt wird, wo es
dann seine Fähigkeiten vorführt.
Die Informationen, die ich bis
jetzt bei Demonstrationen im
Rahmen von Grossveranstaltun-
gen empfangen habe, wirkten auf
mich nicht unbedingt erhellend.
Ich möchte diese Bemerkung je-
doch nicht als Wertung verstan-
den wissen. Für viele Menschen
sind diese Veranstaltungen aus
persönlichen Gründen wertvoll.
Aber wie auch immer: Ich meine,
Medien sollten sich viel intensi-
ver bemühen, dazu beizutragen,
dass alle Menschen ihre eigene
Medialität wieder erfahren kön-
nen. Wir alle haben mediale Fä-
higkeiten, leider sind sie bei vie-
len in unserem Kulturkreis weit-
gehend verschüttet. Naturvölker
können nur existieren, weil sie
ihre Medialität und Sensitivität
voll leben. Wir dagegen haben
uns abstumpfen lassen. Anstatt
dass wir unsere Fähigkeiten ver-
feinern und trainieren würden,

Dr. med. Anne Glantz



delegieren wir sie an Medien. So
verlieren wir immer mehr von je-
nen Schwingungen, die unser
Leben sehr bereichern könnten. 

Hat eine gewisse Seelenferne,
in der sich die Medizin und
auch die Psychiatrie zumindest
lange Zeit bewegt haben, dazu
beigetragen, dass sich so viele
Menschen nach übersinnlichen
Wahrnehmungen und Kontak-
ten sehnen? 
Das mag sein. Ich denke da an
den Ausspruch einer sehr angese-
henen Psychiaterin, die bei einer
Fernsehdiskussion sagte, für sie
gebe es keine Seele; es gehe da
ausschliesslich um Stoffwechsel-
vorgänge im Gehirn, die man mit
chemischen Mitteln dirigieren
müsse. Diese Äusserung ent-
sprach ziemlich genau der Hal-
tung des Chirurgen Sauerbruch,
der zu Beginn des letzten Jahr-
hunderts gesagt hatte, bei seinen

unzähligen Operationen sei er
noch nie einer Seele begegnet. 

Wir bewegen uns in der gegen-
wärtigen Zeit auf zwei Ebenen.
Einerseits auf einem Weg, der
sich immer weiter von der Spiri-
tualität entfernt und auf welchem
Geld und Statussymbole die
Wegweiser sind. In der Folge
werden wir immer kränker, unter

anderem nehmen Krebserkran-
kungen, Depressionen und
Angstkrankheiten deutlich zu.
Und andrerseits sind wir auf ei-
nem Weg, auf dem die Sehnsucht
nach tieferen Werten, aber auch
Ratlosigkeit unsere Begleiter
sind. Ein Ausdruck dieses Su-
chens ist die Esoterikbewegung,
in die viel hinein verpackt wird
und die sich mit den unterschied-
lichsten Angeboten meldet. 

Bietet Esoterik dem Menschen
nicht auch die Möglichkeit, vor
den Realitäten des Lebens zu
flüchten? 
Wenn Neues beginnt, löst dies
immer auch eine Pendelbewe-
gung in die beiden Extreme aus.
Es mögen 50, 60 Jahre vergehen,
bis die Pendelbewegung harmo-
nisch und im Einklang mit dem
Bestehenden ist. Ich denke in
diesem Zusammenhang an das
Drogenproblem. Wie übrigens

auch die Alkoholiker wissen
Drogenabhängige in der Tiefe ih-
rer Seele, dass es eine spirituelle
Dimension gibt. In ihrem Ahnen
gleichen sie einem Bergwande-
rer, der zwar weiss, dass irgend-
wann eine Hütte auftauchen wird
– aber er wandert im dichten Ne-
bel und ist sich nicht sicher, ob
ihm nächstens ein «Steinmannli»

die Richtung angeben wird oder
ob er sich bereits verirrt hat.
Sucht hat mit Sehnsucht zu tun.
Aber im Gegensatz etwa zu indi-
anischen Stämmen sind bei uns
die Drogen nicht gehalten von ei-
ner Kultur, in der alles beseelt ist. 

Führt Sie Ihr Bezug zur Spiritu-
alität auch zum grossen Thema
Wiedergeburt?
Wenn wir lernen, unsere Seele
zu spüren, nehmen wir wahr,
dass sie ein Anteil unseres We-
sens ist, der nach dem Tod nicht
einfach vermodert. Wir sind auch
– ob wir uns dessen bewusst sind
oder nicht – mit einem die Erde
umspannenden Gesamtwissen
verbunden. Das «kollektive Un-
bewusste», von dem C.G. Jung
sprach, ist durchaus zu berück-
sichtigen. Durch alle Kulturen,
und ganz ausgeprägt in solchen
aus dem Osten, hat sich das Wis-
sen festgesetzt, dass wir nicht nur
einmal leben. In mehreren Bibel-
stellen kann man, wenn man sie
unvoreingenommen prüft, eben-
falls entsprechende Hinweise auf
den Reinkarnationsgedanken
finden. 

Kennen Sie weitere Belege?
Der Arzt Ian Stevenson hat im
Buch «20 cases of Reincarna-
tion» dargestellt, was kleine Kin-
der zur Reinkarnation sagen. Ich
erinnere mich an die Geschichte
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• Wir alle haben mediale Fähigkeiten, die
jedoch in unserem Kulturkreis in vielen
Fällen verschüttet sind.

• In Form von Schwingungsmustern sind in
uns Erfahrungen von früheren Leben ein-
gelagert.

• Wir sollten lernen, unsere Seele zu spüren
– als den Anteil in uns, der nach unserem
Tod nicht einfach vermodert.

Kompakt

Zum Thema
Zum Thema «Medialität, Tor zur Geistigen Welt» äussern sich nam-
hafte Wissenschaftler an den 1. Sommer-Psi-Tage in Rheinfelden.
Auch Frau Dr. Anne Glantz wird sich an workshops und Diskussio-
nen beteiligen. Programm und Informationen: 
Basler Psi-Tage, Tel. 061 383 97 22.

Wir bewegen uns auf einem Weg, der sich
immer weiter von der Spiritualität entfernt
und auf welchem Geld und Statussymbole 

die Wegweiser sind.
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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 aus-
geschieden werden. Im Kör-
per verbleibende Gift- und
Schlackenstoffe wirken sich
sehr negativ auf das Wohlbe-
finden und die Leistungs-
fähigkeit aus.

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 
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eines kleinen libanesischen Jun-
gen, der von seinem dritten Al-
tersjahr an dauernd von einem
sehr weit entfernten Dorf erzähl-
te, das er wieder zu sehen
wünschte. Schliesslich gaben die
Eltern seinem Drängen nach und
unternahmen die weite Reise mit
ihm – er konnte den Weg genau
beschreiben. Beim Dorf ange-
kommen, begegneten sie einem
Mann, den das Kind freudig als
Onkel und mit Namen begrüsste.
Dann führte der Knabe die Eltern
auf den Dorfplatz, zeigte das
Haus, in dem er gelebt hatte und
beschrieb, wie es innen ausge-
stattet sei. Man klopfte an und
suchte mit den Bewohnern das
Gespräch. Diese berichteten,
dass sie ein Kind im Alter von 12
Jahren verloren hatten. Es war ei-
nige Monate vor der Geburt des
Knaben gestorben. 

Ich bin der Auffassung, dass
man derartige Berichte dann
ernst nehmen darf, wenn sich je-
mand mit wissenschaftlicher
Sorgfalt damit befasst und nicht
versucht, daraus eine Sensations-
story zu machen. 

Solch einen Bericht wird man
aber nicht als wissenschaft-
lichen Beweis werten dürfen?
Naturwissenschaftliche und gei-
steswissenschaftliche Beweis-
führung sind auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen angesiedelt.
Das Problem ist, dass heute die
Ansicht weit verbreitet ist, aus-
schliesslich die naturwissen-
schaftliche Beweisführung sei
glaubwürdig, was bedeutet: Ein
Ereignis muss unter den gleichen
Bedingungen weltweit exakt und
mit gleichem Resultat wieder-
holbar sein. Auf der geisteswis-
senschaftlichen Ebene ist dies
nicht möglich, da spielen fein-
stoffliche Anteile die zentrale
Rolle – ganz abgesehen davon,
dass jedes Individuum eine eige-

ne Ausprägung hat. Wie sollte
man je ein mystisches Erlebnis
beweisen können? Entscheidend
ist der subjektive Wahrheitsge-
halt, der einen Menschen tief be-
rührt. 

Was können Sie als Medizine-
rin im grossen Thema Reinkar-
nation als «wahr» anerken-
nen? 
Ich glaube, dass wir alle Erinne-
rungsspuren mit uns tragen. So
kann es vorkommen, dass man
einem unbekannten Menschen
begegnet, der einem aber sehr
vertraut vorkommt und bei dem
man – noch bevor man auch nur
einige Worte mit ihm gewechselt
hat – das Gefühl hat, ihn schon
ewig zu kennen. Beim näheren

Kontakt ist dann die Beziehungs-
qualität ganz anders als sonst bei
Begegnungen. In solchen Fällen
glaube ich, dass schon in frühe-
ren Existenzen eine Beziehung
bestanden haben muss. 

Manchmal zeigen sich Erinne-
rungsspuren auch auf andere
Weise. Dazu ein Beispiel: Wann
immer ich auf einem Weg oder
auf einer Terrasse auf Granit-
steinplatten trete, fühle ich mich
augenblicklich aus noch uner-
klärlichen Gründen in eine ande-
re Atmosphäre versetzt. 

Bieten Sie in Ihrer Praxis Rück-
führungen in frühere Leben
an?
Wenn dies gewünscht wird, ja.
Aber ich bin zurückhaltend in der
Deutung von Reinkarnationser-
lebnissen. Manchmal wird mit

aller Entschiedenheit erklärt,
dass man dort und dort gelebt ha-
be. Kontrolliert man die zustän-
digen Register, liegt keinerlei
Beweis vor. Bei den sogenannten
Rückführungen treten Tausende
von Königinnen, Prinzen und an-
deren hochgestellten Persönlich-
keiten auf den Plan. Einfache
Küchenmädchen oder Stall-
knechte kommen dagegen selten
vor. Bei einer Rückführung gilt
für mich folgendes Kriterium: Es
müssen Erlebnisse auftauchen,
die nicht mit den Erfahrungen
des aktuellen Lebens darstellbar
sind. Ich kann mich als Beispiel
nehmen. Wenn ich in Lappland
bin, fühle ich mich auf ganz be-
sondere Weise zu Hause. In einer
Rückführung war ich einmal in

Lappland – sodass man jetzt sa-
gen könnte, ich hätte in einer vor-
maligen Existenz dort gelebt. In
meiner Rückführung tauchten
aber lediglich Einzelheiten auf,
die ich effektiv auf einer meiner
Lappland- Reisen gesehen hatte.

Was schliessen Sie daraus?
Dass das Bild Lappland in mir
bestimmte Schwingungsmuster
auslöst. In uns allen sind in Form
von Schwingungsmustern Erfah-
rungen aus früheren Leben ein-
gelagert – vergleichbar einer
Zwiebel mit ihren verschiedenen
Häuten. Diese Schwingungsmu-
ster aus früheren Leben stehen
mit unserem derzeitigen Leben
in Verbindung und erzeugen neue
Schwingungsmuster. Diese Mu-
ster sind wertvoll, aber man soll-
te bei einer Rückführung nicht 1

Bei den sogenannten Rückführungen treten
Tausende von Königinnen, Prinzen und anderen
hochgestellten Persönlichkeiten auf den Plan.
Einfache Küchenmädchen oder Stallknechte

kommen dagegen selten vor.
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zu 1 ableiten wollen, dass man in
einem früheren Leben ganz ge-
nau diese oder jene Persönlich-
keit gewesen sei. 

Noch ein weiteres Beispiel:
Immer schon hatte ich einen star-
ken Bezug zu den Anden. Einmal
war ich in Peru mit einem Scha-
manen unterwegs, um geheime
Kultplätze aufzusuchen. Ich ge-
riet plötzlich in ein früheres Le-
ben und wanderte in einer Kolon-
ne, sprach in einer Sprache, die
ich nie gelernt hatte und ging
ganz gewandt mit Schuhbefesti-
gungen und Kleider-Schliessen
um, die mir in meiner jetzigen

Erfahrungswelt völlig fremd wa-
ren. In diesem Fall bin ich ge-
neigt, zu sagen: Ich bin wahr-
scheinlich in einem früheren Le-
ben schon einmal in dieser Ge-
gend gewesen. 
Sie sind Schulmedizinerin, Psy-
chiaterin und auch ein hellsich-
tiger Mensch. Wie bringen Sie
diese drei Ebenen in Ihrem Pra-
xisalltag miteinander in Ein-
klang?
Zunächst einmal halte ich das ei-
gene Menschsein des Arztes für
die unerlässliche Basis: Ich kann
also meinem Patienten nur das
weitergeben, was ich in meinem

Leben als Erfahrung empfangen
und geistig umgewandelt habe.
Hellsichtigkeit begleitet mich
schon seit Kindertagen. Ich setze
sie und all das, was ich im Scha-
manismus oder in der Ausbil-
dung zum Geistheilen gelernt ha-
be, neben dem Fachwissen aus
der Schulmedizin im Kontakt mit
dem Patienten ein, um seine
Selbstheilungskräfte zu aktivie-
ren und behilflich zu sein, dass er
ganz zu sich selbst kommt. Ich
ermuntere die Menschen auch,
ihre eigene Intuition zu schulen
oder sich nicht zu ängstigen, falls
sie den Kontakt mit einem Ver-
storbenen spüren. 

Manche Menschen möchten
mehr wissen von den Dingen
hinter den Dingen, andere wieder
haben dieses Bedürfnis nicht so
ausgeprägt. In meiner Arbeit ist
für mich der Homöopathiege-
danke wichtig: «homeos» heisst
«gleich». Ich versuche, zu dem
zu werden, was der andere ist und
so ganz behutsam dazu beizutra-
gen, dass ein Mensch sich so lie-
ben kann, wie er ist. Oder wie
Dostojewski gesagt hat: Dass er
so werden kann, «wie Gott ihn
gemeint hat.» ❑

Interview: Meta Zweifel

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

Naturvölker können nur existieren, weil sie ihre Medialität und Sensitivität voll
leben. Wir dagegen haben uns abstumpfen lassen. (Höhlenmalerei in Namibia)
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LEBENSFREUDE
Ich gebe den Märchen
eine Stimme

GESUNDHEIT
Krank durch
Elektrosmog?

ERNÄHRUNG
Vorspeise: 
Ein guter Start!

Medien sollten 
ihre Begabung allen
zugänglich machen

Medien sollten 
ihre Begabung allen
zugänglich machen

Bestellen Sie ein 
Abonnement
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370'000 Schweizer und Schweizerinnen stufen sich als elektrosensibel ein.
Das sind 5% der Bevölkerung: dies gemäss einer Studie des BUWAL.

Als hauptsächliche Be-
schwerden werden bei-
spielsweise Schlafstörun-

gen, Kopfschmerzen und unspe-
zifische Krankheits-Symptome
angegeben. Was aber ist eigent-
lich Elektrosmog? Und hat
Elektrosmog auch Einfluss auf
solche Menschen, die sich davon
nicht betroffen fühlen?

Jede Leitung, die unter Strom
steht, wird von einem elektri-
schen Feld umgeben. Bei Strom-
fluss baut sich zusätzlich ein
Magnetfeld auf. Elektrosmog
entsteht alltäglich durch Elektro-
geräte, Hausinstallationen, Tra-
fostationen, Hochspannungslei-
tungen, Bahnstromleitungen,
Sendeanlagen, Mobiltelefone
usw. Vor allem Radio-, Fernseh-
sender und Mobilfunkanlagen
(GSM und UMTS-Anlagen) er-
zeugen ein hochfrequentes
elektromagnetisches Feld.

Hinweise auf erhöhte
Risiken
Das Umweltinstitut München
e.V. schrieb dazu in einer bereits
vor einiger Zeit erschienenen
Veröffentlichung:

Es ist unbestreitbar, dass
Elektrosmog biologische Wir-
kungen schon bei sehr schwa-
chen Feldern verursacht. Epide-
miologische und experimentelle
Untersuchungen geben ernst zu
nehmende Hinweise auf erhöhte
Risiken für die verschiedensten
Erkrankungen.

Auch die Internationale Ge-
sellschaft für Elektrosmog IGEF

schlägt Alarm, weil der ökologi-
sche Zustand der Umwelt auf
dem Planeten Erde sich von Jahr
zu Jahr verschlechtert. Be-
sonders, wenn es um Elektro-
smog geht, einem (wie sie sagen)
der schädlichsten, ja gefährlich-
sten Faktoren, der – unsichtbar
für die Menschen – deren Ge-
sundheit zerstört.

Dazu seien einige wichtige und
meist nicht bekannte Informatio-
nen erwähnt:

Starkstrom-Bahnstrom-
leitungen
Kinder, die in unmittelbarer Nä-
he wohnen, erkranken doppelt so
häufig an Leukämie.

Sende- und Funktürme
Dreifach erhöhtes Krebsrisiko
im Nahbereich von Mobilfunk-
sendern. Zudem können ver-
mehrt Störungen in allen Berei-
chen des menschlichen Orga-
nismus auftreten wie: Tumore,
unruhiger Schlaf, Nervosität,
chronische Schmerzen, Migräne;
Ohrgeräusche (Tinnitus), Schä-
digung des Immunsystems,

Herzrhythmusstörungen, Rheu-
ma, Konzentrationsschwäche.

Handy, Funktelefone
Die hohe Frequenz, die von Han-
dys ausgeht, ist in ihrer Wir-
kungsweise auf den mensch-
lichen Körper mit einer Mikro-
welle vergleichbar! Das Augen-
kammerwasser verdampft und
führt zur Bildung von grauem
Star. Handybenützer erkranken
häufiger an Augenkrebs. Erwär-
mung des Gehirns (Hirntumore,
Alzheimer?). In Amerika laufen
bereits Sammelklagen gegen
Handyhersteller!

Zahnmaterial und Elektro-
smog
Ein Grund für die grosse Bedeu-
tung von Elektrosmog bei
Metallträgern (Amalgam, Kro-
nen, Brücken) besteht darin, dass
durch elektromagnetische Strah-
len die Metalle einkoppeln, d.h.
sie beginnen zu schwingen und

Max Gäumann, 
Wangen b. Olten

• 5% der Bevölkerung stufen sich als
elektrosensibel ein.

• Unser Körper reagiert tatsächlich auf
Strahlungsintensitäten, die zig-millionen-
fach unter den heute festgesetzten Grenz-
werten liegen.

• Die Forderung wird immer lauter, dass die
Grenzwerte bedeutend niedriger sein
müssten und die DECT-Technik der Schnur-
los-Telefone gar verboten werden sollte.

Kompakt
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Wieviele Träume

Räume haben Platz im Sein

Bevor Neues kommt

Karten zu beziehen bei: 
Katharina Widmer

Embrach
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vermehrt Metalle in den Körper
freizusetzen.

Geopathische Störfelder,
Wasseradern
Die Wirkungen von Erdstrahlen,
Kreuzungspunkten (z.B. Hart-
mann- und Curry-Netz) auf den
menschlichen Körper verstärken
sich durch elektromagnetische
Energien.

Die verschwiegene Gefahr
Die Diskussionen, ob Elektro-
smog schädlich ist oder nicht,
werden sich wohl noch lange
hinziehen. Wie bei allen techni-
schen Neuerungen hören die
Bürger zunächst von allen, die
daran Geld verdienen, auch bei
Elektrosmog, dieser sei völlig
unschädlich. Dem Bürger wird
durch obskure Grenzwerte vor-
gegaukelt, dass er auf der siche-
ren Seite sei! 

Die Gefahren werden der Be-
völkerung absichtlich ver-
schwiegen. Hatten wir das nicht
auch schon früher mal gehört,
z.B. bei Röntgenstrahlen, Asbest,
DDT usw.?

Die Blut-Hirn-Schranke
Ein ganz aktuelles Thema betrifft
die Blut-Hirn-Schranke. Sie ist
eine Zellschicht zum Schutze des
Gehirns vor schädigenden Stof-
fen aus dem Blutkreislauf. Sau-
erstoff und wichtige Nahrungs-
mittel und Nährstoffe lässt sie
durch. Manche Aminosäuren
(Eiweisse) können die Blut-
Hirn-Schranke allerdings nicht
oder nur in geringen Mengen
passieren.

Alarmierende Nachricht der
schwedischen Universität
Wir zitieren: «Unsere For-
schungen zeigen, dass die
Strahlung von mobilen Telefo-
nen die Blut-Hirn-Schranke
öffnet und es so vielen Giften

leicht macht, ins Gehirn zu ge-
langen.»

Sie fanden eine Menge an Pro-
teinen, also Eiweissverbindun-
gen, welche die Blut-Hirn-
Schranke passieren, nachdem sie
von der Strahlung getroffen wur-
den. Dadurch könnten Immunde-
fekte wie Multiple Sklerose und
Parkinson-Krankheit verursacht
werden. In diesem Zusammen-
hang könnte auch die Alzheimer
Krankheit gesehen werden.

Die Forscher erwarten, dass
nicht nur Eiweisse, sondern auch
andere Moleküle mit der Öff-
nung der Blut-Hirn-Schranke
durch Elektrosmog in das Gehirn
eindringen können. Die Strah-
lung von Mobilfunkanlagen rei-
che auch in weitem Abstand, um
das Gehirn in Mitleidenschaft zu
ziehen. 

Die Basisstationen der schnur-
losen DECT-Telefone, die in fast
allen Häusern und Büros stehen,

Die Pfeile und Kreise (vom Autor eingefügt) zeigen die Massierung der Sende- und
Funkanlagen an. Bei den blau- und blau-violetten Kreisen handelt es sich um GSM-
bzw. UMTS-Mobilfunk-Anlagen. Bei den gelben Kreisen um Radio- und Fernseh-
Sende-Anlagen.



und die Mobilfunksender geben
rund um die Uhr gepulste Hoch-
frequenz ab, auch wenn nicht te-
lefoniert wird. (Bei der gepulsten
Technik wird die hochfrequente
Welle niederfrequent zerhackt,
unterbrochen, getaktet und bei
den ‹Schnurlosen› 100 mal in der

Sekunde, beim D- und E-Netz
217 mal ausgestrahlt).

Die festgesetzten Grenz-
werte
Die Forderung wird immer lau-
ter, dass die Grenzwerte um bis
zu einer Milliarde niedriger sein
sollten und ein Verbot (!) der
DECT-Technik durchgesetzt
werden müsste. Unser Körper
reagiert auf Strahlungsintensitä-
ten, die zigmillionenfach unter
den heute festgesetzten Grenz-
werten liegen.

Schutz ist jetzt wichtig und
möglich
Bis diese Werte herabgesetzt wer-
den, wenn überhaupt, dürfte noch
einige Zeit vergehen. Die Karten-
Ausschnitte zeigen die Wirklich-
keit, diese ist katastrophal!

Radionische Quantenphysik
Das wissen die meisten
nicht
Mit einfachen Mitteln und für je-
dermann erschwinglich kann
man sich rundum schützen.

Menschliche Zellen erkennen
pulsierende Wellen und Elektro-
magnetfelder als Information.
Das bedeutet, dass es zu den
vorerwähnten Auswirkungen
kommt, je länger man diesen
Impulsen ausgesetzt ist. Mit ei-
ner speziellen Diode (Diode mit
dem weissen Rauschen) können
die gepulsten Informationen
überlagert werden. Das thermi-
sche Rauschen dieser Diode ist
nicht pulsierend, sondern sta-
tisch. 

Überlagert man nun das pulsie-
rende Feld mit dem statischen,
weissen Rauschen der Diode, er-
kennt die menschliche Zelle die
Information nicht mehr und sie
wird dadurch nicht mehr beein-
trächtigt. Denn nur pulsierende
Felder haben die beschriebene
Wirkung.

Über radionikinformierte Fo-
lien können elektromagnetische,
aber auch geopathische Störfel-
der jeglicher Art wirkungsvoll
und dauerhaft überlagert wer-
den. ❑

Max Gäumann
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Die hohe Frequenz, die von Handys ausgeht, ist in
ihrer Wirkungsweise auf den menschlichen Körper
mit einer Mikrowelle vergleichbar! 

Haus- und Wohnungsvermessungen:
Mit elektronischen Messgeräten für
Wasseradern, Mobilfunkantennen und
Elektrosmog. Protokoll wird erstellt.

Dauer: 2-3 Stunden, Preis CHF 380.–
Ich habe Interesse an einer Wohnungs-
vermessung und bitte um Rückruf:

Name:

Ort:

Tel.:

Senden an: Institut für Erdstrahlen und
Elektrosmog, Zentrale für die Schweiz,
Bösch 106, 6331 Hünenberg ZG
Tel. 041 310 72 26, mail@erdstrahlen.ch

www.erdstrahlen.ch

Weitere Informationen
finden Sie unter: 

www.m-tec.ag

www.elektrosmog.com

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 4210
weiss Rat und hilft

Mit Ihrer Spende
helfen Sie mit.

PC 34-4900-5

SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch

Sorgentelefon GmbH, 3426 Aefligen
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Folge 5

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe

S portbegeisterte Men-
schen wissen es längst:
Skelettmuskeln lassen sich

kräftigen, und durch entspre-
chendes Training kann eine
Kraftsteigerung oder eine Ver-
besserung der Schnelligkeit von
Bewegungen erreicht werden.
Und ebenso lassen sich die Aus-
dauer bei Dauerbelastungen oder
die Koordination einzelner, mit-
einander verbundener Muskel-
gruppen optimieren. 

Für motorische Spitzenleistun-
gen muss das Zusammenspiel
des aus Gelenken, Muskeln und
Nerven bestehenden Gesamtsy-
stems reibungslos funktionieren
– nur schon ein kleiner Defekt in
einem Teil dieses Systems kann
zu einer erheblichen Einschrän-
kung führen. An der Fussball-
WM wird sich diese sportmedi-
zinische Binsenwahrheit bei den
Fussball-Stars wieder voll bestä-
tigen.

Aber auch die grosse Masse
der Unsportlichen, der Teilzeit-
oder der gelegentlichen Freizeit-
sportler ist auf das gute Zu-
sammenspiel von Muskeln, Ge-
lenken und Nerven angewiesen.
Nur schon das aufrechte Gehen
oder das Laufen erfordern näm-
lich eine ganze Reihe von sehr
fein aufeinander abgestimmten
Bewegungsmustern. Wir tun also
gut daran, uns um die Kräftigung
der Rückenmuskulatur zu küm-
mern: «Die Bauchmuskulatur
wirkt zusammen mit der Rücken-

muskulatur wie ein Korsett» er-
klärt Dr. med. Tom Laser, seit 20
Jahren leitender Arzt einer ortho-
pädischen Reha-Klinik. 

Mit folgender, einfacher
Übung kräftigen Sie Ihre Rüc-
ken- wie auch die Bauchmusku-
latur:
• Fixieren Sie Ihren Stuhl so,

dass er nicht ins Rutschen
kommt. 

• Sitzen Sie aufrecht und fassen
Sie mit beiden Händen seitlich
die Sitzkanten.

• Drücken Sie beide Handballen
nach unten in die Sitzfläche, so
dass sich Ihre Rücken- und
Bauchmuskulatur anspannt.

• Halten Sie die Spannung und
zählen Sie langsam auf 10. At-
men Sie dabei tief ein.

• Als Steigerung heben Sie
gleichzeitig das rechte oder lin-
ke Bein ein wenig vom Boden
ab.

• Diese Übung wiederholen Sie
5 mal.

Und schön dranbleiben!

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

Der Rückenmuskulatur Stärkung geben!
Der bekannte Sportarzt Dr. Michael Spitzbart hält nichts von dem, was er Droh-Medizin
nennt. Er will Menschen für die Froh-Medizin begeistern. Zur Froh-Medizin gehört die
Versicherung, dass jedes regelmässige Training, und sei es noch so unspektakulär, eine
gesundheitlich positive Wirkung hat.

Fixieren Sie Ihren Stuhl so, dass er
nicht ins Rutschen kommt. Sitzen Sie
aufrecht und fassen Sie mit beiden
Händen seitlich die Sitzkanten.

Drücken Sie beide Handballen nach
unten in die Sitzfläche, so dass sich
Ihre Rücken- und Bauchmuskulatur
anspannt.

Halten Sie die Spannung und zählen
Sie langsam auf 10. Atmen Sie dabei
tief ein.

Als Steigerung heben Sie gleichzeitig
das rechte oder linke Bein ein wenig
vom Boden ab.



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

Sie sparSie sparen en FrFr. 58.-. 58.-
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Verpassen Sie viele Gelegenheiten, erfolg-
reich zu sein?
Kommen Sie immer zu spät?
Verpassen Sie günstige Gelegenheiten?
Verlieren Sie oft Geld oder Vermögen?
Ihre Geschäftsideen bringen nichts?
Sie kommen beim Sport nie über eine
Leistungsgrenze?
Verlieren Sie meistens die Geduld, bis sich
gute Ergebnisse einstellen?
Gelingt es Ihnen selten oder nie ein Ziel zu
erreichen?
Treffen Sie meistens die falsche Entschei-
dung?
Gelingt es Ihnen nicht, erfolgreich zu sein
– egal in welcher Beziehung?
Treffen Sie immer den falschen Partner?
Gelingt es Ihnen nicht, sich selbständig zu
machen und dabei genügend Geld zu ver-
dienen?
Können Sie sich nicht positiv darstellen?
Sind Ihre Beziehungen immer wieder
schwierig? 
Passiert Ihnen immer dasselbe Unange-
nehme?
Sie haben nie genug, Sie bekommen nie
genug, Sie sind nicht genug?
Sie meditieren seit Jahren und werden
nicht erleuchteter?

Die Gründe dafür liegen in Ihrem Unterbe-
wusstsein. Die persönlichen Begrenzungen
(Widerstände, Blockaden, Hänger) sind
sehr individuell und spezifisch. Sie agieren
typischerweise unter der bewussten (Ver-
stand-)Ebene. Sie sind automatisch und
unbewusst, lassen uns nicht wissen,
warum wir auf eine Weise reagieren oder
agieren. Diese «unbewussten Anleitun-
gen» sind in der Kindheit, meist frühen
Kindheitstagen, bis zum Alter von 18 – 22
Jahren gelernt und angelegt worden.
Das Unterbewusste wurde dazu bestimmt,
uns das Leben so erleben zu lassen, wie es
für uns sein sollte. Es möchte uns schützen.
Es ist aber auch völlig unlogisch. Logisch ist
unser Wunsch, unlogisch sind mögliche
Inschriften auf den Wänden des Unterbe-
wusstseins: «Reiche sind auch nicht glück-
lich.» «Wer hoch aufsteigt, fällt tief.» «Es

ist nicht alles Gold was glänzt.» «Geh nicht
so weit weg von zu Hause.» «Erst die Ar-
beit, dann das Vergnügen.» «Ohne Fleiss
kein Preis.» «Das kann nicht gut gehen.»
«Nach sieben fetten Jahren folgen sieben
magere Jahre.» «Männer sind…» «Nimm
dich in acht vor …»
Sie können affirmieren und wünschen und
wollen und sich mit starkem Willen und viel
energetischem Aufwand gegen die Erfolg-
losigkeit oder Stagnation oder Verluste
wehren. Es wird ein anstrengender Kampf.
Affirmationen sind zunächst einfache
Sätze, Wörter, die affirmativ sind, also be-
jahend. Bekannt ist vor allem der Satz
«Von Tag zu Tag geht es mir besser und
besser!» vom Franzosen E. Coue.
Diese Methode ist an sich nicht schlecht,
stösst jedoch recht schnell an ihre Grenzen.
Wenn das Gewohnte zur Routine wird,
werden auch negative Ergebnisse immer
wieder erzeugt. Und der Verstand leitet
schnell ein Vergessen ein, weil er sich
selbst nicht gerne überlistet. So werden
Affirmationen, Absichten, Pläne, Ziele ver-
gessen. Eine Veränderung findet nicht
statt, Erfolg bleibt aus, alles beim Alten.
Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem
Leben?
Wer EFT kennt,weiss um die Erfolge,die mit
der Methode erzielt werden können. (Der
renommierte englische Psychoanalytiker
Phil Mollon bezeichnet die energetischen
Psychotherapieverfahren wie EFT als die
Methoden des 21. Jahrhunderts.Wobei EFT
keine Psychotherapie ist und von JEDEM
angewendet werden kann.) 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt EFT
den Selbstsabotagen oder der Psychologi-
schen Umkehr. Sie sind es, die uns immer
wieder den «falschen» Partner, die «fal-
sche» Geldanlage, den «schlechten» Job
bescheren, über was wir uns nachher be-
schweren und was uns unglücklich macht.
Mit EFT wird aus «ich komme immer zu
spät» ein neues Erleben wie «ich erlaube
mir rechtzeitig zu sein».
Dieser Spezialkurs ist eine eintägige Gele-
genheit, die Verbote und Gebote des «inne-
ren Gesetzbuches» aufzuspüren und sich

neue Möglichkeiten zu erlauben für sich
selbst und die Arbeit mit anderen Men-
schen.Der Kursleiter Erich Keller unterstützt
Sie dabei als Fremdenführer in einem unbe-
kannten Terrain – das Sie selbst sind.
Der Kurs eignet sich besonders für Anwen-
der, die schon etwas vertraut sind mit EFT

Kurs 337
Datum: Freitag, 25.08.2006, Olten
Preis: Fr. 195.–

Kurs: EFT-Spezial:
Erfolgreich EFT geben
Dieser Spezialkurs beinhaltet verschiedene
Methoden, um EFT bei sich und anderen
elegant und wirkungsvoll einzusetzen. Mit
beispielhaften Demonstrationen und
eigenem Üben werden diese Elemente
Thema sein:
Humor
Übertreibung
liebevolle Provokation
Frage- und Antwortketten
Refraiming
Suche nach der Ursache
Körpersensationen nutzen

Auch Schwierigkeiten oder Blockaden der
Teilnehmer, EFT zu geben oder sich damit
selbstständig zu machen, werden themati-
siert.
Der Kurs eignet sich nur für Fortgeschritte-
ne des EFT (Fortgeschrittenen-Kurs).

Kurs 337
Datum: Samstag, 14.10.2006, Olten
Preis: Fr. 195.–

Spezial-EFT-Kurse
Erfolgreich-Sein oder Erfolg-Reich-Sein

Erich Keller, Betriebs-
wirt, psychologischer
Coach, EFT Coach, EFT-
Practitioner ADV, Kurs-
leiter, Trainer, Autor.

neu im Programm

neu im Programm



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.

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 Einführungskurs
08.-11.06.06, Basel
Preis: Fr. 750.-
Kurs 325 Wohlfühltag
28.10.06, Basel
Preis: Fr. 195.-

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.- 

Massagen
Auch wer sich auf diesem Gebiet auszukennen meint, wird
überrascht sein von neuen, ungewöhnlichen, aber erprob-
ten Massagemethoden wie Bügeleisenmassage, Eiermas-
sage, Kristallmassage, Schröpfmassage usw.

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

wenige Plätze frei

neu im Programm

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

29.09.06, Vertiefung EFT 1, Olten
17.06.06, Vertiefung EFT 2, 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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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 zur Korrektur des Becken-
schiefstandes✱
Selber Becken-Schiefstand/-Verdrehung eliminieren und
die Wirbelsäule ins Lot bringen. Sehr wirksam bei
Beschwerden und auch als Gesundheitsvorsorge.

Kurs 376
24.11.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

iCH-Therapie zur Befreiung vom Laster des
Rauchens✱
Mit der Ausleitung über Arme und Hände wird der arme
nikotinsüchtige Raucher erlöst und befreit und braucht nie
mehr nach Zigaretten zu greifen.

neu im Programm

neu im Programm

neu im Programm

neu im Programm

zusätzlicher Termin
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Da habe ich jetzt die Be-
scherung mit meinem
Arthrose-Gejammer! Ich

habe sie nicht gezählt, all die
Briefe, Telefonate und E-mails,
mit denen mir Leserinnen und
Leser mit guten Ratschlägen hel-
fen wollten. Ich kann versichern:
Selbstverständlich habe ich mich

mit meinem Arzt be-
sprochen – er ist
übrigens Naturheil-
mitteln gegenüber
sehr positiv einge-
stellt. Zur Sicherheit
ordnete er an, dass
nochmals Röntgen-
aufnahmen gemacht
werden sollten. Sei-
ne neue Röntgenas-

sistentin, die aus dem Kanton
Bern stammt, hat mich also ge-
röntgt. Ihr saftiger Kommentar,
nachdem sie die Aufnahmen kon-
trolliert hatte: «Nei, heit Dir es
Ghüder i Eue Chnöi!!» Ich werde
mich also definitiv operieren las-
sen und dann – so gehört sich das
– auch einen entsprechenden Be-
richt meinem Tessiner Tagebuch
anvertrauen.

Dieses ganze Krankheitsge-
schehen ist ganz unerwartet über-
schattet worden durch den plötz-
lichen Tod meines langjährigen
Fernseh-Partners Werner O.
Feisst. Im Zusammenhang mit
seinem Tod bestätigt sich mir ei-
ne Beobachtung, die ich schon
mehrmals gemacht habe. Män-
ner, die – wie Werner – ganz und
gar in ihrem Beruf aufgehen, die
keine Hobbys haben und die ih-
rem Familienleben eher wenig
Bedeutung zumessen, können
das Ende ihres Berufslebens nicht
lange überleben. Auch bei Wer-

ner war es so. Wir erfuhren aus
heiterem Himmel, von unseren
Sendungen werde es nur noch
Wiederholungen geben, einzig zu
Ostern, Pfingsten, Weihnacht und
Neujahr sollten neue Sendungen
produziert werden. Ansonsten
Schluss. Vom einen Tag auf den
andern, unerbittlich. Werner rief
mich an einem Mittwoch an, um
mir zu berichten, dass er nun sein
Büro geräumt habe. Sein letzter
Anruf von dort gelte einzig mir.
Zwei Tage danach, an einem Frei-
tag, erlitt Werner O. Feisst einen
Herzstillstand.

Ob und wie die geplanten Sen-
dungen noch produziert werden
sollen: Ich weiss es nicht, man hat
mich noch nicht benachrichtigt.
Da kommt man sich dann schon
sehr verloren vor: Eine Arbeit, die
man während 25 Jahren mit viel
Freude und Engagement gemacht
hat, soll von einem Tag auf den
andern beendet sein. Mein Vorteil
ist es nun, dass ich ein breites Ar-
beitsfeld mit unzähligen Aufga-
ben habe. Ich denke da an unser
Lädeli im Dorf, dem ich – wenn
meine Beine hoffentlich wieder
mitmachen – vermehrt Aufmerk-
samkeit schenken kann. Da sind
die Termine für die Lesungen in
Altersheimen im Zusammenhang
mit meinem Buch «Glücksge-
fühl» – interessiert sind aber auch
Katzenclubs, denn im September
wird ja mein Katzenbuch erschei-
nen. Wer weiss, vielleicht folgt
als nächstes ein Lämmchen-
Buch, hat doch unser Schaf Lise-
li, das wir mit der Flasche aufge-
zogen haben, zwei Lämmchen
geworfen. Das Liseli meint übri-
gens, es sei ein Esel, weil es in
Gesellschaft unserer beiden Esel

aufgewachsen ist. Es ist interes-
sant, das Verhalten der Lämm-
chen zu studieren, die von ihrer
Mutter gelernt haben, dass man
vor Menschen nicht wegrennen
muss. Mein Problem ist nun, die-
se Schaf-Familie irgendwo unter-
zubringen. In einem Streichelzoo
vielleicht, denn üblicherweise
lassen sich Alpschafe nicht strei-
cheln. Aber schlachten lassen
wollen wir diese Lämmchen so
wenig wie dies beim Liseli der
Fall war. Eines der Lamm-Kinder
ist wieder ein Weibchen: Ich sehe
eine Zukunft mit immer noch
mehr Lämmern und Schafen auf
uns zukommen, so dass schliess-
lich die Weidefläche, die uns zur
Verfügung steht, nicht mehr aus-
reicht! Falls also jemand unter
meiner Leserschaft jemanden
wüsste, der jemanden kennt, der
unsere Schafe übernehmen
möchte.... Dies wäre für alle ein
Glücksfall, für die Schafe genau-
so wie für uns.

Zum Schluss etwas Erfreuli-
ches. Zwei meiner Tessiner Bü-
cher erzählen schon von Schafen.
Der Präsident des Deutschen
Milchschafzüchtervereins hat
mir erzählt, dass er wegen dieser
Bücher überhaupt erst auf die
Idee gekommen sei, diese Schaf-
Rasse zu züchten. Darauf bin ich
nun mächtig stolz! Und ich freue
mich, auch dieses Jahr wieder an
einem «Schäfermarkt» teilneh-
men zu dürfen, in Oberboihingen
bei Stuttgart.

Mein Alltag ist und bleibt bunt.
Und dafür bin ich sehr, sehr dank-
bar.

Herzlich Ihre 

Kathrin Rüegg
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Damit kein Missverständ-
nis entsteht: Eine Suppe
gilt nicht als Vorspeise,

eindeutig nicht. Vieldeutig ist da-
gegen der Begriff Vorspeise, denn
in diesem Bereich ist das Angebot
schier unabsehbar. Die deutsche
Küchenspezialistin Erika Caspa-
rek-Türkkan spricht von gut und
gern 1000 Hors d’oeuvres-Rezep-
ten. Zur Vorspeise können Salate,
Artischockenböden und Austern in
unterschiedlichen Darreichungs-
formen, Krebse oder Kalbshirn,
Zungenpastete oder Wachteleier
serviert werden. Und weil der
Möglichkeiten fast unendlich vie-
le sind, müssen es auch nicht
zwanghaft und pseudonobel Ka-
viar, Hummer und erst recht nicht
Stopf-Gänseleber sein. Eine vege-
tarische Vorspeise oder gar ein
Vorspeisen-Büffet mit frittierten
Auberginen, Frischkäse mit Kres-
se, Weinblättern mit Reis, einge-
legten Zucchinischeiben, mit
Kräuterquark gefüllten Cherry-
Tomaten, mit in Öl und Gewürzen
eingelegten getrockneten Toma-
ten, Hirsesalat mit Gemüse, Ki-
chererbsenküchlein, Champig-
nonssalat, Buchweizenpfannku-
chen usw. usf. ist Augenweide und
Gaumenfreude pur! 

Ein Hors d’oeuvres-Büffet ver-
langt viel Planung. Es will gut
überlegt sein, ob und wie die ver-
schiedenen Vorspeisen sich er-
gänzen und wie sich die ganze
Präsentation optisch darbietet.
Der Einkauf der vielen Zutaten,

die Zubereitung und das Arran-
gement sind aufwändig. Aber bei
einer Einladung lohnt sich all die
Mühe, denn die Gastgeber kön-
nen sich beim Essen völlig ent-
spannt den Gästen widmen, es
gibt keine Spurts zwischen Kü-
che und Esstisch. Und wenn die
Tafelrunde nicht mehr im «ge-
frässigen» Teenageralter ist,
reicht das Büffet als kulinari-
sches Angebot reichlich aus – ein
Espresso oder ein Verveine-Tee
und allenfalls ein paar Biskuits
oder Pralinchen runden das Gan-
ze ab. 

Was schon der Nelly-Kalen-
der wusste
Erinnern Sie sich an den «Nelly-
Kalender», für den vor ungefähr
einem halben Jahrhundert Nelly
Hartmann-Imhof noch heute le-
senswerte Texte zum Thema ge-
sunde, naturbelassene Ernährung
schrieb und Rezepte verfasste?
Sie war es, die mit unermüdli-
chem Eifer predigte, der Salat sei
nicht einfach eine vernachlässig-
bare Zutat zur Hauptspeise, son-
dern müsse vorweg gegessen
werden. In unzähligen Schwei-
zer Haushalten avancierten grü-
ner oder gemischter Salat denn
auch ganz unmerklich zur Vor-
speise. Diese kulinarische Kor-
rektur hatte drei Vorteile. Die
dem Salat innewohnenden Vita-
mine und Mineralsalze werden
vom Körper unter optimalen Be-
dingungen aufgenommen, die

Salatportion darf etwas grösser
bemessen sein als wenn sie fast
verschämt bloss im Schälchen
neben der Rösti oder dem Reis
serviert wird – und weil die Sa-
lat-Vorspeise den ersten Hunger
besänftigt, gerät man weniger in
Versuchung, beim Hauptgang
unbeherrscht zuzuschlagen.

Im Englischen wird die Vor-
speise «appetizer» oder «starter»
genannt. Diese Ausdrücke brin-
gen zur Geltung, dass die Vor-
speise auch dazu dient, die Ma-
gensäfte und den Appetit anzure-
gen. Dennoch: Schon ein ge-
mischter Salat mit Sprossen oder
ein kleiner Vorspeisenteller mit
gegrillten Gemüsen oder würzig
marinierten, dünn geschnittenen
Fenchelscheiben sind ein emp-
fehlenswerter Start, weil danach
mit Sicherheit von der kohlenhy-
dratreichen Hauptspeise eine
kleinere Portion gegessen wird. 

Vorspeisen sind übrigens kuli-
narisch kulturübergreifend. Be-
geisterte Reisende, aber auch Re-
zeptsammlerinnen und Koch-
buch-Freaks kennen die italieni-
schen Antipasti, die spanischen
Tapas, die warmen oder kalten
zypriotischen Mesedes oder etwa
auch die libanesischen Mezze.
Und gefüllte Eier oder Aubergi-
nen-Kaviar sind nicht etwa die
Erfindung eines westlichen Spit-
zenkochs, sondern stammen als
Farschirowannie Jaiza und Ba-
klaschannaja Ikra aus Mütter-
chen Russlands Küche. 

Wird eine Vorspeise serviert, muss danach nicht unbedingt ein «Fünfgänger»
folgen. Auch bei einem vergleichsweise bescheidenen und alltäglichen Me-
nü hat das Hors d’oeuvres seine Berechtigung, ja es ist sogar aus gesund-
heitlicher Sicht durchaus empfehlenswert.
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Für 4 Portionen
1 grosse Knoblauchzehe
4 EI Olivenöl
400 g Zucchini in Scheiben
50 g Rosinen
50 g Pinienkerne
3 in Öl eingelegte Sardellenfilets
Salz
Pfeffer
3 EI Minzeblätter (keine Pfefferminze oder
krause Minze)
2 EI Zitronensaft
kleine Brotscheiben

Zubereitungszeit 15 Minuten
(plus Bratzeit, plus Kühlzeit)
Pro Portion ca. 298 kcal/1250 kJ
12 g E • 17 g F • 24 g KH

Den Knoblauch schälen, zer-
drücken, in dem Öl goldbraun
braten, herausnehmen. Die
Zucchinischeiben im Bratfett 
so lange braten, bis sie gerade
weich sind.
Sofort herausnehmen und ab-
tropfen lassen.
Anschliessend in eine Schüssel
geben, mit Rosinen, Pinienker-

nen, Sardellenfilets und Salz
und Pfeffer vermischen. Die
Minze waschen, trockenschüt-
teln und klein gehackt hinzufü-
gen.
Mit Zitronensaft vermischen
und zugedeckt für mindestens
4 Stunden kalt stellen.
Den Salat auf kleinen Brotschei-
ben anrichten und servieren.

(Ensalada de calabacines)
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Für 4 Portionen
1 kleine gelbe Paprikaschote *
1 kleine rote Paprikaschote *
2 Knoblauchzehen
1 Zitrone
1 EI Rosmarinnadeln
1 EI schwarze Pfefferkörner
4 kleine spanische Ziegenkäse, er-
satzweise französische, z. B. Crot-
tin de Chavignol
ca. 175 ml Olivenöl extra vergine
Zubereitungszeit 15 Minuten
(plus Grillzeit)
Pro Portion ca. 213 kcal/894 kJ
11 g E . 15 g F . 6 g KH

* Die mit einem Sternchen verse-
henen Zutaten können ausge-
tauscht werden. Gewürze und
Kräuter je nach Belieben.

Marinierter Ziegenkäse mit Papri-
ka
Paprikaschoten putzen, waschen,
halbieren und entkernen, an-
schliessend flach drücken. Mit der
Hautseite nach oben so lange un-
ter dem Grill rösten, bis die Haut
schwarz wird. Herausnehmen und
unter einem feuchten Tuch etwas
abkühlen lassen. Die Haut abzie-
hen, das Fruchtfleisch in Rauten
schneiden.
Den Knoblauch und die Zitrone
schälen, Knoblauchzehen halbie-
ren und die Zitrone in Scheiben
schneiden. Mit Paprikastückchen
und Rosmarin vermischen.
Den Pfeffer grob zerstossen. Die
Ziegenkäse darin wälzen, gut an-
drücken.
Alles mit so viel Olivenöl begies-
sen, dass der Käse fast bedeckt ist.

Zugedeckt zwei Tage im Kühl-
schrank marinieren, zwischen-
durch wenden.
Die Paprikastückchen mit etwas
vom Öl anrichten. Die Ziegenkäse
30 Sekunden lang in der Mikro-
welle erwärmen, darauf anrichten
und mit knusprigem Brot servie-
ren.

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



F ünfzehn Porträts, sech-
zehn unterschiedliche
Menschen, die ihre eige-

ne Spiritualität erfahren und le-
ben lernten, erzählen frei und of-
fen, was ihnen passiert ist. Diese
Vielfalt der Lebensspuren lässt
die Leserinnen und Leser stau-
nen, sie fasziniert und ergreift.
Frauen und Männer haben die
unterschiedlichsten beruflichen
und familiären Hintergründe: Ei-
ne Ordensfrau, eine Astrologin,
eine Autorin, eine Publizistin, ei-
ne Gastgeberin, eine Psycholo-
gin und Lehrerin sowie ein Me-
dium kommen ebenso zur Spra-
che wie ein Heilpraktiker, ein
Geograf, ein Baubiologe, ein
Theologe, ein Maschinenzeich-
ner, ein Ethnologe, ein Krishna-
Geweihter oder der erste Eso-
terikbuchhändler der Schweiz.
Dieses breite Spektrum macht
deutlich, dass nicht das, was man
gelernt hat oder arbeitet, unter
welchen familiären Umständen
man aufwuchs oder lebt, für die
spirituelle Entwicklung eines
Menschen massgebend ist, son-
dern wie man damit umgeht, was
man daraus macht.

Esther Omkari Zingrich ver-
steht es aber auch hervorragend,
die Lebensgeschichten der von
ihr ausgewählten sechzehn Men-
schen zu erzählen. Spannung
entsteht. Das Buch liest sich gut,
wirkt nicht «abgehoben», son-
dern genussvoll, abwechslungs-
reich. Als roter Faden zieht sich

das Vertrauen in die innere Füh-
rung, ins Annehmen des Bewuss-
ten und Erlebten, durch die fünf-
zehn Porträts. Durchaus eine
Ermutigung für spirituell Interes-
sierte, den eigenen Weg zu ge-
hen, den fünfzehn Beispielen zu
folgen und die inneren Empfin-
dungen und Gefühle ernst zu
nehmen.

Die Autorin
Esther Omkari Zingrich (1955*)
ist für die Leserinnen und Leser
von «vita sana – sonnseitig le-
ben» keine Unbekannte. Sie hat
schon verschiedentlich über Yoga
geschrieben. Zingrich lebt mit
ihrem Partner in Schinznach
Bad, ist Yogalehrerin, ayurvedi-
sche Ernährungsberaterin und
freie Journalistin. Seit 1994 ist
sie freiberuflich tätig und gibt
Kurse für spirituelles Heilen,
Meditation, Yoga und veranstal-
tet ayurvedische Kochwork-
shops. ❑

Pia Bieri
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«Auf dem spirituellen Pfad – Alltagsbewältigung, Erkenntnisse
und innere Führung»

Das Buch «Auf dem spirituellen
Pfad» kann beim Verlag bezo-
gen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Sieben Frauen, sieben Männer und ein Paar erzählen aus ihrem Leben, ihre
spirituelle Entwicklung und Erfahrung und wie sie damit umgehen lernten.
Die Geschichten wurden von Esther Omkari Zingrich geschrieben und im
Buch «Auf dem spirituellen Pfad» veröffentlicht.

• Die Lebensgeschichten mit mystischen Er-
lebnissen, Verhaltensmustern und familiä-
ren Umständen der sechzehn Porträtierten
führen alle über verschiedene Umwege via
Selbsterkenntnis, Meditation und Vertrau-
en in die Spiritualität.

• Ein Buch, basierend auf ehrlichen, offen-
herzigen Erfahrungsberichten.

Kompakt

Tao Zentrum Thun

Wochenenden

Tai Chi-Schule seit 18 Jahren

Gesundheit und Lebensfreude
durch entspannte Bewegungs-
abläufe. Die Mitte finden, sich

verwurzeln und sich zum
Universum öffnen.

7x/Jahr, Beginn: 2./3. Sep. 2006
Auskunft: Jenny Hegg-Hoffmann

Telefon 041 620 85 88
www.tao-zentrum.ch

an

Tai Chi-Kurse
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Noch einmal gehen wir auf das Leben des einstigen sonnseitig leben-Gründers Rudolf
Müller ein – der übrigens mit Arthur W. Müller, dem Herausgeber von vita sana sonnseitig
leben weder verwandt noch verschwägert ist. Zunächst war die Rede von seiner Jugend-
zeit und von seiner Entwicklung vom Bildhauer zum Inhaber eines Reformgeschäftes, zum
Kursleiter und Herausgeber. Nun sollen die Gesundheitslehren dieses engagierten
Mannes noch etwas näher beleuchtet werden.

Rudolf Müller, erfolgreich
mit dem Verkauf seiner
Reformartikel, mit seiner

Kurs- und Seminartätigkeit und
seinen Zeitschriften, zu denen
auch sonnseitig leben gehörte,
war offenbar unermüdlich in sei-
nem Tatendrang. In der Zürcher
Gemeinde Bassersdorf erwarb er
Bauland und gründete eine Ge-
nossenschaft, mit dem Ziel, auch
weniger begüterten Leuten den
Bau eines Hauses zu ermög-
lichen. Wer sich für ein Haus auf
dem «Schatzacker» interessierte,
musste sich mit drei Bedingun-
gen einverstanden erklären: Kein
Fleisch, kein Alkohol, keine
Haustiere. Aus den Unterlagen
von Rosmarie Fröhlicher, der
nachmaligen Redaktorin von
sonnseitig leben, geht leider
nicht hervor, ob Müller die Hal-
tung von Haustieren als natur-
widrig empfand oder welches der
Grund war für dieses Haustier-
verbot. Wie auch immer: Die Be-
wohner vom Schatzacker schei-
nen interessante Menschen ge-
wesen zu sein, die mehrheitlich
der Freigeld- und Freiwirtschaft-
Bewegung nachlebten. Der
Schatzacker und die Leitfigur
Müller waren offenbar auch so
etwas wie ein Anziehungspunkt:
Es strömten Gäste herbei, so dass
an Festtagen ein Zelt aufgestellt
werden musste. Rosmarie Fröh-
licher schreibt: «Mit meinem er-
sten Velo fuhr ich sozusagen je-

den Samstagnachmittag auf den
Schatzacker, weil Rudolf Müller
die Kinder, die Teenager und die
jungen Erwachsenen nach den
Spielen mit dem Rundlauf und
auf der Bocciabahn quasi unter-
richtete, indem er von den geisti-
gen Wegbereitern seines Lebens
erzählte.» Wie einst Pythagoras
wollte Müller einen Schülerkreis
um sich scharen: «Er propagier-
te die ungekochte Nahrung und
die Gewöhnung an einfaches
Wasser, was Rudolf uns als seine
persönliche Askese zur Gewin-
nung seiner eigenen ganzheit-
lichen und sturmfesten Gesund-

heit empfahl. Die völlige Enthal-
tung von Beseeltem in der Nah-
rung sei der Anfang jeder Rege-
neration.» 

Unbedingtes Bekenntnis
zum Vegetarismus
Im ersten Teil des Rückblicks auf
das Leben des Rudolf Müller ha-
ben wir schon erfahren, wie sehr
sich dieser schon in jungen Jah-
ren für die Lehren des griechi-
schen Philosophen und Mathe-
matikers Pythagoras interessiert
hatte. Ob der grosse Grieche tat-
sächlich nichts zu tun haben
wollte mit Jägern, Metzgern und
Köchen, bleibe dahingestellt –
denkbar ist immerhin, dass der
auf harmonischen Ausgleich be-
dachte Denker diese Leute nicht
verachtete, sondern das Ge-
spräch mit ihnen suchte. Müller
jedenfalls vertrat folgende Theo-
rien:
• Pflanzenfresser verfügen über

ein Mahlgebiss, das sich hin
und her bewegt. Im Gegensatz
dazu haben Fleischfresser ein
Reissgebiss, dessen Kiefer
sich nur vertikal bewegen.
Fleisch fressende Tiere regu-
lieren ihren Feuchtigkeitshaus-
halt durch Hecheln mit der
Zunge. Pflanzenfresser dage-
gen schwitzen wie wir Men-
schen durch die Haut, sie ha-
ben einen längeren Darm und
keine Krallen, sondern Hufe
oder nicht bewegliche Nägel.

Rosmarie Fröhlicher in den 70er
Jahren



Solche Vergleiche dienten
Müller u.a. als Beleg für die
Richtigkeit seiner Theorie. 

• Der russische Dichter Tolstoi
befasste sich in seinen Werken
häufig mit der menschlichen
Aggressivität. Von ihm stammt
der Ausspruch: «Solange es
Schlachthäuser gibt, solange
wird es Schlachtfelder geben.»
Wenn im griechischen Alter-
tum vom Goldenen Zeitalter
die Rede war, dachte man an
ein Reich ohne Feindseligkei-
ten und Kriege und an Men-
schen, die sich vom Ertrag der
Ernte und von dem ernährten,
was die Natur an Wurzeln,
Blättern, Samen oder Früchten
freiwillig schenkte.

• Religiöse Menschen können
das Gebot «Du sollst nicht tö-
ten» auch auf die Tiere übertra-
gen. Hindus und Yogis essen
kein Fleisch, weil sie in den
Tieren Mitgeschöpfe sehen,
die wie der Mensch Schmer-
zen, Elend, aber auch Freude
empfinden können. 

• Müller plädierte nicht zuletzt
für den Vegetarismus, weil ein
Mensch, der sich stufenweise

weiter entwickeln will, sich
nicht von toten Tieren, sondern
von frischen Lebensmitteln er-
nähren soll, die seine Energie
wie auch seine Heiterkeit auf-
bauen helfen.

• Fleisch gehört zu den säure-
überschüssigen Nahrungsmit-
teln, bei deren Verstoffwechse-
lung Harnsäure entsteht – die
wiederum zu den bekannten
Zivilisationskrankheiten bei-
trägt. 

• Ein Acker, auf dem Sojaboh-
nen angepflanzt werden, liefert
neunzehnmal mehr Eiweiss als
Land, das zur Viehzucht ge-
nutzt wird.

Die Ausbeutung von wertvollem
Kulturland zur Viehzucht, insbe-
sondere in Entwicklungsländern,
und entsprechende ökologische
Argumente waren seinerzeit
noch nicht so intensiv im Be-
wusstsein wie heute. Zweifellos
wäre Rudolf Müller, lebte er heu-
te noch, ein engagierter Umwelt-
schützer. Zu seiner Zeit warb er
für sein Anliegen immer auch mit
bedeutenden Menschen, die Ve-
getarier gewesen waren, so u.a.
Rudolf Steiner, Albert Schweit-
zer, Albert Einstein. 

Das bewegte Leben eines
kreativen Menschen
Der künstlerische Anteil in Ru-
dolf Müllers Wesen trieb ihn an,
sich nicht allein mit der Pflege
von innen, sondern auch mit der
Pflege von aussen zu befassen.
Heute ist das Angebot an Kosme-
tik auf pflanzlicher Basis sehr
gross, auch der Verzicht auf Tier-
versuche ist in diesem Bereich
eine Selbstverständlichkeit. In
den Vierzigerjahren jedoch muss
die erste Gurkencreme eine Sen-

sation gewesen sein, ebenso die
pflegenden Gesichtsmasken,
hergestellt aus Gemüsesäften.
Hinter diesem Trend stand – wie
könnte es anders sein – ebenfalls
Rudolf Müller. Dank seiner Initi-
ative und den Versuchen eines
österreichischen Laboranten
wurde der Grundstein gelegt zur
bis heute erfolgreichen Biokos-
ma-Kosmetik.

Der vielseitig interessierte Ru-
dolf Müller führte Ernährungs-
kurse und Schaukochen durch, er
erfand neue Rezepte, schrieb in
seiner Zeitschrift über bedeuten-
de Menschen aus der Reformbe-
wegung, er hielt Vorträge, leitete
Diskussionen und organisierte
auf seiner Schatzacker-Siedlung
Wochenend-Treffen. Allmählich
erwachte aber auch wieder der
Wunsch nach künstlerischer Be-
tätigung, er modellierte Porträt-
büsten und arbeitete in seinem
Atelier in einem Zürcher Stadt-
haus. 

Zum bewegten Leben des un-
gemein vielseitigen und begei-

vita sana sonnseitig leben 6/2006

33

• Rudolf Müller, erklärter Vegetarier, war In-
itiant einer Wohnsiedlung in
Bassersdorf/Zürich, die auch Leuten mit
schmalerem Geldbeutel – und vegetari-
schen Grundsätzen – das Leben im Eigen-
heim ermöglichte.

• Obwohl als gelernter Bildhauer der Kunst
zugewandt, war Müller ein begabter Ge-
schäftsmann. So geht auch die Naturkos-
metiklinie «Biokosma» auf ihn zurück.

• Zu Müllers bewegtem Lebenslauf gehört
die Führung einer Schule in Vallamand am
Murtensee, in der sowohl Schüler wie Leh-
rer selbstverständlich nach vegetarischen
Grundsätzen ernährt wurden.

Kompakt

Rudolf Müller mit ca. 80 Jahren
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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.–

sterungsfähigen Menschen Mül-
ler gehörten auch 11 Kinder, die
aus vier Ehen stammten – aufse-
henerregend war insbesondere
die Verheiratung mit einer jungen
Frau, die gleich alt war wie Mül-
lers 17-jährige Tochter. Seine
kämpferische Seite wurde gefor-
dert, als Rudolf Müller nach dem
Tode seines Vaters mit der Stief-
mutter einen Erbstreit durchste-
hen musste, den er verlor. Bitter
muss es für ihn gewesen sein, als
er danach einen Prozess verlor, in
dem es um Speiseöl gegangen
war – um ein Produkt, das der re-
formbewegte Mann seinen Kun-
den in erstklassiger Qualität an-
bieten wollte. Auch einen dritten
Prozess verlor er, bei dem der
Streitgegenstand Bouillonwürfel
gewesen waren. Müller hatte ver-
nommen, dass die Würzmi-
schung für diese Würfel die für
die Herstellung benötigten Ma-
schinen angriff – was den
Schluss zuliess, dass das Endpro-
dukt ‹Bouillonwürfel› dem
menschlichen Magen ebenfalls
nicht zuträglich sein konnte. 

Diese Prozesse laugten die
Kräfte des Unermüdlichen doch
so sehr aus, dass er sein Reform-
haus verkaufte, mit seiner jungen
Frau in Paris, Versailles und Can-
nes lebte und sich seiner Kunst
zuwandte. 

Die Jahre als Lehrer und
Publizist
Nach der Scheidung von seiner
um 26 Jahre jüngeren Frau kehr-
te Müller mit vier Kindern zu-
rück in die Schweiz. In Valla-
mand, einem Schloss am Mur-
tensee, erfüllte sich Müller einen
weiteren Traum. Rosmarie Fröh-
licher erzählt: «Er wurde Schul-
leiter und rief ein veritables Team
von brevetierten Lehrern zusam-
men. Seine freie Schule mit
Internat wurde, es versteht sich,
nach seinen reformerischen
Ideen geführt, mit ausschliess-
lich vegetarischer Ernährung so-
wohl für die Kinder als auch für
die Angestellten.» Amüsant ist
der Hinweis, dass dem mächti-
gen Haushund die gleiche Kost
vorgesetzt wurde wie den Men-
schen, allerdings bekam das Tier
zusätzlich jede Woche einen
Knochen, am dem es knabbern
konnte. Offenbar hatte Müller,
der ja ursprünglich für Haustiere
nichts übrig hatte, seine Meinung
geändert.

Die Schule Vallamand muss in
aller Welt auf Interesse gestossen
sein, und es kamen interessierte
Menschen an den Murtensee, um
mit dem Reformer zu diskutie-
ren. Nachdem der Besitzer von
Schloss Vallamand Eigenbedarf
anmeldete, musste die Schule
aufgegeben werden. Müller kon-
zentrierte sich sodann auf seine
Buch-Publikationen, er bot Kur-
Reisen an, propagierte beispiels-
weise in Abano seine Müller-Ge-
sundheitskost und führte vor, wie
Rohgemüse geraffelt, Saucen zu-
bereitet oder Getreidefladen an
der Sonne getrocknet werden.
Dass man aus rohen Champig-
nons einen delikaten Salat und
aus Kichererbsen köstliche Ge-
richte zubereiten konnte, mag
seinerzeit viele total überrascht
haben. 

Rudolf Müller, dessen Lebens-
motto «Mach es wie die Sonnen-
uhr. Zähl die heit’ren Stunden
nur» gewesen war, starb 1986.
Viele seiner bahnbrechenden
Ideen sind heute Allgemeingut.
Seine Zeitschrift sonnseitig le-
ben existierte weiter und lebt
heute fort in vita sana sonnseitig
leben. ❑

Meta Zweifel/
Rosmarie Fröhlicher

Titel von «Sonnseitig leben» in den 60er Jahren
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Ich gebe den Märchen eine Stimme

Als ich 6 Jahre alt war, be-
kam ich zu Weihnacht das
gewünschte Grimm-Mär-

chenbuch, zu dem mein Vater in
Schönschrift eine Widmung für
mich geschrieben hatte – und von
Stund an war ich fasziniert von
Märchen. 

In der Baselbieter Grossfami-
lie, in der ich aufgewachsen bin,
und zu der insgesamt 11 Perso-
nen gehörten, wurden keine Mär-
chen erzählt. Hingegen wurde
bei uns gern «brichtet». Da ka-
men etwa die Geschwister mei-
ner Grosseltern oder meiner El-
tern zu uns, man sass beisammen
und «brichtete». Als Kind
lauschte ich – unter dem Tisch
oder zwischen den Stühlen ver-
steckt – ganz fasziniert, was da
alles erzählt wurde. Intuitiv be-
griff ich, dass dieses Beiein-
andersein, dieses Sich-Mitteilen
wichtig war und einen tiefen
Sinn hatte. Damals wurde wohl
der Grundstein gelegt zu meinem
Interesse an Geschichten und am
Geschichtenerzählen. 

Später machte ich eine kauf-
männische Ausbildung; und be-
rufsbegleitend durchlief ich bei
der Landeskirche ein Seminar für
Sonntagsschularbeit. Als meine
nun erwachsenen drei Kinder
noch klein waren, verzichteten
wir bewusst aufs Fernsehen. Und
so holten mich die Märchen wie-
der ein! Ich erfuhr, dass im Mu-
tabor Märchenseminar in Lützel-
flüh Kurse für Märchenerzähler
angeboten würden. Der Kurslei-
ter wollte dazu beitragen, dass
die Märchen am Leben erhalten

bleiben. Während eines Jahres
besuchte ich jeden Monat wäh-
rend eines Wochenendes diesen
Kurs, man musste auch zu Hau-
se recht viel Zeit investieren; am
Kursende erhielt man nach einer
Abschlusswoche eine Kursbestä-
tigung. Während des Kurses be-
fasste man sich nicht in tiefen-
psychologischer Sicht mit den
Märchen, dazu fehlten uns die
Voraussetzungen. Wir lernten
aber unter anderem, den Mär-
chenstoff so zu verinnerlichen,
dass er frei erzählt werden kann.
Ich mag dieses freie Erzählen
sehr, weil ich meinem Publikum
direkt gegenübersitze, ohne die
Barriere des Buches sozusagen.
Ich achte auch immer darauf,
dass das Märchen im Zentrum
steht. Ich kleide mich deshalb
auch eher unauffällig – ich
möchte als Erzählerin keinesfalls
eine Show abziehen. Ich möchte
so erzählen, wie man dies früher
in den Spinnstuben getan hat. 

Ich trete in privaten Kreisen,
ebenso häufig aber auch in Al-
tersheimen auf. Manchmal ha-
ben die alten Menschen den
Eindruck, da werde ihnen «so
Chinderzüüg» präsentiert. «Ah,
do chunnt d Märli-Tante», sag-
te einmal ein Mann zu mir, «das
isch nüt für my.» Er entschloss
sich dann doch, wenigstens bei
einem Märchen dabei zu sein.
Aber er blieb schliesslich bis
am Ende und sprach mich dann
an: Da sei von einer Feldmaus
die Rede gewesen, aber es habe
sich gewiss um eine Haselmaus
gehandelt – und dann erzählte

er von seinem Bauernleben, von
seinen Erfahrungen mit Mäuse-
getier, ein interes-
santes Gespräch
entspann sich.
Das Märchen von
den Bremer Stadt-
musikanten sagt
alten Menschen,
dass man sich nie
ausgedient und
ausgemustert vor-
kommen muss,
sondern in jeder
Lebenssituation
selbständig irgendetwas gestal-
ten kann. Mein Programm stel-
le ich meist mit einer Musikerin
zusammen. Es werden verschie-
dene Instrumente eingesetzt,
beispielsweise eine alte Violin-
Zither, die mit einem Geigenbo-
gen gestrichen wird, oder eine
Klarinette. 

Zu meiner Sammlung gehö-
ren Märchen von fernen Inseln,
von Japan, aus dem Orient, von
allen möglichen Ecken und En-
den der Erde. Immer neu kann
ich begeistert feststellen, dass
sich Märchen aus verschieden-
sten Gegenden und Kulturen –
sagen wir ein Märchen aus dem
Engadin und eines von den Mo-
lukken – mit den gleichen Le-
bensthemen beschäftigen und
dass sie zum Teil weltweite
Wanderungen zurückgelegt ha-
ben. Ich darf die Vermittlerin
sein. Ich gebe den Märchen ei-
ne Stimme. 

Märchen sind für mich wie ei-
ne Quelle, die nie versiegt und
die mir Kraft und Energie gibt.

Silvia Flückiger-Wirz,
52, Wintersingen BL.
Märchenerzählerin



vita sana sonnseitig leben 6/2006

36

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

4 8

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

Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

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

9

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

7

2

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

1

5

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

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

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!

1 Übernachtung im Doppelzimmer
Seeblick, für 2 Personen inkl. Halb-
pension im Wert von Fr. 290.–
Gestiftet vom Parkhotel Gunten
am Thunersee

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

WETTBEWERB
Unter allen Prospektanforderungen wird ein 1. Preis ausgelost.
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500 Fasten-Wanderungen – überall.
Auch N-Walking + Radeln.Woche ab 450 Fr.
Tel/Fax 0049 631 47472,
www.fastenzentrale.de

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

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

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

✄

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

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.

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

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

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

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

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

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.

Anti - Heuschnupfen - Gel
         

Zur äusserlichen Anwendung
 ALLERGOPRÄVENT®

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

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

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

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

DIVERSES

Das energetische Gleichgewicht,
T. Beyeler, 1.-8.7.06, Weggis,
Tel.: 041 392 00 10

Erdstrahlen und Elektrosmog selbst
vermessen. Messgeräte 2 Tage beim Teil-
nehmer zu Hause. 16.-17.6, Luzern,
Tel 041 310 72 26 Institut für Erdstrahlen
und Elektrosmog, www.erdstrahlen.ch

Do you like reading interesting texts,
discussing topics, widening your English
skills at upper-intermediate level? 
Call 031 921 54 73 or 031 839 59 84 for 
more information

KURSE

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

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

Im Darm beginnt der Gesunde 
krank zu werden...

In Badenweiler, der Perle des
Markgräfler Landes, unweit
von Basel, finden Sie die Klinik
Zimmermann. Menschen aus
aller Welt suchen hier neue Le-
benskraft oder Hilfe bei chro-
nischen und therapieresisten-
ten Erkrankungen. Die hier
praktizierte Therapie nach Dr.
F.X. Mayr stellt sozusagen den
Schlüssel dar zum Verständnis
zahlloser Beschwerden und
chronisch therapieresistenter
Erkrankungen.

«Im Darm beginnt der Gesun-
de krank zu werden...»
Kaum ein Migräne- oder Kopf-
schmerzpatient, der hier sein
Leiden nicht verliert. Kaum ein
Allergiker, der hier nicht grosse
Entlastung findet. Kaum ein
Darmleiden, welches nicht we-
sentlich zu verbessern ist. Ähn-
liches könnte man von den
meisten Problemleiden erwäh-
nen.

Der Weg.
Schonung des Darmes durch
Heilfasten oder durch leichtver-
dauliche Kost. Reinigung des
Darmes durch Anregung der na-
türlichen Selbstreinigungsfähig-
keit durch einen klärenden Gal-
lestrom. Hierzu verhilft eine Be-
rieselung des nur zu oft ver-
schmutzten Darmes mit einer
milden Bittersalzlösung. Aber

auch mittels leicht zu erlernen-
der Einläufe mit warmem Wasser
oder mit Hilfe eines modernen
Naturheilverfahrens – der Colon-
Hydro- Therapie, einer NASA-
Methode zur sanften Reinigung
des Dickdarms. Und schliesslich
die Schulung der Basisfunktio-
nen von Darm und Drüsen durch
die ärztliche Organbehandlung
des Leibes.

Das Ziel
Vitale Lebenskraft, sturmfeste
Gesundheit (Dr. Bircher-Benner),
Entwicklung der Fähigkeit, durch
Belastungen des Lebens oder
der Umwelt nicht zu erkranken,
sondern gar zu erstarken.

Das Ambiente
Badenweiler – mit seinem medi-
terranen Charakter einer Insel
Italiens – Toskana in Deutsch-
land. Unweit von Basel und Frei-
burg, auf den Ausläufern des
Schwarzwalds, uralte Badetradi-
tion seit Römerzeiten, eine fast
meditativ stimmende Therme.
Prominente Persönlichkeiten wie
Hermann Hesse, Anton Tsche-
chow, Indira Gandhi usw. verlie-
hen diesem bezaubernden Ort
internationales Flair. Hier finden
Sie in romantischer und gepfleg-
ter Gutshof-Atmosphäre die Kli-
nik Zimmermann.

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

Rosen verzaubern durch
ihre romantischen Blü-
ten, ihren Duft und die

herrlichen Farben. Dank ihrer
Artenvielfalt ist es kein Pro-
blem, etwas Passendes für den
eigenen Garten, den Balkon
oder die Terrasse zu finden. Ein
riesiges Angebot an Edel-,
Beet- und Strauchrosen, Zwer-
grosen und Kletterrosen macht
die Auswahl nicht einfach, aber es ist wirklich für jeden
etwas dabei. Auch wer nicht so viel für Rosen übrig hat,
kann von der Robustheit und Unempfindlichkeit der
Kleinstrauch- und Bodendeckerrosen beeindruckt sein.
Romantisch und märchenhaft wirken auch Torbögen und
Gartenlauben, an denen sich Kletterrosen emporwinden.
Durch ihre Schönheit und lange Blütezeit gehören Rosen
zu den schönsten und auch beliebtesten Gartenpflanzen.

Pflanzen und pflegen
Da die Auswahl der Rosensorten sehr gross ist, beschrän-
ken wir uns auf Beet- und Strauchrosen. Hauptpflanzzei-
ten sind für sie von Ende März bis Mitte April und von En-
de Oktober bis Mitte November. Dann gibt es auch die be-
ste Auswahl an so genannten wurzelnackten Pflanzen. Im
Frühjahr sollten Sie die Wurzeln vor dem Einpflanzen bis
zu 12 Stunden wässern, im Herbst können Sie sie sofort
in die Erde setzen. Containerpflanzen und Rosen in Kunst-
stofftöpfen können Sie unabhängig von der Jahreszeit ein-
pflanzen – vorausgesetzt, die Erde ist frostfrei. Zwei
Faustregeln fürs Giessen: lieber viel und seltener als oft
und wenig, und: morgens ist besser als abends. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht die Blätter wässern, denn sonst droht
Pilzgefahr. Düngen Sie Ihre Rosen am besten mit einem
Rosenspezialdünger. Rosen, die mehrmals und lange blü-
hen, können Sie zweimal jährlich düngen. Für Rosenar-
ten, die nur einmal im Jahr und nur kurze Zeit blühen, ge-
nügt eine einmalige Düngergabe im Frühjahr. Nach dem
August sollten Sie Ihre Rosen grundsätzlich nicht mehr
düngen. Über den Winter geben Sie ihnen am besten ei-
nen Schutzmantel, indem Sie um jede Pflanze etwas Erde
anhäufeln und sie zusätzlich mit Reisigzweigen abdecken.
Im Frühjahr, wenn die Forsythien blühen, ist der beste
Zeitpunkt, die Rosen zurückzuschneiden. Mit einer Ro-
senschere können Sie die Zweige bis etwa 1/2 Zentimeter
oberhalb eines Auges abschneiden. 



U nsere grösste Sehn-
sucht ist, geliebt zu wer-
den, so wie wir sind mit

all unseren Gesichtern. Aber wir
können nur geliebt werden, wenn

wir uns selber mö-
gen. Wie kann uns
jemand lieben, wenn
wir uns selber nicht
mögen? Kontakt zu
sich selber herzu-
stellen und zu ande-
ren Menschen ist
nicht etwas, das man
einmal lernen kann
und dann ist man für

immer glücklich. Es ist ein le-
benslanges Suchen und gibt uns
die Möglichkeit, sich mit uns und
den Menschen auseinanderzuset-
zen. Dazu brauchen wir viel Ge-
duld und Selbsterkenntnis. Je
besser der Kontakt zu uns selbst

und zu anderen ist, desto eher
fühlen wir uns geliebt und ge-
schätzt, sind gesund und lernen
unsere Probleme noch zufrieden-
stellender zu lösen.

Ich bin der Überzeugung, dass
jeder Mensch alles besitzt, was er
braucht. Wir haben alle Voraus-
setzungen, die einen guten
menschlichen Kontakt ermög-
lichen, auch wenn wir sie nicht
alle ausschöpfen. Dazu gehören
unsere Sinne, der Körper, die Ge-
sten und Worte, die Gefühle, die
Erfahrungen aus der Vergangen-
heit. All dies benutzen wir, wenn
wir mit uns oder anderen Men-
schen in Kontakt treten. Wir kön-
nen diese Voraussetzungen mit
Werkzeugen vergleichen. Wich-
tig ist, dass wir den Zustand die-
ser Werkzeuge kennen, ihren Ge-
brauch verstehen und vor allem

ein Gefühl dafür bekommen,
wann wir was für welchen Zweck
benutzen. Auch sollten wir unse-
re Werkzeuge in einem guten Zu-
stand halten und sie häufig an-
wenden. Dazu brauchen wir das
Wissen, wie diese Werkzeuge
funktionieren, das Bewusstsein,
wie wir sie einsetzen, die Geduld
zu lernen und schliesslich, was
ganz wichtig ist, die Übung. Ler-
nen, gute zwischenmenschliche
Beziehungen zu haben, ist wie
das Lernen einer neuen Sprache
oder einer neuen Sportart. Wie
auch immer wir vorgehen, um et-
was zu lernen, wir brauchen für
alles Freude und Motivation. Wie
bei allem, was neu ist, macht es
uns zuerst viel Mühe, und wir
fühlen uns unbeholfen. Das ist
aber auch notwendig in der An-
fangsphase, weil sich alles Neue,
das wir uns abverlangen, für un-
seren Körper zunächst fremd an-
fühlt. Erinnern Sie sich daran,
wie sie Autofahren gelernt ha-
ben? All die verschiedenen
Handgriffe, teilweise gleichzei-
tig, und dann musste man noch
auf die Strasse und die anderen
Autofahrer achten. Dies alles war
am Anfang ziemlich anstrengend
und manchmal war man entmu-
tigt. Aber dann, eines Tages geht
es plötzlich und man setzt sich
ins Auto und fährt einfach los.
Der Körper und unser Verstand
wissen genau, was wann wie zu
handhaben ist.
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Ruth Torr



Nur wenige Menschen haben
in der Kindheit gelernt, ihre Fä-
higkeiten so einzusetzen, dass sie
einen guten und liebevollen Kon-
takt zu sich selber haben. Dage-
gen wurde den meisten von uns
eingetrichtert, zu gehorchen und
dies und jenes zu machen. So
müssen wir viel Neues dazuler-
nen und viel Altes ersetzen, da-
mit unsere Beziehungen und
Kontakte so sind, wie wir es uns
zutiefst wünschen. 

Oft haben wir viele Phantasien,
was alles passieren könnte. Die-
se Phantasien beschäftigen uns
so sehr, dass wir die Wirklichkeit
um uns herum vergessen und vor
allem sie nicht wahrnehmen. Wir
sind zu oft mit unseren Annah-
men über dies und das beschäf-
tigt. Es ist nicht immer leicht,
Annahmen zu vermeiden. Viele
Menschen sind sich nicht be-
wusst, dass ein grosser Teil unse-
res Denkens Annahmen sind, die
wir so behandeln, als wären sie
Tatsachen. Wenn uns das bewusst
wird, fällt es uns leichter, die ei-
genen Annahmen anderen mitzu-
teilen und andere Menschen nach
den ihren zu fragen. Wir nehmen
als selbstverständlich an, wenn
wir etwas sagen, dass die anderen
das auch hören und verstehen.
Manch eine Beziehung ist daran
schon zerbrochen. Anfangs mag
es vielleicht langweilig sein, aber
es ist wichtig, herauszufinden,
was unser Gegenüber verstanden
hat, vor allem, wenn man sich
nicht sicher ist. Dasselbe Wort
kann für zwei Menschen eine
völlig andere Bedeutung haben.

Kommunikation ist nicht
das, was ich sage, sondern

das, was der andere ver-
steht.
Die Unterschiede zwischen Men-
schen lassen sich nicht wegwi-
schen, weil jeder von uns biolo-
gisch einmalig ist. Mit manchen
Menschen fühlen wir uns mehr
verwandt als mit anderen. Anders-
artigkeit kann zwar zu Schwierig-
keiten führen, sie kann das Leben
aber auch reizvoll und interessant
machen. Versuchen Sie sich doch
einmal als die Summe all Ihrer
Teile zu sehen; einige sind Ihnen
vertraut, andere haben Sie viel-
leicht noch nicht entwickelt und
von wieder anderen wissen Sie
nicht, dass es sie gibt. All diese
Teile können unsere täglichen
Energiequellen sein, unabhängig
davon, ob Sie sie als gute Eigen-
schaften oder als schlechte anse-
hen. In allem, was uns ausmacht,
schlummern neue Möglichkeiten.

Ruth Torr
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Schulung

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Infoabend in Luzern Im Hotel Cascada 
Donnerstag, 8. Juni 2006 19:00 Uhr

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

Ich möchte dich lieben, ohne
mich anzuklammern;

Dich schätzen, ohne dich zu
bewerten;

Mit dir zusammensein, ohne
deine Grenzen zu verletzen:

Dich einladen, ohne von dir zu
fordern;

Dich verlassen, ohne Schuld-
gefühle zu bekommen;

Dich kritisieren, ohne anzu-
klagen;

Dir helfen, ohne dich zu belei-
digen.

Wenn ich das Gleiche auch von
dir bekommen kann,

dann können wir uns wirklich
begegnen

und uns gegenseitig bereichern.

Virginia Satir 
Familientherapeutin
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Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1. Preis: 1 Übernachtung 
für 2 Personen im Doppelzimmer 

inkl. Frühstücksbuffet 
im Wert von Fr. 220.–

im arena hotel steinmattli Adelboden

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
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9

10

✄

9 10



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: 26. Juni 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 brüchige Schönheit

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 5/2006 lautet:

« S E E P R O M E N A D E »

1. Preis: 1 Ferienwoche für 
2 Personen im Doppelzimmer 

im Wert von Fr. 830.–
im Kurhaus St. Otmar, Weggis.

Frau Hanni Wernli, Asp

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Veronika Graf, Winterthur; Frau
Elsbeth Mäglin, Basel; Frau Rosa Weit-
nauer, Itingen; Frau Anna-Louise Aerne,
Dietikon; Herr Martin Schär, Winter-
thur; Frau Christa Eberschweiler, Uzwil;
Frau Mireille Muster, Fribourg; Herr
Kurt Treichler, St. Gallen; Frau Carla
Gränicher, Birsfelden; Herr Hugo Fux,
Naters; Frau Margitta Wüest, Biel; Frau
Doris Studer-Langensand, Alpnach Dorf;
Frau Rosmarie Angelastri, Zürich; Frau
Elsbeth Schmid, Winterthur 

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Werte von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Jeanne d’Arc»
Herr Dietegen Marx, Ennetmoos; Frau Jo-
hanna Gattella, Rüti; Frau Elisa Bühler,
Madetswil; Frau Verena Grieder-Würmli,
Rheinfelden; Frau Claudia Häfliger,
Cham; Frau Doris Stern-Münzel, Reinach;
Frau Maria Citovsky, Solothurn; Frau
Nadja Brugger,Altnau; Frau Marta Bondy,
Dietikon; Frau Irene Strahm, Langenthal
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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.

Reinhold Messner hat einmal ge-
sagt, dass ich ziemlich streng rieche.
Doch dafür kann ich nichts! Schuld
daran sind die vielen Menschen, die
mich in Scharen besuchen, obwohl
sie genau wissen, dass es hier keine
Toilette gibt! Zu verdenken ist ihnen
das allerdings nicht, denn weltweit
gelte ich als Bilderbuch-Schönheit
(mit Fug und Recht könnte man
mich sogar als steilen Zahn bezeich-
nen). Um mir nah zu sein, werden
viele leichtsinnig; was so schön ist,
kann doch nicht schwierig sein, den-
ken sie und ignorieren dabei meine
zunehmende Gebrechlichkeit: Un-
ter der Walliser Höhensonne ver-
wandle ich mich, salopp gesagt, all-
mählich in einen Schutthaufen. Frü-

her wagten sich meine Verehrer nur
mit allergrösster Hochachtung an
mich heran. Als es darum ging, wer
mich als Erster erobern würde, hielt
die ganze Welt den Atem an. Ein
Engländer namens Edward und Je-
an Antoine, ein italienischer Berg-
führer, lieferten sich damals ein
spannendes Rennen. Den Engländer
hatte ich zuvor siebenmal abblitzen
lassen; an jenem 14. Juli 1865 waren
seine Annäherungsversuche dann
von Erfolg gekrönt. Geniessen
konnte er den Triumph allerdings
nicht: Vier seiner Begleiter stürzten
anschliessend über meine kalte
Schulter in den Tod. – Aber jetzt ha-
ben Sie sich den Kopf genug zer-
martert: Wie lautet mein Name?
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 3018 «Lust auf die Bibel» Fr. 36.00
_____ Ex. 6207 «Woran Gott glaubt» Fr. 23.30
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6600 «Vorspeisen» Fr. 33.50
_____ Ex. 6610 «Auf dem spirituellen Pfad» Fr. 34.80

_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 6.50 Versandkostenanteil (einzelne
CD nur Fr. 3.50). Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung: 
Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

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

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

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

Kompetent in Haus und Familie

Ein praktisches Nachschlagewerk für al-
le sichtbaren und unsichtbaren Aktivitä-
ten im Familienhaushalt – oder, wie
man auch sagen könnte, im Familien-
unternehmen. Dazu gehören so unter-
schiedliche Bereiche wie Gesundheit,
Erziehung, Geld und Zeit verwalten,
Unterhalt von Wäsche und Wohnung,
die Verteilung der Aufgaben und der
Umgang unter den Familienmitglie-
dern. Humorvolle Zeichnungen bringen
die Probleme auf den Punkt und sagen
mehr als lange Ausführungen.

Hauswirtschaft
Schweiz

Nr. 6604 Fr. 29.50

metabolic balance:
Das Kochbuch

Dieses Kochbuch ist Anleitung und
Ratgeber zugleich. Es erklärt in aller
Kürze die Grundlagen der einzigarti-
gen Methode zur Gewichtsabnahme
und weist den Weg zu einer individuel-
len und gesunden Ernährungsweise
mit einer natürlichen Insulinproduk-
tion. Durch einfache Regeln zur Nah-
rungsaufnahme wird der Stoffwechsel
wieder ins Gleichgewicht gebracht,
und der Körper wird gesund.

Wolf Funfack

Nr. 6500 Fr. 26.90

metabolic balance: Die Diät

Diese einzigartige Methode zur Ge-
wichtsabnahme wird von Ärzten und
ausgebildeten Betreuern auf jeden
Teilnehmer individuell zugeschnitten.
Metabolic Balance führt dem Körper
alle Nährstoffe zu, ohne Pulver oder
Medikamente. Durch Regeln zur Nah-
rungsaufnahme wird eine naturge-
rechte Insulinausschüttung gefördert,
über die der Hormonhaushalt gestärkt
und der Stoffwechsel in Balance gehal-
ten wird.

Wolf Funfack

Nr. 6501 Fr. 30.10

Schluss mit Inkontinenz

Millionen von Menschen leiden darun-
ter. Inkontinenz trifft Frau, Mann,
Heranwachsende und Kinder und wird
besonders im Alter oft zur Plage. Die
Autorin geht das Thema mit erfri-
schender Offenheit an. Sie erklärt die
Gründe für das Leiden, die gelegent-
lich psychischer, meist jedoch körper-
licher Natur sind. Ziel dieses Ratgebers
ist es, Operationen durch Aufmerk-
samkeit und Vorsorge zu vermeiden.

Joan Gomez

Nr. 6603 Fr. 22.90
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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

Irisdiagnose

Die Irisdiagnose ist eine ganzheitliche
Methode, um physische und psychische
Krankheiten zu erkennen. Diese jahr-
hundertealte Diagnoseform basiert
auf der Annahme, dass alle Körpertei-
le und Organe eine feste Verbindung
zur Regenbogenhaut des Auges ha-
ben; anhand der Farbauflagerung und
Struktur im Irisbild lassen sich entspre-
chende Störungen erkennen.

I. Müller-Mackert

Nr. 6606 Fr. 24.90

Ich bin, was ich denke

Es wird nie ein Geigenvirtuose, wer
völlig unmusikalisch ist. Deshalb gilt
es, sich Ziele zu setzen, die erreichbar
sind. Dann lässt sich jede Herausforde-
rung positiv betrachten und Nutzen
daraus ziehen. Wer lernt, nach positi-
ven Aspekten zu fragen, wird durch
keine Krise dauerhaft verunsichert
oder blockiert, sondern behält die be-
wusste Kontrolle und Entscheidungs-
freiheit auch in kritischen Situationen.

Gerhard Leibold

Nr. 6605 Fr. 24.90

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

E. Kübler-Ross

D. Kessler

Nr. 6607 Fr. 36.10

Dem Leben neu vertrauen

In diesem neuen Buch erläutern die
bekannte Sterbeforscherin und David
Kessler, wie die fünf Stadien des Ster-
bens für Menschen anwendbar sind,
die sich mit Verlust und Trauer ausein-
ander setzen. Die fünf Stadien des
Sterbens (Nicht-wahrhaben-Wollen,
Zorn, Verhandeln, Depression, Zustim-
mung) lassen sich nicht nur auf den
Prozess des Sterbens selbst anwenden,
sondern auch darauf, andere schwieri-
ge Lebenserfahrungen und Katastro-
phen anzunehmen.

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.

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



Wohlschmeckendes Zedernussöl aus der sibirischen Taiga

Die sibirische Zeder (russisch
«Kedr») wächst in den ein-
zigartigen Naturwäldern zwi-
schen Ural und Pazifischem
Ozean. Sie wird bis zu 50 Me-
ter hoch und 800 Jahre alt.
Ihr Ehrentitel ist «Königin
der Taiga».

Der grösste Schatz der
Zeder sind ihre Nüsse
Die Samen, die aus ihren
Zapfen herausfallen, nennt
man Zedernüsse. Im Ausse-
hen ähneln sie den Pinienker-
nen, aber ihr Wohlgeschmack
ist unübertroffen. Sie werden
von Hand in Wildbeständen
gesammelt und vielfältig ver-
wendet: Pur oder geröstet.
Ausserdem presst man aus
den Zedernüssen das wert-
volle Zedernussöl, dessen Be-
deutung dem sibirischen Volk

seit altersher bekannt ist.
Nicht umsonst erfreuen sich
die Sibirier einer eisernen
Gesundheit, die sprichwört-
lich ist.
Zedernussöl eignet sich
hervorragend als Zugabe
zu normalen Salatsaucen
und zum Marinieren und
Braten von Fleisch.

Neu im Sortiment
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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.-

Wohlschmeckendes Zedernussöl aus der sibirischen Taiga

Das Buch «Zedernüsse
aus der Taiga» enthält
viele Beispiele für die
Anwendung von Zeder-
nussöl.
Art. Nr.: 6611, Fr. 9.75

Zedernussöl 100 ml
Art. Nr.: 6195, Fr. 29.50
Bestellschein auf dieser 
Seite benutzen



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 schwierigAch, sind die Männer /

Frauen doch schwierig

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

LEBENSFREUDE
Was hat es mit der 
Wiedergeburt auf sich?

GESUNDHEIT
Nicht ohne 
Etappenplanung!

ERNÄHRUNG
Wildpflanzen 
auf den Teller!

Wenn die
Traumreise zum
Alptraum wird

Wenn die
Traumreise zum
Alptraum wird

Heft 5/2006 • Mai
Fr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDEMacht Geld tatsäch-lich glücklich?

GESUNDHEIT
Was Allergienuns sagen

ERNÄHRUNG
Tiere sind unsweit voraus

Mehr Energie für alle Zellen

Mehr Energie für alle Zellen

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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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 ist auch für Kleinkinder geeignet.

«Anti-Mosquito» enthält keinen Alkohol.

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

«Anti-Mosquito» schützt während Stunden vor
Insektenstichen.

«Anti-Mosquito» Der mit dem patentierten
Verfahren microverkapselte Wirkstoff wird auf
Faser-Tissues aufgetragen und beim Bestreichen
auf die zu schützenden Hautpartien übertragen.

«Anti-Mosquito» ist sehr ausgiebig. 5 Tissues
entsprechen 100ml flüssigem Insektenschutz.

Kein Sprühen, keine brennenden Augen, keine
schmutzigen Hände, kein Auslaufen von
Behältern.

Spezial-Angebot
für unsere LeserInnen
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Bestellung

_____Anzahl
mit 3 Beuteln à 5 Anti Mosquito-Tüchlein, Art. Nr. 6035

nur Fr. 29.40 
Versandkostenanteil Fr. 3.50

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Datum Unterschrift
Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: 
pro sana, Postfach 560, 4153 Reinach 
Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05, 
E-Mail: info@prosana.ch, www.vita-sana.ch / www.prosana.ch


