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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



U nsere Kolumnistin
Kathrin Rüegg vergleicht
in ihren «Tessiner Tage-

buchnotizen» (siehe Seite 26)
das Fernsehen mit Fast Food; wer
dagegen zu einem Buch greift, so
meint sie, der ernährt sich mit
Bio-Kost. Die Schriftstellerin
Rüegg verdankt den hohen Be-
kanntheits- und Beliebtheitsgrad
ihrer vielen Bücher aber nicht zu-
letzt auch ihren Fernsehsendun-
gen. So dürfen wir annehmen,
dass sie nicht das Fernsehen ge-
nerell abqualifizieren möchte,
sondern vielleicht an seichte Se-
rien oder an jene Nachmittags-
shows gedacht hat, bei denen
sich erstaunlich unvorteilhaft
aussehende und bemerkenswert
geschmacklos gekleidete Men-
schen gegenseitig anbrüllen oder
gnadenlos ihr Seelen- oder Sex-
leben entblössen. 

Fast Food wird selbstverständ-
lich ebenso auf dem grossen
Markt der Presseerzeugnisse an-
geboten. Nun ja, die Blätter, die
uns in bunten Bildern die Welt
der Schönen und Reichen und
Prominenten vor Augen führen –
die nehmen wir ja wirklich nur
beim Coiffeur zur Hand, nicht
wahr? Und bei Boulevard-Zei-
tungen lesen wir höchstens die
balkenbreite Schlagzeile im Aus-
hang. Jedoch: Was sich als erst-
klassige, geistig hochstehende
Ware mit Frischedatum und Gü-
tesiegel anpreist, weist auch nicht
immer einen optimalen Nährwert
auf. Da gebärden sich manche
Autoren, als hätten sie das Gelbe
vom Ei erfunden; andere wieder
flattern so intensiv in esoteri-
schen Sphären umher, dass sie
kaum mehr einen Fuss auf den

Boden der Realität kriegen. Um
die alte Mahnung «drum prüfet
die Geister» kommt man auch
auf dem Gebiet der Printmedien
nicht herum.

Anspruchsvolle Kost sind in
der vorliegenden Ausgabe von
vita sana sonnseitig
leben ganz eindeutig
die neueste Folge des
«Jahresgeprächs» mit
Prof. Josef Imbach
sowie das Interview
mit Pater Willigis Jä-
ger. An Sätzen wie
«der Mensch hat in
jeder Situation eine
Bedeutung für die
ganze Menschheit» hat man lan-
ge zu kauen. Mein Dasein ist al-
so bedeutungsvoll – im gleichen
Masse bedeutungsvoll ist aber
auch die Existenz eines Men-
schen, den ich aus gutem Grund
am liebsten auf den Mond schies-
sen würde? Erstaunlich ist in je-
dem Fall die Weite des Denkens,
die uns der Theologe und Zen-
Meister Willigis Jäger zumutet.
Im Wort «Zumutung» ist «Mut»
versteckt: Wir werden aufgefor-
dert, die fest getretenen Trampel-
pfade unseres Denkens zu verlas-
sen, uns neuen Gedanken zu stel-
len und sie auf ihre Alltags- und
Lebenstauglichkeit hin zu prü-
fen. Diese Art von geistiger An-
regung ist mit Sicherheit nährend
und aufbauend.

Viele gute, aufbauende Gedan-
ken und Gefühle wünscht Ihnen

Ihre 
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Ursprung des guten Dufts
Den Ausdruck «Ich kann dich gut riechen» haben Sie
bestimmt schon einmal gehört. Und in der Tat ist der
Geruch eines Menschen oft mitentscheidend, ob wir
Menschen mögen, hassen oder lieben. Woher viele
Duftstoffe kommen, wissen aber die wenigsten.
Sicherlich: Lavendel, Rosen, Veilchen – den Ursprung
dieser Düfte kennen wir. Doch was ist mit Ambra?
Ambra oder auch Amber ist eine grauschwarze Sub-
stanz, die als Klumpen an der Meeresoberfläche
schwimmt und an Land gespült wird. Mit Licht und
Sauerstoff verändern diese Klumpen ihre Konsistenz
und beginnen, gut zu riechen. Früher war Ambra so
kostbar, dass es mit Gold aufgewogen wurde: ein
Duft für Könige und Fürsten. Ob die Könige aller-
dings wussten, dass Ambra Pottwal-Erbrochenes ist,
kann man bezweifeln ... 

Kokosnuss
Bei dem Wort Kokosnuss denken
wir unwillkürlich an Palmen-
strand und blaues Meer. Woher
aber kommt das Wort Kokos?
Vielleicht aus einer der Südsee-
sprachen? Nein, es waren die spa-
nischen Eroberer, die die Frucht
so tauften, als sie sie zum ersten
Mal sahen. Es ist abgeleitet von
«coco», dem spanischen Wort für «Gespenst». Zu
diesem Namen animierten sie die drei Vertiefungen
am einen Ende der Nuss, die wie ein Mund und zwei
Augenhöhlen aussehen. Übrigens sterben weltweit
jedes Jahr rund 150 Menschen wegen herabfallen-
den Kokosnüssen. Vorsicht also am Palmenstrand!

Homöopathie:
Ganz auf der Höhe
«Am 27. Oktober 2005 startete ich zusammen mit
meinem Sherpa und den 2 Porters vom 4735 m
hohen Chhukhung zur letzten Wasserstelle des
Island Peak auf 5250 m mit dem Ziel, noch in der
Nacht zum 6165 hohen Gipfel aufzusteigen. Ich war
mir bewusst, dass die eingeplante Aufstiegsge-
schwindigkeit von 1430 m in 24 Stunden weit über
der physiologischen Limite lag...»: Dr. med. Urs Stei-
ner, Arzt für Allgemeine Medizin FMH und Klassi-
sche Homöopathie in 6405 Immensee, scheint das
Abenteuer und Herausforderungen an die eigene
Leistungsfähigkeit zu lieben. Höchst spannend ist es
jedoch, dass er nicht einfach nach irgendwelchen
Rekorden giert, sondern als Arzt und Homöopath
immer zusätzlich eine Beobachterposition ein-
nimmt. So hat sich Steiner denn auch mit der
Höhenkrankheit und ihren Erscheinungsformen wie
Kopfschmerzen aller Art, schnellem Puls, Übelkeit,
Erbrechen, Benommenheit und Schwindel befasst.
Bei schnellem Aufstieg – beispielsweise nach einer
Autofahrt beim Ausgangspunkt Meer direkt ins
Hochgebirge – kann es sogar zu Verwirrungszustän-
den und Wahnvorstellungen kommen. 

Tipps vom Bergsteiger Urs Steiner: Ab Höhen über
2500 m sollte der Aufstieg anfänglich 700 m pro 24
Stunden nicht überschreiten. Ab 4000 m dürfte die
Grenze etwa bei 500 m und ab 5000 m bei 300 m
pro 24 Stunden liegen. Und die wertvollen Erkennt-
nisse des Homöopathen Urs Steiner: Bei Höhen-
krankheiten können homöopathische Mittel wie
Apis, Arnica, Belladonna, Glonin, Lachesis und ande-
re hervorragende Dienste leisten. Urs Steiner schil-
dert, wie er unter Kopfschmerz litt, «betäubend
und bohrend wie bei einem Schädel-Hirn-Trauma»,
und wie zweimalige Gaben von Arnica C30 Globuli
den Schmerz innert Minuten abklingen liessen. Bei
homöopathischen Anwendungen ist es allerdings in
jedem Fall entscheidend wichtig, dass die Symptome
möglichst präzise wahrgenommen werden und
dann das genau passende Mittel gewählt wird. 

Vom 11.-14 Oktober 2006 treffen sich homöopa-
thische Ärztinnen und Ärzte in Luzern zum 61. Kon-
gress der Liga Medicorum Homeopathica Internatio-
nalis zum Wissensaustausch, aber auch zum Aus-
tausch von direkten Erfahrungen. Am Donnerstag-
abend, 12. Oktober 2006, ist eine Publikumsveran-
staltung vorgesehen. Sie ist Krankheitsbildern im
Kindesalter gewidmet, so geht es u.a. um Heu-
schnupfen und Neurodermitis.

Warum und 
 Wieso… 
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Aus ernähungswissenschaftlicher
Sicht ist Kuhmilch unter anderem
durch einen hohen Gehalt an Pro-
teinen und Calcium sowie durch
das Vorkommen eines spezifi-
schen Zuckers, der Laktose, ge-
kennzeichnet.
Ziegenmilch hat eine ähnliche Zu-
sammensetzung hinsichtlich der
Proteine sowie des Calciums wie
die Kuhmilch. Schafsmilch hat ei-
ne etwa eineinhalb Mal so hohe

Konzentration an Proteinen und
Calcium, aber auch einen höhe-
ren Fett- und damit Energiege-
halt. Schafs- und Ziegenmilch ent-
halten beide auch Laktose.
Die drei Milcharten haben also
relativ ähnliche Nährstoffeigen-
schaften, wobei sich Schafsmilch
durch eine etwas höhere Konzen-
tration an Nährstoffen von den
anderen beiden unterscheidet.

Tabula SGE

Schafs- und Ziegenmilch
Haben Schafs- und Ziegenmilch die gleichen Eigenschaften wie
Kuhmilch?

Nein. Auch wenn einige Vitamine des Eis tempe-
raturempfindlich sind und deshalb zerstört wer-
den können, hat das Kochen im Allgemeinen
günstige Wirkungen. Es verbessert insbesondere
die Verdauung bestimmter Proteine. Ausserdem
enthält das Eiweiss ein bestimmtes Protein (Avi-
din), das sich mit dem Vitamin Biotin verbindet –
wodurch dieses für den Körper nicht mehr zur
Verfügung steht. Das Kochen denaturiert dieses
Protein und verhindert somit diese Verbindung.
Schliesslich zerstört das Kochen eventuelle uner-
wünschte Bakterien, die das Ei enthalten kann.

Tabula SGE

Rohes Ei
Macht es aus ernährungswissenschaftlicher Sicht Sinn, rohe Eier zu konsumieren?

Ein Mann mit fünfzig hat im
Durchschnitt noch etwa 30 Jahre
seines Lebens vor sich, eine Frau
etwa 36 Jahre. Etwa fünfzig Pro-
zent der Männer und vierzig Pro-
zent der Frauen werden im Lauf
dieser Zeit an Infarkt, Angina
pectoris, Hirnschlag oder Arte-
riosklerose erkranken. Diese Zah-
len stammen aus der in Sachen
Herz und Kreislauf am besten
untersuchten Bevölkerung der
Welt, den Einwohnern des ameri-
kanischen Städtchens Framing-

ham. Sie gelten im Grossen und
Ganzen auch für die Schweiz.

Eine neue Auswertung der Fra-
mingham-Studie zeigt nun die
überragende Bedeutung der vier
wichtigsten Risikofaktoren: Cho-
lesterin, Blutdruck, Diabetes und
Rauchen. Bei tiefem Cholesterin
und Blutdruck, ohne Diabetes
und ohne Rauchen schrumpft das
Risiko für Herz und Kreislauf für
einen Mann auf fünf Prozent und
für eine Frau auf acht Prozent.
Bei zwei oder mehr voll ausge-

prägten Risikofaktoren nimmt
das Risiko für Männer auf fast 70
Prozent zu, bei Frauen immerhin
noch auf 50 Prozent.

Auch die verbleibende Lebens-
spanne ist massiv von den Risiko-
faktoren abhängig. Der Unter-
schied zwischen null und zwei Ri-
sikofaktoren beträgt bei Män-
nern elf Jahre, bei Frauen acht
Jahre. Noch wichtiger: Die Le-
bensqualität ist um so besser, je
weniger ein Mensch von Risiko-
faktoren belastet ist. azpd

Fit mit fünfzig
Risikofaktoren für Herz und Kreislauf spielen eine herausragende Rolle.
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Wesentliche Themen
Ihre Zeitschrift «vita-sana» ken-
ne und beachte ich erst seit eini-
gen Monaten genauer und konse-
quent.

Ich bin beeindruckt, wie Sie
immer wieder wesentliche The-
men auf bescheiden-sympathi-
sche Art zur Sprache bringen.
Für mich erhalte ich persönlich
stets frische Impulse, auch wenn
mir aus der Komplementärmedi-
zin vieles bekannt ist. Durch ge-
zieltes Auflegen in der Praxis
und durch selektive Abgabe an
Patienten versuche ich, das posi-
tive Gedankengut von «vita-sa-
na» weiter zu verbreiten. Ich
freue mich auf weitere Neu-Er-
scheinungen und wünsche Ihnen
viel Ausdauer bei Ihrer nicht im-
mer einfachen Aufgabe.

Dr. Beat Unternährer

Zeit für gesunde Füsse und Nägel

Die Badesaison ist eröffnet. Shorts, T-Shirt und Flipflops liegen wie-
der oben im Schrank. Das ist auch die Zeit, in der sich mehr Patien-
ten als sonst bei ihrem Hausarzt oder bei einem Dermatologen mel-
den. Denn Probleme an der Haut oder an den Füssen und Nägeln
lassen sich nun weniger gut verstecken als in der kalten Jahreszeit.

So auch R. Schneider (Name ge-
ändert), der mit einem stark be-
fallenen Zehennagel bei seinem
Dermatologen vorsprach. An-
fänglich hatte sich sein Nagel nur
gelblich verfärbt. Dann entwi-
ckelten sich Rillen auf der Nagel-
platte und der Nagel verdickte
sich. Schneider begann sich für
seine Füsse zu schämen und ver-
steckte sie in geschlossenen
Schuhen. Die anderen sollten
nicht denken, er wasche seine
Füsse zu wenig. Fussnagelpilz
hat jedoch wenig mit mangelnder
Hygiene zu tun, sondern ist ein
medizinisches Problem. 

Rechtzeitig zum Arzt gehen
lohnt sich
Es ist häufig so, dass Betroffene
zu lange warten, bis sie den Gang
zum Arzt antreten. Nagelpilz
schmerzt meist nicht und scheint
harmlos zu sein. Doch wenn nicht
rechtzeitig gehandelt wird, breitet
sich die Infektion aus. Die Folge
kann der Verlust des Nagels sein,
was mit Schmerzen und Behinde-
rung verbunden sein kann. 

Unbehandelter Fusspilz
kann den Nagel befallen
Im Fall von R. Schneider brach-
te die mikroskopische Untersu-
chung einer Nagelprobe rasch
Klarheit: Er hatte sich mit einem
verbreiteten Dermatophyten-Pilz
angesteckt. Dieser hatte zuerst zu
Fusspilz geführt. Weil er nicht
behandelt wurde, konnte er dann
auch den Nagel befallen. 

Erfolgreiche Behandlung mit
medizinischem Nagellack 
Da der Nagelpilz bei R. Schnei-
der schon stark fortgeschritten
war, musste er eine kombinierte
medizinische Behandlung an-
wenden. Sein Arzt verschrieb
ihm Tabletten, um den Pilz von
innen zu bekämpfen. Gleichzei-
tig musste er einmal pro Woche
einen medizinischen Nagellack
auf die befallene Stelle auftra-
gen. Dies hat gegenüber den Ta-
bletten den Vorteil, dass er weni-
ger Nebenwirkungen hat und
einfacher in der Anwendung ist.
Wenn der Nagel nur teilweise be-
fallen ist, reicht der medizinische
Nagellack meist sogar allein für
eine Behandlung aus. Der Nagel-
lack bildet einen Film, aus dem
der Wirkstoff in den Nagel wan-
dert. Die Behandlung von Nagel-
pilz braucht viel Geduld, denn
Nägel wachsen langsam. Wer
aber geduldig ist, hat in den mei-
sten Fällen Erfolg.

Dr. med. Martin Kägi

Nagelpilz schmerzt meist nicht und
scheint harmlos zu sein.

(Bild: Dr. T. Rakosi, Basel)

Zweimal Dankeschön
Das ist ja eine superfreu-
dige Überraschung! Vie-
len, vielen herzlichen
Dank dafür!
Ich freue mich sehr auf
Weggis, wo ich vor vielen
Jahren mal zur Kur war
und wo es mir sehr gut
gefallen hat.

Hanni Wernli

Als ich von einem Urlaub
zurückkam, sah ich den
Brief, dachte es wäre eine
Rechnung. Mit grosser
Freude wurde mir ein Ge-
winn mitgeteilt. Worüber
ich mich sehr freue. Lan-
ge Zeit abonniere ich vita
sana schon und finde die-
ses Heft gut.

Hanni Wroebel



Trauer nicht verdrängen
Der Wiener Psychologe Dr. Rein-
hold Jagsch hat im Rahmen eines
Kongresses darauf hingewiesen,
dass ältere Menschen beim Ver-
lust des Partners nicht selten in
eine Depression geraten. Bisher
offene, dem Leben zugewandte,
zugängliche und fröhliche Frauen
und Männer werden unvermutet
aggressiv und abweisend. Diese
Menschen können den erlittenen
Verlust nicht vom Grunde ihrer
Seele her beweinen und betrau-
ern, sondern sie quälen sich mit
Vorwürfen: «Wenn ich das und
das anders gemacht hätte, würde
er/sie noch leben...» Depressions-
gefährdet sind auch jene, die ihr
Selbstwertgefühl ein Leben lang
allein aus der Fürsorge für den

Partner oder die Partnerin und in
strikter Pflichterfüllung aufge-
baut haben. Mit dem Verlust an
Lebenssinn und Lebensfreude ge-
hen oft auch körperliche Be-
schwerden einher.

Die Auffassung, ältere Men-
schen sollten über genügend Le-
benserfahrung verfügen und
Schwierigkeiten allein bewältigen
können, ist nach Dr. Jagsch nicht
in jedem Fall richtig. Auch Senio-
rInnen dürfen sich eingestehen,
mit einem Problem nicht fertig zu
werden: Rechtzeitige psychothe-
rapeutische Behandlung kann
den Weg weisen und aus Verein-
samung, depressiven Tendenzen
und falschen Schuldzuweisungen
heraus führen. 

Achtung Chilbi!
Im jugendlichen Alter hatte man
mächtig Lust, auf der Achterbahn
schwindelerregende Fahrten zu
erleben oder sich bei anderen
Chilbi-Attraktionen den Nerven-
kitzel zu holen – oder auch
schutzsuchend die kuschelige Nä-
he des Freundes oder der Freun-
din zu geniessen. Mit zunehmen-
dem Alter verlieren Achterbahn
und Co. ihre Attraktion. Überdies
bieten die Chilbi-Bahnen von Jahr
zu Jahr mehr Tempo und mehr
Stress-Impulse. Das muss man
nicht unbedingt haben.

Aber da sind vielleicht Enkelkin-
der, die betteln, man solle sie auf
der rasenden Fahrt auf der Chilbi-
Bahn begleiten. Und dann will
man ja nicht so sein… Aber Ach-
tung: Eine ernst zu nehmende

amerikanische Studie hat gezeigt,
dass Leute, die unter hohem Blut-
druck oder Herzbeschwerden lei-
den, bei derartigen Chilbi-Attrak-
tionen gefährdet sind. Die Pulsfre-
quenz steigt bedrohlich an, vor al-
lem beim Erklimmen des Achter-
bahngipfels, und es kann zu nicht
ungefährlichen Rhythmusstörrun-
gen kommen. Also lädt man lie-
ber zu einer Fahrt im guten alten
«Botsch-Auteli» ein. Oder zu ei-
nem guten Chilbi-Zvieri. 
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«Die Freiheit des Menschen
liegt nicht darin, dass er tun
kann, was er will. Sondern 
dass er nicht tun muss, was er
nicht will.»

Jean-Jacques Rousseau,
Philosoph und Schriftsteller (1712-1778)

Freitag, 7. Juli
14.00 Uhr ORF 1
Hilft Beten wirklich?

Freitag, 7. Juli
22.25 Uhr arte
Themenabend: Homöopathische
Heilmethoden

Donnerstag, 13. Juli
14.45 Uhr 3sat
Der Herzchirurg. Thierry Carrel –
Ein Alltag mit Herzblut

Samstag, 15. Juli
13.05 Uhr SF 1
Bsuech in.... Im Thurgau/Kartause
Ittingen

Mittwoch, 19. Juli
Donnerstag, 20. Juli
jeweils um 19.00 Uhr arte
Invasion der Mikroben 
Krieg im Körper 

Sonntag, 30. Juli
19.55 Uhr SF 1
Die Kinder des Monsieur Mathieu
(Les Choristes) Spielfilm

Samuel Hahnemann ist der Begründer
der Homöopathie.

Früher noch völlig aussergewöhnlich,
erkranken heute mehr und mehr 
Menschen an Allergien und Auto-
Immun-Krankheiten.

Die Kartause Ittingen ist eine
Begegnungsstätte für Menschen aller
Kulturen, Nationen und Religionen.
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Als es darum ging, mein er-
stes Buch zu taufen, sag-
te mir meine Verlegerin,

nun müsse ich noch Umschau
halten nach einer Patin und ei-
nem Paten für das Buch. Ich sag-
te, meine Traumpatin wüsste ich
ja schon. Aber sie sei sehr krank
und würde ein solches Ansinnen
wohl ablehnen. Ich hatte in der
Folge meiner Schreiberei u.a.
auch Kontakt mit der gerade als
Bestsellerautorin gehandelten R.
B. gefunden. Oft rief sie mich
auf der Arbeit an und wir plau-
derten lange über Gott und die
Welt, hauptsächlich aber über
Freuden und Leiden der Schrift-
stellerei. Weil sie aber sehr krank
geworden war, hätte ich nie den
Mut gehabt, sie um die Paten-
schaft zu fragen.

Da kam ein Rundbrief meiner
Verlegerin, welchen sie an alle
ihre Autoren periodisch sandte.
Darin stand, dass G.S. im Mai
1994 sein Buch «Der Armeleute-
bub» in Taufe gebe und dass als
Taufpatin die berühmte R. B. am-
te. Auch eine Reporterin der
«Neuen Zürcher Zeitung» werde
anwesend sein. Ich erschrak zu
Tode. Das hatte mir gerade noch
gefehlt. Die zarte Freundschaft,
die ich mit R. gesponnen hatte,
konnte ja so gravierend Schiff-
bruch erleiden. Man stelle sich
mal vor: R. liest per Zufall (oder
jemand macht sie darauf auf-
merksam), sie sei Taufpatin eines
Buches eines namenlosen Au-
tors! Nicht auszudenken! Ich rief
R. B. sofort an und erklärte ihr
stockend von diesem Missge-
schick. Als ich die Sache draus-
sen hatte, war mir schon ein biss-
chen wohler. Aber wer kann mein
Gefühl beschreiben, als R. am
Ende meiner «Beichte» nur tro-
cken fragte: «Jää, u jetz wosch mi

ned, oder was?» (Was auf gut
Schriftdeutsch etwa heisst: «Ja
willst du mich denn nicht?»)

R. muss wohl gedacht haben,
die Leitung sei unterbrochen,
denn ich konnte ein paar Sekun-
den lang kein Wort hervorbrin-
gen, so würgte es mich im Hals.
Und ich musste die Tränen ge-
waltsam unterdrücken. Jeden-
falls fragte sie am anderen Ende
der Leitung besorgt, ob ich denn
noch dran sei. Als ich mich wie-
der etwas gefasst hatte, sagte ich
statt einer Antwort: «Hast du es
denn nicht plumpsen gehört?
Das war der Stein, der mir so-
eben vom Herzen gefallen ist!»

Die Taufe ging denn auch über
die Bühne. Viel Volk kam. Wohl
die meisten nicht meinetwegen.
Denn es hatte sich herumgespro-
chen, wer als Taufpatin amte.
Was aber niemand sonst wusste:
R. B. war bereits todkrank. Sie
litt unter einer unheilbaren
Krankheit: Bauchspeicheldrü-
senkrebs! Ihr Auftritt bei mir an
der Taufe war ihr letzter öffent-
licher. Sie tat es nur mir zuliebe.
Als ich durch die Zeitungen ver-
nommen hatte, wie schlimm es
um sie stand, kam mir ein Aus-
spruch in den Sinn, den sie mir
kurz vorher am Telefon machte.
«Ich weiss, dass es für mich kei-
ne Rettung mehr gibt. Aber ich
habe dir versprochen, dass ich
die Gotte mache. Und was ich
verspreche, das halte ich auch!»
Und sie hatte für die Buchtaufe
noch extra ein türkisfarbenes
Kleid schneidern lassen, weil ihr
wegen der drastischen Gewichts-
abnahme keines mehr passte!

Ein paar Wochen nach der Tau-
fe war ihre Beerdigung. Ich hatte
mir frei genommen und einen so
frühzeitigen Zug herausgesucht,
dass ich in Burgdorf noch gemüt-

lich den mir unbekannten Weg
zur Kirche suchen und vorher ei-
nen Kaffee trinken konnte. Da
ich noch viel zu früh dran war,
machte ich vor der Abreise noch
einen Abstecher ins Geschäft. Ich

weiss nicht wie und warum ich
mich derart verspätete. Jeden-
falls war der Zug, den ich mir
ausgesucht hatte, bereits seit über
einer Stunde abgefahren und der
nächste fuhr mir eben vor der Na-
se weg. So kam ich denn nur ei-
ne Viertelstunde vor der Trauer-
zeremonie in Burgdorf an. Als
ich aus dem Zug trat, sah ich die
Strasse unter Wasser. Ein Wol-
kenbruch war kurz vorher nieder-
gegangen und hatte alle Trauer-
gäste, die schon da waren, total
durchnässt. Sie mussten in dieser
unangenehmen Situation aushar-
ren. Ich aber war trocken. Mir
schien, R.B. hätte mich an der
früheren Abreise verhindert –
und ich hörte ihr fröhliches, me-
ckerndes Lachen in meinen Oh-
ren, als ich mit ihr Zwiesprache
hielt und mich bedankte. ❑

Georg Segessenmann

Der Platzregen

Als ich aus dem Zug trat, sah ich die
Strasse unter Wasser.
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Was bedeutet «Erlösung»?

Nach christlichem Verständnis
steht «Erlösung» in Zusam-
menhang mit der «Erbsünde»,
mit welcher der Mensch behaf-
tet ist. 

Die Lehre von der
Erbsünde wurde for-
muliert unter der
Voraussetzung, dass
die gesamte Mensch-
heit von einem einzi-
gen Stammeltern-
paar, von Adam und
Eva, abstammt. Die-
se beiden Menschen
haben den Willen
Gottes missachtet –

die Bibel braucht das Bild vom
Baum der Erkenntnis; von einem
Apfel ist übrigens nicht die Rede.
Diese Fehlentscheidung zeitigte
negative Folgen, nicht nur für die
Stammeltern, sondern auch für
deren Nachkommenschaft. 

Wie äussert sich die aktuelle
Theologie zur Erbsünde?
Jede Lehre beruht auf bestimm-
ten, nicht weiter reflektierten
Denkvoraussetzungen. Anhand
eines klassischen Beispiels illu-
striert: Wasser gefriert bekannt-
lich bei 0 Grad. Ist diese Regel
allgemein gültig? Nein, die still-
schweigende Voraussetzung ist,
dass das Experiment auf Meeres-
höhe stattfindet. Ist dies nicht der
Fall, stimmt auch die Folgerung
nicht mehr. Was nun die Lehre
von der Erbsünde betrifft, müs-
sen wir uns fragen, was sie letzt-
lich meint und wie sie unter ver-
änderten Denkvoraussetzungen

zu interpretieren ist. Was Letzte-
re angeht, denke ich an die zu ei-
nem grossen Teil erforschten Ge-
setze der Evolution und die Poly-
genismus-Theorie, die besagt,
dass der Mensch innerhalb eines
grösseren Zeitrahmens in ver-
schiedenen Regionen der Erde in
Erscheinung getreten ist. 

Der Begriff «Erbsünde» ist
übrigens sehr unglücklich ge-
wählt, denn Sünde setzt die Frei-
heit der persönlichen Entschei-
dung voraus. Wir sprechen daher
besser von «Erbschuld». Be-
kanntlich kann man ja auch
Schulden erben. So tritt jeder
Mensch mit seiner Geburt ein Er-
be an; er wird in eine Welt hinein-
geboren, in der er eben nicht nur
Zuwendung erfährt, sondern im-
mer auch die Folgen des stets exi-
stenten Bösen zu spüren be-
kommt. Beispielsweise werden
Menschen in zerrüttete Familien-
verhältnisse oder in ein Umfeld
hinein geboren, in dem Armut
und Ausbeutung an der Tages-
ordnung sind. Sie werden also
mit negativen Dingen konfron-
tiert, für die sie selber nicht ver-
antwortlich sind. Eben das meint
die christliche Lehre mit «Erb-
schuld». Dies wiederum
schliesst ein, dass wir alle erlö-
sungsbedürftig sind.

Da drängt sich die Frage auf,
weshalb Gott es überhaupt zu-
gelassen hat, dass sich der
Mensch am Baum der Erkennt-
nis bedient hat und schuldig
geworden ist?

Gott hat sich im Menschen ein
Gegenüber geschaffen und sucht
eine persönliche Beziehung zu
ihm. Wir funktionieren nicht wie
Automaten, die bis ins Letzte vor-
programmiert sind, sondern haben
die Freiheit der Wahl (wie be-
schränkt diese Freiheit im Einzel-
fall dann immer sein mag). Frei-
heit aber kann nicht nur gebraucht,
sie kann auch missbraucht wer-
den; das liegt in ihrem Wesen. Und
in dem Masse, als wir unsere Frei-
heit missbrauchen, stiften wir Un-
heil und werden schuldig.

Und weshalb missbraucht
denn der Mensch immer wie-
der diese ihm von Gott gege-
bene Freiheit?
Hauptsächlich hat das mit unse-
rer Kurzsichtigkeit und mit unse-
rem Egoismus zu tun. Wir setzen
uns eigene Massstäbe und miss-
achten dabei moralische Krite-
rien und ethische Wertvorstel-
lungen. Dabei lassen wir uns
blenden von kurzlebigen Glücks-
verheissungen. Das führt dazu,
dass wir unser Glück am fal-
schen Ort suchen, meist auch
noch auf Kosten anderer. 

Was ist unter «Erlösung» zu verstehen? Wer sich auf diese Frage einlässt,
merkt rasch, dass sie eine ganze Reihe weiterer Fragen nach sich zieht. Im
Gespräch mit Prof. Josef Imbach werden sie geklärt – und es entsteht Raum
für weitere, persönliche Überlegungen.

Prof. Josef Imbach, 
Theologe

Die Bücher können beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Gott hat nach biblischer Lehre
den Menschen nach seinem
Ebenbild geschaffen. Dann ist
der Anteil des Bösen im Men-
schen eigentlich eine Spiege-
lung Gottes?
Diesen Umkehrschluss kann ich
nicht nachvollziehen. Wohl gibt
es religiöse Lehren, die davon
ausgehen, dass zwei gegensätzli-
che Prinzipien, ein gutes und ein
böses, von allem Anfang an mit-
einander im Widerstreit liegen.
Wenn jedoch die Bibel von der
Gottebenbildlichkeit des Men-
schen spricht, bezieht sich das auf
seine Freiheit und auf seine Wür-
de. In dem Mass, als wir Men-
schen dem nicht gerecht werden,
sind wir das verzerrte oder ent-
stellte Ebenbild Gottes. ❑
Die Fragen stellten Meta Zweifel

und Arthur W. Müller

Am Freitag 15. September 2006
findet der «Tag der Begegnung»
mit Josef Imbach statt. Weitere
Informationen auf Seite 24.

Reaktionen sehr erwünscht
Was halten Sie vom Jahresge-
spräch mit Prof. Josef Imbach?
Welche religiös-spirituellen
Fragen beschäftigen Sie ganz
persönlich am meisten? 

Die Redaktion und auch Josef
Imbach freuen sich, wenn Sie
zu den einzelnen Gesprächs-
themen Stellung nehmen oder
Fragen stellen. Schalten Sie
sich ein ins vita sana sonnseitig
leben-Jahresgespräch!

Stefan Jäggi aus Aarburg erzählte eine überaus spannende Geschichte.
Zwar habe sie, so betonte er immer wieder, weder ein Happy-End noch 
könne er genau sagen, ob seine Beobachtungen auch tatsächlich richtig
seien. Allerdings kann man bei übersinnlichen Erlebnissen wohl kaum von
richtig oder falsch sprechen. Jeder Mensch empfindet die Geschehnisse 
einer übersinnlichen Situation anders und interpretiert sie auf seine Weise.

S tefan Jäggi kreiert mit ei-
nem Freund zusammen
Kunstwerke. Diese Arbeit

verbindet sie – sie stehen sich na-
he. Aus diesem Grund erlebte
Jäggi die Geschichte seines
Freundes, dessen Frau und ihrer
Katze auch intensiv mit. Das
Ganze berührte und beschäftigte
ihn.

Sein Freund und dessen Frau
hatten eine Katze. Ein Familien-
mitglied, das besonders der Frau
ans Herz gewachsen war. Plötz-
lich bekam die Katze auf dem
Rücken ein Geschwür. Das Ehe-
paar entschied sich, das Tier ope-
rieren zu lassen. Und obwohl der
Eingriff gelang, wuchs das Ge-
schwür nach kurzer Zeit erneut.
Eine zweite Operation folgte und
schliesslich war eine dritte nötig.
Die Geschwulst auf dem Katzen-
rücken war hartnäckig – sie
wuchs wieder. Kurz darauf nahm
das Schicksal des Ehepaars mit
der Katze eine dramatische Wen-
de: die Frau erlitt einen Herzin-
farkt und starb. Das schier Un-
glaubliche aber ist, dass nach
dem Tod der Frau der Tumor 
der Katze plötzlich zurückging,
immer kleiner wurde, bis er
schliesslich ganz verschwand.
Der Vierbeiner schien geheilt.
Eine seltsame Kraft hatte die
Frau aus dem Leben genommen,
die Katze jedoch verschont. 

Doch etwa ein Jahr nach dem
tragischen Hinschied der Frau
ging das Ganze wieder von vor-
ne los: die Katze hatte plötzlich
anstelle des einstigen Tumors ei-

ne offene Wunde. Die Behand-
lung brachte nichts. Maden sie-
delten sich in der Wunde an und
der Mann entschloss sich, die
Katze von ihrem Leiden zu erlö-
sen.

Dieses Erlebnis stimmte Ste-
fan Jäggi nachdenklich. Er glau-
be – wie die verstorbene Frau sei-
nes Freundes übrigens auch – an
Übersinnliches, gestand er ein.
So hat er sich entschlossen, die
Geschichte zu erzählen, denn
vielleicht gebe es Leserinnen und
Leser, die ähnliches erlebten, und
für derartige Geschehnisse offen
seien. Ausserdem hofft Jäggi das
Ganze besser verarbeiten zu kön-
nen, wenn er es sich jetzt endlich
von der Seele geredet hat. 

Wollte die Katze mit ihrer
Krankheitsgeschichte dem Ehe-
mann ein Zeichen geben? Dieser
habe nämlich, Stefan Jäggi zu-
folge, eigentlich keinen Sinn für
übersinnliche Erlebnisse.

Pia Bieri

Sein Freund und dessen Frau hatten eine Katze. 
Ein Familienmitglied.
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Im Gespräch mit P. Willigis Jäger:

Vita sana sonnseitig leben:
Herr P. Willigis Jäger, im Vor-
wort zu Ihrem Buch «Die Wel-
le ist das Meer» schreiben Sie:
«Ich suche seit meiner Kind-
heit Antworten auf die wirk-
lichen Fragen des Lebens: Wa-
rum lebe ich? Was ist der Sinn
dieser sechzig, siebzig, viel-
leicht achtzig Jahre meines Le-
bens auf diesem absolut un-
bedeutenden Staubkorn am
Rande eines ungeheuren
Weltalls?» Welche Antworten
können Sie sich – und uns –
heute geben?

P. Willigis Jäger:
Der Sinn meines Le-
bens ist es, hier und
jetzt dieser Ur-Wirk-
lichkeit, die wir
Abendländer Gott
nennen, als Form zu
dienen, in der sie
sich ausdrückt. Ich
bin Mensch gewor-
den, um ganz
Mensch zu sein,

denn was wir Gott nennen,
möchte zu dieser Zeit, an diesem
Ort, in dieser Gestalt, die ich bin,
über diesen Planeten gehen.
Oder um es in einem Bild auszu-
drücken: Ich bin ein ganz indivi-
dueller Punkt auf dieser zeitlosen
«Linie Gott.» Wenn dieser Punkt
nicht wäre, wäre die ganze Linie
nicht. Nichts kann herausgenom-
men werden. Der Mystiker Mei-

ster Eckhart kann daher sagen:
«Wenn ich nicht wäre, wäre Gott
nicht.» Darin liegt die ungeheure
Bedeutung unser aller Leben.

Früher wurde das Alter gern
als eine Lebensphase darge-
stellt, die von Weisheit, Güte
und Gelassenheit gekenn-
zeichnet ist – heute werden al-
te Menschen nicht selten als
rastlos reisende, unterneh-
mungslustige und mit einem
satten Konto ausgestattete Se-
nioren beschrieben. Beide For-
men sind vermutlich arge Ver-
zeichnungen. Was verstehen
Sie unter Reife?
Jedem älteren Menschen würde
ich sagen: Vollende Deine Ge-

burt! Leben ist mehr als Well-
ness, Reisen und Fun. Die Fülle
des Lebens zeigt sich nur dem,
der über seinen Ich-Horizont hin-
aus schauen kann. Jeden holt ein-
mal die Frage ein: War das alles,
was ich bis jetzt gelebt habe?
Kommt noch etwas? Kann ich
mein Leben einfach abhaken und
verschwinden? Reife bedeutet,
Horizonte zu erschliessen, für die

man bisher vielleicht keine Zeit
hatte – ja von denen man keine
Ahnung hatte. Es liegen in uns
Potenzen verborgen, die ein
Mehr an Leben bedeuten – auf
die uns aber niemand hingewie-
sen hat, nicht einmal die Reli-
gion. Im Alter haben wir hierfür
die Zeit und Gelegenheit.

Sie werden im Rahmen der
perspectiva-Veranstaltung
sprechen, die sich mit Themen
zu Schmerz, Trauer und Tod be-
fasst. Empfinden auch Sie
manchmal Trauer, weil schon
so viel Lebenszeit hinter Ihnen
liegt, in der vielleicht manches
verpasst oder nicht zum Guten
genutzt worden ist, und wie

gehen Sie mit derartigen Ge-
fühlen um?
Ich schaue nach vorne, nicht zu-
rück. Mein Leben, wie es war, ist
die Vorgabe für mein Leben jetzt.
Ich kenne keine Schuldzuwei-
sung an mich oder andere. Man-
ches wird uns im Alter aus der
Hand genommen, weil es neu und
ganz anders gefüllt werden soll.
Loslassen, um neues Unbekann-

Der diesjährige perspectiva-Kongress, der im November in Basel stattfinden
wird, befasst sich mit Sterben, Trauer und Tod. Mit Themen also, die wir alle
gerne wegdrängen, die jedoch in unserem Leben Platz haben müssen. Zu
den prominenten ReferentInnen dieses Kongresses gehört P. Willigis Jäger,
Gründer und Leiter des Meditationszentrums St. Benedikt in Würzburg. Im
Gespräch mit P. Willigis Jäger geht vita sana sonnseitig leben schon heute
auf den perspectiva-Themenkreis ein.

P. Willigis Jäger

Ich bin Mensch geworden, um ganz Mensch zu
sein, denn was wir Gott nennen, möchte zu
dieser Zeit, an diesem Ort, in dieser Gestalt,

die ich bin, über diesen Planeten gehen.
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tes, nicht Gelebtes zu erhalten, ist
die Chance des Alters. Die Werte
liegen in meinem Inneren. Da ist
eine Landschaft, die den Men-
schen nicht aufgezeigt wurde, die
aber das Eigentliche eines Men-
schenlebens bedeutet. Es ist die
Landschaft, die sich im transper-
sonalen Raum erschliessen kann. 

Schmerzvoll ist es, wenn man
als älterer Mensch in vielen Le-
bensumständen genau spürt
oder weiss, wie man sich ein-
stellen oder wie man reagieren
sollte. Und dann handelt man
dennoch wider besseres Wis-
sen und Fühlen. Wie kommt
man zu einer Einheit im Den-
ken, Fühlen, Tun und Handeln?
Wenn ich auf ein Ziel ausgerich-
tet bin, erhalte ich auch die Mo-
tivation und Kraft, auf dieses Ziel

zuzugehen. Entscheidend ist,
dass ich alles aus der Hand gebe,
was mich auf diesem Weg hin-
dert. Keine Askese um der Aske-
se willen. Aber Verzicht auf man-
ches, was mir nicht gut tut und
mich hindert.

Eine Lebensaufgabe ist es, das
eigene, wahre Selbst zu erken-
nen. Wie kommt man einer Er-
füllung dieser Aufgabe am
ehesten nahe?
Man muss sich auf den Weg ma-
chen. Das klingt absurd, denn ei-
gentlich sind wir schon dort.
Aber unsere Ich-Aktivität ver-
deckt diesen Platz, an dem wir
daheim sind und immer schon
daheim waren. Zu begreifen,
dass unser Ich auf der einen Sei-
te eine gewaltige Errungenschaft
im Laufe der Evolution, aber
gleichzeitig eine Begrenzung ist
und das Eigentliche verschliesst
– dies ist eine wichtige Erkennt-
nis. Zu meinem wahren Wesen,
zu dem, was ich wirklich bin und
was auch nach dem Tod bleibt,
vorzudringen:Dies ist unsere ei-
gentliche menschliche Aufgabe.

Ganz Mensch zu werden. Dazu
gehört vor allem die Erkenntnis,
dass ich mehr bin als mein Ich
mir sagt.

Haben Sie Verständnis für
Menschen, die unerträglichen

Schmerzen und unaufhaltsa-
mem körperlichen Zerfall ein
Ende machen wollen und des-
halb um Sterbehilfe bitten?
Jesus hat gesagt: «Im Hause mei-
nes Vaters sind viele Wohnungen.
Ich gehe, euch eine zu bereiten.»
Darf ein Mensch sagen: Meine
Wohnung ist nicht mehr bewohn-
bar, ich glaube an die Verheis-
sung Jesu und gehe in jene Woh-
nung, die mir bereitet ist? Das
Leben endet nie. Ich glaube
nicht, dass nach dem Tod eine In-
stanz auf uns wartet, die uns ver-
urteilt.

Eine kluge Frau, Marie v. Eb-
ner-Eschenbach, hat einmal
gesagt: Viele Menschen mei-

• Das wahre Leben ereignet sich nicht in
der Leistung, sondern im Sein. In unse-
rem Bestreben, zu unserem wahren und
tiefen Ich zu finden und so wirklich
«geboren» zu werden.

• Die Fülle des Lebens eröffnet sich nur
dem Menschen, dem es gelingt, über
die Grenzen seines Ich-Horizontes
hinauszuschauen.

• Der Tod ist nicht das Ende, sondern es
öffnet sich das Tor zu einer Existenz-
weise, von der wir keine Ahnung haben
können.

Kompakt

Wenn ich auf ein Ziel ausgerichtet bin,
erhalte ich auch die Motivation und Kraft,

auf dieses Ziel zuzugehen. Entscheidend ist,
dass ich alles aus der Hand gebe, was mich

auf diesem Weg hindert.
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nen, sie hätten ein gutes Herz. Sie haben aber nur
schwache Nerven. Könnte man abgewandelt sa-
gen: Viele Menschen meinen, sie seien auf dem
Weg der Spiritualität – aber sie sind auf einem
Marktplatz der Spiritualität und wählen aus dem
grossen Angebot verschiedene Häppchen aus?
Es gibt ein Wort, das meint: «Jeder bekommt den Mei-
ster, den er verdient.» Und umgekehrt: «Jeder Meister
bekommt die Schüler, die er verdient.» Man muss
wirklich aufpassen, wem man in die Hände fällt, sagt
Johannes vom Kreuz. Es ist gut, sich den Jahrtausen-
de alten spirituellen Wegen anzuschliessen, wie sie die
Religionen bereithalten: Christliche Mystik, Zen, Su-
fismus, Krya-Yoga. Aber auch da gibt es erfahrene und
nichterfahrene Begleiter. 

Sie schreiben, wir alle hätten eine «unglaubliche
Sehnsucht nach einfachen Dingen. Je komplizierter
unser tägliches Leben wird, desto mehr tritt diese
Sehnsucht zu Tage.» Wie kann man dieser Sehn-
sucht Nahrung geben, ohne dass man sich aus den
Anforderungen des Tages und der Umwelt zurück-
zieht oder sich gar eine künstlich vereinfachte Welt
schafft?
Das «einfache» Leben bedeutet mehr an «wirklichem»
Leben. Leben kann sich oft nicht zeigen, weil wir viel
zu beschäftigt sind. Da ist oft nur Aktivität, in der das
eigentliche Leben nicht zu finden ist. Es ist nicht leicht,
einfach nur da zu sein, die Ich-Aktivität zurückzuneh-
men, damit etwas auftauchen kann, was unser wahres

Zur Person
Willigis Jäger, geb. 1925, trat 1946 als Benediktiner
in die Abtei Münsterschwarzach/Würzburg ein. Mit
dem Einverständnis seines Ordens verbrachte er
sechs Jahre in einem Zen-Zentrum und bildete sich
unter der Leitung eines buddhistischen Meisters
zum Zen-Meister aus. Sein weiter Blick, in den er so-
wohl die christliche Mystik wie auch den Zen-Weg
einbezog, irritierte die massgeblichen katholischen
Kreise. Willigis Jäger gehört nach wie vor zur Mün-
sterschwarzacher Klostergemeinschaft, ist jedoch
seit 2003 als spiritueller Leiter des Benediktushofes
in Holzkirchen, einem Zentrum für spirituelle Wege,
tätig. Er führt suchende Menschen in die Zenmedi-
tation und in die christliche Kontemplation ein.
Überdies ist er Begründer der Würzburger Schule
der Kontemplation; unterstützt wird er in seinem
Wirken von der Vereinigung Spirituelle Wege e.V.
–Zen und Kontemplation, die aus einem Zusammen-
schluss von Schülerinnen und Schülern besteht.

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

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46
Sie sparSie sparen en FrFr. 58.-. 58.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Buch «Noni, Fit und 
vital mit der Kahuna-Zau-
berfrucht» kann beim Ver-
lag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10



Leben ist. Das wahre Leben liegt nicht in der Leistung,
sondern im Sein. Dies als Hintergrund und Bühne für
den Alltag beizubehalten, ist die wahre Kunst des Le-
bens.

In der Bibel wird von einem Menschen gesagt, er
sei «alt und lebenssatt». Wie können wir uns auf
eine gute «Lebenssattheit» vorbereiten?
Der Mensch hat in jeder Situation eine Bedeutung für
die ganze Menschheit. Er behält diese auch im Alter,
wenn er anscheinend nichts mehr für die Gesellschaft
leistet. Ich glaube, dass Menschen, die beten und das
Leid und die Not der ganzen Menschheit vor Gott tra-
gen, eine entscheidende Funktion einsetzen, um der
Menschheit zu helfen. Wer sich selbst und die gesam-
te Welt in die Unendlichkeit Gottes legen kann, ist ak-
tiv. Es gibt in der transpersonalen Ebene wirksame
Energien und Kräfte. Ich bin eine Masche im «Fischer-
netz Menschheit». Ganz gleich, an welcher Masche
man zieht – das ganze Netz gerät in Bewegung. Ich
glaube, dass wohlwollende Energien unserer Spezies
helfen. Dazu kann gerade der ältere Mensch beitragen.

Sie beschäftigen sich seit langem mit Mystik. Was
versteht die Mystik unter «Ich-Tod»?
Es gibt keinen Tod. Leben kann nicht sterben. Was wir
zutiefst sind, ist zeitlos. In dieses zeitlose Leben Got-
tes sind wir auch jetzt eingebettet. Unser Ich ist wie ein

Wer sich selbst und die gesamte Welt in die Unendlichkeit Gottes
legen kann, ist aktiv. 
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Vorhang, der dies verbirgt. Wenn diese Ich-Grenze
im Tod schwindet, erkennen wir, dass wir nie woan-
ders waren. Eckhart drückt dies wunderbar aus:
«Wenn ich in den Grund, in den Boden, in den
Strom und in die Quelle der Gottheit komme, so
fragt mich niemand, woher ich komme oder wo ich
gewesen sei. Dort hat mich niemand vermisst.» 

Ist die Einübung in den «Ich-Tod» ein Loslö-
sungsprozess, der den physischen Tod erleich-
tert?
Wer loslassen kann, gewinnt. Nur wer die Dinge, die
ihn hindern, aus der Hand fallen lassen kann, wird
die Hand neu gefüllt bekommen. Es geht nicht um
ein Machen und Erreichenwollen, sondern um ein
Loslassen. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist ein
Neubeginn. Es schliesst sich nicht ein Tor, wenn wir
sterben, es öffnet sich ein Tor. Ich gehe ein in eine
neue Existenzweise, von der ich jetzt keine Ahnung
habe und auch nicht haben kann. Das sagt mir die
Auferstehung Jesu.

Dürfen wir uns im Geist mit Jenseitsvorstellun-
gen beschäftigen und so auch darauf hoffen, mit
geliebten, bereits verstorbenen Menschen wie-
der vereint zu sein? 
Besser ist es, sich keine Vorstellungen von einem
Jenseits zu machen. Es wird ganz anders sein als un-
ser begrenztes Ich sich vorstellen kann. Mein Urver-
trauen sagt mir, dass hinter allem eine Wirklichkeit
steht, die mein Begreifen nicht fassen kann. Ihr ver-
traue ich mich an. 

Mit den Verstorbenen bin ich immer vereint. Es
gibt keine Trennung. Wenn der Ast erfährt, dass er
Baum ist, erfährt er seine Verbundenheit mit allen
anderen Ästen. Diese Verbundenheit ist ganz anders,
aber viel stärker als die personale Verbundenheit.
Sie übersteigt mein rationales Begreifen. ❑

Interview Meta Zweifel 

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

Bücher von P. Willigis Jäger: «Die
Welle ist das Meer» und «Geh
den inneren Weg» können beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

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

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

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



«Der Mensch ist ein
Tier, das lügen kann
und es auch tut».

Das schreibt der französische
Philosoph André Comte-Spont-
ville. Dieser Satz klingt ziemlich
hart, und ich habe mir lange
überlegt, ob ich ihn tatsächlich an
den Anfang dieses Textes stellen
soll. Doch schliesslich bin ich
zur Erkenntnis gekommen, dass
auch ich lügen kann und dass
auch ich schon gelogen habe.
Und Sie, liebe Leserinnen und
liebe Leser, höchstwahrschein-
lich auch. Also: machen wir uns
doch nichts vor, und wenn wir
schon gelegentlich lügen, seien
wir doch zumindest so ehrlich,
zuzugeben, dass wir manchmal
nicht (ganz) ehrlich sind.

Das Thema «Ehrlichkeit» be-
ziehungsweise «Wahrhaftigkeit»
hat meines Erachtens zwei
Aspekte: Einerseits die Ehrlich-
keit gegenüber anderen Men-
schen, andererseits die Ehrlich-
keit gegenüber sich selbst. 

Ehrlich sein zu anderen
Warum lügen wir überhaupt?
Wir lügen wohl immer dann,
wenn wir eine unangenehme Si-
tuation vermeiden wollen. Und
auch dann, wenn wir ein Anlie-
gen höher oder wichtiger einstu-
fen als das schlechte Gewissen,
das uns die damit verbundene
Lüge auslöst. Angst, Scham, Be-
quemlichkeit, Geltungsdrang,
Eitelkeit oder Geiz können Grün-
de für eine Lüge sein. Aber hin-
ter einer Lüge kann auch eine gu-

te Absicht stehen. Wir lügen
nämlich oft auch dann, wenn wir
jemanden nicht verletzen wollen,
wenn wir jemanden schützen
wollen oder auch wenn wir ver-
hindern wollen, dass ein Konflikt
eskaliert.

Kinder lügen sehr oft aus Angst
vor einer Strafe. Das tun aber
auch Erwachsene. Wenn sich je-
mand beim Chef am Montag-
morgen mit der Begründung ab-
meldet, die Schwiegermutter sei
ganz plötzlich schwer erkrankt
(in Wirklichkeit aber die Lust auf
die Arbeit fehlt), so steckt hinter
dieser Lüge die Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes. Hat
jemand seine Arbeitsstelle dann
tatsächlich verloren und ver-
heimlicht das, so steckt dahinter
die Scham. Wer gibt denn schon
gerne offen zu, seine Arbeitsstel-
le aus eigenem Verschulden ver-
loren zu haben?

«Ich habe keine Zeit»
Sicher kennen Sie den berühm-
ten Satz «ich würde schon sehr
gerne, aber leider habe ich keine
Zeit…». Diese Aussage ist ge-
sellschaftlich anerkannt, schliess-
lich gehört es zum modernen
Menschen, viel zu tun zu haben.
Das ändert aber nichts an der Tat-
sache, dass dieser Satz in den
allermeisten Fällen nichts ande-
res als eine blanke Lüge ist.
Wenn wir behaupten, wir hätten
keine Zeit, meinen wir damit in
Wirklichkeit, dass uns das Inter-
esse fehlt. Wenn wir nämlich an
etwas wirklich interessiert sind,

verzichten wir gerne dafür auf et-
was anderes. Bequemlichkeit
oder Desinteresse stehen hinter
dieser Lüge. 

Lügen auf Grund von Gel-
tungsdrang sind vor allem bei
Knaben und Männern sehr be-
liebt. Wenn Männer zum Beispiel
aus alten Militärzeiten erzählen,
wird ein 20 Kilometer-Marsch
ohne weiteres zu einem 60 Kilo-
meter-Marsch, die dabei herr-
schende Temperatur erhöht sich
locker von den wahren 25 Grad
zu (erfundenen) 36 Grad und das
Gepäck war nicht 15 Kilo (wie in
Wirklichkeit) sondern minde-
stens 25 Kilo....
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Die Wahrhaftigkeit gehört zu den wichtigsten Tugenden. Trotzdem ge-
hen wir manchmal damit ziemlich locker um. Was bedeutet es aber,
wenn wir uns der Wahrhaftigkeit tatsächlich verpflichten?

• Die Wahrhaftigkeit gehört zu den
wichtigsten Tugenden

• Trotzdem sind wir nicht immer ganz
ehrlich

• Belügen kann man nicht nur andere,
sondern auch sich selbst

• Wer sich selbst belügt, schafft sich
unnötige Probleme

Kompakt

Albin Rohrer 
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Die Härte des Steins

Spiegelt die Blumen Flügel

Wasser versiegelt

Karten zu beziehen bei: 
Katharina Widmer

Embrach



Und was die Eitelkeit betrifft:
Wenn es ums Alter, um die Haar-
farbe, um Falten oder überhaupt
um das Aussehen geht, sind es
dann vor allem die Frauen, die
diesbezüglich mit der Wahrheit
ziemlich locker umgehen. Was
Männer und Frauen hinsichtlich
Umgang mit der Wahrheit hinge-
gen wieder verbindet, sind die
Situationen, wenn es um das lie-
be Geld geht. Etwa beim Ausfül-
len der Steuererklärungen oder
beim Festlegen von Alimenten
oder Unterhaltszahlungen neh-
men es mit der Wahrheit nicht
alle immer so genau. 

Nicht verletzen wollen
Samstagnachmittag: Die Ehefrau
kommt eben zurück von der
Stadt. Mit einer komplett neuen
Frisur und einem neuen Kleid.
Der Ehemann findet beides
scheusslich, trotzdem macht er
seiner Frau ein Kompliment. Das

ist gelogen! Allerdings war die
Absicht edel, verständlich und
nachvollziehbar. Gelogen hat
übrigens auch der Kapitän der
«Titanic», als er erklärte, die
ganze Rettungsaktion sei eine
reine Vorsichtsmassnahme. So
verhinderte er – zumindest vor-
erst – eine Panik auf dem sinken-
den Schiff. Da kann man sich
schon einmal die Frage stellen,
wie unsere Welt aussähe und wie
unser Zusammenleben funktio-
nieren würde, wenn wir immer
und überall zu hundert Prozent
ehrlich wären. Eine Regel hat der
Philosoph Montaigne formuliert.
Sie lautet folgendermassen:
«Man braucht nicht immer alles
zu sagen, das wäre Torheit; aber
was man sagt, soll sein, wie man
es denkt, sonst ist es Arglist».
Wie wir aber alle wissen, gibt es
keine Regel ohne Ausnahme.
Und jetzt ist meine Ehrlichkeit
gefragt. Ich muss Ihnen geste-
hen, dass ich diese Ausnahmen
nicht kenne. Leider? Oder zum
Glück? 

Ehrlich mit sich selbst
Hand aufs Herz!: Wie ehrlich
sind Sie mit sich selbst? Nicht
wenige Menschen sind manch-
mal auch nicht ganz ehrlich mit
sich selbst. Wir belügen uns,
wenn es um unsere eigene Ge-
sundheit, die eigenen Fähigkei-
ten, Eignungen, Neigungen, Ge-
fühle oder um die Einschätzung

der eigenen Situation geht. Wir
belügen uns oft auch, wenn es da-
rum geht, der Stimme unseres
Herzens zu folgen. Schön ausge-
drückt hat das La Rochefou-
cauld: «Aufrichtigkeit, also
Wahrhaftigkeit, ist ein Sich-Öff-
nen des Herzens, das uns zeigt,
wie wir sind; dies bedeutet Liebe
zur Wahrheit, eine Abscheu da-
vor, sich zu verstellen, der
Wunsch, seine Fehler wieder gut
zu machen und sie dadurch zu
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Gelogen hat übrigens auch der Kapi-
tän auf der «Titanic», als er erklärte,
die ganze Rettungsaktion sei eine reine
Vorsichtsmassnahme. 

Kinder lügen sehr oft aus Angst vor einer Strafe. 

Wir beraten seit Jahren kompetent und individuell als Ihr Spezialist für die Grundsanierung:

Darmreinigung mit Kräuterkraft                                             ®

- Seit 6 Jahren bewährte Kräuterkur

- Von innen rein, sauber und schön

- Wohlfühlen im eigenen Körper
- Aufbruch zu neuer Vitalität + Frische

- Zeitgemäß, einfach, effektiv
- Einzigartige Kräuterkur in Europa zur Darm-, Leber-, Nieren-, Blut- & Lymphreinigung

Groß- & Einzelhandel für       - Viele Vitalprodukte, Spezialist für Kräuterkuren, z.B:

GESUNDHEITS-MITTEL       www.Gesundheits-Mittel.de - Parasitenkur mit Darmreinigung

Heilpraktiker Wolfgang H. Müller       Tel: 0049 - *83 81 - 940 912 - Entgiftung von Schwermetallen

Am Sonnenhang 3, D- 88175 Scheidegg                   Fax: - 940 914 - Entsäuerung & Verjüngung der Zellen
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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

mildern, dass man sie löblicher-
weise eingesteht». 

Was das in der Praxis bedeutet,
ist klar: Es bedeutet die Weige-
rung zu täuschen, zu verheim-
lichen, zu beschönigen; eine
Weigerung, an der sich die Liebe
zur Wahrheit von der Eigenliebe
scheidet. Vielleicht ist das sehr
schwierig, trotzdem aber erstre-
benswert: Ein Leben in völliger
Übereinstimmung mit sich
selbst. Wer ehrlich ist gegenüber
sich selbst, der denkt und han-
delt, wie er sich in seinem Her-
zen fühlt. Bei solchen Menschen
(und es gibt sie tatsächlich!),
weiss man immer, woran man ist.
Solche Menschen verbergen we-
der ihre Gedanken noch ihre Ge-
fühle, und sie haben auch keine
Angst, dass wir sie so erkennen,
wie sie wirklich sind, weil sie zu
allem stehen, was in ihnen ist. Sie

Blasenschwäche?
Sicherheit für viele Stunden

Sofort Gratis- Pros pekt 
Nr. 1760 per Telefon, Fax 
oder Coupon anfordern!   

IncoSan Unterwäsche schenkt Ihnen 100% Sicherheit. Die Baumwoll-
Unterhosen kommen diskret innert Tagen per Post – sind bequem – blei-
ben stundenlang trocken – und lassen sich beliebig oft im Kochgang 
waschen. So sparen Sie pro Jahr gut 1000 Franken an Einlagen, Binden, 
Windelhosen. Besser, hygienischer und sparsamer geht es nicht. 

Antwort-Coupon
Bitte senden Sie mir diskret den Gratisprospekt 1760

Name/Vorname

Strasse          PLZ/Ort

Bitte ausschneiden und senden an:
IncoSan GmbH, Postfach 57, CH-9053 Teufen, Fax 071 333 50 13

Gratis-Prospekt Telefon
CH  0848 748 648
www.incosan.com, info@incosan.com

Weitere 
Produkte 

unter

www.incosan.ch

Trocken OHNE 
Einlage, 

Binden und 
Windeln

verbergen nichts, weil sie nichts
zu verbergen haben, weil eben
alles, was in ihnen ist, sein darf.
Solche Menschen sind frei, denn
Wahrheit und Wahrhaftigkeit
führen dazu, dass wir uns frei
fühlen können.

Lügen ist anstrengend
«Eine Lüge zieht zehn andere
nach sich», sagt ein spanisches
Sprichwort. Wer der Wahrheit
ausweicht, hat ein anstrengendes
Leben, egal, ob er sich selbst be-
lügt oder ob er andere belügt. Be-
stimmt haben Sie es auch schon
erlebt: Vielleicht begann es bloss
mit einer kleinen Notlüge. Kaum
ist sie ausgesprochen, müssen
wir ständig überlegen, was wir
jetzt wo gesagt haben, was die
anderen wohl denken könnten
und wie wir uns jetzt am besten
verhalten sollen, damit ja nie-
mand etwas davon merkt. So zer-
grübeln wir uns dann den Kopf
darüber und verlieren unsere
Freiheit. Wir werden zum Gejag-
ten unserer Gedanken und unse-
rer Gefühle. 

Die griechische Göttin der
Wahrheit heisst Aletheia und
«aletheia» meint die «Unverbor-
genheit des Seins». Das heisst
nichts anderes, als dass wir das
Eigentliche, das Wahre, das
Wirkliche anschauen und auch
annehmen. Bekanntlich sehen ei-
nige Menschen überall immer
nur das Positive, andere hingegen
nur das Negative. Die Wahrheit
aber ist weder positiv noch nega-
tiv. Sie ist einfach so, wie sie ist.
In Wahrhaftigkeit leben würde
dann heissen, ganz so zu sein,
wie man im Grunde des Wesens
ist und entsprechend so zu leben.
So ganz einfach dürfte das wohl
kaum sein und vielleicht ist es
auch nicht immer ganz möglich.
Aber erstrebenswert könnte es
trotzdem sein. ❑

Albin Rohrer
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Folge 6

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe

W as versteht man unter
dem Begriff RSI-Syn-
drom? Weil ja jede an-

ständige Vereinigung und jedes
Krankheitsbild einen englischen
Namen und eine dementspre-
chend attraktiv klingende Abkür-
zung haben müssen, werden auch
Beschwerden der Hand – als da
sind Sehnenscheidenentzün-
dung, Kraftverlust, Überbein
oder auch Bewegungs- oder Ru-
heschmerzen – mit einem Sam-
melnamen versehen: RSI steht
für Repetitive Strain Injury. Es
handelt sich also um Beschwer-
den, die weitgehend durch stän-
dige Wiederholung der immer
gleichen Bewegung verursacht
werden. In erster Linie denkt
man da an Computerarbeit bzw.
an die Hand an der Maus: Jeden
Tag löst nur ein einziger Finger
tausendmal den immer gleichen
Mouse-Click aus, man spricht
schon von der «Maus-Krank-
heit». Eine geübte Computer-
Schreibkraft soll pro Tag bis zu
80000 Tastenanschläge auslösen
– ein täglicher Marathon für Fin-
ger- und Handgelenke! Weit ver-
breitet ist das Karpaltunnel-Syn-
drom, das durch einen Schmerz
gekennzeichnet ist, der vom
Daumen bis zum Handgelenk
ausstrahlt und sich perfiderweise
auch während der Nacht bemerk-
bar macht. 

Auch eine Reihe von rheuma-
tischen Erkrankungen können
Beschwerden im Bereich der
Hand und des Handgelenks ver-
ursachen. Sie entstehen meist oh-

ne die erwähnte Überbeanspru-
chung der Gelenke und müssen
zwingend durch einen Facharzt
für Rheumatologie abgeklärt
werden. 

Lockerheit für Hände und
Finger
Regelmässige Lockerungsübun-
gen sind nicht nur ein Muss für
Leute, die berufshalber oder hob-
bymässig täglich während Stun-
den am Computer tätig sind, son-
dern auch für all jene, die präven-
tiv etwas für die Gelenkigkeit ih-
rer Hände und Finger tun möch-
ten. 

Lockerung der Finger und der
Handgelenke: 
• Schliessen Sie die Finger zu ei-

ner Faust und öffnen Sie sie
wieder. Wiederholen Sie diese
Übung 15 Mal.

• Kreisen Sie anschliessend die
Handgelenke 5 Mal im Uhrzei-
gersinn, dann im Gegenuhrzei-
gersinn. 

Und was auch noch zu
beachten ist:
• Wenn Sie im Bett liegen, soll-

ten Sie die Arme möglichst
nicht unter den Kopf oder
unters Kopfkissen legen –
durch diese Stellung wird näm-
lich die Blutzirkulation in den
Armen gedrosselt.

• Falls Sie unter Stauungen in
den Händen leiden, sollten Sie
vor dem Schlafengehen auf
den Genuss von Alkohol ver-
zichten.

• Wechselbäder, bei denen Sie
vor der Nachtruhe Hände und
Unterarme abwechselnd in
ziemlich heisses und kaltes
Wasser eintauchen, verbessern
die Blutzirkulation in Händen
und Fingern. 

• Massieren Sie öfter mal Ihre
Hände mit leicht angefeuchte-
tem, grobem Salz. Wunderbar
belebend! Anschliessend mas-
sieren Sie die Hände mit einer
guten Handcreme, bei extrem
trockener Hand mit einer spe-
ziellen Fettcreme auf Lanolin-
basis. ❑

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

Hand-Zeichen
Sie greifen, fassen, tippen, heben, krallen – unsere Hände. Und wehe, Hand und Finger
sind verspannt und werden zum Schmerzpunkt. Sofort sind wir in unserer Bewegungs-
fähigkeit empfindlich beeinträchtigt.

Schliessen Sie die Finger zu einer
Faust und öffnen Sie sie wieder.
Wiederholen Sie diese Übung 15 Mal.

Kreisen Sie anschliessend die Handge-
lenke 5 Mal im Uhrzeigersinn, dann im
Gegenuhrzeigersinn. 
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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 



neu im Programm

neu im Programm

neu im Programm

neu im Programm
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Jacqueline Bûrgy, dipl. Naturärz-
tin und Therapeutin, praktiziert
in ihrem Institut für Augenaku-
punktur und Naturheilverfahren.

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

Japanisches Heilströmen 
Kurs 202
16.09.06, Olten, Preis: Fr. 195.-

Massagen sind eine Therapieform der physika-
lischen Medizin. Sie erzielen eine Beeinflus-
sung der oberen Körperschichten, die jedoch
auf den gesamten Organismus einwirken.
Massage lässt sich erlernen, man wird jedoch
nie ganz am Ziel sein: Die Erfahrungen vertie-
fen sich laufend und werden immer intensiver.
Massage ist eine der feinsten Künste. Ihre Qua-
lität ist nicht nur eine Frage des technischen
Könnens, sondern eine Frage der Liebe.

• Lernen Sie Massagen wie die Eiermassage,
Bügeleisenmassage, Brennesselmassage,
Kristallmassage, Indianische Massage, Ku-
gelmassage, Schröpfmassage, Honigmassa-
ge, Salzmassage, Kohlmassage oder Micro-
kinésithmassage kennen.

Die Heilung mit der Eimassage kommt aus der
schamanischen Heilerfahrung. Die Bügeleisen-
massage stammt aus dem 18. Jahrhundert. Als
damals arme Soldaten und Bürger über alle

möglichen Leiden klagten, wendeten heilkun-
dige Frauen die damals üblichen Kohlebügel-
eisen an: Durch die angenehme Wärme wurde
manches Leiden der Genesung entgegenge-
führt. Die Brennesselmassage kannte man
schon zur Zeit der alten Römer: Hatte jemand
kaum mehr Leben im Körper, weil der Kreislauf
oder die Durchblutung nicht richtig im Gang
waren, half eine Brennesselmassage sehr
rasch. Die Kristallmassage ist eine wertvolle
Energiemassage und hilft, Blockaden zu lösen.
Die Schröpfmassage sorgt für eine bessere
Haut- und Muskeldurchblutung, die Indiani-
sche Massage regt ebenfalls die Durchblutung
an. Eine uralte russische Massage-Form ist die
Honigmassage, während die Microkinésith-
massage eine Narbenmassage darstellt, die
auf den ganzen Körper wirkt. Eine Salzmassa-
ge bringt Leben in den Körper, sie entschlackt
und bewirkt eine schöne Haut.
Ich freue mich, Ihnen alle diese Massage-Arten
näher bringen zu dürfen.

Massagen

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

Einführung in die Astrologie.
Kurs 374
28.10.06, Olten, Preis: Fr. 195.–

Astrologie für Fortgeschrittene
Kurs 374

02.12.06, Olten, Preis: Fr. 195.–

Einführung in die Astrologie.
- Was bedeutet mein Sonnenzeichen, mein
Aszendent?
- Was bedeutet mein MC (Medium Coeli)?
- Was ist mein Lebensauftrag?

Zu diesem Seminar brauchen Sie Ihre genauen
Geburtsdaten: Ort, Tag, Stunde und genaue Ge-
burtsminute (zu erfragen auf dem Standesamt).

Astrologie – Einführung

Wir arbeiten uns weiter in die Materie der Astro-
logie vor. Wir lernen die Planeten kennen, ihre
Wirkung auf Körper, Geist, Seele (Aspekte der
Spannungen, Quadrate, Dreiecke, Glückspunkte)
und vieles mehr.
Wie können wir durch aktives Tun diese Wirkung

annehmen und anwenden um in Harmonie und
Freude hier zu leben, für uns und andere Men-
schen.
Neugierig? Dann melden Sie sich für diesen Kurs
an.
Anfänger können auch teilnehmen.

Astrologie für Fortgeschrittene

Japanisches Heilströmen beruht auf jahrtausen-
dealtem, fernöstlichem Heilwissen. Es handelt
sich um eine Therapie, die es jedem Anwender
ermöglicht, sich bei Beschwerden je nachdem
Energie zuzuführen oder ein Zuviel an Energie zu
reduzieren und so harmonisierend auf den Kör-
per einzuwirken.

Beim Japanischen Heilströmen geht es im Prin-
zip um eine energetische Heilbehandlung. Im
Gegensatz zur Akupressur wird bei dieser Me-
thode jedoch nicht durch Drücken oder Kreisen
auf bestimmten Punkten eine mechanische
Wirkung erzielt.

Japanisches Heilströmen

Der «Mondkalender» ist nicht nur ein volks-
kundliches Instrument. Die vertiefte Kenntnis
der Mondrhythmen verschafft den Zugang zum

Verständnis von körperlichen und seelischen
Rhythmen.

Leben im Einklang mit dem 
Mondrhythmus
Kurs 204
11.11.06, Olten, Preis: Fr. 195.–

Leben im Einklang mit dem Mondrhythmus

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 
06.09.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-

Margot Sele 
Ernährungsberaterin und
Kursleiterin.

Kurs 379
25.11.06, Olten
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.

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

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.–

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.–

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.- 

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.

EFT-Spezial: Erfolgreich EFT geben
EFT-Spezial: Erfolgreich sein
Diese Spezialkurse beinhalten verschiedene Me-
thoden, um EFT bei sich und anderen elegant und
wirkungsvoll einzusetzen. Voraussetzung ist der
Einsteiger-Kurs.

Kurs 337 
26.08.06, Einführung EFT, Olten

29.09.06, Vertiefung EFT 1, Olten
17.11.06, Vertiefung EFT 2, Olten
14.10.06, EFT-Spezial: Erfolgreich

EFT geben, Olten
25.08.06, EFT-Spezial: Erfolgreich

sein, Olten
Preis: Fr. 195.–

Ernährung nach den 5 Elementen
Wie gewinne ich optimal Energie durch die Ernährung?
Dieser Kurs vermittelt Ihnen Wissenswertes aus dem Erfah-
rungsschatz der Chinesischen Medizin. Sie lernen die Prin-
zipien der 5-Elemente-Ernährung kennen.



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.–

Workshop Trauerbegleitung
Trauer begleitet uns durchs Leben. Sie lernen trauernde
Menschen zu begleiten. Sie setzen sich mit den Verlust-
gefühlen auseinander und erkennen Wege für eine indivi-
duelle Begleitung.

Kurs 377
08.09.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Burnout
Zuerst Feuer und Flamme, dann ausgebrannt.
Entfachen Sie Ihr inneres Feuer und entdecken Sie neue Le-
bensfreude. In diesem Workshop stellen Sie mit viel Krea-
tivität den Weg zur eigenen Psyche her.

Kurs 378
13.10.06, 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

Josef Imbach 
«Über Gott und die Welt» 
Nr. 6206 Fr. 23.30
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.

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

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

neu im Programm

zusätzlicher Termin

Anita Finger und
Catharina Ilardo sind
Lebens- und Trauerbe-
raterinen mit eigener
Praxis.
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V ergangenen Sonntag ha-
be ich einen klugen Ent-
schluss gefasst: «Heute

lasse ich ganz einfach die Seele
baumeln!» Das Wetter war wie
im Bilderbuch mit blauem Him-

mel, weiss ver-
schneiten Berggip-
feln und dem grünen
Wald bei unserem
Haus. Ganz fest ha-
be ich mir vorge-
nommen, von nun an
jeden Sonntag derart
entspannt zu ver-
bringen. Mich nicht
mehr bedrängen zu
lassen von den Ge-

danken an das, was noch alles zu
erledigen wäre – das eigentlich
schon gestern hätte erledigt wer-
den sollen.

Die Sonntags-Ruhe hat mir die
Kraft gegeben, mich über vieles
nicht mehr zu ärgern; beispiels-
weise über die Gleichgültigkeit
mancher Menschen ihren Mit-
menschen gegenüber. Oder de-
ren wurstige Einstellung: «Wenn
ich eine Arbeit, die mir nicht
passt, einfach liegen lasse, gibt’s
wohl schon irgendwo einen
Dummen, der sie für mich erle-
digt.» Die Liste von solchen Ver-
ärgerungen und Kränkungen
liesse sich noch verlängern. Aber
wie hiess doch ein weises Wort
meiner Mutter?: «Wenn das Jam-
mern etwas nützt, darf man jam-
mern. Sonst aber verschwendet
man nutzlos seine Zeit.» Mei-
stens halte ich mich an Mutters

Rat. Und er ist wohl auch der
Grund, weshalb ich in meinen
Büchern die positiven Seiten des
Lebens viel ausführlicher schil-
dere als die negativen – die es ja
überall gibt, also auch hier bei
uns. 

Neulich brachte mir die Post
ein Buch, verfasst von Sofia Von-
schönow. Das Buch trägt den Ti-
tel «Das Stehauf-Weibchen – Ich
gab niemals auf» und war mit der
Widmung versehen «Manch wei-
ter Weg wird belohnt mit der
Aussicht auf – noch längere und
interessantere Wege! Ganz herz-
lich Thea Sofia.» Sofia Vonschö-
now? Noch nie gehört. Den Vor-
namen Thea, den kannte ich.
Während der ersten Jahre meiner
Fernseharbeit in Baden-Baden
hatte ich eine Kosmetikerin mit
dem Vornamen Thea kennen ge-
lernt. Wir hatten uns auf Anhieb
gut verstanden, stellten gemein-
same Interessen fest – auch wenn
ich in Bezug auf Esoterik nicht so
ganz auf Theas Wellenlänge war
und auch heute noch meine Vor-
behalte habe. Eines Tages war
Thea nicht mehr da, eine andere
Kosmetikerin hatte das Geschäft
übernommen und die wusste
nicht, wo ihre Vorgängerin ge-
blieben war. 

Zuhinterst im Buch vom Steh-
auf-Weibchen steckte ein Brief –
Thea Sofia ist tatsächlich jene
Thea von Baden-Baden! Sie ist
die Autorin des Buches und hat
sich hinter einem Pseudonym
versteckt. Bis zum nächsten

Sonntag gelang es mir, meine
Neugier auf das Buch zu zügeln.
Auf der Bank unter meinem
Nussbaum sitzend, liess ich dann
wieder meine Seele baumeln.
Und lesend wurde ich entführt in
mehrere wilde Lebensgeschich-
ten in mehreren Zeiten mit allen
Hochs und Tiefs, die man sich
nur vorstellen kann. Im Vergleich
dazu sind meine Erlebnisse als
«Robinsonin», dann als Berg-
bäuerin im Tessin und schliess-
lich als Schriftstellerin und Fern-
seh-Moderatorin direkt beschei-
den. Thea hatte den Mut, auch
aufzuschreiben, wie sie von allen
Seiten betrogen, um nicht zu sa-
gen be… worden ist. Dazu könn-
te ich zwar auch ein Liedlein sin-
gen, aber ich lasse das lieber. Ich
bin jedoch bestärkt worden in der
Einsicht: Es lohnt sich, standzu-
halten und darauf zu vertrauen,
«dass ein weiter Weg oft belohnt
wird mit der Aussicht auf noch
längere und interessantere We-
ge.»

Und überdies bin ich bestärkt
worden in der Meinung, dass es
viel schöner ist, eine Geschichte
zu lesen und sie im Kopf in Bil-
der umzusetzen als eine Verfil-
mung am Fernsehen anzugu-
cken. Fernsehen ist sozusagen
Fast Food. Lesen oder Vorlesen
ist Bio-Kost!

Herzlich Ihre 

Kathrin Rüegg
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In vielen Schweizer Küchen steht im Pfannen-Regal auch ein asiatischer Wok, und bei
den Gewürzen findet man Sojasauce, Ingwerpulver und andere asiatische Zutaten, die
man früher noch kaum gekannt hat. Die fettarme Bekömmlichkeit der asiatischen
Küche hat sich im klassischen Bratwurst- und Rösti-Land erfolgreich einen Platz erobert.

K aum eine Schweizer
Kleinstadt, die nicht ihren
«Chinesen» hat; und in

grösseren Städten haben die mo-
derne Völkerwanderung und die
allgemeine Mobilität dazu geführt,
dass in Restaurants auch japanische
Spezialitäten angeboten werden
und man zwischen Thai- oder viet-
namesischer Küche wählen kann.
Und so ist es denn heute gar nicht
verwunderlich, wenn der «Härdöp-
felsalat» am heimischen Herd nicht
mehr ausschliesslich nach alter
Mütter Sitte mit viel gehaltvoller
Sauce vermischt und einer Bouil-
lon getränkt wird, sondern im
schlanken Asien-Look daher-
kommt: Mit wenig Sesamöl, fein
geraspeltem frischem Ingwer, et-
was Fisch- und Sojasauce sowie Li-
mettensaft. 

Die asiatische Küche ist leicht,
würzig und reich an Gemüsezuta-
ten – die allerdings je nach Rezept
in der Vorbereitungsphase ganz
schön arbeitsaufwändig sein kön-
nen, weil das Gemüse meist in ele-
gante, feine Streifchen geschnitten
werden muss. Dafür ist dann die
Zubereitungsphase vergleichsweise
kurz. Bei einem Wok-Gericht wer-
den zuerst jene Zutaten in die heis-
se Pfanne gegeben, welche die
längste Garzeit haben, danach fol-
gen die Gemüse mit der geringsten
Garzeit. Alle Zutaten müssen stän-
dig und schnell gerührt werden, so-
dass sie ständig mit dem heissen
Wok-Boden oder dem Rand der
Pfanne in Kontakt kommen – auf
diese Weise bekommt das Gemüse

jene appetitliche Knackigkeit, wel-
che die asiatische Küche auszeich-
net.

Was ist was?
Heute findet man sogar beim
Grossverteiler Zutaten für die asia-
tische Küche. Einige Grundkennt-
nisse erleichtern die Wahl.
• Kokosnussmilch. Kokosmilch

oder die fetthaltigere Kokosnuss-
creme werden aus dem frisch
geraspelten Fruchtfleisch der
Kokosnuss gewonnen.

• Sesamöl. Ein gut haltbares, kalt
gepresstes Öl aus gerösteten Se-
samsamen. Es schmeckt nussig
und ganz leicht süsslich. Ach-
tung: Bei zu starker Erhitzung
entwickelt es einen unangeneh-
men Geruch.

• Wasabi. Die sehr pikante grüne
Würzpaste oder auch das Pulver
werden aus der Wurzel einer ja-
panischen Meerrettich-Art her-
gestellt. 

• Sojasauce. Extrakt aus fermen-
tierten Sojabohnen und Salz;
wird vor allem in der japani-
schen, chinesischen und indone-
sischen Küche verwendet. Die
helle Sojasauce ist mild und aro-
matisch und hauptsächlich gut zu
zartem Gemüse, die pikantere
dunkle, mit Zucker gefärbte Vari-
ante eignet sich für herzhaftere
Gerichte. 

• Ingwer. Wurzelknolle der Ing-
werstaude. Junge Knollen sind
mild und nicht so faserig wie die
dicken, schärferen Exemplare.
Ingwerwurzel wird mit dem

Sparschäler geschält und je nach
Rezept geraspelt oder in feine
Scheibchen geschnitten. Ange-
schnittene Ingwerwurzeln wer-
den in ein feuchtes Tuch einge-
schlagen und halten sich im
Kühlschrank zwei bis drei Wo-
che. Ingwer ist auch in Form von
Pulver erhältlich.

• Fischsauce. Intensiv würzend,
sehr salzhaltig – deshalb nur
sparsam verwenden! 

• Miso. Sehr salzige Paste aus So-
jabohnen. Sie wird als Würzmit-
tel oder für Suppen verwendet. 

• Algen (Seetang, Nori, Wakame).
Getrocknete Algen, die es u.a.
auch in Reform- und Bioläden zu
kaufen gibt, werden vor der Ver-
wendung wenn nötig klein ge-
schnitten und eingeweicht. Man
isst sie roh oder gekocht, ev. ver-
mischt mit Gemüse. Sie sind auch
eine aparte Beigabe zu Suppen
und Salaten. 

• Zitronengras. Wird vor allem in
der südostasiatischen Küche ver-
wendet als eine nach Zitrone duf-
tende Würzzutat. Verwendet wird
der untere, helle Teil und das
knollenartige Ende der Stengel.
Man kann den Stengel auch
mehrfach knicken, um das Aroma
freizusetzen, und ihn dann dem
Kochgut beigeben; vor dem Ser-
vieren wird der Stengel entfernt. 

In China soll der Gruss zwischen
Bekannten nicht «Guten Tag» heis-
sen, sondern «Hast Du schon ge-
gessen?» Glücklich, wer sich hat
sattessen dürfen! ❑
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Für 4 Portionen
500 g Muskatkürbis
1 rote Chilischote
1 grüne Chilischote
3 Frühlingszwiebeln
400 ml Kokosmilch
200 ml Hühnerbrühe
Saft von 1 Limette
1/2 EI Garnelenpaste
Salz
Pfeffer
einige Basilikumblätter

Zubereitungszeit 20 Minuten
(plus Kochzeit)

Pro Portion ca. 160 kcal/673 kJ
11 g E 
4 g F 
19 g KH

Den Kürbis schälen, von den Ker-
nen und weissen Innenhäuten be-
freien und das Fruchtfleisch in
Würfel schneiden. Die Chilis put-
zen, waschen, von Kernen be-
freien und fein hacken. Die Früh-
lingszwiebeln putzen und in Röll-
chen schneiden.
Die Kokosmilch mit der Hühner-

brühe in einem Topf zum Kochen
bringen. Kürbisfleisch, Chilis,
Frühlingszwiebeln, Limettensaft
und Garnelenpaste zugeben und
alles etwa 15 Minuten köcheln,
bis das Kürbisfleisch weich ist.
Die Suppe mit Salz und Pfeffer
abschmecken und mit einigen Ba-
silikumblättern servieren

Thailand
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Für 4 Portionen
25 g getrocknete Morcheln
200 g Tofu
150 g Chinakohl
je 100 g grüne und rote
Paprikaschote
125 g Bambussprossen
100 g Möhren
100 g Strohpilze
100 g Champignons
3 Knoblauchzehen
5 EI Öl
1 EI Zucker
2 TI Salz
Pfeffer
300 ml Gemüsebrühe
4 TI Speisestärke
3 EI Sesamöl
125 g Sojabohnensprossen

Zubereitungszeit 30 Minuten
(plus Einweich- und Schmorzeit)
Pro Portion ca. 156 kcal/654 kJ
12 g E 
8 g F 
8 g KH

Fastenspeise
Die Morcheln in heissem Wasser
einweichen und 10 Minuten
quellen lassen. Dann abgiessen
und abtropfen lassen. Den Tofu
in Würfel schneiden. Das Gemü-
se putzen, waschen und in 3 cm
grosse Stücke bzw. Scheiben
schneiden. Die Pilze putzen, wa-
schen und je nach Grösse halbie-
ren oder ganz lassen. Knoblauch
schälen und fein hacken.

Eine grosse Pfanne oder einen
Wok mit etwas Öl einreiben,
dann das restliche Öl darin erhit-
zen. Zuerst den Knoblauch darin
kurz schmoren, dann nach und
nach das Gemüse zugeben und
unter Rühren etwa 5 Minuten
schmoren.
Anschliessend das Gemüse mit
Zucker, Salz und Pfeffer abschme-

cken und die Gemüsebrühe unter-
rühren. Aufkochen lassen und
noch einmal gut durchrühren.
Dann mit dem Sesamöl verfeinern.
Die Fastenspeise mit Reis servie-
ren.

China

Das Buch «Asien, das Kochbuch»
kann beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Publireportage

Die «Goldenen 40er»
Die «Goldenen 40er» wurden am
17. Dezember 2005 im Engadin
mit einer Film- und Buch-Pre-
miere feierlich eröffnet. Zum Ju-
biläumsjahr hat sich der innova-
tive Hotelier Armin Bützberger
ein Zahlenspiel, welches so man-
chen Ferienplanenden beschäfti-
gen wird, einfallen lassen. Jeder
Gast, der die Jubiläumszahl 40
für sich beanspruchen kann, be-
kommt auf den Basis-Übernach-
tungspreis 40% Rabatt (nicht auf
Sonderpreis oder Pauschalen).
Ein ganzes Jahr lang kann mit
verschiedensten Kombinationen
gerechnet und gespart werden.

Wer im 2006 seinen 40. Ge-
burtstag feiert, muss natürlich
nicht lange überlegen.

Auch nicht die 66-jährigen. Sie
sind nämlich 1940 geboren und
kommen somit auch in den Ge-
nuss des Jubiläumsangebotes.

Die Personen, die 2x40 Jahre

alt werden, profitieren ebenfalls
von dem Angebot.

Genauso wie jene glücklichen
Paare, welche den 40. Hochzeits-
tag – die Rubinhochzeit – feiern.

Natürlich gelten alle diese
Kombinationen auch für Firmen.

Auf alle Jubilare wartet bei der
Anreise eine von Frau Bützberger
persönlich gestaltete Überra-
schung, und der Chef de Cuisine
zaubert einmal die Woche ein mit
22-karätigem Blattgold verfei-
nertes 6-Gang-Menu auf den
Tisch. Bei einem minimalen Auf-
enthalt von fünf Nächten erhalten
die Jubilare zudem ein besonde-
res Geschenk von bleibendem
Wert. Dazu kommt für alle Gäste,
die länger als zwei Nächte blei-
ben, die Gratisbenutzung des öf-
fentlichen Verkehrs und im Som-
mer zusätzlich die Gratisbenüt-
zung aller Oberengadiner Berg-
bahnen.

Der kosmische Wissensspeicher.

Das Geheimnis der kol-
lektiven Intelligenz. Seit
Jahrtausenden glauben
Menschen unterschied-
licher Kulturen, dass es ei-
nen kosmischen, allum-
fassenden Wissensspei-
cher gibt, den wir Men-
schen «als Teil des Gan-
zen» anzapfen können.
Alle Informationen über
vergangenes, gegenwärti-
ges und zukünftiges Ge-
schehen – seien sie physi-
kalischer, biologischer,
psychischer, kultureller
oder gesellschaftlicher Art
– sind ihren Erkenntnissen
und Aussagen zufolge in
einer Dimension jenseits
der materiellen Welt ge-
speichert und stehen uns
unbewusst zur Verfügung.
Gegenwärtig nähern sich

die modernen Naturwis-
senschaften dieser Be-
hauptung allmählich. Vor
allem die Quantenphysi-
ker sind mit der Entde-
ckung der kleinsten mög-
lichen Teilchen an die
Schnittstelle zwischen der
geistigen und materiellen
Welt gelangt, und ihre Ex-
perimente bestätigen die
uralten Weisheiten. 

Mit allem verbunden sein und es im 
Alltag nutzen.

Das Buch «Der kosmische
Wissensspeicher» kann
beim Verlag bezogen 
werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Die Suche nach Gott und die Frage nach dem Sinn

Viktor E. Frankl und Pinchas Lapide hatten einige Gemeinsamkeiten: beide jüdische Wurzeln,
beide erlebten Krieg, Konzentrationslager, den Holocaust und beide beschäftigten sich mit
Wissenschaft, mit dem Glauben, mit Religion, beide haben viel geschrieben und etliche 
Bücher veröffentlicht und beide starben im Jahr 1997, Frankl am 2. September und Lapide
am 23. Oktober. Doch was verband die beiden Persönlichkeiten mit ihren so ähnlichen und
doch so unterschiedlichen Lebensläufen? Wie fanden sie ihren gemeinsamen Nenner? 
In «Gottsuche und Sinnfrage» gibt es Antworten auf verschiedenste Fragen.

I m August 1984 trafen sich
Frankl und Lapide in Wien.
«Psychotherapie und Theo-

logie, Wissenschaft und Glaube
haben einander solange und so
vergeblich befehdet und igno-
riert, dass es an der Zeit ist, ein
offenes Gespräch zu wagen zwi-
schen denen, die – je nachdem –
das Heil oder die Heilung des
Menschen zu fördern bestrebt
sind. In diesem Sinne haben wir
uns in Wien einem unbefangenen
Dialog geöffnet, der uns beiden
zu neuen, weiterführenden Ein-
sichten verholfen hat», schrieben
die zwei Autoren im Vorwort zu
ihrem Buch «Gottsuche und
Sinnfrage». Doch sie sollten das
Erscheinen ihres gemeinsamen
Werkes nicht mehr erleben. Wäh-
rend Jahren befanden sich Ton-
bandaufzeichnungen und das da-
mals verfasste Manuskript im
privaten Nachlass von Viktor
Frankl. Erst 2005 wurde das
1984 geplante und in die Wege
geleitete Buch veröffentlicht.
Obwohl alle Vorarbeiten zum
Buch von den beiden Autoren ge-
leistet worden waren, Vorwort,
Titel und Inhalt klar waren, soll-
te das Werk nicht zu Lebzeiten
von Frankl und Lapide gedruckt
werden. Die Gründe für das Zu-
rückhalten der rund 150 Seiten
nahmen Frankl und Lapide mit
ins Grab.

«Den Niederschlag unseres zu-
mindest für uns fruchtbaren Ge-

dankenaustausches findet der
Leser in diesem Buch. Darüber
hinaus haben wir erfahren, dass
der Wille zur Wahrheit sich als
selbstkritische Offenheit auf das
Unbekannte hin erweist; dass
echte Toleranz aus der Einsicht
um die Grenzen des eigenen Wis-
sens und aus der Ehrfurcht vor
überraschenden Eingebungen
hervorgeht, die häufig wie ein
Lichtstrahl von oben alte Fragen
neu erhellen. Nicht zuletzt wurde
uns klar, dass Glaube und Wis-
senschaft zwei Wege ein und der-
selben Suche nach Wahrheit sind,
die uns schrittweise vorwärts
treibt, aber hienieden wohl nie
ihr Ziel erreichen wird», heisst es
ebenfalls im Vorwort. Und weiter
steht da: «Wir sind uns völlig be-
wusst, nur einen bescheidenen
Anfang gemacht zu haben, der
fortgesetzt werden will. Viel-
leicht haben wir anderen ein
Stück Weg gezeigt und Mut zum

Weitergehen gemacht. Das ist
unsere gemeinsame Hoffnung.»

Unklar ist auch, wie die «Su-
che nach Wahrheit» den jüdi-
schen Religionsphilosophen La-
pide und den Professor für Neu-
rologie und Psychiatrie an der
Universität Wien, Frankl, zu-
sammengebracht hat. Doch für
das Verständnis ihres gemeinsa-
men Werkes ist diese Frage wohl
kaum relevant. ❑

Pia Bieri

SkyDancing Tantra
Die Liebes- und Lebensschule mit
Peter A. Schröter und 
Doris Christinger

Einführungsabende
Vorträge
Einführungsseminare
Spezialgruppen
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®

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, CH 8047 Zürich 
Tel 044 261 01 60, Fax 044 261 02 60

www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

Das Buch «Gottsuche und
Sinnfrage» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Das übliche medizinische Beurteilungsmuster und die Behandlungsmethodik
von als schizophren diagnostizierten Patienten werden für 60% der Erkrankten
in Frage gestellt.
Ein Rückblick in die Geschichte der Schizophrenie und die Forderung nach
einem ganzheitlichen Menschenbild lassen die Notwendigkeit einer Ueberprü-
fung der schulmedizinischen Betrachtungsweise als dringlich erscheinen.

Da in unserem Lande
ungefähr 70 000 Perso-
nen mindestens einmal

im Laufe ihres Lebens an «Schi-
zophrenie» erkranken, ist die Be-
schäftigung mit diesem Leiden
von relevanter Bedeutung. Pro
Jahr sind bei uns 700 bis 1000
Neuerkrankungen festzustellen. 

Schizophrenie gemäss Defi-
nition der Weltgesundheits-
organisation WHO 
Die schizophrenen Störungen
sind im allgemeinen durch
grundlegende und charakteristi-
sche Störungen von Denken und
Wahrnehmungen sowie inadä-
quate oder verflachte Affekte ge-
kennzeichnet. Die Bewusstseins-
klarheit und intellektuellen Fä-
higkeiten sind in der Regel nicht
beeinträchtigt, obwohl sich im
Laufe der Zeit gewisse kognitive

Defizite entwickeln können. Die
wichtigsten psychopathologi-
schen Phänomene sind:

Gedankenlautwerden, Gedan-
keneingebung oder Gedanken-
entzug, Gedankenausbreitung,
Wahnwahrnehmung, Kontroll-
wahn, Beeinflussungswahn oder
Stimmen, die in der dritten Per-
son den Patienten kommentieren
oder über ihn sprechen, Denkstö-
rungen und Negativsymptome.

Der Verlauf der schizophrenen
Störungen kann entweder konti-
nuierlich, episodisch mit zuneh-
menden oder stabilen Defiziten
sein, oder es können eine oder
mehrere Episoden mit vollstän-
diger Remission auftreten.

Interpretation der
Schizophrenie
Die moderne medizinische For-
schung erklärt, dass die genauen
Ursachen der Erkrankung unbe-
kannt seien. Nach dem aktuellen
Stand des medizinischen Wis-
sens (Schulmedizin!) sollen die
chemischen Botenstoffe, welche
die Nervensignale weiterleiten,
die sog. Neurotransmitter (Dopa-
min) eine entscheidende Rolle
spielen. Während man noch vor
kurzem die Schizophrenie als
Folge einer Überproduktion von
Dopamin interpretierte, sollen
neuere Untersuchungen darauf

hinweisen, dass ein Teil der Do-
pamin-Signalwege überaktiv ist. 

Mit den Antipsychotika soll
der Botenstoff Dopamin wieder
ins Gleichgewicht gebracht wer-
den. 

Daneben werden Psychopharma-
ka wie
- Benzodiazepine bei Angst- und

Unruhezuständen;
- Antiepileptika bei ausgepräg-

ten manischen und depressiven
Symptomen;

- Antidepressiva bei depressiven
Symptomen und schliesslich

- Antiparkinsonmittel zur Be-
kämpfung der Nebenwirkun-
gen der obigen Neuroleptika

gegeben.

Eine gewisse Bedeutung wird
den nichtmedikamentösen Be-
handlungen, also der Gesprächs-
therapie und den soziotherapeu-
tischen Massnahmen, immerhin
zugestanden.

Ein Blick in die Geschichte
In den Jahrhunderten vor Chri-
stus wurden körperliche Ursa-
chen als Grundlage der seelisch-
psychischen Erkrankungen ver-
mutet.

Zur Zeit Jesu war man sich of-
fenbar bewusst, dass viele Lei-
den auf Besessenheit zurückzu-

V.J. Oehen-Christen, 
Dipl. Ing. ETHZ 
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führen sind. So lesen wir bei
Matthäus 8.16: 

«Am Abend brachte man viele
Besessene zu Jesus. Er trieb
durch die Macht seines Wortes
die bösen Geister aus und heilte
alle Kranken.»

Instruktiv ist auch die Ge-
schichte der beiden Besessenen
von Gadara – Matthäus 8.28 – 33
oder die Heilung eines Mannes,
der stumm war, weil er besessen
war, Matthäus 9. 32,33. Entspre-
chende Berichte lesen wir auch
in Markus 5 und 9.14 – 29 oder
bei Lukas 4. 33 – 36

Die zum Teil genau überein-
stimmenden Berichte der Evan-
gelisten werden in einer Selbst-
verständlichkeit erzählt, die
kaum Zweifel offen lassen über
ihre Authentizität.

Im Mittelalter wurden die psy-
chisch kranken Menschen (oder
ungewöhnlich begabte = media-
le) Menschen als HexerInnen ab-
geurteilt und oftmals getötet. Sie
wurden generell als vom Teufel
besessen betrachtet.

Ab 1850 – mit dem Aufkom-
men des materialistischen Men-
schenbildes (Darwinismus) –
wechselte die Beurteilung und
Behandlung in die jeweils gängi-
gen, medizinischen Methoden.

Also vom Einsatz von Opium
über Schocktherapien verschie-
dener Arten bis zu Antipsychoti-
ka unserer Zeit (siehe S. 32).

Schizophrenie als möglicher
Ausdruck von Besessenheit
(Umsessenheit, Infestation)
Sicher gibt es Erkrankungen des
Gehirns, so dass die Durchlei-
tung der Botschaften aus der
Wahrnehmungsebene (Sinnesor-
gane) ins Bewusstsein und um-
gekehrt gestört sein können.

Aber…
…verschiedene Aussagen der
obigen Darstellung der Schi-
zophrenie erinnern sehr stark an
Erfahrungen, die von der Infest-
ation, Umsessenheit oder Beses-
senheit von Menschen bekannt
sind. Ausserdem kennen wir seit
Jahrtausenden und in fast allen
Kulturen die Phänomene der Vi-
sionen und der willentlich (oder
spontan) provozierten Trance-
Zustände mit erstaunlichen Bot-
schaften – oft in verschiedenen,
dem Betroffenen normalerweise
nicht bekannten Sprachen. 

Da es aber in der modernen
Psychiatrie keine paranormalen
Vorgänge gibt, das Bewusstsein
im Raum-Zeit-Raster der klassi-
schen Physik interpretiert wird,
werden alle heutigen und frühe-
ren paranormal begabten Men-
schen (Propheten, Visionäre, Re-
ligionsgründer, etc.) als gehirn-
kranke Menschen klassifiziert.
In diesem Zusammenhang
schreibt Dr. E. Wälti: 

«Ist es nicht paradox, dass man
gemäss der Einteilungskriterien
der modernen Psychiatrie alle
Religionsstifter, also Krishna,
Buddha, Zoroaster, Moses, Jesus
Christus und Mohammed als an
einer Psychose leidend und somit
als krank bezeichnen müsste? Sie
haben doch alle Visionen gehabt,
Stimmen gehört, z.B. aus einem
brennenden Busch! Der grösste

Teil unserer spirituellen Kultur,
die Jahrtausende überdauert hat,
beruht somit auf einer Täu-
schung, auf Wahnvorstellungen,
auf Halluzinationen?»

Es besteht in unserer Gesell-
schaft ein ungeheuerlicher
Widerspruch. Am Sonntag ver-
ehrt man Heilige, Mystiker,
Menschen mit paranormalen Ga-
ben, am Montag lehrt man dann
in der Psychiatrie, dass alle diese
Menschen als psychotisch zu
gelten haben und man sie heute
in eine psychiatrische Klinik ein-
liefern und mit Neuroleptika
stilllegen würde. 

Dieses Problem haben gewisse
christliche Theologen elegant ge-
löst, indem sie behaupten, die
Offenbarung Gottes sei mit der
Offenbarung des Johannes abge-
schlossen. (Ja, und wieso war
dann Johannes nicht auch ein
Psychopath?).

Das Menschenbild ist zu
revidieren
Das unendlich primitive, materia-
listische Menschenbild, wonach
der Mensch einfach nur eine hoch-
komplexe Maschine sei, ist gerade
für das Verständnis der Schizo-
phrenie (gespaltene Persönlich-
keit) dringend zu revidieren. 

Nach einer Publikation der Uni
Bern sollen etwa 60% der schi-
zophrenen Menschen mehr oder
weniger häufig Stimmen hören –

• Pro Jahr werden 700 bis 1000 «Krank-
heits»-Fälle neu als Schizophrenie diagno-
stiziert.

• Nach Ueberzeugung der Parapsychologen
sind 60% davon nicht gehirnkrank, son-
dern leiden an Besessenheitsphänomenen.

• Um diese Menschen sinnstiftend zu be-
handeln, ist das Menschenbild zu revidie-
ren, und entsprechend sind diese Men-
schen schwergewichtig anders zu behan-
deln als heute in der Psychiatrie üblich.

Kompakt

…und hatte die Ketten zerrissen und
die Fesseln zerrieben; und niemand
konnte ihn bändigen. …schrie und
schlug sich mit Steinen. Markus 5
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das könnte als die Anzahl der an-
geblich gehirnkranken Men-
schen gelten, die in Tat und
Wahrheit unter Besessenheits-
Symptomen leiden. 

Die gleichzeitig mit dem Hö-
ren der Stimmen im Gehirn fest-
gestellten Aktivitäten sind dann
als die Folge der Impulse aus der
Bewusstseinsebene (geistiger
Ebene) zu interpretieren und
nicht umgekehrt! Es geht hier um
eine grundsätzliche Frage: sind
Gehirnströme Ursachen oder
Folgen der Tätigkeit zwischen
den Ebenen Geist- Seele- Kör-
per?!

Die Erkenntnisse von 150 Jah-
ren parapsychologischer For-
schung sind deckungsgleich mit
der Auffassung der grossen Reli-
gionen – soweit diese nicht durch
den Modernismus angekränkelt
sind. Danach ist der Mensch ein
Geistwesen, das sich in einem
physischen Körper auf unserer
Erde manifestiert.

Es besteht die Dreiheit von
Geist(wesen), Seele ( =Energie-
körper) und physischem Körper.
Die Geistpersönlichkeit ist das
lebensbegründende Element, das
seine Absichten und Willens-
kundgebungen über die Um-
wandlungsebene der Seele im
physischen Bereich zur Darstel-
lung bringt. So laufen also alle
Impulse durch dieses dreistufige
System. Dementsprechend ist die
Harmonie im geistigen Bereich
Voraussetzung und Grundlage
der körperlichen Gesundheit.
Die Impulse aus der Psyche er-
reichen allerdings ihr Manifesta-
tionsziel nur dann unverfälscht,
wenn die Seele (= der Energie-
körper) in einwandfreiem, funk-
tionsfähigem Zustand ist und der
physische Körper mitspielen
kann. Unser physischer Körper –
als Teil der materiellen Welt –
aber unterliegt vielfältigen Anre-
gungen und Beanspruchungen,
die seine Unversehrtheit resp.
Entwicklung positiv oder negativ
beeinflussen können.

Das heisst, dass das Gehirn als
Teil des materiellen Körpers
funktionstüchtig sein muss, sol-
len die Botschaften aus der gei-
stigen Ebene ins Körperbewusst-
sein unverfälscht durchkommen.
Damit ist gesagt, dass es durch-
aus Menschen gibt, die der üb-
lichen psychiatrischen Hilfe be-
dürfen, dass aber keineswegs je-
der, der Visionen hat, der Stim-
men hört, der sich fremdbeein-
flusst empfindet usw. als psy-
chisch krank bzw. schizophren
zu bezeichnen ist.

Dagegen ist die Bezeichung
«gespaltene Persönlichkeit =
Schizophrener» für Menschen,
die unter zeitweiliger oder dau-
ernder Besetzung durch Fremd-
wesen leiden, durchaus zutref-
fend.

Nur ist die Behandlung mit den
erwähnten Medikamenten wenig
sinnstiftend, da damit lediglich
der Durchgang aus der Bewusst-
seinsebene = Geistebene ins Kör-
perbewusstsein (Ebene der Sin-
nesorgane) unterdrückt wird. 

Wenn nötig sind die betroffe-
nen Menschen in Zusammenar-
beit von Medizinern, Parapsy-
chologen und echten, gottgläubi-
gen Theologen zu betreuen. 

Damit liessen sich die psychi-
atrischen Kliniken ganz gewaltig
entlasten und vielen «vermeint-
lich kranken» Mitmenschen, die
erst durch die Nebenwirkungen
der Psychopharmaka leidend
werden, könnte geholfen werden.

Und schliesslich zum 
Nachdenken!
Dr. E. Wälti schreibt in dem
schon mehrfach zitierten Auf-
satz: 

«In den siebziger und achtziger
Jahren prägte Charles Tart den
Begriff altered states of cons-
ciousness (veränderte Bewusst-
seinszustände), unter dem er al-
le paranormalen Bewusstseins-
zustände zusammenfasste. Die-
ser Begriff fand Eingang in die
amerikanischen und zum Teil

auch in die europäischen Uni-
versitäten, wenn auch nicht in die
deutschen und schweizerischen.
Das eroberte Terrain scheint je-
denfalls wieder verloren gegan-
gen zu sein. Es ist auffallend, wie
sich in Deutschland und in der
Schweiz während der letzten Jah-
re ein völlig materialistisch ge-
sinnter Klüngel von Wissen-
schaftlern wieder zu etablieren
vermochte. Dass wir deshalb ei-
ne Psychiatrie besitzen, in der
keine paranormalen Phänomene
existieren, in der anscheinend ein
C.G. Jung nur belächelt wird,
braucht nicht weiter zu wundern. 

Die letzten Auseinandersetzun-
gen um die Komplementärmedi-
zin deckten die Allianz zwischen
der Medizin, der Pharmaindu-
strie und dem BAG auf und sind
ein Indiz für diese Strömungen.
Ausdrücke wie Quacksalber,
Kurpfuscher, Scharlatane können
öffentlich gegen die Ausübenden
der Komplementärmedizin ge-
braucht werden. Dabei muss man
sich fragen, warum man denn
nicht auch von medizinischen
Scharlatanen spricht. Gemäss ei-
ner Umfrage – erwähnt in der re-
nommierten Zeitschrift Nature
(Vol 435, 9 June 2005) gaben
15,5% der Wissenschaftler zu,
den Aufbau, die Methode und die
Resultate in den Studien auf
Druck der zahlenden Instanzen
verändert zu haben. Man müsste
hier von Verfälschungen reden.
Unter den zahlenden Instanzen
finden sich ohne Zweifel die
Pharmaindustrie und die Tabak-
lobby.»

Dem ist eigentlich nur der drin-
gende Wunsch beizufügen, dass
unsere Gesellschaft aus der
Sackgasse des materialistischen
Aberglaubens und Menschenbil-
des innert nützlicher Frist her-
ausfinden möge – bevor wir alle
«krank und pleite» sind – um ein-
mal mehr den Gesundheitsoeko-
nom Dr. Gerhard Kocher zu zitie-
ren. ❑

V.J. Oehen-Christen
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Seit über 35 Jahren befasst sich die KÜNG AG Sauna-
bau mit der Saunakultur und prägt die Schweizer Sau-
nalandschaft mit innovativen Ideen und verblüffenden
Lösungen. Qualitätsbewusst steht der Name KÜNG für
eigene Produktion und damit für individuelles Sauna-
design.

Als ganzheitlicher Wellness-Anbieter ist KÜNG aber
auch immer wieder auf der Suche nach alternativen
Schwitzkulturen. Jüngstes Kind dieser Spurensuche ist
die «Inipi», eine Sauna in Anlehnung an alte indianische
Schwitzhütten.

Das Schwitzhüttenritual in der Tradition der Lakota-
Indianer ist ungefähr 2500 Jahre alt. Es folgt dem alten
Mythos von «Inian Hokshi», dem ersten Medizinmann
der Lakota. In der Schwitzhütte wird rituell die gesam-
te Schöpfung nachvollzogen – ein reichlich spiritueller
Prozess. Die KÜNG AG Saunabau nimmt nun mit ihrer
neuesten Innovation diese uralte und fast vergessene
Tradition der Lakota wieder auf. Umgesetzt in die heu-
tige Zeit ergibt sich so ein spannendes Spiel zwischen
Tradition und Moderne.

Die «Inipi» unterscheidet sich von anderen Sauna-
typen in der Materialauswahl.Traditionelles Büffelleder
verleiht der «Inipi» ihren eigenständigen und indiani-
schen Charakter. Selbstverständlich kommen in ge-
wohnter KÜNG-Manier entsprechend den Kundenwün-
schen auch andere geeignete Materialien zum Einsatz.

Zusammen mit einer grossen Auswahl anderer
KÜNG-Saunas steht auch die «Inipi» in der 600 m2 

grossen Wellness-Ausstellung der KÜNG AG Saunabau
in Wädenswil zur Besichtigung bereit (bitte voranmel-
den).

KÜNG AG Saunabau – weil für jeden eine andere Sau-
na die richtige ist.

Publireportage
Die neue «Inipi» der Küng Saunabau

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
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Ich liebe das Gefühl von Unterwegssein

W ährend 17 Jahren bin
ich als Reiseberaterin
tätig gewesen. Andere

Welten und Kulturen kennen ler-
nen – das war und ist meine
grosse Leidenschaft, die ich mit

meinem Lebens-
partner Bruno tei-
le. Dazu muss ich
unsere Liebesge-
schichte erzählen!
Meine Eltern, die
ebenfalls Reise-
vögel sind, lernten
Bruno vor 25 Jah-
ren in ihrem Hotel
auf Bali kennen,
man unternahm
gemeinsam Aus-

flüge. Bei einem Gespräch er-
zählte Bruno, dass es schön wä-
re, wenn seine zukünftige Frau
ebenfalls reisebegeistert wäre –
«wir haben eine Tochter, die
vielleicht Ihren Vorstellungen
entsprechen könnte», gab meine
Mutter zur Antwort. Wir lernten
uns kennen, und es hat tatsäch-
lich gefunkt! Mit etwa 43 Jahren
fasste ich den Entschluss, beruf-
lich einen neuen Weg zu gehen,
und zwar in Richtung Gesund-
heit; dieses Thema hatte mich
schon immer interessiert. Ich
bin sozusagen vorbelastet, war
doch meine Mutter total auf Ge-
sundheitspflege und gesunde
Ernährung eingestellt. Als Kind
kannte ich weissen Reis über-
haupt nicht. Bei uns kam aus-
schliesslich Vollreis auf den
Tisch, Pommes frites oder Ma-
yonnaise waren tabu. Das näch-
ste Reformhaus war weit ent-

fernt, meine Mutter scheute aber
keine Umtriebe, um gute Pro-
dukte zu bekommen. Weil da-
mals Vollkornbrot noch nicht im
Trend war, liess sie beim Bäcker
extra in Kastenformen 10-Korn-
Brot backen, das allerdings
meist zu schwer und pappig war.
Die Prinzipien meiner Mutter
haben sich jedoch bewährt: Mei-
ne Schwester und ich überstan-
den die Kinderkrankheiten gut,
danach waren wir eigentlich nie
mehr krank. Und so bin ich denn
heute bei meiner Teilzeitarbeit
als Sekretärin in der Zahnmedi-
zinischen Abteilung der Aesku-
lap-Klinik am richtigen Ort: In
dieser Klinik ist – ähnlich wie
seinerzeit bei meiner Mutter –
eine ganzheitliche Sicht der Ge-
sundheit entscheidend wichtig. 

Eine weitere Leidenschaft ist
das Wasser. Ich bin am Thuner-
see aufgewachsen, auch das
Meer fasziniert mich – und heu-
te bin ich dem Zugersee zu jeder
Jahreszeit nahe. Dies wiederum
hat mit der Familie meines Man-
nes zu tun. Sein Grossvater be-
sass auf dem wunderschönen,
idyllischen Flecken Böschen-
roth am Zugersee ein Bauern-
gut. Er pflegte seinen etwa 13 m
langen, flachen Holznauen mit
landwirtschaftlichen Produkten
und Holz zu beladen und damit
nach Zug zum Markt zu rudern.
Ein Nauen – der ja übrigens
auch in der Wilhelm Tell-Ge-
schichte eine Rolle spielt! – ist
ein Schiff, das keinen grossen
Tiefgang hat und mit seiner
Spitze überall gut anlegen kann.

Der Vater meines Mannes liess
sich vor 40 Jahren für Kiestran-
sporte einen Nauen aus Eisen
bauen. Sein zweiter, motorbe-
triebener Nauen «Winkelried»,
wurde allmählich immer mehr
für Personentransporte einge-
setzt , für Vereine und Schulen.

Mein Mann, Kapitän und
Schreiner von Beruf, und ich
übernahmen vor 15 Jahren nach
einer ausgedehnten Afrika-Reise
diesen Nauen, gaben dem Schiff
einen farbenfrohen Anstrich und
bauten einen neuen Motor ein.
Nun sind wir mit unserem «Ledi-
schiff» vom Frühling bis im
Herbst auf dem See. Auf dem
Nauen sind schon Trauungen
vollzogen worden, auch Volks-
musik-Fernsehsendungen wur-
den hier inszeniert. Es gibt
nichts, was wir nicht schon für 40
und mehr Personen organisiert
hätten – Firmenfeste, Geburtsta-
ge, mit Apéro oder Catering, ein-
fach alles. Das Schiff ist wetter-
fest, und bei kühlem Wetter
kommt eine Heizung in Betrieb. 

Ich liebe das Gefühl von
Unterwegssein, das einem die
Nauenfahrt vermittelt, und ich
liebe den Zugersee, die Land-
schaft. Mein Schwiegervater ist
bis zu seinem Tod im Alter von
83 Jahren auf seinem Nauen ge-
fahren – und auch mein Mann
und ich sind dem Schiff und
dem See so tief verbunden, dass
wir hoffen, ebenfalls bis ins ho-
he Alter auf dem Zugersee
unterwegs sein und anderen
Menschen Freude bereiten zu
können. ❑

Brigitte Kammermann,
49, Rotkreuz/Zug
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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!

WETTBEWERB
1. Preis aus Heft 6/2006

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

Gewonnen hat:
Frau Gertrud Brenner, Hemmental



EFT in der Gruppe. Regelmässige Treffen
bei Susan Tschopp. Tel.: 061 701 57 40

Heile Menschen und Tiere. Energieüber-
tragung mit Kristallen. Habe auch Pferde
und Hunde schon erfolgreich behandelt.
Erste Sitzung gratis, damit Sie sich selber
überzeugen können. Ab 2. Sitzung Fr. 35.–
pro Std., Tel. 079 745 18 78

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

Wandern und schreiben im Ober-
engadin Eine Erlebniswoche für Körper,
Geist und Seele vom 29. Juli bis 5. August
2006. Weitere Infos unter www.lequa.ch
oder 079 304 45 10 / 031 781 08 56

Die Dornmethode & Breußmassage
Intensivseminare in Wil SG
www.dornseminare.de
0049-7551-945 98 50

Einführung in die ayurvedische Er-
nährung, 1 Tag: 7.10. oder 4.11. in Olten,
18.11. in Weinfelden 
www.ayurquell.ch/html/ayurveda_kurse_
Seminare.html / Tel. 076 398 86 86

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

Tai Chi-Kurse an Wochenenden.
Gesundheit und Lebensfreude durch ent-
spannte Bewegungsabläufe. 7x/Jahr in
Thun, Tai Chi-Schule seit 18 Jahren, Beginn
2./3. September 06, Jenny Hegg-Hoffmann
041 620 85 88, www.tao-zentrum.ch

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

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

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

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

EFT Emotional-Freedom Techniques &
Wellness - Ferien + Einzelsitzungen
Zürich + Ostschweiz 
0718800669 www.healing-arts.ch 

Fasten, Yoga und Wandern 7.-14. Okt-
ober Arnold L., dipl. Gesundheitspädago-
gin, 6467 Schattdorf, Tel. 041 870 62 53 
lyos.arnold@bluewin.ch

Erleben Sie den Norden Irlands: als
Gast bei der Geschichtenerzählerin Liz
Weir: 9.-16.9.06. Info: Tel: 044-2520918,
info@irish-culture.ch/www.irish-culture.ch

Englisch und irisch-keltische Kultur
auf der Insel Inishmore, Aran Islands:
12.-19.8.06 Info: Tel: 044-2520918,
info@irish-culture.ch/www.irish-culture.ch

FERIEN

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

✄

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

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

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

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

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

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

3500 Herzschläge Ersparnis pro Tag
mit Arvenholz. Tiefer und erholsamer
Schlaf. Vitaler. www.edel-swiss.ch
Tel. 061 763 77 77

Elektrosmog? Erdstrahlen?
Hausvermessung seit 1992, nur elektr.
Messgeräte. Institut IFEE,
041-3107226, www.erdstrahlen.ch

GESUNDHEIT 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.

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



Schöne Aussichten im Seehotel
Zu jeder Jahreszeit Erholung pur

Neu im Seehotel: East meets West

TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN
und Entspannung am türkisblauen Brienzersee

AN-MO und AKUPUNKTUR
Während Ihres Aufenthaltes organisieren wir 

für Sie chinesische Körpertherapien

Ihre Adresse für Familienferien, gute Küche, 
unvergessliche Tage und Seminare.

Bis bald
Familien Hohermuth und Budd mit Team
Tel.: 033 827 07 70 Fax: 033 827 07 71

info@seehotelterrasse.ch www.seehotelterrasse.ch

vita sana sonnseitig leben 7/2006
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Spinnrad Modern «Ashton» 2 Karden,
Filetstickrahmen verstellbar. Gratis ab-
zugeben. Tel. 022 757 37 55

Charmante Frau, schlank, attraktiv,
67 Jahre jung. Hobbys: Kultur, Reisen, Tan-
zen uvm. Bist Du bereit, Dein Leben mit
mir zu teilen? Ich suche einen bezie-
hungsfähigen Mann mit Niveau, mit Foto.
Chiffre 0670

Welche Frau will, wie ich abspecken?
Mit Velofahren. Zuerst kleine, später evtl.
grössere Touren. Auch Nord. W. Bin 53 J.
Raum Effretikon. Sonja 076 501 53 18

Publireportage
Rotes Weinlaub hilft bei Beinbeschwerden
Weinlaub in der Volks-
medizin
In der Volksmedizin wurde die
Weinpflanze schon seit alters
her als Arzneimittel genutzt.
Noch bevor Wissenschaftler und
Ärzte wussten, dass Pflanzen
bioaktive Schutz- und Heilstoffe
produzieren, die so genannten
«sekundären Pflanzenstoffe»,
setzten sie Weinlaub in Aufgüs-
sen oder Umschlägen als Heil-
mittel gegen Venenleiden ein.
Mit so grossem Erfolg, dass
auch die moderne Wissenschaft
neugierig wurde. Zahlreiche
Untersuchungen haben inzwi-
schen bestätigt, dass die sekun-
dären Pflanzenstoffe in Rotem
Weinlaub einen positiven Effekt
auf das Venensystem haben. In
einem aufwändigen standardi-
sierten Herstellungsprozess ent-
stand AS 195, ein Extrakt mit
gleich bleibender Wirkstoffkom-
bination und Wirkung. Hier sind
alle Gewinnungsprozesse von
der Wahl der Pflanze über den
Erntezeitpunkt bis hin zu der
Wirkstoffextraktion auf dem ho-
hen Niveau unserer Zeit.

Extrakt aus Rotem Weinlaub
gegen Venenleiden
Der Extrakt AS 195 aus Rotem
Weinlaub (ANTISTAX Venenkap-
seln) ist eine komplexe Kom-
bination venenaktiver, pflanz-
licher Schutzstoffe. Er dient zur
unterstützenden und sympto-
matischen Behandlung bei
schweren, müden, schmerzen-
den und geschwollenen Beinen
sowie bei nächtlichen Waden-
krämpfen mit Juckreiz und
Spannungsgefühl (Symptome
von venösen Durchblutungsstö-
rungen). Der standardisierte
Extrakt AS 195 aus Rotem
Weinlaub schützt und stabili-
siert die feinen Gefässwände,
lindert Schmerzen sowie
Schwellungen und verringert
die Ödembildung.
Weitere Informationen zum
Thema Venengesundheit, Prä-
vention und Behandlung sowie
über die Wirkungsweise des
Roten Weinlaubs finden Sie im
Internet unter www.antistax.ch
oder fragen Sie in Ihrer Apothe-
ke oder Drogerie um Rat, wo
man Ihnen gerne weiter hilft.

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

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

Zu verkaufen: Handgestrickte 
Socken, auch Kniesocken, alle Grössen.
Tel. 055 212 36 22

Neuheit: Astro-Farbprofil Ihre pers.
Konstellationen als Farbmandala, inkl.
Farbkarten m. Beschreibung, im Taschen-
format. Fr. 95.–. Infos: IPSIM, PF 190, 8612
Uster 2. Tel. 044 942 04 03, ipsim@gmx.ch,
www.ipsim.eu.tt 

DIVERSES

Müde, schmerzende Beine? Dann empfehlen wir Ihnen
1x täglich zwei ANTISTAX-Venenkapseln mit dem
Extrakt aus rotem Weinlaub. ANTISTAX lindert die
Schmerzen und die Schwellungen in den Beinen, weil
die Venenwände geschützt und verfestigt werden.
ANTISTAX ist ein pflanzliches Heilmittel, welches Sie
rezeptfrei in allen Apotheken und Drogerien erhalten.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Weitere Tipps unter www.antistax.ch
Hersteller: Pharmaton SA, Lugano / Vertrieb: Boehringer Ingelheim, Basel

Müde, schmerzende Beine?
Dann ANTISTAX

PRIVAT

Heilwasser?
Gratis-Broschüre anfordern
Postfach 343 9201 Gossau
oder www.heilwasser.ch

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

Fr. 59.50 
Inkl. Massbecher + Sprühfläschchen. Zur 1.Bestellung
gratis die Info-Broschüre zum Rechtsregulat.

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



Stressprävention

Das Anliegen der Stress-
prävention rückt zuneh-
mend ins Interesse der

Öffentlichkeit. Ob jung oder alt –
Stress gehört für die meisten von
uns zur Alltagserfahrung. Neben
kurzen Momenten von Angst,
Ärger, Hetze oder Anspannung
treten nicht selten längerfristige
Belastungen auf: Überforderun-
gen im Privat- und Berufsleben,
Konflikte, gesundheitliche Defi-
zite, Sorgen, Einsamkeit, quälen-
de Selbstzweifel und derglei-
chen. Zusätzlich wirken Um-
weltgifte, Lärm, Strahlen, Viren
und andere schädliche Einflüsse
auf uns ein. Versagen die natür-
lichen Schutzmechanismen des
Körpers gegenüber derlei Stres-
soren, ist die Gesundheit gefähr-
det. Immer häufiger wird Stress

als der entscheidende Auslöser
ernster körperlicher und seeli-
scher Erkrankungen angesehen. 

Stressfaktoren können drei gros-
sen Gruppen zugeteilt werden:
- kritische Lebensereignisse, z.B.

unerwarteter Verlust einer wich-
tigen Bezugsperson, schwere
Krankheit, Verlust des Arbeits-
platzes

- chronische Belastungen z.B.
Doppelbelastung durch Beruf
und Haushalt, andauernde
Konflikte, ständige Arbeits-
überlastung

- schwierige Übergänge z.B. von
der Schule in den Beruf, von
der Arbeitswelt ins Rentnerle-
ben.

Die Erforschung der Stressfakto-
ren beschränkte sich lange auf
erwachsene Menschen, in neue-

rer Zeit zeigt sich, dass auch im-
mer mehr Kinder und Jugendli-
che unter Stress leiden. Und dass
sie, im Gegensatz zu Erwachse-
nen, kaum Strategien zum Um-
gang mit diesem Druck kennen
und einsetzen können. Deshalb
sind Lehrer, Therapeuten, Heil-
praktiker aufgerufen, hilfreiche
Massnahmen zu kennen und
Kindern weiter vermitteln zu
können. 

Nicht alle Menschen reagieren
aber gleich auf ein belastendes
Ereignis; ob man in Stress gerät
oder ruhig bleiben kann, hängt
von vielen kleinen Weichenstel-
lungen ab. So gewinnen Kompe-
tenzen zum erfolgreichen Um-
gang mit Belastungen einen
grossen Wert: Fähigkeiten zur
Vermeidung von Stress und Stär-
kung der Stressresistenz. We-
sentliches Fundament dafür ist
der Aufbau einer liebevollen,
adäquaten Beziehung zu sich
selbst, die in einer gesunden Le-
bensführung sowie einem wert-
schätzenden, achtsamen Um-
gang mit sich selbst und der Mit-
welt ihren Ausdruck findet. 
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Robert und Ursula Wirz 



Die Fortbildung
Die Fortbildung vermittelt
Kenntnisse zur umsichtigen
Stressberatung sowie zur Kon-
zeption und Durchführung von
Stressbewältigungskursen. Sie
knüpft an der Tatsache an, dass
sowohl die Zahl der unter Stress
Leidenden als auch die Nachfra-
ge nach geeigneter Hilfe laufend
zunehmen. Sie gibt Einblick in
zentrale Ergebnisse der moder-
nen Stressforschung und in wich-
tige Ansätze und Methoden zur
erfolgreichen Stressbewältigung.
Die Stärkung der gesundheit-
lichen Ressourcen im körper-
lichen, psychischen und geisti-
gen Bereich steht dabei im
Vordergrund. Der Aufbau einer
heilsamen Beziehung zu sich
selbst wird als ein zentrales Ele-
ment gesehen. 

Ziele
- Stress und seine Auswirkungen

verstehen lernen
- Ressourcen und Risiken wahr-

nehmen
- Beobachtung und Reflektion

des eigenen Stressverhaltens
- Strategien und Methoden zur

Stressbewältigung kennen und
anwenden lernen

- Stärkung der didaktischen und
beraterischen Kompetenz

Inhalte
Das Phänomen Stress
- Erscheinungsformen, Ursa-

chen, Auslöser, Folgen
- Neurobiologische Grundlagen

von Stressreaktionen
- Die persönliche Wahrnehmung

und Einstellung als Stressver-
stärker

- Gesundheitliche Risiken,
Stressdepression und Burn-
out-Syndrom

Ressourcen zur Stressbewälti-
gung
- Feinfühligkeit für die Bedürf-

nisse des Körpers 
- Gesunde Lebensführung: Er-

nährung, Bewegung, Entspan-
nung, Schlaf

- Hilfreiche Persönlichkeits-
merkmale, Einstellungen und
mentale Inhalte

- Lebensfreude und Lernbereit-
schaft

- Sozialer Rückhalt

Wege zum Stressabbau
- Sensibilisierung für Werte und

Lebenssinn
- Eine heilsame Beziehung zu

sich selbst entwickeln
- Wahrnehmung der eigenen

Stressauslöser und -verstärker
- Stresssituationen erkennen und

verändern
- Gesund leben – worauf kommt

es an?
- Körperliche und seelische Ent-

spannung (Körper- und Atem-
übungen, Muskelentspannung,
Meditation) 

- Schulung der Achtsamkeit im
Alltag 

- Stressabbau durch Musse, Ge-
nuss und Lebensfreude

Stressprävention im therapeu-
tischen Kontext
- Analyse des Stressgeschehens 
- Anti-Stress-Programme
- Stressberatung 
- Konzeption und Durchführung

von Stressbewältigungskursen

vita sana sonnseitig leben 7/2006

41

Institut für Integrative Heilpraxis iih 

Modulare Diplomausbildungen

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

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

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

Höhere Fachausbildung

Heilpraktiker/in
iih

Die Fortbildung wendet sich an
Heilpraktiker, Therapeuten, Men-
schen in sozialen Berufen, Päda-
gogen und Fachpersonen aus an-
deren Berufsgruppen, die Mass-
nahmen zur Stressprävention in
ihr Tätigkeitsfeld integrieren
möchten. Sie eignet sich aber
auch für sonstige interessierte
Personen, die mehr erfahren
möchten über das Phänomen
«Stress» und geeignete Möglich-
keiten, sich vor Stress zu schüt-
zen beziehungsweise erfolgreich
damit umzugehen.

Weitere Informationen erhalten
Sie im Institut für Integrative
Heilpraxis

Robert Wirz, Schulleitung und
Eva Maria Wagner, Kursleitung
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DEIKE-PRESS-1820CH-50

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

1.-10. Preis: je 1 Kosmetikset 
bestehend aus zwei Mundpflege- und

zwei Körperpflege-Produkten 
im Wert von Fr. 100.–

von Trybol

11.–20. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 54.50

Berufsbegleitende Ausbildung zum /zur 

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

Studienbeginn im Januar

Verlangen Sie die Unterlagen

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

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

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

1 2 3 4 5 6 7 8

2

7

4

1

6

3

5

8

910

✄

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: 7. August 2006
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 

kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 
vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 

Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 
www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch 

Zu gewinnen gibt es insgesamt 10 Jahresabonnemente 
von vita sana sonnseitig leben.

Der Stimmgewaltige

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 6/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 6/2006 lautet:

« E N G S T L I G E N »

1. Preis: 1 Übernachtung für 
2 Personen im Doppelzimmer 

im Wert von Fr. 220.–
im arena hotel steinmattli 

Adelboden.
Herr Hans Bigler, Bern

2. – 15. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Monika Gstöhl, Balzers ; Frau Kath-
rin Fischer, Lanzenhäusern; Herr Hans-
Peter Fritz, Binningen; Frau Hedda Schu-
rig, Lustmühle; Frau Evelyne Heiderich,
Horgen; Frau Barbara Schmidiger, Baar;
Herr Ernst Tresch, Olten; Frau Käthy In-
auen, Zuckenriet; Herr Beat Henggi, Wor-
ben; Frau Hedi Marie Stefan, Esslingen;
Frau Beatrice Frauchiger,Worben; Familie
F.+ U. Bieri-Stoller, Basel; Frau Lotti Min-
der, Rohrbach; Frau Gudrun Leibrock,
Madetswil

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:

Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Matterhorn»
Frau Gertrud Zogg, Langenthal; Frau
Marianne Sidler, Baar; Herr Roger N.
Frey, Basel; Frau Iris von Steiger, Reinach;
Frau Margrit Bucher-Joller, Birmensdorf;
Frau Vivien Blandford, Schönengrund;
Frau Yvonne Schwan-Kohler, Kaltbrunn;
Herr Jakob Hablützel, Chur; Frau Inge-
borg Egli-Marti, Wetzikon; Frau Rosa
Probst, Basel
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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.

Eigentlich heisst unser Gesuchter
Hans-Rolf Rippert, aber natürlich
kennt ihn unter diesem Namen heu-
te kein Mensch. Am 31. Juli 1931 in
Berlin-Spandau geboren, ist er unter
einem Künstlernamen berühmt ge-
worden, und zwar als stimmgewalti-
ger Sänger: Sein Tonumfang um-
fasst immerhin viereinhalb Okta-
ven. Studiert hat der bärtige Müt-
zenträger an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik in Hamburg. Da-
nach schloss er sich einer Männer-
gesangsgruppe an, die mit ihren öst-
lichen Trachten im Westen grosse
Erfolge verbuchen konnte. Seinen
internationalen Durchbruch hatte er
schliesslich mit der Rolle des Milch-
manns Tevje in dem Musical «Ana-

tevka». Danach übernahm er die
Hauptrollen in so berühmten Opern
wie «Der Barbier von Sevilla», «Der
Bettelstudent» und Schostako-
witschs «Nase». Rund 50 Goldene
Schallplatten hat er seitdem einge-
sammelt, und zwar aus allen Teilen
der Welt. Und noch immer fasziniert
er mit seiner beinahe gläserbersten-
den Stimme das Publikum – sei es
bei den Auftritten im Fernsehen
oder bei seinen Konzerten rund um
den Globus. Wie heisst der Ehren-
bürger der griechischen Insel Sko-
pelos, der 1985 das Bundesver-
dienstkreuz erhielt, weil er sich um
die Völkerverständigung zwischen
Ost und West verdient gemacht hat-
te? 
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Neu
im Sortiment

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. 6703 «Die Welle ist das Meer» Fr. 16.50
_____ Ex. 6704 «Geh den inneren Weg» Fr. 16.50
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6700 «Asien, das Kochbuch» Fr. 33.50
_____ Ex. 6708 «Der kosmische Wissensspeicher» Fr. 30.90
_____ Ex. 6706 «Gottsuche und Sinnfrage» Fr. 30.90

_____ 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

Altes und neues 
Heilkräuterwissen

Gesundheit aus der Natur

Dieser Gesundheitsberater bietet Ih-
nen die einzigartige Kombination aus
traditionellem Heilkräuterwissen und
profunder, naturwissenschaftlich fun-
dierter Praxiserfahrung. Aus dem In-
halt: Heilkräuterporträts mit Geschich-
te, Wirkung, Brauchtum, persönlichen
Empfehlungen und Erfahrungen. An-
wendung der Heilkräuter bei 150 Be-
schwerdebildern. Herstellung einfa-
cher Mittel.

Peter Spiegel

Nr. 6701 Fr. 25.50

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Die Cholesterin-Lüge

Die Cholesterinsenkung ist für Pharma-
firmen, Ärzte und Margarineindustrie
ein Milliardengeschäft – aber nach Er-
kenntnis von Professor Hartenbach völ-
lig unnötig, schädlich und in vielen Fäl-
len sogar lebensgefährlich.
In seinem verständlich geschriebenen
Ratgeber räumt Professor Hartenbach
mit den grössten Irrtümern auf und er-
klärt die grosse Bedeutung und die po-
sitiven Auswirkungen des Cholesterins
auf den menschlichen Organismus. 

Walter Hartenbach

Nr. 6208 Fr. 26.80

Entzündungen – 
Die heimlichen Killer

Ursache unserer Volkskrankheiten
Entstehung, Vorsorge, Behandlung.

Mit aktuellen Ernährungstipps.

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

Michaela Döll

Nr. 6204 Fr. 34.90
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Melodies of Peace
Harmonien, die entspannen und neue

Energien schenken.

Die wohltuenden Harmonien dieser
CD führen uns zu uns selbst, zu unse-
rer Mitte und unserem inneren Licht.
Eine Musik, die Einzelne und Gruppen
entspannt, die in therapeutischen, me-
ditativen und unterrichtlichen Zu-
sammenhängen bestens eingesetzt
werden kann und die sowohl gesun-
den als auch kranken Menschen Kraft
schenkt.

Martin Christian
Anderle

Nr. 5909 Fr. 28.80

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

Rupert Sheldrake

Nr. 6101 Fr. 17.90

Der siebte Sinn des Menschen

Wir alle haben telepathische Fähigkei-
ten, Vorahnungen, die uns und ande-
ren das Leben retten können, und an-
dere bislang unerklärliche Wahrneh-
mungen, wie das Gefühl, von jeman-
dem angestarrt zu werden – sie gehö-
ren zu unserer biologischen Ausstat-
tung. Der Geist beschränkt sich nicht
auf das Gehirn, sondern umfasst aus-
gedehnte Einflussfelder, die weit über
Gehirn und Körper hinaus reichen.

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

Vertraue deiner Heilkraft

Zwei äusserst wirksame Heilmeditatio-
nen, mit denen sich wunderbar ent-
spannen und neue Kraft tanken lässt.
Die Meditationen werden von Beatri-
ce Anderegg gesprochen und enthal-
ten tief gehende Botschaften für das
Unterbewusstsein. Die heilenden Wor-
te sind eingebettet in wunderschöne,
meditative Musik. Diese CD ergänzt
das Buch «Mein Weg zum Urvertrau-
en»

Beatrice Anderegg

Nr. 5803 Fr. 34.30

«Mein Weg zum 
Urvertrauen»

Nr. 5101 Fr. 29.80

iCH-Therapie®

Der Schlüssel für Gesundheit und 
Wohlbefinden

Die Funktionen der Wirbelsäule, der Hals-
wirbelsäule sowie des Zentralnerven-
systems und die schmerzhaften Folgen
einer Beckenfehlstellung werden erklärt. 

Rauchen loslassen
Mit der Ausleitung über Arme und
Hände wird der Raucher erlöst und
befreit und braucht nie mehr nach
Zigaretten zu greifen.

Herrmann Isler

Nr. 5006 Fr. 44.00

Herrmann Isler

Nr. 6702 Fr. 34.00

Bleib deinen Träumen 
auf der Spur

Buch der Sehnsucht

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

Anselm Grün

Nr. 5008 Fr. 13.10

Endlich frei in der Partnerschaft

Wenn die Ursache für alle negativen
Emotionen in einer Störung im Ener-
giesystem des Körpers zu suchen ist,
werden zur Auflösung keine langen
quälenden Gespräche oder Konfron-
tationen mit dem früher Erlebten not-
wendig, genauso wenig wie jahrelan-
ge Analysen. Der gestörte Energiefluss
kann mit einer einfachen Methode in
weniger als 15 Minuten wiederherge-
stellt werden.

Erich Keller

Nr. 5605 Fr. 28.50



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 fühlen sich
die Einwohner Sibiriens
aussergewöhnlich wohl, bis
ins hohe Alter.
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 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

LEBENSFREUDE
Macht Geld tatsäch-
lich glücklich?

GESUNDHEIT
Was Allergien
uns sagen

ERNÄHRUNG
Tiere sind uns
weit voraus

Mehr Energie 
für alle Zellen
Mehr Energie 
für alle Zellen

vita sana sonnseitig leben 6/2006
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Heft 6/2006 • JuniFr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDEIch gebe den Märcheneine Stimme

GESUNDHEIT
Krank durch
Elektrosmog?

ERNÄHRUNG
Vorspeise: 
Ein guter Start!

Medien sollten ihre Begabung allenzugänglich machen

Medien sollten ihre Begabung allenzugänglich machen

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

vita sana sonnseitig leben 7/2006
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Reservieren Sie noch heute,
denn die Auflage ist limitiert!

M i t  1 2 - M o n a t e - R ü c k n a h m e - G a r a n t i e

“Emilys erster

Geburtstag”

ist ca. 56 cm gross. 
Mit Kleidung und Nuggi.

Ausgabepreis: Fr. 179.–
oder 3 Monatsraten à  Fr. 59.70
(zzgl. Fr. 12.90 Versand und Service)

Sogar die Finger-
und Zehennägel
wurden liebevoll
und detailreich
modelliert

“Mit Baby Emily wollte ich
die Erinnerung an die
Geburt meines eigenen
Kindes so lebensecht wie
möglich bewahren.”

Linda Webb, die Künstlerin

Künstlerpuppe

aus lebensechtem

RealTouch™-Vinyl

Ist das nicht ein zauberhafter unschuldiger
Blick, mit dem die kleine “Emily” Sie anschaut?

Sehnsüchtig wartet sie darauf, von Ihnen in die
Arme genommen zu werden und dass Sie ihr ein
“Herzlichen Glückwunsch, kleine Emily” ins Ohr
flüstern.

Geschaffen von der namhaften Künstlerin
Linda Webb, wurde diese einzigartige
Künstlerpuppe aus dem exklusiven und lebens-
echten RealTouch™-Vinyl in Sammlerqualität
gefertigt. Dieses hochwertige Material
ahmt die Babyhaut auf unglaublich
realistische Weise nach. 

Von den Fältchen an den kleinen Händen und
Füssen bis zu den von Hand angebrachten täu-
schend echten Wimpern und Haaren ist “Emilys
erster Geburtstag” das süsseste und natürlichste
Abbild eines echten Babys, das Sie je gesehen
haben! Laden Sie diesen kleinen Engel ein und fei-
ern Sie mit “Emily” ihren ersten Geburtstag!

Feiern Sie mit diesem kleinen Engel! 

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

✂

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname/Name

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

e-mail

Unterschrift                Telefon für eventuelle Rückfragen

Bitte einsenden an:
Bradford Gruppe • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar

Tel. 041 768 59 59 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch

Internet: www.bradford.ch

Reservierungsschluss: 21. August 2006

EXKLUSIV-BESTELLSCHEIN
für die Künstlerpuppe “Emilys erster Geburtstag”

48352

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen(✘):

Ich wünsche 3 Monatsraten

Ich wünsche eine Gesamtrechnung

Ich bezahle per MasterCard oder Visa

Gültig bis:


