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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



V or wenigen Tagen er-
schien in allen Medien die
Meldung, dass in Winter-

thur die erste Tankstelle mit alter-
nativem Treibstoff eröffnet wur-
de. Nun sind wir also so weit,
dass Erdöl ersetzt werden kann
und wir nicht mehr auf die Öl-
Multis und Öl-Scheichs ange-
wiesen sind. Als besonderes Ver-
kaufsargument wird die Herab-
setzung des Co2-Gehaltes um
80% angepriesen. Weniger Um-
weltbelastung, geringere Erder-
wärmung. Scheint ja alles wun-
derbar zu sein, endlich die heile
Welt und eine schöne Beruhi-
gung für die Autofahrer und an-
dere Energieverbraucher.

Wie jede Medaille hat auch
diese ihre Kehrseite. Bevor ich
diese andere Seite, die Kehrseite,
kommentiere, ist zu erwähnen,
dass ich zur Generation gehöre,
die im Krieg geboren wurde und
die kargen Nachkriegsjahre mit
vollem Bewusstsein erlebt habe.
Mein Blickwinkel ist daher ge-
prägt durch meine jugendlichen
Erfahrungen und Erlebnisse. 

Damals kannte man die Le-
bensmittelarten, alles war ratio-
niert. Wir Kinder sammelten im
Sommer die Ähren zusammen,
sobald die Bauern das Korn gela-
den und die Reste zusammenge-
recht hatten. Wir waren stolz,
wenn am Sommerende so 20-30
Kilo Körner zusammengekom-
men waren und damit das Haus-
haltsbudget entlastet und für
Weihnacht sichergestellt wurde,
dass es Kuchen und Gebäck gab.

Es ist für mich daher unver-
ständlich, dass man nun aus den
Grundnahrungsmitteln – Getrei-

de und Kartoffeln – Treibstoff
herstellt. Leben wir alle derart im
Überfluss, dass wir
nicht mehr wissen,
wie man mit Nah-
rungsmitteln um-
geht? Hat jedermann
in der Schweiz oder
auf dieser Welt
genügend zu essen,
dass wir nicht mehr
wissen, wie wir die
Lebensmittel ver-
werten sollen? 

Der Import von Wein aus Chi-
le oder Südafrika in die Schweiz
ist meines Erachtens ebenfalls
ein grosser ökologischer Unsinn.
Wäre es nicht vernünftiger, mit
der durch den Weinimport einge-
sparten Energie (Benzin) unser
überschüssiges Getreide in die
Dritte Welt mit ihren Hungersnö-
ten zu senden? 

Als einigermassen religiöser
und durch die Nachkriegsjahre
geprägter Mensch kann ich mir
nicht vorstellen, dass eine solche
Verwendung, besser gesagt Ver-
schwendung, von Lebensmitteln
der Absicht des Schöpfers ent-
spricht.

Die Annehmlichkeiten und die
Mobilität der modernen Zivilisa-
tion weiss ich durchaus zu schät-
zen. Die Ausbeutung unserer Le-
bensmittel-Ressourcen durch
diese neue Entwicklung geht mir
jedoch einen Schritt zu weit. Dies
gilt auch dann, wenn Techniken
gegen die Umweltverschmut-
zung entwickelt werden. Oder
was meinen Sie dazu?
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Warum schwenkt man eine
weisse Fahne, wenn man sich
ergibt?
Diese Geste geht zurück auf Zeiten, in denen Belage-
rungskriege geführt wurden. Festungsbesetzungen
endeten meist damit, dass jemand besiegt wurde
oder sich ergab. Da im Kampfgetümmel zwischen
Kanonendonner und Geschrei eine mündliche Auf-
gabe-Erklärung leicht unterging, benötigte man ein
optisches Signal: Man schwenkte eine weisse Fahne.
Diese Farbe wurde auch deshalb gewählt, weil Weiss
für Reinheit stand. Die Bedeutung der weissen Fahne
hat sich bis heute gehalten. Als juristisch anerkann-
tes Zeichen der Kapitulation ist sie seit 1907 in der
Haager Landkriegsordnung verankert. 

Warum tragen Ärzte weisse
Kleidung?
Bis Ende des 19. Jahrhunderts trugen Ärzte schwarze
Gehröcke. Schwarz sollte Autorität vermitteln. Die
Gehröcke wurden nur selten gewaschen, da man
nicht wusste, dass Bakterien und Krankheiten sich
nicht nur in der Luft, sondern auch an der Kleidung
oder den Händen befinden. Als man feststellte, dass
sich weniger Krankheiten ausbreiteten, wenn die
Kleidung der Ärzte regelmässig heiss gewaschen
wurde, änderte man die Ärztetracht von Schwarz zu
Weiss. Schwarze Kleidung färbte bei hohen Wasch-
temperaturen nämlich aus. Noch heute tragen die
«Götter in Weiss» einen weissen Kittel.

SLOW FOOD:
Gratulation zum 20. Geburtstag!
«Zu wenige von uns gewahren, dass das Brechen
von Brot, das Teilen von Salz, das gemeinsame Essen
aus einer Schüssel mehr ist als die Befriedigung
eines Bedürfnisses»: Diese Worte eines chinesischen
Weisen haben – neben anderen Erfahrungen und
Einsichten – den im italienischen Piemont beheima-
teten Carlo Petrini vor 20 Jahren inspiriert, die non-
profit Organisation Slow Food zu gründen.
Slow Food, in vielen europäischen Ländern vertre-
ten, ist das Gegenstück zu Fast Food. Und Fast Food
wiederum steht für eine Verpflegungsindustrie, die
Menschen im hintersten Winkel der Erde genau
gleich abfüttert wie in einer Millionenstadt. Fast
Food bedeutet u.a. auch industriell präparierte, mit
Konservierungs- und Aromastoffen versetzte Nah-
rungsmittel für den raschen Verzehr – es handelt
sich weitgehend um Produkte, die mit dem basel-
deutsch-derben Ausdruck «Ranzefüller» bezeichnet
werden können und mit echten, vitalstoffhaltigen
Lebensmitteln verschwindend wenig zu tun haben.

Für mehr Qualität und Geschmack
Slow Food setzt sich jedoch nicht nur gegen das
moderne Nahrungsmittel-Establishment ein und
macht nicht nur auf die gesundheitlichen Risiken
von industriell erzeugten und veränderten Lebens-
mitteln aufmerksam. Wenn heute sogar schon bei
Grossverteilern alte, fast vergessene Gemüse-Sorten
im Angebot sind , ist dies primär der Bewegung pro
specie rara, aber gewiss auch der Slow Food-Organi-
sation zu verdanken. Sie möchte, dass die traditio-
nelle regionale Küche wieder vermehrt gewürdigt
wird.
Ist die Organisation, die eine Schnecke als Erken-
nungszeichen hat, eine elitäre Vereinigung von
Leuten, die sich guten Geschmack und erstklassige
Lebensmittel eben leisten können? Nein, insofern
nicht, als das Prinzip des «weniger ist mehr» für alle
Konsumentenschichten Gültigkeit hat. Wer auf
Fleisch verzichtet und sich stattdessen frisches
Gemüse, erstklassiges Öl und möglichst naturbelas-
sene Grundnahrungsmittel gönnt, tut sich etwas
Gutes. Und wer lernt, bedachtsam zu essen und die
verschiedensten Geschmacksvarianten wahrzuneh-
men, bekommt einen Zugewinn an Lebensqualität. 
Und noch ein Slow-Food-Grundsatz: «Die Kunst des
Lebens besteht darin, zu lernen, allem und jedem
die Zeit zu lassen, die es braucht.»

Warum gibt es Fleisch fressen-
de Pflanzen?
Fleisch fressende Pflanzen haben
– wie andere Pflanzen auch –
einen Stängel mit Wurzeln, über
die sie Nährstoffe aus der Erde
aufnehmen. Dadurch, dass sie
zusätzlich noch kleine Fliegen
fangen können, haben sie ande-
ren Pflanzen gegenüber aber
einen Vorteil; denn fleischliche
Nahrung ist eine besonders gute
Nährstoffquelle. Diese Pflanzen
können damit auch dort überleben, wo andere
Pflanzen nicht mehr genügend Nährstoffe finden
würden. Fleisch fressende Pflanzen gibt es übrigens
nicht nur in fernen Ländern. Bei uns wächst zum Bei-
spiel in moorigen Gebieten der Sonnentau. 

Warum und 
 Wieso… 
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Es ist nicht jedermanns Sache,
sich nachts an die Luftschläuche
eines Überdruck-Gerätes (CPAP)
anzuschliessen. Diese Methode
gilt als die wirksamste, um nächt-
liche Atemnot durch Schnarchen
zu bekämpfen.

Nun hat ein Ärzteteam zu-
sammen mit einem Musiker an
einer Zürcher Höhenklinik eine
neue, viel angenehmere und
ähnlich gut wirkende Methode
entwickelt: Das Spielen des Did-
geridoo, eines Instruments der
australischen Aborigines. Ein
traditionelles Didgeridoo be-
steht aus einem ausgehöhlten
Stück Holz. Für Anfänger besser

geeignet sind Didgeridoos aus
Acrylglas.

Vierzehn Patienten, die
wegen Schnarchens den Arzt auf-
gesucht hatten, nahmen an ei-
nem Kurs teil und übten zu Hause
täglich zwanzig Minuten bis eine
halbe Stunde auf dem Didgeri-
doo. Am Anfang und nach vier
Monaten des Übens sind sie im
Schlaflabor untersucht worden.
Fazit: Die Versorgung mit Sauer-
stoff im Schlaf hatte sich durch
das Üben auf dem Instrument
markant verbessert. Das zeigt ein
Vergleich mit elf weiteren Patien-
ten, die den Kurs nicht besucht
hatten. Die Behandlung des

Schnarchens kann also auch zu ei-
nem Hobby werden. 

azpd

Blasmusik gegen Atemnot 
Australisches Ur-Instrument zur Behandlung von Schlaf-Apnoe.

In den Industrieländern konsu-
mieren über drei Viertel der
Menschen mehr als die täglich
empfohlenen 800 Mikrogramm
Vitamin A. Es stammt zum gröss-
ten Teil aus Vitaminkapseln,
Fischöl, Eigelb, Leber, Milch, But-
ter und mit Vitamin A angerei-
cherten Lebensmitteln. Ein zu
hoher Konsum ist gefährlich für
die Knochen. Denn überschüssi-
ges Vitamin A baut die Knochen
ab.

Sicherer ist in dieser Hinsicht
das Provitamin A oder Beta-Caro-
tin. Von diesem kann man belie-
big grosse Mengen aufnehmen,
denn erst bei Bedarf wandelt der
Körper es in aktives Vitamin A
um. Die wichtigste Quelle für Pro-
vitamin A sind Karotten und an-
dere Gemüse.

Die negative Wirkung des Vita-
mins A auf die Knochen ist auf
doppelte Art nachgewiesen wor-
den. Erstens hat man in den Kno-

chen bestimmte Stellen entdeckt,
die auf Vitamin A empfindlich
reagieren. Vitamin A kommt da-
bei dem Vitamin D in die Quere,
das den Aufbau von Knochen-
masse unterstützt. Zweitens hat
man in zahlreichen Studien ge-
funden, dass ein zu hoher Kon-
sum an Vitamin A die Knochen
schwächt: Das Risiko für Osteopo-
rose kann bis auf das Doppelte
zunehmen. 

azpd

Zuviel Vitamin A geht an die Knochen
Schon das Doppelte der täglich empfohlenen Dosis kann problematisch sein

Aus der grossen Europäischen Ernährungsstudie Epic (European
Investigation into Cancer and Nutrition) mit 500000 Teilneh-
mern wurde ein weiteres Resultat veröffentlicht: Personen, wel-
che sich mit dem Magenbakterium Helicobacter pylori infiziert
haben (dies betrifft ca. die Hälfte der erwachsenen Bevölke-
rung), haben bei hohem Fleischkonsum (definiert als über 100
Gramm pro Tag) ein fünffaches Risiko, an Magenkrebs zu er-
kranken. Weltweit ist Magenkrebs die zweithäufigste Krebs-
todesursache. Vegi Info

Fleischkonsum und Magenkrebs
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Auch dieses Jahr wieder
lädt vita sana sonnseitig
leben zu einer sorgfältig

vorbereiteten Adventsreise ein.
Sie werden begleitet von Meta
Zweifel und Roswitha Heitzler,
das Reiseprogramm verheisst
viele schöne Erlebnisse und Be-
gegnungen. Standort ist das
ebenso traditionsreiche wie
komfortabel eingerichtete Hotel
«Ludwig der Bayer» in Ettal.
Das Haus gehört dem Kloster
Ettal, schon im 14. Jahrhundert
erlebten hier Pilger und Han-
delsleute benediktinische Gast-
freundschaft. 

Das Programm
Donnerstag, 7. Dezember 
Nach der Abfahrt in Basel, Olten
und Zürich (6.45/7.15/ 8.45 Uhr)
und einem Kaffeehalt in St. Gal-
len Fahrt durchs Allgäu zum
Städtchen Isny. Nach dem Mittag-
essen im historischen Gasthaus
Adler Besuch von Schloss Isny
und Rundgang durch die Ausstel-
lung mit Bibel-Illustrationen des
Künstlers Friedrich Hechel-
mann. Fahrt nach Ettal. Nach
dem Abendessen Umtrunk mit
Klosterbier oder Klostertee und
gegenseitiges Kennenlernen. 

Freitag, 8. Dezember
Programmpunkte sind Schloss
Linderhof, eines der Prunk-
schlösser des Bayernkönigs Lud-
wig II, ferner ein Besuch der
weltberühmten Rokokokirche
«in der Wies» und der Altstadt
von Füssen. Bummeln oder kur-
ze Stadtführung – Sie haben die
Wahl.

Samstag, 9. Dezember
Wir lassen uns das Kloster Ettal
zeigen und in der Destillerie, in
der die magen- und gaumen-
freundlichen Klosterschnäpse
hergestellt werden, erwartet uns
Br. Vitalis. Auf einer Rundfahrt
macht uns dann die ortskundige
Maria Blaschke auf die Schön-
heiten des Ortes Oberammergau
aufmerksam. Nach dem Mittag-
essen blicken wir hinter die Ku-
lissen des grossen Passionsthea-
ters, danach bleibt noch etwas

Zeit für einen Bummel durch
Oberammergau. Im «Ludwig der
Bayer» wartet ein festliches Ad-
vents-Büffet auf uns, und die
Stimmen des «Loisachtaler Drei’-
gsangs» werden uns bezaubern.

Sonntag, 10. Dezember
Auf der Heimfahrt statten wir
dem Ort Benediktbeuern einen

Besuch ab: An diesem Advents-
sonntag findet im Dorfzentrum
ein «Altbayerischer Weihnachts-
markt» statt. Der kräftige «Ab-
schieds-Imbiss» wird uns in der
vorarlbergischen Propstei St. Ge-
rold serviert, auf einem kurzen
Rundgang wird uns auch das
Haus gezeigt. 

Die Preise:
Im Doppelzimmer: Fr. 925.– p.P
Im Einzelzimmer: Fr. 970.– p.P
Im Preis inbegriffen: Fahrt und
Gebühren; Kaffeehalt; Hotel
Halbpension; festliches Advents-
buffet; 3 x Mittagessen; 1 «Ab-
schiedsimbiss». Getränke bei al-
len Mahlzeiten inbegriffen. Füh-
rungen und Eintritte; Reiselei-
tung; sämtliche Trinkgelder.
Nicht inbegriffen: Reiseversiche-
rung, Mittagsverpflegung in Be-
nediktbeuern, persönliche Aus-
gaben. 

vita sana sonnseitig leben Adventsreise vom 7.-10. Dezember 2006

Anmeldetalon
Name/Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Datum

Unterschrift

DZ ❏ Preis: Fr. 925.–
EZ ❏ Preis: Fr. 970.–
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Anmeldungen werden entsprechend ihrem
Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, Post-
fach 227,
4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09

Das barocke Kloster Ettal 

Hotel «Ludwig der Bayer» Ettal



Für guten Flug
Sie liebäugeln mit einer ganz spe-
ziellen Reise, scheuen aber die
lange Flugzeit? Ihre erwachsenen
Kinder haben Ihnen eine Reise
geschenkt und Sie fragen sich, ob
Sie überhaupt flugtauglich sind?
Die gesundheitlichen Gefährdun-
gen durch einen Flug sind zwar
vergleichsweise gering. Dennoch
lohnt sich eine rechtzeitige Ab-
klärung durch den Hausarzt. Be-
herzigenswert sind auch folgende
Tipps von Dr. Norbert Krappoitz
vom Kölner Institut für Reiseme-
dizin:
- Kontaktlinsenträger mit emp-

findlichen Augen tragen bei
Langstreckenflügen mit Vorteil
eine Brille – wegen der trocke-
nen Luft in der Kabine.

- Träger eines Herzschrittmachers
sollten ein ärztliches Attest und

einen Schrittmacherausweis mit
sich tragen. Magnetfelder mei-
den und die Sicherheitsschleuse
möglichst rasch durchschreiten.

- Als Thromboseprophylaxe emp-
fehlen sich Wadensocken der
Kompressionsklasse 1 bis 2. Fuss-
wippen im Sprunggelenk und
reichlich alkoholfreie Flüssig-
keitszufuhr während des Fluges
sind ebenfalls wichtige Mass-
nahmen. Beruhigungsmittel nur
sehr zurückhaltend einsetzen!

- Wer zu Reisekrankheit neigt,
sollte einen Sitzplatz am Mittel-
gang buchen und den Blick
möglichst strikt nach vorne rich-
ten – auch wenn der Sitznach-
bar den Kopf wendet und
wegen der wunderschönen Al-
pensicht jubelt. 

Negative Emotionen: Ansteckungsgefahr!
Oft kann man sich sein soziales
Umfeld nicht aussuchen. Dennoch
raten Fachleute, die sich intensiv
mit den Wechselwirkungen zwi-
schen Verhalten, Nervensystem
und Immunsystem befassen: Ge-
hen Sie Nörglern, Schwarzsehern,
ängstlichen Bedenkenträgern,
kleinlichen Fehler-Fahndern und
jenen Menschen, die zuallererst
die negative Seite einer Sache se-
hen, nach Möglichkeit aus dem
Weg! Negative Emotionen sind
ansteckend, legen sich wie Mehl-
tau auf die eigene Gemütsverfas-
sung und hemmen Lebensfreude
und Aktivität. 
Negativ programmierte Leute
müssen sich übrigens nicht einmal
mit Worten kundtun: Schon ihre

grämliche Mimik und ihre Gestik
infizieren ihr soziales Umfeld mit
schlechter Laune und verursachen
einen Rückstau der guten und le-
bensvollen Gefühle. 
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«Ich glaube, die Tage der Eigen-
nützigen und Korrupten sind
gezählt, überall auf der Welt.»

Nelson Mandela, 88, 
südafrikanischer Politiker und 

ehemals führender Kämpfer 
gegen die Apartheid

Freitag, 18. August
14.00 Uhr 3sat
delta: «Mythos Zeit»

15.00 Uhr wdr
Planet Wissen: «Bärlauch, Kno-
blauch & Co»

25. August
09.30 SF 1
Schulfernsehen: Natürliche Heil-
mittel: Kräutermedizin – Tier-
therapie – Körper-Chi – Lachen –
Yoga und Meditation – 
Den Körper verwöhnen

Donnerstag, 31.08.2006
21.00 Uhr SF 1
MTW Spezialsendung: Abenteuer
Energiezukunft. Wann geht uns
das Öl aus? Erdgas aus Holz. Pio-
niere fahren mit Dampfantrieb. 

Donnerstag, 31.08
20:00 Uhr auf SF1
Die grösste Naturkatastrophe der
Schweiz – Der Goldauer Bergsturz

Donnerstag, 07. September
20.00 Uhr SF 1
Gans toll! Graugänse. Sie mach-
ten den Verhaltensforscher Kon-
rad Lorenz weltberühmt. 

Lachen ist ein natürliches Heilmittel.

Der globale Verbrauch von Erdöl steigt
ungebremst, die Reserven schwinden. 

Graugans ist nicht gleich Graugans.
Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter.
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Trostspendendes Rotkehlchen

Inspiriert von der vor längerem erschienenen Rotkehlchen-Geschichte schrieb
Dora Stolz ihr Erlebnis mit einem solch niedlichen, kleinen Vögelchen nieder. In
beiden Geschichten hat das Rotkehlchen übrigens die Rolle eines Bindeglieds
zwischen Leben und Tod, und es spendet Trost und Ablenkung.

«V or bald elf Jahren
starb mein über alles
geliebter Mann an

Krebs. Er war erst 67jährig. Ich
vermisse ihn nach wie vor unbe-
schreiblich! Vor ca. drei Jahren –
es war an einem Samstag Mittag
im Februar und bitter kalt, ich
hatte mir etwas gekocht, die Kü-
che aufgeräumt und stand dann
da und fragte mich, was ich
unternehmen könnte. Immer nur
fernsehen oder lesen? Früher wa-
ren wir mit einigen Ehepaaren
befreundet, doch seit dem Tod
meines Mannes höre und sehe
ich nichts mehr von ihnen, als
Witwe ist man wohl nicht mehr
gefragt. Jetzt war ich allein und
wusste nichts mit mir anzufan-
gen. Also beschloss ich, trotz der
Kälte wieder mal in die Ermita-
ge* zu gehen. Ich war lange nicht
mehr dort gewesen. Doch als jun-
ge Verliebte war die Ermitage für
uns das «Paradiesli» und später,
mit den Kindern, ein beliebter
Sonntagsausflug.

Also zog ich mich warm an und
ging zur Tramhaltestelle und
wartete aufs nächste Tram. Es
waren nicht viele Spaziergänger
unterwegs. Ich wanderte von
Weiher zu Weiher, hinauf und
hinunter, zu den verschiedenen
Plätzen. Ein spezieller Platz in
der Ermitage ist ein sogenannter
Kraftort. Als ich meinen Rund-
gang beendet hatte und das
Bänkli auf der linken Seite des
Weges frei war, beschloss ich,
mich eine Weile zu setzen und
die wärmenden Sonnenstrahlen

zu geniessen. Zuhause wartete ja
sowieso niemand auf mich. So
sass ich schliesslich längere Zeit
da und fühlte mich einsam und
verlassen! Als ich nach einer
Weile zur Seite sah, erschrak ich
fast: Keine zwei Handbreit neben
mir sass ein Rotkehlchen auf
meiner Bank. Instinktiv streckte
ich die Hand nach ihm aus und
wollte es berühren. ‹Nein, lass
das, sonst fliegt es davon›, sagte
ich mir. «Hallo, du hübsches
Kerlchen, willst du mir Gesell-
schaft leisten? Oder bringst du
mir etwa einen Gruss von mei-
nem Liebsten?» Fast möchte ich
es glauben! Das Rotkehlchen
schaute mich mit seinen schwar-
zen Kugelaugen treuherzig und
interessiert an. Ich wagte nicht,
mich zu bewegen, aus Angst, es
würde davon fliegen. So sassen
wir lange nebeneinander auf dem
Bänkli. Da, oh weh, flog es weg.
Nein, es flog nur auf den Boden,
pickte etwas auf und kam wieder
zurück auf die Bank. Kurze Zeit
später flog das Vögelchen erneut
auf den Boden und kam zurück
zu mir. Meine Freude war gross!
Und meine Traurigkeit schmolz
doch ein wenig dahin. ‹Es gibt ja
noch so vieles, woran du dich
freuen kannst›, sagte ich mir. Als
ich wieder zur Seite blickte, war
das Rotkehlchen weg. Ich schau-
te mich um und entdeckte es im
kahlen Geäst neben dem Bänkli.
Nun wurde es mir doch langsam
kalt. Also beschloss ich, nach
Hause zu gehen. Beim Weggehen
schaute ich zurück und hatte das

Gefühl, das Vögelchen schaue
mir nach. Vielleicht nur Einbil-
dung?

Wieder zuhause, wurde ich so-
fort wieder an meine Begegnung
in der Ermitage erinnert. Auf der
Wohnwand, die mein Mann einst
in seiner Freizeit selbst geschrei-
nert hatte, steht auf dem Sekretär
ein Rotkehlchen aus Porzellan.
Meine jüngste Tochter hatte es
mir einmal zu Weihnachten ge-
schenkt, weil sie wusste, dass es
mein Lieblingsvogel ist. Dane-
ben steht ein Eisvogel aus Kera-
mik, den ich für meinen Mann
mit Porzellanfarben bemalt hatte.
Der Eisvogel war sein Lieblings-
vogel. Wenn das kein Zufall ist?»

* Anmerkung der Redaktion:
Mit der Ermitage ist die Ermit-
age in Arlesheim gemeint. Sie
ist der grösste englische Land-
schaftsgarten der Schweiz. In
die Anlage sind natürliche Ele-
mente wie das Gobenmatttal
und der Burghügel mit Höhlen
und Grotten einbezogen wor-
den. Wege, Aussichtspunkte,
Plätze, Denkmäler, drei Weiher,
die Schlossruine Birseck und die
Klause des Waldbruders sowie
seine Kapelle machen die Er-
mitage zu einem ausserge-
wöhnlichen Ausflugsparadies.
Die Ermitage ist ein Ort der
Kraft, der bereits früher weit
über die Landesgrenzen hinaus
Dichter und Denker anzog. Der
Kraftort weist mit 75000 Bovis-
einheiten eine äusserst hohe
Erdstrahlung auf.



In unserem letzten Gespräch
kam das Thema «Erbschuld»
zur Sprache. In diesem Zu-
sammenhang drängt sich die
Frage auf: Kann nicht zum Bei-
spiel ein sogenannt mongoloi-
des Kind eine Bestimmung ha-
ben – insofern, als es seinen El-
tern wie auch der ganzen Fa-
milie hilft, sich geistig und see-
lisch weiterzuentwickeln?

«Erbschuld» im bib-
lischen Sinn meint,
dass wir nicht in eine
heile Welt hinein ge-
boren werden. Das
gilt grundsätzlich für
alle Menschen. Ein
Kind, das mit einem
Downsyndrom zur
Welt kommt, hat
selbstverständlich ei-
ne – seine! – Bestim-
mung. Aber ich wür-

de mir nie anmassen, den Eltern
zu sagen, dass das auch seinen
Sinn habe und gewiss zu etwas
gut sei. Wohl kenne ich Eltern, die
das so sehen. Aber ich kenne auch
andere, die sich bloss fragen:
«Warum gerade wir?» Und die
keinen Sinn darin sehen, dass aus-
gerechnet ihr Kind und damit
auch sie von einem solchen
Schicksalsschlag getroffen wur-
den. Beide Haltungen sind abso-
lut zu respektieren. Und diesen
Respekt bezeigt oder bezeugt
man, indem man den Betroffenen
nach Kräften zur Seite steht.

Erbschuld bedeutet im weite-
sten Sinn auch, dass wir alle in
eine Welt voller Widersprüch-
lichkeiten hinein geworfen
werden?
Widersprüchlichkeit ist an sich
nichts Schlechtes. Es gibt ja auch
fruchtbare Spannungen, die zu
unserer Reifung beitragen – dann
jedenfalls, wenn es uns gelingt,
sie auszuhalten.

Manch einer hat eine schwere
Kindheit und Jugend erlebt. Im
Rückblick möchte er sie aber
dennoch nicht missen, weil die
schwierigen Umstände für die
Entwicklung seiner Seele wich-
tig und in diesem Sinne eine
Chance waren. 
Wenn wir in der christlichen Theo-
logie von Erbschuld sprechen,
meinen wir damit unheilvolle Si-
tuationen, die durch das Versa-
gen anderer verursacht wurden
und unter denen wir seit Beginn
unserer Existenz zu leiden ha-
ben. Insofern ist das, was wir als
Erbschuld bezeichnen, immer
auch eine Herausforderung. Da-
neben gibt es natürlich auch jede
Menge Herausforderungen ande-
rer Art, etwa – Sie sprechen das
ja in Ihrer Frage an – schwierige
familiäre oder finanzielle Situa-
tionen, die nicht schuldhaft ver-
ursacht wurden. Solchen
Schwierigkeiten sind beileibe
nicht alle gewachsen. Manche
scheitern daran. Andere wiede-

rum vermögen sie zu bewältigen
und empfinden sie im Nachhi-
nein als wichtige Etappen eines
Reifeprozesses. Wobei es nicht
an uns liegt, da Urteile zu fällen.
Angesichts der ‹Erbschuld›, die
wir bei unserer Geburt antreten,
aber auch in Anbetracht aller nur
möglichen Heimsuchungen spü-
ren wir, dass und wie sehr wir er-
lösungsbedürftig sind. In der Re-
gel sind es die Religionen, die
das Bewusstsein dafür in uns
wach halten.

Der Begrif Erlösung kommt
nicht selten in Todesanzeigen
vor, beispielsweise wenn ge-
schrieben steht, jemand sei
von seinen Altersbeschwerden
erlöst worden. 

Damit wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass ein Leidenszustand
mit dem Tod beendet wurde. Im
philosophisch-anthropologischen
Sinn hingegen meint Erlösung:
Ich selber bin nie ganz ich selber,
weil ich selber nie ganz bin. Wir
alle möchten doch ‹ganz› sein.
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Prof. Josef Imbach, 
Theologe

Erlösung steht mit Glück und Sinn in Verbindung

Wie rasch sagt man doch «jetzt fühle ich mich wie erlöst». Dass der Begriff «Erlösung»
gar nicht leicht zu erfassen ist und viele Facetten hat, zeigt sich auch im Gespräch mit
Prof. Josef Imbach. In der nächsten Ausgabe wird sich das Jahresgespräch deshalb ein
weiteres Mal mit diesem Thema beschäftigen.

Vortrag mit Prof. J. Imbach
Zwischen Willkür und Zwang
oder die Grenzen der Gewis-
sensfreiheit.

Dienstag, 24. Oktober 2006,
19.30 Uhr, Odd-Fellow-Haus,
Jacob Burckhard-Str. / Gross-
peterstrasse 5, 4000 Basel
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Zumindest in ruhigen Stunden
aber spüren wir immer wieder
einmal, dass uns etwas fehlt zu
dieser Ganzheit und damit zu un-
serem Glück. Glücksmomente,
in denen wir sagen «Ich könnte
jetzt sterben vor Glück» sind
doch eher selten. In solchen Au-
genblicken sind wir erlöst. Da
spüren wir, was Erlösung ist. Sol-
che Erfahrungen sind wie Ver-
heissungen oder Versprechen für
ein grösseres Glück. 
Mit Erlösung hat auch die Sinn-
frage zu tun: Die Sinnfrage ist
dann gelöst, wenn sie sich nicht
mehr stellt. Fragen Sie doch ein-
mal zwei verliebte Menschen, ob
ihr Leben einen Sinn habe. Ich
gehe jede Wette ein, die beiden
werden Sie für verrückt halten,
weil sie Ihre Frage nicht verste-
hen. Ihr Leben hat Sinn, weil die
beiden nun einmal ganz erfüllt
sind von ihrem jungen Glück.
Solche Erfahrungen vermögen
eine Ahnung von dem zu vermit-
teln, was Erlösung im religiösen
Sinn meint.

Nochmals zum Begriff der Erlö-
sung in Todesanzeigen. Hier
geht es um die körperliche
Ebene. Ob die Seele eines Ver-
storbenen erlöst ist, wissen wir
nicht.
Die Gläubigen aller monotheisti-
schen Religionen hegen diese
Hoffnung. Denn sie vertrauen
darauf, dass «Gott ein Gott der
Lebenden ist und nicht der To-
ten» (Matthäusevangelium, Ka-
pitel 22, Vers 32).

Komplementärmedizin
Als Inhaber einer Arztpraxis mit
Schwerpunkt Komplementärme-
dizin lesen meine Gattin und ich
jeweils mit Interesse das Maga-
zin vita sana. Aus der täglichen
Praxiserfahrung (15 Jahre) stel-
len wir immer wieder fest, wie
gering das Wissen in der Öffent-
lichkeit noch ist über die Mög-
lichkeiten anderer Therapiemög-
lichkeiten als die der Schulmedi-
zin.

Gerade letzte Woche wieder
wurde auf SF eine Medizinsen-
dung ausgestrahlt, die ansonst
sehr schulmedizinisch und phar-
ma-orientiert ist, diesmal jedoch
auch komplementärmedizini-
sche Themen behandelte, jedoch
nur auf grossen Wunsch und
Druck der Fernsehzuschauer.Ich
erlaube mir deshalb die Frage, ob
grundsätzlich im vita sana ein
Beitrag über Methoden wie Bio-
resonanz und/oder psychosoma-
tische Energetik erwünscht und
möglich wäre, d.h. ein Erfah-
rungsbericht aus unserer täg-
lichen Praxis über Diagnose- und
Therapieverfahren, wie wir sie
seit Jahren mit mehrheitlichem
Erfolg auch bei chronischen
Krankheitszuständen anwenden
und nicht mehr missen möchten.

Mit freundlichen Grüssen.

Dr. med. Felix E. Brun

Antwort der Redaktion:
Wir werden das Thema in einer
der nächsten Ausgaben auf-
nehmen.

Interview mit Willigis Jäger
Ich bin sehr beeindruckt von dem
Interview mit Willigis Jäger in
der aktuellen Ausgabe von vita
sana. Sie haben aber auch sehr
gute Fragen gestellt.

Wir würden dieses Interview
gerne auf unserer WebSite auf-
schalten. Ich bin der Meinung,
dieses Interview sollten mög-
lichst viele Menschen lesen.

Lothar Riedel

Glückliche Gewinner…

Besten Dank für den schönen
Preis.

Hans-Rudolf Hofmann

Herzlichen Dank für den Gewinn
der «Solis Citrus Press Pro». Es
ist wirklich eine grossartige
Überraschung.
Übrigens, ich lese vita sana sonn-
seitig leben sehr gerne. Es ist ei-
ne sehr vielseitige Zeitschrift.

Maria Muther-Vogel

Ich danke ganz herzlich. Gerne
gehe ich mit meinem Partner
nach Grindelwald.

Lilly Kaelin

Das Buch «Fussspuren Gottes»
kann beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44
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F asten ist aus der Sicht der
Chinesischen Medizin
nur in seltenen Fällen

sinnvoll. Vor allem kränkliche,
stark stressgeplagte Leute oder

Menschen mit ge-
schwächter Verdau-
ungskraft sollten auf
strenges Fasten ver-
zichten, weil das die
«Mitte» schwächt.
Für einen gut funk-
tionierenden Stoff-
wechsel benötigen
wir jedoch eine star-
ke «Mitte», oder mit
anderen Worten eine
gute Verdauungs-
kraft.

Das Konzept des 
Drei-Erwärmers

In der Chinesischen Medizin
vergleicht man die Verdauungs-
kraft mit einem Ofen. Diesen
«Ofen in unserem Bauch» gilt es
in Gang zu halten, denn er trägt

dazu bei, dass das, was wir essen,
in Energie (Qi) umgewandelt
wird. Diese Vorstellung spie-
gelt sich in der Funktion des
Drei-Erwärmers wieder:
Der obere und mittlere Er-
wärmer sorgen durch At-
mung und Nahrungsauf-
nahme für die Produktion
der nachgeburtlichen Ener-
gie, während der untere Erwär-
mer mit den Nieren als Speicher
für die vorgeburtliche Energie
(Essenz) dient.

Für jeden Stoffwechselvorgang
braucht es einen Zündfunken der
Essenz. Es gilt daher sparsam mit
dieser Energie umzugehen, wenn
wir lange leben und uns dabei
unsere Gesundheit bewahren
wollen. Das nachgeburtliche Qi
kann durch Atmung und Nah-
rung immer wieder aufgefüllt
werden. Dies gelingt umso bes-
ser, wenn wir qualitativ hochwer-
tige Nahrungsmittel wählen und
diese bekömmlich zubereiten.
Wird genügend nachgeburtliche
Energie gewonnen, kann die Es-
senz geschont werden.

Fasten verzehrt unsere Essenz.
Sobald wir nichts mehr essen,
muss unser Energiebedarf aus
den Reserven bedient werden.
Und das sind – nach chinesischer
Vorstellung – nicht nur die Fett-
polster, die so manche Menschen
loswerden wollen, sondern im-
mer auch ein Teil der kostbaren
vorgeburtlichen Energie, unserer
Essenz. 

Entschlacken in der 
Dojo-Zeit
Anstatt zu fasten empfiehlt die
chinesische Gesundheitslehre
daher, die so genannte Dojo-Zeit,
eine Phase des Übergangs zwi-
schen den einzelnen Jahreszeiten
Frühling (Holz), Sommer (Feu-
er), Herbst (Metall) und Winter
(Wasser), für eine behutsame
Entschlackung zu nutzen. Die
Dojozeit dauert jeweils 18 Tage. 

Während dieser Zeit wirkt, laut
chinesischem Kalender, die aus-
gleichende Energie des Elemen-
tes Erde. Da zur Wandlungspha-

Ärzte und Gesundheitsberater empfehlen ihren Klienten das Fasten als
Methode zur Entgiftung. Die chinesische Alternative ist eine Kur mit Reis
und Gemüse, wodurch ein sanftes Entschlacken bewirkt wird. Besonders
empfehlenswert ist eine solche Kur während der 18- tägigen Dojo-Zeit,
die 4 Mal pro Jahr im chinesischen Kalender auftaucht.
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Winter
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21.6.

21.3. 21.9.
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Sommer
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Winter
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M
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Spätherbst

Margot Sele, 
Ernährungsberaterin
Vaduz

Das sind die Dojozeiten:
Spätfrühling: 
27. April bis 14. Mai
Spätsommer: 
26. Juli bis 12. August
Spätherbst: 
24. Oktober bis 10. November
Spätwinter: 
22. Januar bis 8. Februar
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se Erde auch die Organe Magen,
Milz und Bauchspeicheldrüse ge-
hören, wird klar, dass wir es punk-
to Ernährung mit einer besonders
sensiblen Zeit zu tun haben. Redu-
zieren wir in dieser Zeit die Zuta-
ten unserer Kost auf ein Minimum,
reicht das völlig, um genügend
nachgeburtliches Qi zu produzie-
ren. Gleichzeitig nutzen wir die Ef-
fektivität der Verdauungsorgane in
dieser speziellen Phase, um Über-
flüssiges auszuscheiden und den
Organismus auf diese Weise zu
entschlacken.

So wird es gemacht
Dojo-Zeiten können, entsprechend
der körperlichen Verfassung und
der eigenen Möglichkeiten, mit
Kräutertee und Getreidekuren von
3, 6, 9, 12 oder 18 Tagen zur sanf-
ten Entschlackung und Harmoni-
sierung genutzt werden. 

Besonders gut eignet sich die
Dojo-Zeit zwischen Frühling und
Sommer, die am 27. April beginnt
und bis zum 14. Mai dauert. Möch-
ten Sie die Getreide, Gemüse und
Tee’s genau abgestimmt auf den
Zustand Ihres Körpers auswählen?
Dann wenden Sie sich am besten
an eine/n Ernährungsberater/in
nach den 5 Elementen. Wenn Sie
es für sich alleine versuchen möch-
ten, beachten Sie bitte Folgendes:

Verzichten Sie während dieser
Zeit auf Genussmittel wie Alkohol,
Kaffee und Süsswaren. Vermeiden
Sie auch rohe Salate, Südfrüchte,
Milchprodukte, Mineralwasser
und alle kalten Getränke sowie
weissen Zucker und Weissmehl-
produkte.

Wählen Sie drei Gemüse aus, die
Ihnen schmecken und eine Getrei-
desorte, vorzugsweise Reis. Die
Gemüse werden gedünstet, sehr
mild gesalzen, mit 1 TL Olivenöl
verfeinert und mit frischen Kü-
chenkräutern gewürzt. Vollkorn-

reis ist relativ schwer verdaulich
und soll deshalb lange gekocht
werden. Es empfiehlt sich, den
Vollkornreis in Form von Congee,
das ist ein lange gekochter Getrei-
debrei, zu sich zu nehmen (siehe
Rezept ).

Morgenmahlzeit
Zum Frühstück essen Sie Vollkorn-
reis (idealerweise als Congee) zu-
sammen mit gedünstetem Obst oder
Gemüse, oder in Form von Suppe
(siehe Rezept Congee). 

Mittagessen und Abendessen
Entweder bleiben Sie beim Congee
oder Sie verwenden geschälten
Basmati- oder thailändischen Duft-
reis. Dazu essen Sie eine grosse
Portion gedünstetes Gemüse.

Verfeinern Sie Ihr Essen mit 1 TL
Oliven- oder Leinöl, fügen Sie
frische Kräuter dazu und würzen
Sie sehr sparsam mit Meersalz.
Nach Belieben können Sie Ihr Es-
sen auch mit etwas «würziger Sau-
ce» (siehe Rezept) noch schmack-
hafter und bekömmlicher machen.
Lassen Sie dann aber das Meersalz
weg. Ein weiterer Würz-Tipp: Go-

masio (gerösteter und gemörserter
Sesam mit Meersalz).

Mahlzeiten zum Mitnehmen
Wenn Sie Mahlzeiten ausser Haus
zu sich nehmen, eignen sich Sup-
pen (in einem Thermosbehälter),
Reis-Gemüsesalate oder «Sushi»-
Rollen aus Reis und Algenblättern
gut zum Mitnehmen. 

Trinken
Trinken Sie genügend milde Kräu-
tertees und/oder heisses Wasser.
Trinken Sie jedoch nicht zu den
Mahlzeiten. Als Ergänzung kön-
nen Sie selbst gemachte Gemüse-
brühen zum Kochen oder zum
Trinken verwenden.

Rezept Congee
100g Vollkornreis mit 1 l kaltem
Wasser in einem hohen 3 bis 4 Li-
ter-Topf aufsetzen. (Verhältnis
1:10).

Das Ganze auf grosser Flamme
aufkochen, dann auf die kleinste
Stufe zurückdrehen. Wenn der
Reis dann nur noch leicht köchelt,
den Deckel aufsetzen und während
2 bis 4 Stunden kochen.

Das Congee kann für 4 Tage vor-
gekocht werden.

Frühstück: 2-4 EL des Congees
mit Kompott (z.B. gedünstete Äp-
fel, Trauben, Pfirsiche oder Birnen
mit wenig Kardamom, Zimt, Nel-
ke oder Sternanis. Wichtig: nur ei-
ne Obstsorte während der Kur!)

Suppe: Eine Portion des fertigen
Congees (3-4 EL nach Belieben)
evt. mit wenig Bouillon aufkochen
und klein geschnittenen Fenchel
und Rüebli oder anderes Gemüse
mitkochen, bis dieses knackig ge-
gart ist. Mit wenig Meersalz und
frischen Kräutern würzen.

Würzige Sauce
2 EL Sojasauce aus dem Reform-
haus, 2 EL Wasser und 2 EL Zitro-
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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

nensaft mischen. 1 Stück geschälte Ingwerwurzel in der
Grösse einer Knoblauchzehe fein hacken und beigeben. 

Die Sauce kann für 4 Tage im Kühlschrank aufbewahrt
werden. Das Congee-Gemüsegericht erhält dadurch eine
schmackhafte Note. Vor dem Essen kann man der «Würz-
Portion» (ca. 1 EL Sauce) jeweils noch etwas Zitronen-
schale, gehackte Petersilienstängel und andere frische
Kräuter beigeben.

Reis-Gemüse-Salat
Zutaten: 1 Tasse weissen Basmatireis, 1/2 Zwiebel, 
4 mittlere Rüebli, die Hälfte einer kleinen Sellerieknolle,
1 kleiner Lauch, 1 dl Gemüsebouillon, 1 Lorbeerblatt,
Meersalz, Pfeffer, Curcuma, Zitronensaft, scharfer Senf,
Olivenöl, Peterli

Zubereitung:
1. Reis in 2 Tassen Wasser mit 1 Lorbeerblatt ca. 5 Min.

auf kleinem Feuer köcheln lassen. Herd abschalten und
den Reis weitere 5 Minuten quellen lassen. Deckel ent-
fernen.

2. Zwiebel fein hacken. Gemüse in kleine Würfel bzw.
feine Streifen schneiden.

3. In einer Bratpfanne 1 EL Olivenöl erwärmen, Zwiebel
andünsten.

4. Ruebli und Selleriewürfel mitdünsten. Dann den Lauch
beigeben, mitdünsten.

5. Würzen mit Koriandersamen aus der Mühle. 
6. 1dl Gemüseboullion beigeben, würzen mit einem

Spritzer Zitronensaft und 2 Prisen Curcuma. Alles 2-3
Minuten köcheln lassen.

7. Den Reis beifügen.
8. Alles gut mischen, Pfanne vom Herd nehmen, den In-

halt in eine Schüssel geben, leicht auskühlen lassen. 

Dann Salatsauce aus 1-2 EL Zitronensaft, 1 EL Wasser,
1 Prise Meersalz, 1/2 TL Senf, 1 Prise Paprika und 2 EL
Olivenöl untermischen. 1 Handvoll gehackte Peterli
ebenfalls untermischen, servieren. 

Das Buch «Die Fünf-
Elemente-Küche» kann
beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 44

Seminar: Ernährung
nach den 5 Elementen
Am Samstag 25. Novem-
ber 2006 findet der Kurs:
«Ernährung nach den 5
Elementen» mit Margot
Sele in Olten statt. 
Weitere Informationen
auf Seite 24.



«Die Niere ist optimal.
Ich geh auch brav
alle vier, fünf Mo-

nate zum medizinischen Check-
up. Und das Ding rennt absolut
perfekt!»: So salopp äusserte
sich jüngst in einem Interview
Niki Lauda, dem im Juni 2005 ei-
ne von seiner Freundin gespen-
dete Niere eingepflanzt worden
ist – nachdem sein Körper offen-
bar die bereits von einem Bruder
gespendete Niere abgestossen
hat. Wie die gesundheitliche Si-
tuation der Spenderin und des
Empfängers in einigen Jahren
aussehen wird, muss die Medizin
abklären. Und sollte die Nieren-
spende im Falle einer Trennung
des Paares zum emotionalen
Streitpunkt werden, gibt es Ar-
beit für Psychologen und Juri-
sten. Im gegenwärtigen Zeit-
punkt lässt sich lediglich festel-
len: Die 28-jährige Birgit Wet-
zinger hat aus Liebe und freien
Stücken Niki Lauda eine Niere
geschenkt, sie gehört also zum
Kreis der sogenannten Lebend-
spender.

Lebendspender können einen
eigenständigen Entscheid fällen.
Und wer in einer Patientenverfü-
gung niedergeschrieben hat, dass
nach seinem Tod die Medizin
über noch verwertbare Organe
frei verfügen darf, tut dies
höchstwahrscheinlich nach reif-
licher Überlegung und auf Grund
von Informationen, die ihn oder

sie überzeugt haben. Ungleich
schwieriger wird die Sachlage,
wenn einem Menschen Organe
entnommen werden sollen, bei
dem der Hirntod als Folge eines
Schädel-Hirn-Traumas – meist
nach einem Unfall – oder nach
einer Hirnblutung eingetreten ist.
Beim Hirntoten sind die Hirn-
funktionen vollständig und un-
widerruflich zerstört, die Herz-
und Atemfunktionen können je-
doch während einiger Stunden
künstlich noch aufrecht erhalten
werden. Auf Grund solcher
Massnahmen behält der Körper
einige Lebenszeichen wie Wär-
me, Farbe und Atembewegungen
des Thorax. Die Definition
«Hirntod» kann im weltweiten
Umfeld allerdings unterschied-
lich ausfallen, und die Kriterien
können sich verändern. Der
schwerwiegendste Unterschied:
Die Transplantationsmedizin
spricht von Hirntoten als von
Leichen – die Kritiker dagegen
sprechen von Sterbenden. 

Die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaf-
ten SAMW hat zur Diagnostik
des Hirntodes strenge Richtli-
nien aufgestellt. Der Hirntod
muss von Ärzten festgestellt wer-
den, die nicht dem Entnahme-
oder Transplantationsteam ange-
hören. Die Organentnahme bei
einer verstorbenen Person ist erst
dann zulässig, wenn alle vorge-
schriebenen Tests die Endgültig-
keit der Hirntodsituation bestäti-
gen. Dies klingt nach einwand-
freier Regelung. Gefühle gröss-
ter Unsicherheit, Ängste, Skru-
pel, Zweifel – all dies jedoch
lässt sich überhaupt nicht regle-
mentieren. Vor allem nicht in ei-
ner Extremsituation: Da sind An-
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Slogans wie «Organspende rettet Leben» sind einleuchtend. Und niemand, der einen
Organspenderausweis auf sich trägt oder entschlossen ist, nach seinem Tod noch ver-
wendbare Organe zu spenden, soll in seiner Entscheidung unsicher gemacht werden.
Nicht selten werden jedoch die emotionalen und spirituellen Hintergründe der 
Organspende ausgeblendet.

• Der Begriff Organspende ist verallgemei-
nernd und dann nicht präzise zutreffend,
wenn einem toten Menschen Organe
entnommen werden.

• Für die Medizin hat der Hirntod endgülti-
gen Charakter. Kritiker dagegen weisen
u.a. darauf hin, dass sich der als Leiche
bezeichnete Mensch in einem für ihn
wichtigen Sterbeprozess befindet.

• Die schwierigen und kontrovers diskutier-
ten Themen Organspende und Organtrans-
plantation sind auch insofern eine Heraus-
forderung, als sie den Menschen mit sei-
ner Sterblichkeit konfrontieren.

Kompakt

Meta Zweifel
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Sanftes Licht erkennt

Feinheiten unseres Seins

Wasser weich und warm

Karten zu beziehen bei: 
Katharina Widmer

Embrach



gehörige, in ihren seelischen
Grundfesten erschüttert vom Ab-
leben einer Mutter, die eine Hirn-
blutung erlitten hat oder vom Un-
falltod eines Kindes. Und diese
Menschen nun werden von den
Ärzten gefragt, ob sie bereit
seien, die Einwilligung zur Or-
ganentnahme zu geben. Die Ent-
scheidung muss – sagt die Medi-
zin – innerhalb weniger Stunden
fallen, also in einer Zeitspanne,
in der viele Angehörige unter
Schock stehen.

Renate Greinert, wohnhaft in
Wolfsburg, Pädagogin und Initi-
antin des Seminars «Pro und con-
tra Organspende» und Autorin
der Schrift «Organspende – nie
wieder», hat 1985 ihren ältesten
Sohn verloren. Christian wurde
zum Organspender; und seine
Mutter befasst sich heute noch
höchst kritisch mit den negativen
Aspekten der Organspende. vita
sana sonnseitig leben sprach mit
Renate Greinert.

Frau Greinert, haben Sie nicht
auch den Eindruck, seit einigen
Jahren werde die Situation von
Angehörigen besser wahrge-
nommen und man respektiere,
dass diese Menschen in ihrem
Leid von der Organspendefra-
ge völlig überfordert werden?

Gewiss, es besteht die Forde-
rung, dass die Angehörigen nicht
bedrängt werden dürfen. Nur hält
sich kein Transplantationsmedi-
ziner daran. Die Angehörigen
werden nach wie vor massiv un-
ter Druck gesetzt, dies können
wir den Berichten von Betroffe-
nen entnehmen, die sich bei un-
serer Organisation melden. 

Offenbar fehlt es weitgehend
am interdisziplinären Dialog,
in der auch psychologische und
spirituelle Aspekte angespro-
chen werden?
Ja, und genau diese Diskussion
darf nicht verhindert werden.
Menschen sind Individuen, ihre
Individualität geht bis in die letz-
te Körperzelle. Beschönigend
wird von Organspende gespro-
chen. Ehrlicher wäre es, von Or-
ganentnahme zu sprechen.

Gegen Menschen, die sich in
ihren gesunden Tagen als Or-

ganspender zur Verfügung
stellen und somit einem Mit-
menschen Hilfe bieten wollen,
werden Sie aber kaum etwas
einzuwenden haben?
Es ist nichts dagegen einzuwen-
den, wenn der Spendewillige sei-
nen Entscheid getroffen hat,
nachdem er sich über die Hirn-
todproblematik umfassend infor-
miert hat und sich auch der Be-
deutung des Bibelwortes «Du
sollst Deinen Nächsten lieben
wie Dich selbst» bewusst gewor-
den ist. Er sollte auch darüber
nachgedacht haben, dass er, wie
alle Menschen, in seinem Sterbe-
prozess ganz wichtige Phasen
durchläuft, auf die er im Falle

einer Organentnahme verzichten
muss. Ich bin der Meinung, dass
das Leben ausreichend Möglich-
keiten bietet, um dem Gebot der

Nächstenliebe zu genügen. Im
Sterben jedoch möchte ich alle
meine geistig-seelischen Prozes-
se in Ruhe abschliessen können.
Nach meiner Auffassung ist der
Tod ein Übergang in eine neue
Existenz. Darf man einen Ster-
benden mit dem Trauma einer
Organentnahme belasten, darf
man ihn sterbend noch einmal
auf den Operationstisch schnal-
len, damit er Spender von leben-
den Organen wird? Hat mein
Sohn etwas empfunden, als man
seinen Körper vom Kinn an ab-
wärts aufschnitt, seine Körper-
hälften wie eine Wanne ausein-
ander spreizte und mit eiskalter
Perfusionslösung füllte? 

vita sana sonnseitig leben 8/2006

17

Renate Greinert
Darf man einen Sterbenden mit dem Trauma 

einer Organentnahme belasten?

Das verpflanzte Herz: Eine künstlerische Umsetzung
des Transplantationsprinzips. 

bab.ch/doc-stock



Sie erfuhren offenbar erst im
Nachhinein, dass Ihr toter Sohn
nicht nur ein Organ gespendet
hatte, sondern dass seinem
Körper Herz, Leber, Nieren, Tei-
le der Augen und sogar Be-
ckenknochen entnommen wor-
den waren. Man kann die Bit-

terkeit verstehen, mit der Sie
sagen, Ihr geliebtes Kind sei in
den Händen von Transplanta-
tionsmedizinern zum Recyc-
lingobjekt geworden. Den-
noch die Frage: Könnten Sie als
Mutter von der Persönlichkeit
dieses jungen Menschen her
ableiten, dass er mit dieser Or-
ganentnahme vielleicht sogar
einverstanden gewesen wäre?
Ich habe mit meinem Sohn nie
über dieses Thema gesprochen.

Ein Freund unserer Familie hat
mir später gesagt, Christian hät-
te wohl zugestimmt. Aber ich
möchte Ihre Frage allgemeiner
beantworten. Je jünger die Men-
schen sind – insbesondere in der
Pubertät und noch einige Jahre
danach – desto leichtherziger
stimmen sie der Organspende zu.
Sie gehen ja ins Leben hinein,
der Tod hat noch keinen Platz in
ihren Gedanken und sie haben
nicht vor, zu sterben. 

Als Mutter quälen Sie sich heu-
te noch mit dem Gedanken, Ihr
Kind im Sterben nicht beglei-
tet, sondern einem Transplan-
tationsteam ausgeliefert zu
haben. Gehen Sie vielleicht
derart selbstquälerisch mit sich
um, weil Sie in Ihrem Mutter-

gefühl gekränkt sind – im Ge-
fühl, das Kind in jeder Lebens-
lage beschützen und vor Unge-
mach behüten zu können?
Sie spüren das ganz richtig. Für
meine Kinder bin ich immer die
allerletzte Instanz gewesen, ob-
wohl sie einen liebevollen Vater
haben. Und so habe ich das Ge-
fühl, versagt zu haben, als mein
Sohn Christian mich in seinem
Sterben als Begleiterin gebraucht
hätte. Ich vertraue darauf, dass

Gott mir verzeiht, weil er weiss,
dass ich in jener Situation man-
ches noch nicht richtig verstan-
den habe. Damals wusste ich
noch nicht, welch zutiefst
menschlicher Prozess das Ster-
ben ist und wie dieser Prozess
mit seinen Erfahrungsmöglich-
keiten geschützt werden muss.
Inzwischen habe ich auch er-
kannt, dass die Lebensqualität ei-
nes Menschen, der auf ein Organ
verzichtet und sich auf sein Ster-
ben vorbereitet, die Lebensqua-
lität eines Gesunden übertreffen
kann. 

Organentnahmen beim toten
Menschen halten Sie grund-
sätzlich für problematisch?
Die tiefe Problematik bei der Or-
ganentnahme ist doch die: Es
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Die Güterabwägung 
«Verzicht auf den Sterbeprozess gegen Leben»

halte ich für unerträglich

Organspende: Ein Thema, das weltweit
diskutiert wird und in manchen wirt-
schaftlich unterentwickelten Ländern
üble Formen des Organhandels provo-
ziert hat.  bab.ch/Oredia

Für weitere Informationen

www.transplantation-informa tion.de

Themenheft Nr. 1 «Hirntod und Organspende»; Nr. 4 «Die Zukunft der Transplantationsmedzin – Denk-
anstösse zu offenen Fragen». Diese Publikationen sind kostenlos erhältlich bei Frau Elisabeth Hale,
Schweizerischer Nationalfonds, Wildhainweg 20, 3000 Bern, Tel. 031 308 23 47. E-mail: ehale@snf.ch 



geht auf der einen Seite um einen
Menschen, der weiterleben
möchte und auf der anderen Sei-
te um einen Menschen, der sich
aus dem Leben entfernt. Der
Spender muss also auf seinen
Sterbeprozess verzichten, damit
andere Menschen eventuell am
Leben bleiben können – übrigens
mit ständiger medikamentöser
Unterstützung, weil das implan-
tierte Organ nicht einfach von al-
leine einwandfrei funktioniert.
Diese Güterabwägung «Verzicht
auf den Sterbeprozess gegen Le-
ben» halte ich für unerträglich. 

Mein Ziel ist es, die Seite des
Organspenders bewusst zu ma-
chen und die Informationen zu
vermitteln, die mir seinerzeit
vorenthalten wurden. Im Verlau-
fe der Jahre ist mir bewusst ge-
worden, wie viel spirituelles Wis-
sen um die Zusammenhänge von
Leben und Tod in unserer Gesell-
schaft verloren gegangen ist.

Text und Interview: 
Meta Zweifel
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In einer Studie des Schweizeri-
schen Nationalfonds hat sich ein
Expertenteam mit der Frage
«Wie traumatisch ist die Ent-
scheidung über die Organspen-
de?» befasst. Es wurden Erfah-
rungen gesammelt von Angehö-
rigen, die einer Organspende zu-
gestimmt oder auch nicht zuge-
stimmt hatten, und zwar wurden
sie sechs Monate nach dem so
oder anders getroffenen Ent-
scheid befragt. Aus der Zu-
sammenfassung der Studie geht
hervor, wie entscheidend wichtig
das Einfühlungsvermögen der

Ärzte ist, die mit den Angehöri-
gen eines Hirntoten über eine Or-
ganentnahme sprechen. Von Be-
deutung ist auch die Frage, zu
welchem Entscheidertyp die in-
volvierten Verwandten gehören:
Manche Menschen halten am
einmal getroffenen Entscheid
fest, andere wieder reflektieren
ihn später immer neu und quälen
sich mit der Frage, ob er nicht
doch anders hätte gefällt werden
müssen. Eine Mehrzahl von Be-
fragten gab an, die Entschei-
dungsfindung habe geholfen, mit
dem Verlust des geliebten Men-

schen besser umgehen zu kön-
nen; und über 80 Prozent würden
in Bezug auf die Organspende
heute noch einmal den gleichen
Entscheid fällen. 

Keine noch so sorgfältige Stu-
die kann die Last der Entschei-
dung abnehmen. Offen bleibt
auch die äusserst heikle Frage,
wie viel medizinische Machbar-
keit dem Menschen zuträglich ist
und ob diese sich im spirituellen
Grenzbereich zwischen Leben
und Tod nicht zuweilen über-
schätzt.

Das Einfügen eines Spenderorgans – hier einer Leber – verlangt grosses fachliches
Können

bab.ch/Phototake

Das Buch von Anna Bergmann:
«Der entseelte Patient. Die
moderne Medizin und der Tod»
kann beim Verlag bezogen wer-
den. 
Bestellschein auf Seite 44

Die Publikationen von Renate
Greinert: «Organspende – nie wie-
der. Organtransplantation aus der
Sicht einer Betroffenen» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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W issenschafter, Ärzte
und Ernährungsberater
erhielten diese Woche

Unterstützung vom Israelischen
Gesundheitsministerium, das
empfiehlt, Soja-Produkte nur in
kleinen Mengen zu sich zu neh-
men, insbesondere sollten Säug-
linge gar keine Soja-Produkte
und Kinder und Erwachsene nur
wenig davon essen. Dr. Kaayla T.
Daniel, Ph.D., Autorin des Arti-
kels «Alles über Soja-Produkte:
Die dunkle Seite von Amerika’s
Lieblingsgericht der gesund-
heitsbewussten Konsumenten»
schrieb:

... «Dies ist ein riesiger Schritt
vorwärts. Ich hoffe, dass durch
die Aktion des Israelischen Ge-
sundheitsministeriums auch an-
dere Regierungen ihre Bürger
über die Tatsache informieren,
dass es ein Mythos ist, dass Soja-
Produkte gesunde Naturproduk-
te seien und dass es wirklich ge-
wisse Gefahren in sich birgt,
wenn man Soja-Produke öfters
zu sich nimmt.»

.... «Hunderte von Studien er-
geben einen Zusammenhang
zwischen dem Konsum von Soja-
Produkten und Verdauungspro-
blemen, Schilddrüsen-Funktions-
störungen, ADHD (Hyperakti-
vität bei Kindern), Demenz,
Störungen der reproduktiven
Organe und sogar Krebs. Die
Israelische Regierung basierte
ihre Empfehlungen auf den
Schlussfolgerungen eines 13-
köpfigen Komitees, bestehend
aus Ernährungswissenschaftern,
Krebsspezialisten, Kinderärzten
und anderen Spezialisten: ... dass
die östrogen-ähnlichen pflanz-
lichen Hormone in Soja negative
Effekte auf den menschlichen
Körper und insbesondere auf die
reproduktiven Organe haben...»

...: «Diese Empfehlungen ent-
sprechen denjenigen, die Eng-
lands Gesundheitsregierung, die
Britische Ernährungs-Vereini-
gung sowie auch das Gesund-
heitsministerium von Neusee-
land herausgegeben haben: ...
nämlich insbesondere, dass Soja-
Säuglings-Produkte nur in sehr
seltenen Fällen verabreicht wer-
den sollten…» 

Die Weston A. Price Organisa-
tion in Washington (www.west-
onaprice.org/soy/index.html), ei-
ne von Biochemikern geleitete
gemeinnützige und Industrie-un-
abhängige Organisation, die sich
ausschliesslich mit Ernährungs-
fragen beschäftigt, warnt schon
seit Jahren auf ihrer Website vor
den Gefahren eines zu grossen
Soja-Konsums. Die beiden Frau-

en (Biochemikerin und Ernäh-
rungswissenschafterin), die an
diesem Institut federführend
sind, plädieren übrigens seit vie-
len Jahren für eine gesunde Voll-
wertküche – nicht vegetarisch,
sondern vollwertig! Sie haben ei-
ne grosse Anzahl von internatio-
nalen Studien veröffentlicht, die
vor Soja-Konsum warnen und
dies auch wissenschaftlich be-
legt. Als ich auf ihrer Website vor
Jahren die ersten Warnungen vor
Soja las, konnte ich es fast nicht
glauben, und wie immer in sol-
chen Fällen beschloss ich zuzu-
warten, bis noch weitere Quellen
ihre Resultate bestätigen. 

Die von der Weston A. Price
Foundation herausgegebenen Ar-
tikel erklären, dass Soja Produk-
te, resp. die in ihnen enthaltenen
Isoflavone folgende Stoffwech-
sel-Störungen hervorrufen kön-
nen:

• Soja enthält eine Menge Phy-
tinsäure, die die Aufnahme von
Calcium, Magnesium, Kupfer,
Eisen und Zink reduziert. Im
Gegensatz zu Getreide kann
die Phytinsäure nicht durch
Einweichen, Spriessen oder
langes Kochen neutralisiert
werden. 

• Soja enthält sog. Trypsin-Inhi-
bitors = Hemmer von Trypsin
(Trypsin = eiweissspaltendes
Vorenzym der Bauchspeichel-
drüse) welche die Eiweiss-Ver-
dauung stören und Bauchspei-
cheldrüsen-Probleme verursa-
chen können. 

Margrit Sulzberger
Vitalstofftherapeutin SVRV 
Zürich

Der Titel eines Artikels in «Townsend Letter» (amerikanische Fachzeitschrift
für Naturheilkunde), Ausgabe April 2006, lautet: «Das Israelische Gesund-
heitsministerium erlässt eine Warnung vor Soja».



• Soja-Phytoöstrogene stören die
Drüsenfunktionen und können
Unfruchtbarkeit und Brustkrebs
verursachen.

• Soja-Phytoöstrogene stören die
Schilddrüsen-Funktionen und
können Unterfunktionen und
Krebs der Schilddrüsen bewir-
ken.

etc. etc.

Viele Jahre lang haben wir ge-
meint, Sojaprodukte und Tofu
seien gesunde Alternativen zu tie-
rischem Eiweiss. Auch ich habe
Soja meinen vegetarischen Kun-
den bisher immer mit gutem Ge-
wissen empfohlen und nur Ein-
schränkungen bei Säuglingen und
Allergikern gemacht, da die aller-
giefördernde Wirkung von Soja-
Eiweiss schon seit langem be-
kannt ist. Und nun diese vielen
Studien, die beweisen, dass Soja
für uns Menschen gefährlich wer-
den kann!

Aber was ist denn mit den Asia-
ten, die vermeintlich so viel Soja
zu sich nehmen? Weston Price
korrigiert auch diese Meinung:
«Der Konsum von Soja in China
beträgt durchschnittlich 10 gr oder
2 Teelöffel pro Tag, etwas mehr
wird in Japan konsumiert: ca. 50
gr oder 1/4 Tasse pro Tag. Da die
Japaner viel Fisch und Algen zu
sich nehmen und damit ihre Diät
viel Iod enthält, sind die negativen
Auswirkungen auf die Schilddrü-
sen neutralisiert.»

Das höchste Risiko liegt in der
Menge der Isoflavone, die konsu-
miert werden. In Japan beträgt die
Menge der Isoflavone ca. 25-28
mg, die über den Konsum von So-
japrodukten gegessen werden,
oder weniger als 0,5 mg pro kg
Körpergewicht. Babys, die mit
Sojamilch gefüttert werden, erhal-
ten eine 4-11x höhere Dosis. Eine
kürzliche Studie fand heraus, dass
diese Babys eine Menge von
Östrogen-Äquivalenten erhalten,

die ungefähr 5 Anti-Baby-Pillen
pro Tag entspricht!

Fitzpatrick, ein Toxikologe aus
Neuseeland, glaubt, dass der Kon-
sum von Sojamilch von Säuglin-
gen dafür verantwortlich ist, dass
die Mädchen früher geschlechts-
reif werden. In Amerika zeigt 1 %
der Mädchen, bevor sie 3-jährig
sind, Anzeichen von Brustent-
wicklung oder Schamhaaren und
mit 8 Jahren zeigen 15 % der weis-
sen Mädchen und die Hälfte der
afro-amerikanischen Mädchen
eine oder beide dieser Charakteri-
stiken. Studien zeigen auch nega-
tive Wirkungen von Soja auf die
Entwicklung von Knaben, da die-
se über Soja mit grossen Mengen
von weiblichen Hormonen über-
flutet werden.

Weshalb, so fragt man sich, hat
man die Eltern nicht über die
eventuellen Gefahren von Soja-
konsum informiert? Man meint,
dass die Soja-Milch-Industrie sehr
mächtig ist und dass sie die Resul-
tate von Studien (die in Amerika
immer von der Industrie gespon-
sert werden) manipulieren.

Die Artikel sind – wie in Ameri-
ka üblich – immer in der Möglich-
keitsform formuliert, um Prozes-
se zu vermeiden. Ich persönlich
bin überzeugt, dass es wichtig ist,
bei der Frage, ob Sojaprodukte ja
oder nein, kritisch zu bleiben und
vorsichtshalber ihren Konsum
niedrig zu halten und vor allem
Kleinkinder davon zu verschonen. 

Was passiert eigentlich mit dem
vielen Soja, mit dem unsere Tiere
gefüttert werden? Gelangen die

Isoflavone möglicherweise über
Milchprodukte und Fleisch in un-
seren Körper und gibt es eventuell
deshalb so viele Männer mit Stö-
rungen der Spermienzahl und de-
ren Beweglichkeit und haben viel-
leicht deshalb so unglaublich vie-
le Männer Ansätze zu grösseren
Brüsten, wie ich seit vielen Jahren
beobachte?

Fragen über Fragen, und einmal
mehr sind wir Konsumenten dazu
aufgerufen, selber darüber zu ent-
scheiden, was wir für uns selber
als gesund erachten und was nicht. 

Ich denke, dass die sicherste
Antwort darauf ist: «Bevorzuge
beim Essen diejenigen Produkte,
die schon seit langer Zeit in deiner
Region angepflanzt werden – und
geniesse die von weither gereisten
mit Mass und selten.» Wahr-
scheinlich wäre dies auch in Be-
zug auf Soja-Konsum die ange-
messene Haltung. 

Wie kommt denn der Vegetarier
zu genügend Eiweiss? Dieser Fra-
ge werde ich in meinem nächsten
Artikel nachgehen. ❑

*Quellenangaben und Studien
sind alle auf der Website von west-
onaprice.org ersichtlich. 
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• Sojaprodukte jeder Art werden immer
mehr konsumiert, sei es als Sojamilch, So-
jajoghurt, Sojaglace oder als Fleischersatz
ist Tofu besonders bei Vegetariern beliebt.

• Neueste Forschungen zeigen, dass der
Konsum von Sojaprodukten nicht harmlos
ist und dass es vor allem für Säuglinge
und Kleinkinder problematisch ist, wenn
man sie mit zu viel Sojaprodukten ernährt.

• Es gilt offenbar auch bei Sojaprodukten,
was für alles andere gilt: nicht übertreiben
mit dem Konsum von Soja-Produkten, son-
dern sich überlegen ob es nicht besser wä-
re auf andere Eiweiss- oder Milchprodukte
zu greifen, die aus einheimischen Quellen
stammen.

Kompakt

Mit Sojasauce marinierter Tofu
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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 



neuer Termin

wenige Plätze frei

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

Kurs 337 
26.08.06, Einführung EFT, Olten
18.11.06, Einführung EFT, Olten

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

Preis: Fr. 195.–

Kurs 337 
21.-23.06.2007, 3 Tage

EFT Professional-Kurs, Olten
Preis: Fr. 570.–

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

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

Unsere wahren Sehnsüchte erkennen
und starke Wunschenergien freiset-
zen, um diese für uns Wirklichkeit
werden zu lassen.
Nicht alle unsere Wünsche sind von
uns selbst. Viele sind übernommen
von anderen Menschen oder vom
Zeitgeist und deshalb nur schwer er-
füllbar, weil sie nicht wirklich zu uns
passen. Aber selbst wenn sie mit viel
Energie und Zeitaufwand erfüllbar
sein sollten, wird sich doch heraus-
stellen, dass sie an unserer Lebens-

qualität wenig verändern können.Die
wirklichen Wünsche, die unserem We-
sen entspringen, lassen sich dagegen
mit der richtigen Technik leicht erfül-
len und verändern auch unsere Le-
bensqualität erheblich. Sie schaffen
mehr Freude und erfüllen uns mit
Liebe, Energie und Dankbarkeit.

In praktischen Übungen lernen wir in
diesem Seminar, unsere wahren
Sehnsüchte zu erkennen und zu erfül-
len.

Die Energie der Wünsche

Der Kurs vermittelt den Teilnehmern
spezielle Methoden des EFT (Emotio-
nal Freedom Techniques), um unbe-
wusste Blockaden bzw. Selbstsabo-
tagen zu entdecken und aufzulösen,
die Erfolg in jeglicher Hinsicht verhin-
dern. Ziel des Kurses ist auch, sich
neue Möglichkeiten zu erlauben für
sich selbst und die Arbeit mit anderen
Menschen, beispielsweise mit Emo-
tional Freedom Techniques.

Erfolgreich-Sein oder
Erfolg-Reich-Sein

Die Raucher sind arm dran, und ich
fühle mich verpflichtet, ihnen unter die
Arme zu greifen und zu helfen, damit
sie das Rauchen loslassen lernen.
Den Rauchern muss zuerst begreiflich
gemacht werden, dass das Rauchen
keinen Sinn und keine Vorteile hat und
nur mit Nachteilen verbunden ist.
Hat man dies begriffen, lernt man, ver-
stärkt Energie aufzunehmen und
gleichzeitig den Körper zu entspannen.
Danach ist man in der Lage, den Ener-

giefluss über seine Greifwerkzeuge zu
lenken und das Rauchen für immer los-
zulassen.
Mit der Ausleitung über Arme und Hän-
de wird der/die arme nikotinsüchtige
Raucher/in erlöst und befreit und
braucht nie mehr nach Zigaretten zu
greifen. Dies kann er/sie aus eigener
Kraft und ohne Hilfsmittel schaffen.
Scheidung mit dem Rauchen oder
nicht? Diese Entscheidung liegt in des
Rauchers Händen.

iCH-Therapie® zur Befreiung vom Laster des Rauchens✱

Hermann Isler, Atlaslogist und Aku-
punkturist mit eigener Praxis, Autor.
Begründer der iCH-Therapie®.

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

EFT Professional-Kurs
Der Professionalkurs vermittelt den Teil-
nehmern das Rüstzeug und die Praxis-
erfahrung, um EFT für sich und andere in
seiner Arbeit erfolgreich einzusetzen.
Dabei lernen die Teilnehmer auch mit
schwierigen und komplexen Themen
umzugehen. So wie: Was ist, wenn sich
mein Klient nachher schlechter fühlt?
Wie wende ich die Choices-Methode
an? Was tun, wenn sich gar nichts beim
anderen bewegt? Wie gehe ich mit den
verschiedensten Traumata um? Wie
präsentiere ich mich? Welche Sätze sind
besonders erfolgreich bei Konflikten?
Wie geht gründliches EFT bei schwieri-
gen Themen? Wie funktionieren Sucht-
interventionen?



wenige Plätze frei

neuer Termin
wenige Plätze freiGraziella 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.

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. Es sind vor allem
Seminare zu Themen, die sonst kaum angesprochen

werden. Erfahrene und kompetente Seminarleiterin-
nen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz 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.

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.- 

neu im Programm

Beatrice Anderegg 
Spirituelle Heilerin, Auto-
rin, 25 Jahre Erfahrung mit
geistigem Heilen.

Wege zum Urvertrauen✱
Dieser Kurs möchte das Selbstvertrauen stärken und mit
liebevollen Übungen ermutigen, die geistige Heilkraft für
sich und andere durch Handauflegung anzuwenden.

Kurs 336
21.10.06, 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.

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

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

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

Japanisches Heilströmen
Heilströmen bedeutet sanftes Auflegen der Fingerspitzen
auf bestimmte Energiepunkte. Damit werden Blockaden
gelöst und die Selbstheilungskräfte effizient angeregt.

Kurs 202
16.09.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Kurs 204
11.11.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Kurs 374
Einführung 28.10.06,
Fortgeschrittene

02.12.06, Olten
Preis: Fr. 195.–

Leben im Einklang mit dem Mondrhythmus
Die vertiefte Kenntnis der Mondrhythmen verschafft den
Zugang zum Verständnis von körperlichen und seelischen
Rhythmen.

Astrologie
- Was bedeutet mein Sonnenzeichen, mein Aszendent?
- Was bedeutet mein MC (Medium Coeli)?
- Was ist mein Lebensauftrag?
Anfänger können an beiden Kursen teilnehmen.

Kurs 343 
06.09.06, Dornach
15.11.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-

neuer Termin

neuer Termin

neuer Termin



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

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

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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Daniel Agustoni,
Autor, ist Begründer und
Leiter des Sphinx-Cranio-
sacral-Institutes.

Craniosacral Einführungskurs
Dieser Einführungskurs vermittelt einen umfassenden
Überblick sowie den praktischen Einstieg in eine einfache
Craniosacral-Grundbehandlung am Übungspartner, zur
Entspannung und Gesunderhaltung.

Kurs 216 Einführungskurs
20.-22.10.06, Basel
Preis: Fr. 375.-
Kurs 325 Wohlfühltag
28.10.06, Basel
Preis: Fr. 195.-

Andreas Ackermann ist
ausgebildeter Manage-
ment- und Verkaufstrainer
mit eigener Firma.

Mentaltraining
Mit wirksamen Techniken kann man lernen, mit klarem
Blick für Zusammenhänge und Verhaltensweisen und oh-
ne kräftezehrenden Aufwand und Stress sich selbst zu mo-
tivieren und Ziele zu erreichen.

Seminar 305
22.-24.09.06, Wildhaus
Preis: Fr. 740.–

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.

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.

Hermann Isler,
Atlaslogist und Akupunk-
turist mit eigener Praxis,
Autor. Begründer der 
iCH-Therapie®.

Anita Finger und
Catharina Ilardo sind
Lebens- und Trauerbe-
raterinnen mit eigener
Praxis.
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Es gibt Tage, die haben es
wirklich in sich.... Ge-
stern war solch ein Tag.

Tagwache um 6.15 Uhr. Vor ei-
niger Zeit begann bei uns der Ar-
beitstag viel früher. Aber heute
hat man sich den Wünschen des

Personals anzupas-
sen – und so hält sich
denn bei uns nur Be-
ate ans Frühaufsteh-
Gebot und weckt
mich mit wunderba-
rem Kaffee-Duft.
Ich will also aufste-
hen. Doch nein, jetzt
versagen meine bei-
den Knie den Dienst,

also auch dasjenige, das bis an-
hin noch einigermassen funk-
tionstüchtig war. So ein Mist!
Und meine Krücken, wo sind die,
wo habe ich die gestern hinge-
stellt? Mir bleibt nichts anderes
übrig, als zu warten, bis Beate
kommt, um nachzusehen, was
mit mir los ist. Ich frühstücke im
Bett. Telefon an unseren Doktor,
der sogar verspricht, zu mir hoch
zu kommen. Der frühere Talarzt
war nie zu einem Hausbesuch bei
uns zu bewegen gewesen. Wäre
immer noch er medizinisch zu-
ständig: Was würde ich in der
gegenwärtigen Situation tun?
Auf den Händen gehen viel-
leicht? Denjenigen, die meine
Tessin-Bücher nicht kennen,
muss ich erklären, dass man
mein Haus nur zu Fuss erreichen
kann. Auf einem Weg, den man
mit gesunden Beinen in 5 bis 10
Minuten bewältigen kann. Aber
bergaufwärts halt.

Unser lieber, hilfsbereiter Arzt
kommt also keuchend bei uns an

und macht mir eine Cortison-
Spritze ins bisher bessere, nun
aber heftig schmerzende Knie.
Während der Doktor tätig ist,
höre ich von draussen Entset-
zensschreie. Was ist denn nun
passiert? Ein Bagger, der unten
an der Brücke im Flussbett ein-
gesetzt worden ist, hat das Trag-
seil unserer Waren-Seilbahn zer-
rissen. Nochmals Mist!! Mein
erster Gedanke: Hoffentlich hat
das herabfallende Seil nicht ei-
nen unserer Esel verletzt, denn
die Tiere weiden jetzt gerade di-
rekt unter diesem Seil. Zweiter
Gedanke: Die Arbeiter, die da
unten beschäftig sind, werden
wohl nur italienisch sprechen –
und ich bin die einzige im Haus,
die diese Sprache beherrscht.
Dem Handy sei Dank – heute
kann man derlei Kommunika-
tionsprobleme lösen. Tobias, Be-
ates Sohn, eilt mit meinem Han-
dy nach unten, tippt dem Chef
der Arbeiterequipe an den Arm,
stellt meine Nummer ein und
drückt den Apparat ans Ohr des
erstaunt blickenden Menschen.
So kann ich denn fragen: «Was
machen wir jetzt?» «Weiss auch
nicht», lautet die barsche Ant-
wort. Die Telefonnummer seines
Vorgesetzten im Büro, nein, die
kennt er nicht auswendig – und
überhaupt habe er jetzt keine
Zeit, um mit mir zu plaudern...so
eine Frechheit! Immerhin kann
er mir wenigstens den Namen
seiner Firma mitteilen, man
bringt mir das Telefonbuch ans
Bett sowie ein schnurloses Tele-
fon. Der Chef im Büro ist über-
aus zuvorkommend und ent-
schuldigt sich. Wir vereinbaren,

dass er mich am Nachmittag auf-
suchen und mit mir diskutieren
wird, was da am besten zu unter-
nehmen ist.

Keine Seilbahn zur Verfügung
zu haben – dieser Schreck steckt
tief in meinen Knochen. Vor et-
lichen Jahren riss das Seil wegen
des Hochwassers. Sechs Wochen
lang mussten wir damals auf das
Hilfsmittel Waren-Seilbahn ver-
zichten, die Lieferfrist für das
neue Seil war enorm lang. Die
Situation war damals gleich
prekär wie jetzt: Viele Früchte
mussten eingekocht werden, wir
brauchten entsprechend viele
Konfitüregläser und Zucker –
und all das musste von Hand
bergauf geschleppt werden. Aber
nein, heutzutage sei dies alles
nicht mehr so schlimm, tröstet
mich der Chef. Heute könne man
Zugseile so zusammen schweis-
sen, dass keine Reissgefahr be-
stehe. Und das ebenfalls rampo-
nierte Seilbahn-Wägelchen, das
lasse sich doch ausbeulen und
neu bemalen. «Und übrigens»,
fügt der Mann noch bei, «falls
alles schief geht, leihen wir Ih-
nen halt so ein Raupenfahrzeug
mit Motor, damit Ihre Waren we-
nigstens ein Stück weit hoch
transportiert werden können.»
Ein Hoch auf die moderne Tech-
nik!

Am Abend des ereignisreichen
Tages kann ich nur noch denken:
Mal sehen, wie sich alles entwi-
ckelt...

Herzlich Ihre 

Kathrin Rüegg
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Die «Knospe», das Bio-Label, dem man als KonsumentIn am häufigsten begegnet, ist im
übertragenen Sinne längst zur Blüte gekommen und zur Frucht gereift. Ausgewiesene
Bio-Produkte werden immer beliebter, und die Bio-Küche kann man ohne weiteres als
Gesundheitsvorsorge am heimischen Herd bezeichnen.

I n den Jahren um 1920 und
noch Jahrzehnte danach ga-
ben die Thesen des Anthro-

posophen Rudolf Steiner zu
Landwirtschaft und Bodenbear-
beitung, wie auch seine Ernäh-
rungslehren, vielen Fachleuten
und Laien Anlass zu Witzen und
höchst abfälligen Kommentaren.
Gleichzeitig nahmen aber doch
auch viele Menschen wahr, dass
die Qualität von Lebensmitteln
spürbar und fühlbar nachzulas-
sen begann. Da und dort machte
man sich Gedanken über die mi-
neralische Stickstoffdüngung der
Böden und die Massenproduk-
tion von Nahrungsmitteln. Die
Prinzipien des biologisch-dyna-
mischen Landbaus – die übrigens
in der Zeit des Nationalsozia-
lismus von bestimmten Kreisen
propagandistisch missbraucht
wurden – sind ein komplexes Sy-
stem. Man kann aber sicher sa-
gen, dass die Anthroposophie der
Bio-Bewegung ganz wesentliche
Impulse und viel Antrieb gege-
ben hat. 

Heute ist BIO ein Qualitätsbe-
griff. Biologisch betriebene
Landwirtschaft bemüht sich um
möglichst naturnahe Produk-
tionsmethoden, Verzicht auf che-
mische Wachstumsförderer und
Pflanzenschutzmittel sowie auf
chemisch-synthetische Dünge-
mittel, auf Gentechnik und Be-
strahlung. Produkte mit Zutaten
aus ökologischem Anbau werden
ohne Geschmacksverstärker her-
gestellt – Aromastoffe sind nur

erlaubt, wenn sie natürlich oder
naturidentisch sind. Weil Pro-
dukte aus der ökologischen
Landwirtschaft meist höhere
Marktpreise erzielen, gelingt es
leider ab und zu mit krimineller
Energie ausgestatteten Indivi-
duen, mit Pflanzenschutz- und
Konservierungsmitteln versetzte
Produkte als Bio-Ware zu dekla-
rieren.

Bio-Küche lädt zum
Experimentieren ein
Wer sich als VerbraucherIn für
Bio entschliesst, muss aufmerk-
sam einkaufen, auch das Klein-
gedruckte lesen und darf sich
nicht scheuen, sich dann nach der
Herkunft eines Produktes zu er-
kundigen, wenn diese nicht ange-
geben ist. 

Wer sich für Bio entschlossen
hat, wird aber auch interessante
Entdeckungen machen und sich
zu spannenden Koch-Experi-
menten verführen lassen. Wozu
lässt sich Buchweizen verwen-
den, und wie schmeckt die
hydrothermisch vorbehandelte
Hartweizengrütze namens Bul-
gur? Couscous, eine Spezialität
der Berber, wird nicht gekocht,
sondern nur gedämpft – und prä-
sentiert sich, vermischt mit biss-
fest gekochtem, klein geschnitte-
nem Gemüse und einer pikanten
Sauce, als Zierde jedes reich aus-
gestatteten Salat-Büffets. Ama-
rant, die glutenfreien Körner ei-
nes Fuchsschwanzgewächses,
haben einen bemerkenswert ho-

hen Anteil an Eiweiss, Kalzium,
Eisen, Magnesium und ungesät-
tigten Fettsäuren: Ein Fladenbrot
aus Amarantmehl ist also zu-
gleich kulinarische Exklusivität
und kraftspendendes Lebens-
mittel, ein Stück Lebensenergie
in Fladenbrotform. Und wenn
von den Getreidearten die Rede
ist, muss einmal mehr das Lob
des Dinkels angestimmt werden,
jenes urtümlichen Getreides, das
die heilkundige Äbtissin Hilde-
gard von Bingen schon im 12.
Jahrhundert eindringlich emp-
fahl und von dem sie sagte, es
stimme den Menschen heiter. 

Und somit sind wir beim Bio-
Kern der Sache: Wer Bio wählt,
hat nicht bloss den Sättigungsef-
fekt der Nahrung im Blick, son-
dern weiss, dass die Art der Er-
nährung auf das ganze Wohlbe-
finden des Menschen Einfluss
nimmt. Die körperliche und gei-
stige Leistungsfähigkeit, ja sogar
unsere Gestimmtheit hängen
ganz wesentlich davon ab, ob wir
uns einigermassen wahllos mit
Nahrungsmitteln oder aber mit
echten Lebens-Mitteln ernähren. 

Das Buch «Das 1x1 der Bio-Küche»
kann beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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2 EL Olivenöl extra nativ oder kalt
gepresstes Rapsöl (Bioqualität)
1 mittelgrosse Zwiebel, gehackt
150 g rote Linsen
2 EL mittelscharfes Currypulver
1 Kürbis (500 g Kürbisfleisch), 
z.B. Potimarron
8 dl/800 ml Gemüsebrühe
21/2 dl-1/2 l / 250 ml-1/2 I Kokosnuss-
milch
Meersalz
2 EL gehackte glattblättrige Pe-
tersilie
1 Stück frische Ingwerwurzel
Schlagrahm/-sahne für die Garni-
tur

1
Den Kürbis halbieren, entkernen.
Eine harte Schale mit Messer, eine
weiche Schale mit Sparschäler
schälen. Das Fruchtfleisch in Wür-
fel schneiden.

2
Die Zwiebeln im Olivenöl andün-
sten, Linsen, Curry und Kürbis-
würfel zugeben und mitdünsten,
mit der Gemüsebrühe ablöschen,
aufkochen, köcheln lassen, bis
der Kürbis weich ist. Einen Teil
der Kokosnussmilch zugeben und

kurz köcheln lassen. Die Suppe
pürieren und wenig geschälte
Ingwerwurzel auf einer feinen
Reibe dazu reiben. Je nach Kon-
sistenz mit mehr Kokosnussmilch
verdünnen.

3
Heisse Linsen-Kürbis-Suppe an-
richten, mit der Petersilie und we-
nig Schlagrahm garnieren.
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Für 4 Portionenförmchen
200 g mehlig kochende Kartof-
feln (Kochtyp C)
4 Freilandeier, Eigelb und Eiweiss
getrennt
4 EL Olivenöl extra nativ oder
40 g weiche Butter
150 g Frischkäse
3 EL fein gehackte Kräuter,
z. B. Rosmarin, Petersilie, Thymi-
an,
Basilikum
3 EL geriebener Käse
frisch gemahlener Pfeffer
Meersalz
weiche Butter für die Förmchen

1
Die Kartoffeln schälen und in
Würfel schneiden, über dem
Dampf weich garen, noch heiss
mit dem Kartoffelstampfer zer-
drücken.

2
Den Backofen auf 180 °C vorhei-
zen. Keramik- oder Silikonförm-
chen mit weicher Butter einfetten.

3
Eigelbe, Olivenöl, Frischkäse, Kräu-
ter und geriebenen Käse mit den
Kartoffeln vermengen. Mit Pfeffer

und Salz gut würzen. Das Eiweiss
steif schlagen und unterziehen.
Masse in die vorbereiteten Förm-
chen füllen.

4
Förmchen auf der zweituntersten
Rille in den Ofen schieben und die
Souffles bei 180 °C etwa 30 Minu-
ten backen. Nadelprobe machen.
Sofort servieren.

Tipp
Mit einer Kürbis-, Zitronen- oder
leichten Kräutersauce und einem
bunten Salat servieren.



Das gibt es nur an der Züspa: die neusten Trends für Wohnen und Freizeit, nützliche Informationen

und kompetente Beratung. Zehn Tage lang staunen, probieren und degustieren. Spass und

Unterhaltung für die ganze Familie. Entdecken Sie das Salzburgerland, holen Sie sich Tipps für Ihr

Wohlbefinden an der Sonderschau «Rundum Gsund» oder geniessen Sie Westernromantik am

Country-Festival im Grizzly-Saloon.

Neu geöffnet: Täglich 11 bis 19 Uhr | Degustationshalle bis 21 Uhr

Die Zürcher Herbstmesse
22. September bis 1. Oktober 2006
Messezentrum Zürich | www.zuespa.ch

Eintritt für CHF 6.– statt 12.–

bei Anreise mit den öV



«Reflexionen im Licht – Affir-
mationen für jeden Tag» von
Shakti Gawain, sind Texte, Ein-
tragungen, Botschaften für jeden
Tag des Jahres, vom 1. Januar bis
31. Dezember – nicht zu verges-
sen den 29. Februar – also 366
poetische Gedanken, Bestätigun-
gen oder Bekräftigungen und
Meditationen. Ein inspirierender
Begleiter durch die vier Jahres-
zeiten. 

Zum 1. August beispielsweise
steht folgendes: «Eine Welt des
Überflusses schaffen – Armut,
sowohl auf persönlicher Ebene
als auch weltweit, wird durch un-
seren kollektiven Glauben an
Mangel aufrechterhalten. Wir le-
ben alle in einer tiefsitzenden
Angst, dass es nicht genug gibt
von allem, was wir brauchen –
Geld, Nahrung, Liebe, Energie
oder Anerkennung. Wenn wir im-
mer mehr anerkennen, dass wir
in einem reichen Universum le-
ben, wo es genug für alle gibt,

dann bringen wir eine Welt her-
vor, die dieser Vorstellung ent-
spricht. Wir haben die Fähigkeit,
dieses Leben mit ungeahnter
Freude und Wohlstand zu erfül-
len, indem wir einfach Kanal
sind. – Es gibt von allem genug
für alle.» (Glossar: «Kanal sein,
bedeutet, voll und ganz du selbst
zu sein und bewusst zu wissen,
dass du ein Instrument der höch-
sten schöpferischen Energie, des
Universums, bist.»)

Die Eintragungen bestehen je-
weils aus einem Titel, einer kur-
zen Botschaft oder Meditation
und einer Affirmation. Die Be-
stätigung kann man sich mehr-
mals täglich wiederholen und
einprägen. 

Nach dem Muster des Sprüche-
Kalenders ist «Reflexionen im
Licht» aufgebaut. Passende Texte
für jeden Tag des Jahres. Kurz
und prägnant. Noch kürzer und
einprägsamer die Affirmationen
oder Bestätigungen am Seitenen-

de. Autorin Shakti Gawain
möchte dem Leser mit ihren Ta-
ges-Texten eine inspirierende
Botschaft, ein nützliches Hilfs-
mittel und Anregung zum Krea-
tivwerden oder interessante Ge-
danken mitgeben. 

So hübsch und sinnvoll das
Büchlein ist – zwei Nachteile hat
es dennoch: handliches Format
auf Kosten der Schriftgrösse und
was die Lesbarkeit noch mehr
einschränkt ist die rote Schrift.

Pia Bieri
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Möchten Sie sich etwas Gutes tun? Oder suchen Sie ein passendes Geschenk für einen
Ihnen nahe stehenden Menschen? «Reflexionen im Licht» kommt da genau richtig. Ein
hübsches, handliches Büchlein im Taschenbuchformat, praktisch zum Mitnehmen, als Mit-
bringsel zum Spitalbesuch, als Überraschungspräsent zum Geburtstag, ein Geschenk an
sich selber – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Das Buch «Reflexionen im
Licht» kann beim Verlag bezo-
gen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

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

Bestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Monatsangebot 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–



vita sana sonnseitig leben 8/2006

32

Der als vielleicht fähigster derzeit lebender Heiler bezeichnete João de Deus
aus Brasilien kommt im September zum 4. Mal nach Deutschland. Der Autor,
ein seit über 20 Jahren u.a. in Innerer Medizin, Kardiologie und Psychosomatik
tätiger Arzt, besuchte ihn in seinem Zentrum in der Nähe der brasilianischen
Hauptstadt.

W as kann wohl einen
logisch und wissen-
schaftlich denkenden

Schulmediziner mit zwei erfolg-
reich abgeschlossenen Facharzt-
ausbildungen dazu bewegen,
über den Gartenzaun seiner Gil-
de hinwegzuschauen und sich für
ein Gebiet zu interessieren, das
noch von vielen Kollegen besten-
falls belächelt, wenn nicht gar als
Humbug oder Scharlatanerie
verhöhnt wird? 

Nicht erst, seitdem im März
2004 das deutsche Bundesver-
fassungsgericht offiziell die Aus-
übung von Geistheilen auch
durch andere Personen als Heil-
praktiker und Ärzte für rechtens
erklärte, suchen Patienten Heiler
auf. Und wenn ein Mediziner ei-
ne tragfähige Vertrauensbasis
aufbaut, erzählen ihm seine
Kranken auch davon. Wenn er
dann ausserdem, in bescheide-
nem Masse, gewisse Fähigkeiten
bei sich selbst feststellen muss,
fängt vorsichtig das Fragen, Su-
chen, Forschen an. Und späte-
stens dann ist der Zug abgefah-
ren. Unwiderruflich? Sogar un-
widerstehlich. 

In diesem Fall ist es genauer
gesagt ein Flugzeug, mit Desti-
nation Brasilien, wohin mich
João Teixeira de Faria, genannt
João de Deus, bei seinen ersten
Geistheilungstagen in Deutsch-
land im August vorletzten Jahres
eingeladen hatte. Seine wohlwol-
lende, gütige, um nicht zu sagen
hingebungsvolle und gleichzei-

tig bescheidene Ausstrahlung
hatte mich sogleich fasziniert.
Ausserdem hatte sich ein chroni-
sches, therapieresistentes Haut-
leiden infolge seiner rein geisti-
gen Behandlung mehr gebessert
als durch die zahlreichen derma-
tologischen Therapieversuche
davor.

Besonders überzeugend war
der Erstkontakt auch für einen
Familientherapeuten ausgefal-
len. Im März hatte er sich mit ei-
nem schweren, CT- und Kern-
spintomographie-diagnostizier-
ten Bandscheibenvorfall statt in
die Klinik zu den 2. Geisthei-
lungstagen in Alsfeld geschleppt,
daraufhin eine weitere Ver-
schlimmerung durchlitten und
bereits die vorgeschlagene Rü-
ckenoperation erwogen, als zwei
Monate später eine bis heute an-
haltende Symptomfreiheit ein-
traf.

Nun sitzt er mit anderen bereits
Geistheilungserfahrenen und
spontan Entschlossenen im Bus,
um während der Sommerferien
João in seinem spirituellen Kran-
kenhaus, der Casa de Dom In-
acio, im beschaulichen Dorf Ab-
adiânia, gut 100 km südwestlich
von Brasilia, aufzusuchen.

Unsere über fünfzig Mann,
Frau und Kind starke Gruppe ist
bunt gemischt, das Alter reicht
von 11 bis 77 Jahren. Auffallend
viele von uns gehören therapeu-
tischen Berufen an: Logopädie,
Physiotherapie, Naturheilverfah-
ren, Psychotherapie, Zahnheil-

kunde und Humanmedizin – de-
ren einziger Vertreter, nämlich
ich, sich nicht immer rühmliche
Erfahrungen meiner Mitreisen-
den mit Kollegen und der Schul-
medizin anhören muss. Jedoch
scheinen viele den Wunsch zu
hegen, dass Schul- und Alterna-
tivmedizin sich versöhnen und
miteinander verbinden.

João de Deus vertritt ein
ganzes Team von Fach-
ärzten 
Die saubere, gut organisierte
«Ambulanz», vor 25 Jahren nur
mit Spenden und Joãos persön-
lichen Finanzspritzen aufgebaut,
empfängt gebührenfrei Kranke,
Rat- und Hilfesuchende mit den
verschiedensten Anliegen. Nur
die Arznei muss bezahlt werden.
Wo in anderen Kliniken ein viel-
köpfiges Spezialistenteam koor-
diniert werden muss, sitzt hier
ein einzelner Mensch und lässt
eine endlose Patientenschlange
an sich vorbeiziehen. Er gibt je-
dem die Hand, winkt wortlos
weiter, empfiehlt Meditation,

João Teixeira de Faria, genannt João
de Deus
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verschreibt Medikamente auf
Passionsfruchtbasis, schickt zur
spirituellen Reinigung oder ener-
getischen Operation – oder aber
führt gelegentlich einen sichtba-
ren Eingriff durch.

Joãos sichtbare Operationen
bestehen meist entweder in eher
symbolisch anmutenden Schnit-
ten oder aber im konkreten Her-
ausschneiden von Geschwülsten,
und all das ohne medikamentöse
Anästhesie, ohne Desinfektion
oder postoperative Antibiotika-
prophylaxe – und ohne spätere
Wundinfektion!

Eine unserer schweizerischen
Mitreisenden bittet um Behand-
lung ihrer beidseitigen Fehlsich-
tigkeit, hat jedoch nicht damit ge-
rechnet, unversehens mit einem
unsterilen Messer sorgfältig die
Hornhaut abgekratzt zu bekom-
men und trotzdem keine Schmer-
zen zu spüren. Diese ungewöhn-
liche Therapieform hat ihre Seh-
schärfe bislang zwar nicht beein-
flusst, aber ein französischer
Kollege, der bei einer ähnlichen
Intervention zusah, freut sich
seitdem über Besserung seiner
eigenen beginnenden Altersfehl-
sichtigkeit. 

Darüber sind wir beiden Medi-
ziner uns einig: Mit den gängigen
naturwissenschaftlichen Erklä-
rungsmodellen allein kann man
nicht verstehen, was sich hier ab-
spielt.

Geistheilung – ein ständi-
ges Üben in Öffnung,
Demut, Geduld und Dank-
barkeit
João de Deus wiederholt es im-
mer wieder: Die durch ihn wir-
kenden Kräfte sind göttlicher
Art. Rätselhaft, oft genug unver-
ständlich, unvorhersehbar, un-
merklich bis offenkundig und
manchmal sogar wunderbar. Je
nach der derzeitigen Fähigkeit
des Menschen, sie aufzunehmen

und durch seine eigenen Bemü-
hungen zu verstärken!

So mancher Mitreisende ist
enttäuscht, wenn er noch nicht
operiert wurde, keine Verände-
rung spürt oder sieht, vielleicht
sogar sich noch schlechter fühlt
als zuvor – so wie es anfangs
auch unserem Familientherapeu-
ten ergangen war. Und doch ver-
rät ein tränenüberströmtes Ge-
sicht hier oder ein völliges In-
sich-gekehrt-Sein dort, dass auch
ohne bereits messbare Ergeb-
nisse wichtige innere Prozesse in
Gang gekommen sind. 

Manchmal ist eine geistige
Operation auch nicht notwendig:
Eine 18-Jährige mit insulin-
pflichtigem Diabetes hatte Pas-
sionsfruchtkapseln eingenom-
men und oft in Joãos Nähe medi-
tiert, am Ende der Reise jedoch
zu jeder Mahlzeit 2 Insulinein-
heiten mehr spritzen müssen.
Vier Wochen später haben sich
die Blutzuckerspiegel so verbes-
sert, dass sie mit höchstens zwei
statt sechs Insulinspritzen pro
Tag auskommt. Eine 59 jährige
Mitreisende mit Schmerzen und
Bewegungseinschränkung des
linken Schultergelenkes nach
Trümmerfraktur durch einen
schweren Autounfall ist nach
zwei spirituellen Operationen
wieder zu 90% beschwerdefrei.
Dem ältesten Mitreisenden, dem
vom Urologen eine Prostata-
resektion empfohlen worden
war, blieb seit seiner geistigen
Operation am ersten Tag das

nächtliche Wasserlassen erspart,
und auch die belastungsabhängi-
gen Herzrhythmusstörungen
sind verschwunden.

Dass die Dauer der Behand-
lung gerade bei chronischen und
schweren Leiden von grosser
Wichtigkeit ist, liegt auf der
Hand und verhält sich bei schul-
medizinischer Therapie nicht an-
ders. Eine seit 23 Jahren an Mul-
tipler Sklerose erkrankte Roll-
stuhlfahrerin, von Mutter und
Schwester beherzt nach Brasilien
gebracht, entwickelt im Laufe
des zweiwöchigen Aufenthaltes
eine klarere Stimme, lebhaftere
und fröhlichere Mimik sowie ei-
ne geringere Spastik und kann
am letzten Abend wieder alleine
mit Messer und Gabel essen, was
ihr seit sechs Monaten nicht
mehr möglich gewesen war. Spä-
ter schreibt mir ihre Mutter je-
doch, dass sich diese Fortschritte
im Wohnheim allmählich wieder
verloren haben. Nun wird ein
vielleicht mehrmonatiger Auf-
enthalt in Abadiânia erwogen.

Schulmedizin und Geist-
heilung könnten sich gut
ergänzen
In einigen britischen Kranken-
häusern arbeiten bereits Geist-
heiler mit dem medizinischen
Team zusammen. Eine 2002 er-
schienene nordamerikanische
Literaturstudie erfasste zahlrei-
che wissenschaftliche Veröffent-
lichungen der letzten 30 Jahre
zum Thema: Einfluss von religi-
ösen oder spirituellen Praktiken
auf die Gesundheit bzw. Krank-
heit – alle Studien kamen zum
selben Ergebnis: Für wen gebetet
wird, und wer selbst betet, ist ge-
sünder und spricht besser auf me-
dizinische Behandlungen an.

Umgekehrt wird in der Casa de
Dom Inacio geraten, die gewohn-
ten Medikamente während des
Brasilienaufenthaltes weiter ein-

Behandlung einer Fehlsichtigkeit
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zunehmen. Bei einer Kontrolle beim
behandelnden Arzt sollte in den er-
sten Wochen nach der Rückkehr
allerdings möglichst auf Röntgen-
aufnahmen verzichtet werden, viel-
leicht um die auf subtilen Ebenen in-
duzierten Heilungsprozesse nicht zu
stören.

Dass João de Deus auch schulme-
dizinisches Wissen vertritt und mit
Ärzten zusammenarbeiten möchte,
zeigt sich ebenso in der immer wie-
der bezeugten Bereitschaft, die Wir-
kung seiner Tätigkeit von Wissen-
schaftlern überprüfen zu lassen. So
konnte eine Doktorandin der Univer-
sität Brasilia Joãos Behandlungen
über drei Jahre verfolgen und über-
zeugende Wirkungen nachweisen.
Dr. Arletes Doktorarbeit soll in der
Casa demnächst auch auf Englisch
erhältlich sein.

Ob auch in unserer westlichen Zi-
vilisation die Zeit kommen wird, in

der Teams renommierter Universitä-
ten vorurteilsfrei derartige Heilarbeit
evaluieren, dokumentieren, objekti-
vieren und in die moderne Medizin
integrieren?

Es gäbe noch viele berührende
Schicksale und Begebenheiten zu er-
zählen, vom geschlichteten Ehekon-
flikt, der abgestreiften Opferhaltung,
einer abgeschlossenen Trauerarbeit
– die mit einem Sturz und Armbruch
einherging – über die prompte Fern-
heilung einer chronischen Verstop-
fung bis hin zur wiedergefundenen
Liebesfähigkeit: Der neue Partner
hatte im Meditationsraum zur selben
Zeit an seinen gleich lautenden Her-
zenswunsch gedacht.

Und die Moral von der Ge-
schicht’? «Unmögliches wird sofort
erledigt, Wunder dauern etwas län-
ger» – sogar beim Wunderheiler.
Manchmal sieht es auch so aus, als
habe sich gar nichts verändert oder

zuerst sogar verschlimmert. Aber
zum einen ist nicht alles so, wie es
scheint. Und zum anderen soll es das
in der Schulmedizin ja auch geben. 

Patrick Herold

Veröffentlichung unter Pseudonym,
die Identität des Autors ist der
Redaktion bekannt.

Die Bücher über João de Deus «Das
Buch der Wunder: Die Heilungsarbeit
von João de Deus», «Der Wunder-
heiler: Die Lebensgeschichte von
João de Deus» und «Das Phänomen
von Abadiânia» können beim Verlag
bezogen werden. Bestellschein auf
Seite 44

Augenakupunktur
(es wird nicht ins Auge gestochen)

Für ein unverbindliches Gespräch 
besuchen Sie uns an der 
«Rundum Gsund» 
Sonderschau der Züspa

vom 22. September bis 1. Oktober 2006
Halle 6 / Stand E 16

Anmeldung und Informationen:
Institut für Augenakupunktur

Frau J. Bûrgy, dipl. Naturärztin,
Therapeutin + Psychologin,
Ryf 23, 3280 Murten,
Tel. Nr. 026/670’59’18
Fax Nr. 026/670’59’27

Hilft bei: s
s
s
s
s

Makuladegeneration
Alterssehschwäche
Diabetikerblindheit
Grauer & Grüner Star
Hohem Augeninnendruck

s Allg. Augenerkrankungen

www.augenakupunktur-institut.ch
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Folge 7

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe

W er häufig am Compu-
ter hantiert, tut sich et-
was zuliebe, wenn er

oder sie für möglichst gute ergo-
nomische Bedingungen sorgt.
Eine erste Vorsichtsmassnahme
ist die, dass mit der Computer-
Maus keine ausschweifenden
Ruderbewegungen ausgeführt
werden, sondern dass das «Werk-
zeug» locker in der Hand gehal-
ten und in einem möglichst klei-
nen Radius geführt wird. Wäh-
rend der Computertätigkeit soll-
ten Arme und Handgelenke an-
genehm warm gehalten werden.
Fein gestrickte, wollene Pulswär-
mer sind schon seit einigen Jah-
ren kein Oma-Utensil mehr, son-
dern während der kalten Jahres-
zeit modisch topaktuell. Die
wärmenden Stulpen sind aber
auch bei der Computer-Arbeit
ein nützliches Attribut – aus ge-
sundheitlichen Gründen. Und
gleich noch drei weitere Tipps,
die den Fingern, den Handgelen-
ken und den Unterarmen gut tun:
• Gönnen Sie am Abend Ihren

Händen und Unterarmen kalt-
warme Wechselbäder.

• Bei Schmerzen in der Handge-
lenk-Region sind Quarkwickel
empfehlenswert. 

• Schlafpositionen mit über den
Kopf gelegten oder unter dem
Kopf verschränkten Armen be-
hindern die Blutzirkulation.
Falls Sie das Bedürfnis haben,
beim Einschlafen Ihre Nacken-
partie zu stützen, empfehlen
sich ein Dinkelspreu-Kissen,
das Sie beliebig zurechtformen

können, oder ein spezielles, im
Fachhandel erhältliches Schlaf-
kissen, das die Nackenpartie
entlastet.

Hier darf die Faust gemacht
werden 
Das Prinzip der «Progressiven
Muskelentspannung» nach Ja-
cobsson besteht darin, dass be-
stimmte Muskelgruppen in einer
vorgegebenen Reihenfolge ange-
spannt und dann wieder ent-
spannt werden. Die bewusste,
starke Anspannung ermüdet den
Muskel, sodass der nachfolgende
Lockerungseffekt besonders deut-
lich empfunden wird. Eine heil-
same Muskelanspannung mit
nachfolgender Entspannung ent-
steht auch bei folgender Übung:
• Ballen Sie Finger und Hände

zur Faust. Halten Sie diese
Stellung einige Sekunden, da-
nach öffnen Sie die Fäuste.

• Wiederholen Sie diese Übung
fünfzehn Mal.

• Zum Schluss kreisen Sie die
Handgelenke fünfmal im Uhr-
zeigersinn, dann im Gegenuhr-
zeigersinn. 

Wer die Faust macht, führt eine
Drohgebärde aus – und wer die
«Faust im Sack» macht, läuft Ge-
fahr, vom ständig verheimlichten
Frust krank zu werden. Sehr
wahrscheinlich sind heute viele
im Arbeitsleben stehende Men-
schen krankheitsanfällig, weil sie
am Arbeitsplatz immer wieder
Kränkungen und Herabsetzung
erleben müssen. Wenn Sie am
kürzeren Hebel sind und es Ihnen
die wirtschaftliche Situation
nicht erlaubt, mit der Faust voll
auf den Tisch zu hauen und ge-
gen Unrecht laut und deutlich zu
protestieren, tun Sie gut daran,
vernünftige Reaktionsmuster zu
finden und im Alltag umzuset-
zen. Die erwähnte Progressive
Muskelentspannung und andere
Entspannungsübungen können
hilfreich sein. Aber auch nur
schon die einfache Faust-Übung
hat eine günstige Wirkung. Pro-
bieren Sie diese Übung doch
gleich bei einem nächsten Tele-
fongespräch aus, in dessen Ver-
lauf Ihnen irgendein Besserwis-
ser auf den Geist geht oder Ihnen
ein eingebildeter Platzhirsch sei-
ne Macht demonstrieren will!
Zwar können Sie beim Telefonie-
ren bloss eine Hand zur Faust
ballen – aber auch das tut gut und
hindert Sie womöglich daran, zur
Unzeit auszuflippen. Wenn Sie
ruhig bleiben können, sind Sie
der oder die Überlegene. ❑

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

Finger- und Faust-Übungen
Fühlt man sich wohl und entspannt, scheint sich das Wohlbehagen bis in die Spitzen der
kleinen Finger auszubreiten. Bei Stress und Überlastung dagegen und selbstverständ-
lich auch bei anhaltendem, beruflich bedingtem Gebrauch der Finger und der Handge-
lenke verspannt sich die Muskulatur schmerzhaft.

Ballen Sie Finger und Hände zur
Faust. Halten Sie diese Stellung einige
Sekunden.
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Die Leserin, der wir das folgende Leserporträt verdanken, möchte unbedingt anonym bleiben.
vita sana sonnseitig leben lässt die Ausnahme von der Regel gelten und respektiert diesen
Wunsch. Die Gedanken, die Frau X. äussert, haben tiefen Gehalt und zeigen eine sensible 
Persönlichkeit.

Obwohl ich schon ein ho-
hes Alter erreicht habe,
versuche ich immer

noch, mein Leben zu gestalten –
aber es gelingt mir nicht im ge-
wünschten Masse. Ich möchte so
gerne ruhiger und ganz bei mir
selbst sein. Aber ich lasse mich zu
oft absorbieren, ablenken, ver-
wirren. Ich lebe viel zu oft nach
aussen hin und spüre zu selten
diese vollkommene Ruhe in mir,
nach der ich mich sehne. Aller-
dings muss ich beifügen, dass
mein Mann und ich noch im eige-
nen Haus wohnen und mich die
Haus- und Gartenarbeit doch sehr
in Anspruch nimmt. Früher habe
ich fast leidenschaftlich gern Un-
kraut gejätet, stundenlang, das
hat mir nichts ausgemacht. Aber
heute geht alles mühsamer und
vor allem langsamer als früher. 

Wenn ich im Garten arbeite
oder Beeren pflücke, kann es aber
geschehen, dass ich erfüllt bin
von Stille und Ruhe. Es ist auch
schon vorgekommen, dass ich in
den Ferien, mitten unter mehre-
ren Leuten, ganz unvermittelt das
Gefühl hatte, von wunderbarer
Ruhe und Gelassenheit durch-
strömt und beseelt zu sein. «Du
strahlst ja», hat man mir dann ge-
sagt. Wie schade, dass dieser Zu-
stand nicht von Dauer ist, son-
dern immer wieder verschwin-
det! Aber vermutlich kann der
Mensch diese perfekte Ausge-
glichenheit, dieses In-sich-ruhen,
auch nicht ständig erleben, son-
dern es ist – wie das Glück – ein

Zustand, der kommt und wieder
vergeht. 

Ich mache mir auch häufig Ge-
danken über die Lebensjahre, die
schon hinter mir liegen. Was ha-
be ich doch alles falsch gemacht,
wie viel hätte man anders machen
können oder sollen, was alles hat
man nicht wahrgenommen und
verpasst! Gerade weil ich mich
immer wieder mit Selbstvorwür-
fen plage, habe ich aufgemerkt,
als ich in der Juli/August-Ausga-
be von vita sana sonnseitig leben
das Interview mit P. Willigis Jäger
las. Er sagt im Gespräch, dass er
nie zurück, sondern immer nach
vorne schaue. Er geht davon aus,
dass alles, was vorher war und ge-
schah, seinen eigenen Sinn hatte
und half, den aktuellen Seelen-
und Lebenszustand zu formen.
Jäger sagt auch, dass er keine
Schuldzuweisungen kenne, we-
der an sich noch an andere – so
weit sollte man kommen, diese
souveräne Haltung sollte man
übernehmen können! 

Gesundheitlich machen mir
meine Beine zu schaffen. Beim
Aufstehen und Gehen schmerzen
die Knie, der Schmerz zieht sich
oft bis zu den Schienbeinen hin.
Ich weiss schon, dass ich endlich
etwas unternehmen sollte. Aber
ich bin immer noch auf der Suche
nach einem Arzt, der seine Arbeit
von einer christlichen Lebenshal-
tung her versteht. Weil ich an die
Wirkung von guten Gedanken
und Gebeten glaube, habe ich
mich in das Buch «Beten wirkt

Wunder»* von Helga Anton ver-
tieft. Diese Frau ist hauptberufli-
che Beterin. In ihrer deutschen
Wohngemeinde hat sie einen Ge-
betskreis gebildet und bis vor
kurzem ist sie auch mit Vorträgen
unterwegs gewesen, ich habe sie
einmal sprechen hören. Es fällt
allerdings schwer, an die vielen
Gebetserhörungen zu glauben,
von denen in Frau Antons Bü-
chern berichtet wird.

Gedanken über das richtige Be-
ten und die Auswirkungen des Ge-
betes beschäftigen mich immer
wieder. Schön ist das, was P. Wil-
ligis Jäger in seinem Buch «Die
Welle ist das Meer»* auf die Fra-
ge, ob Kranke auch durch Gebete
geheilt werden könnten, zur Ant-
wort gibt: «Wenn ich mit Wohl-
wollen und Liebe für andere Men-
schen bete, kann sich ein heilendes
und helfendes Energiefeld aufbau-
en, das über Raum und Zeit hin-
weg seine Wirkung entfaltet.»
Dieses Buch von Willigis Jäger ist
anspruchsvolle Lektüre. Man
muss es immer wieder zur Hand
nehmen: Manchmal bleibt einem
ein Gedanke verschlossen – und
ein andermal geht einem plötzlich
ein Licht auf.

Wahrscheinlich finde ich den
Zugang zu meinem Innersten
eher, wenn ich dafür sorge, dass
ich mich jeden Tag während eini-
ger Zeit zurückziehen, in die Stil-
le gehen und ganz bei mir selbst
sein kann. 
* Bestellschein für die Bücher 
Seite 44

Ich möchte so gerne ruhiger und ganz bei mir selbst sein
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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!



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

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

«Fasten – Wandern – Geniessen» 
S. Krapf, 9.-16.9.06, Weggis, «Innehalten
und Kraft schöpfen» R. Härdi, 16.-23.9.06,
Weggis, «Touch for Health 1 – Kinesiologie
Grundkurs» M. Camenzind, 30.9.-7.10.06,
Weggis, Tel.: 041 392 00 10

Ab September im Toggenburg: Rücken-
entspannungsmassage-Kurs «zu Zweit» für
den Hausgebrauch. ca. 9 Std. Preis: 150.– pro
Person. Tel.: 071 994 14 79 / 079 376 69 32

Brigitte Lämmle: Charakter und Per-
sönlichkeit – unsere Einzigartigkeit
28./29. Oktober in Zürich. Parabola Zürich:
044 261 00 90.

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

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

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

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

FERIEN

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

✄

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

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

Gewichtsreduktion bei Stoffwechsel-
schwäche Medizinisches Zentrum im Kur-
park in Vulpera/Engadin. Tel. 081 860 36 00
www.medizin-zentrum.ch

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

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

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

Lebensberatung – lösungsorientier-
tes Coachen, Mobbing, Neuorientierung
im Beruf, lösen von Blockaden mit EFT
Tel.: 061 312 20 18

Vita Sana Gesundheitszentrum
Vulpera von 1985-97. Neu ab 1998 von 
K. Wagner fortgeführt. Tel.: 081 860 34 06
www.gesundes-leben.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.

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

DIVERSES

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

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

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



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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Gesundheits- 
& Esoterik

MESSE

ART OF LIFE MESSEN - www.esoterikmesse.ch

Tel.(9h-13h) 0043-5574-44339  -  Tel.(15h-18h) 0049-8382-2776082

60 - 80 Internat. Aussteller

50 kostenlose Vorträge

Fr 13-19h, Sa 10-19h, So 10-18h

Eintritt inkl. Vorträge 18 SFR

CHAM
Lorzensaal

08.– 10.09.06
WETTINGEN 
Freizeitzentrum Tägerhard
29.9.- 01.10.06

THUN - Schadausaal
06.– 08.10.06

VADUZ - Liechtenstein

Vaduzersaal
20.- 22.10.06

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.

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.-
Bestellschein auf Seite 46



F rau N. hegte seit langem
den Wunsch, ihre Ar-
beitszeit zu reduzieren.

Dies war bei ihrem damaligen
Arbeitgeber nicht möglich, da sie

eine leitende Posi-
tion innehatte. Auf
ihre Bewerbungen
um Teilzeitstellen er-
hielt sie laufend Ab-
sagen mit der Be-
gründung, sie sei
überqualifiziert. Ein
interner Wechsel, bei
ihrem Arbeitgeber,
war auch nicht mög-

lich. Das war die Ausgangslage,
als Frau N. sich für eine Beratung
zur Klärung ihrer Situation ent-
schloss.

In der Beratung legte ich den
Gesprächsfokus durch entspre-
chende Fragen immer wieder auf
die Lösung. Statt vertieft auf die
Ursachen und Schwierigkeiten,
in denen sie steckte, einzugehen,
explorierte ich mit ihr bereits
funktionierende Lösungen, soge-
nannte Ausnahmen und persönli-
che Ressourcen. Das bedeutet,
dass ich meine Fragen in eine
bestimmte Richtung lenkte, da-
mit Frau N. eine neue Sicht ihrer
Situation bekommen konnte.
Dies wiederum führte dazu, dass
sie feststellten musste, über die
von ihr gewünschte Veränderung
gar kein klares Bild zu besitzen.

Je ausführlicher und detaillier-
ter eine Klientin / ein Klient das

Ziel beschreiben kann, desto
leichter findet die Person selbst
pragmatische Lösungen. Im Lau-
fe der zweiten und dritten Bera-
tungsstunde machte sich Frau N.
Gedanken darüber, was genau sie
eigentlich anstrebte, und sie er-
kannte, dass ihr lediglich der
Faktor «mehr Zeit zu haben» klar
war. Von anderen Aspekten, dem
neuen Aufgabengebiet, dem zu-
künftigen Verantwortungsvolu-
men, der Gestaltung zusätzlicher
Freizeit, den finanziellen Aus-
wirkungen etc. besass sie noch
keinerlei Vorstellung.

Der Weg, den sie einschlagen
wollte, zuerst eine neue Teilzeit-
stelle zu finden und sich dann
mit den neuen Gegebenheiten
auseinander zu setzen, funktio-
nierte offensichtlich nicht. Frau
N. erhielt von mir die Hausaufga-
be, sich Gedanken zu machen,
wie sie sich ihre Zukunft denn
genau vorstellte. Im Laufe dieses
Prozesses realisierte Frau N.,
dass sie Existenzängste verspür-
te: Weniger Einkommen, mehr
Freizeit zur Verfügung, der ihr
liebgewordene Lebensstandard,
dies alles waren Überlegungen,
die sie sich bis zu diesem Zeit-
punkt nicht konkret gemacht hat-
te. Irgendwo in ihrem Unterbe-
wusstsein war dies alles als Un-
sicherheit gut versteckt und lau-
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Stiftung
Academia Alpina Medicinae Integralis AAMI

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

Partnerinstitute für

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

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

Ruth Torr

Der wahre Feind von Veränderungen liegt in den eigenen
unbewussten Gedanken und Gefühlen.



erte nur darauf, ihr einen Strich
durch die Rechnung zu machen.
Durch das Bewusstwerden dieser
offenen Fragen und des sich
damit Auseinandersetzens ent-
deckte Frau N. für sich umsetz-
bare Lösungen, Lösungen, die
sie in der Folge auch genau be-
schreiben konnte. Das Was, Wie,
Wo, Wann, das anfangs noch völ-
lig schwammig war, zeichnete
sich für sie immer deutlicher ab.
Nach nochmals einigen Sitzun-
gen reduzierten sich ihre Exi-
stenzängste so weit, dass sie sich
mutig zu einer Kündigung ent-
schied.

Durch das Bewusstwerden ih-
rer unbewussten Ängste hatte
Frau N. die Möglichkeit, sich ih-
nen zu stellen und sich mit Lö-
sungen, die diese mit einbezo-
gen, auseinander zu setzen. Äng-
ste und Unsicherheiten blockie-
ren, binden und verhindern unser
Weiterkommen oder angestrebte
Veränderungen. Normalerweise
schieben wir den äusseren Um-
ständen die Schuld zu, warum
wir dies oder jenes zwar möch-
ten, aber nicht umsetzen können.
Natürlich erhalten wir auch jede
Unterstützung von unserem Um-
feld, was die Begründungen an-
geht. Es leuchtet jedermann ein,
dass es in der heutigen Zeit
schwierig ist, eine gute Teilzeit-
stelle zu finden und sowieso,
wenn man nicht jung und ausser-
dem überdurchschnittlich quali-
fiziert ist.

Frau N. gab sich damit nicht
zufrieden. Sie war reif für eine
Veränderung und setzte sich in
der Folge mit ihren unbewussten,
versteckten Bedürfnissen, Äng-

sten und Unsicherheiten ausein-
ander. So wurde ihr bewusst,
dass ihr viele Möglichkeiten zur
Deckung ihres Sicherheitsbe-
dürfnisses offen standen, und
dass weniger Anlass zur Sorge
bestand, als sie zuerst vermutete.
In der Folge fand sie in kurzer
Zeit eine neue Arbeitsstelle, die
genau die Kriterien erfüllte, wel-
che sie sich in ihrer Zielvorstel-
lung gesetzt hatte. In der Freizeit
begann sie Aktivitäten aufzuneh-
men, welche seit Jahren zu kurz
gekommen waren, seit langem
gut verstaute Sehnsüchte, Wün-
sche, Fähigkeiten, die im Laufe
der Beratung wieder geweckt
wurden.

Wichtig ist für mich als Berate-
rin, die richtigen Fragestellungen
zu finden, damit meine Klientin-
nen / meine Klienten ihre Situa-

tion anders wahrnehmen können
und sie ihre Aktivitäten mit ande-
rer Aufmerksamkeit zu beobach-
ten lernen. So wird Schritt für
Schritt der Weg zu einer Verände-
rung geebnet. Durch das Be-
wusstwerden der Denkmuster
öffnen sich neue Möglichkeiten
und neue Wege, die vorher nicht
einmal in Betracht gezogen wur-
den. 

Es ist unmöglich, etwas, das
uns nicht bewusst ist, bewusst
zu verändern.

Veränderungen im eigenen Den-
ken und Handeln werden jedoch
ermöglicht durch das kompeten-
te Gespräch mit einer / einem lö-
sungsorientierten Beraterin / Be-
rater und Coach. ❑

Ruth Torr
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Schulung

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang in Luzern 
Ende Oktober 2006.

Kontakt: 
Ruth Torr 
Weizackerstrasse 10, 
8405 Winterthur
Telefon 078 621 43 09; www.tor-r.ch; info@tor-r.ch
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DEIKE-PRESS-1820CH-51

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

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

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

2.–10. 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

✄



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: 18. September 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.

Ein talentiertes Paar

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 7/2006 lautet:

« V I TA L I TA E T »

1. – 10. Preis: je 1 Kosmetikset 
im Wert von Fr. 100.–

von Trybol
Frau Elisabeth Berndt, Basel; Frau Alice
Völkle, Speicher; Frau Verena Erb, Melch-
nau; Frau Emma Putzi, Chur; Frau Moni-
ka Braun, Embrach; Herr Ernst Sommer,
Olten; Frau Benita Smith, Hünenberg;
Frau Monika Schätti, Wädenswil; Frau
Frieda Feller-Hofer, Gwatt; Frau Rosmarie
Studer, Visp

11. – 20. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Margrit Halbeisen, Rheinfelden;
Frau Hermine Pizzato, Hergiswil; Herr
Willy Bonvin, Ottenbach; Frau Bernadette
Steiner, Basel; Frau Yolanda Meyer-Reuter,
Faulensee; Frau Käthi Beutler, Muttenz;
Frau Irma Dammann, Bolligen; Herr Wal-
ter Rufenacht, Herzogenbuchsee; Frau
Rosmarie Bärtschi, Kloten; Frau Gretli
Amacher, Brienzwiler

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:
Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Ivan Rebroff»
Frau Rita Bruggmann-Duppenthaler, Uz-
wil; Frau Silvia Büchel, Grabs; Frau Ma-
gy Sigrist, Näfels; Frau Anna Mutter, Lyss;
Frau Agathe Sager Ott, Bottighofen; Frau
Rosemarie Willumat, Bättwil; Frau Ella
Müller, Elgg; Frau Annamarie Andersen,
Zollikerberg; Frau Susy Borter, Ipsach;
Frau Margrit Fierz-Hofer, Suhr
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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.

Sie waren gut, manche meinen so-
gar, die besten. Sie hatten aber auch
ziemlich lange Beine und ausgiebig
Zeit zum Üben – obwohl sie erst
mit sechs an der Ballettstange stan-
den. Anfang der 50er Jahre wurde
das ungewöhnliche Paar dann ent-
deckt und in den Lido nach Paris
geholt. Zwar waren die beiden ihrer
Herkunft wegen dort immer wieder
Anfeindungen ausgesetzt, doch das
Talent siegte. Das Künstlerpaar
kam so gut an, dass es bald rund um
den Erdball auf Tournee ging. Die
beiden tanzten und sangen sich von
Bühne zu Bühne, von TV-Show zu
TV-Show und begeisterten die Zu-
schauer nicht zuletzt mit ihren für
die damalige Zeit gewagt offenher-

zigen Kostümen. Auch Filmange-
bote liessen nicht auf sich warten.
Unter anderem traten sie im «Graf
von Luxemburg» und in «Die Tote
von Beverly Hills» auf. Unnötig zu
erwähnen, dass sie auch die Holly-
woodgrössen jener Zeit kennen
lernten: Elvis Presley und Dean
Martin ebenso wie Marcello Ma-
stroianni. Später – Mitte der 70er
Jahre – trat das Paar gemeinsam in
dem Brecht/Weill-Stück «Die sie-
ben Todsünden der Kleinbürger»
auf, ausserdem posierte es für den
italienischen «Playboy». – Wie
heisst das sächsische Duo, das sich
1952 in den Westen «rübermachte»
und später lange Jahre in Italien
lebte?
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 6806 «Fussspuren Gottes» Fr. 23.30
_____ Ex. 6805 «Die Fünf-Elemente-Küche» Fr. 29.90
_____ Ex. 6808 «Organspende – nie wieder» Fr.   2.00
_____ Ex. 6809 «Der entseelte Patient» Fr. 44.50
_____ Ex. 5009 «Das 1x1 der Bio-Küche» Fr. 24.00
_____ Ex. 6804 «Reflexionen im Licht» Fr. 23.80
_____ Ex. 6801 «Das Buch der Wunder» Fr. 30.10
_____ Ex. 6802 «Der Wunderheiler» Fr. 26.80
_____ Ex. 6803 «Das Phänomen von Abadiânia» Fr. 18.10
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6810 «Beten wirkt Wunder» Fr. 14.90
_____ Ex. 6703 «Die Welle ist das Meer» Fr. 16.50

_____ 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

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

iCH-Therapie®: Rauchen loslassen

Alle sollten das Loslassen lernen, um
sich befreien zu können. Den Rauchern
muss zuerst begreiflich gemacht wer-
den, dass das Rauchen keinen Sinn und
keine Vorteile hat und nur mit Nachtei-
len verbunden ist. Hat man dies begrif-
fen, lernt man, verstärkt Energie auf-
zunehmen und gleichzeitig den Kör-
per zu entspannen. Mit der Ausleitung
über Arme und Hände wird der Rau-
cher erlöst und befreit und braucht nie
mehr nach Zigaretten zu greifen.

Hermann Isler

Nr. 6702 Fr. 34.00

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

Der kosmische Wissensspeicher

Seit Jahrtausenden glauben Menschen
unterschiedlicher Kulturen, dass es ei-
nen kosmischen, allumfassenden Wis-
sensspeicher gibt, den wir Menschen
«als Teil des Ganzen» anzapfen können.
Alle Informationen sind ihren Erkennt-
nissen und Aussagen zufolge in einer
Dimension jenseits der materiellen Welt
gespeichert und stehen uns unbewusst
zur Verfügung.

M. und K. Holitzka

Nr. 6708 Fr. 30.90

Peter J. D'Adamo,
Catherine Whitney

Nr. 6408 Fr. 18.30

4 Blutgruppen
Die Strategien und das Kochbuch für

ein gesundes Leben.

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



Neu
im Sortiment
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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

CD: Bis wir uns im Himmel 
wiedersehen

Der Abschied von geliebten Menschen
scheint auch für Trauernde oft das Ende
des eigenen Lebens zu sein. Die Zeit da-
nach ist schwer. Der bekannte Autor
und Benediktinerpater Anselm Grün
kennt aus seiner Erfahrung als Seelsor-
ger diesen Schmerz. Durch seine Anteil
nehmenden und tröstenden Worte fin-
den Trauernde eine Hilfestellung, um
ihren Verlust zu verarbeiten und zum
Leben zurückzukehren.

Anselm Grün

Nr. 6800 Fr. 31.80

Geh den inneren Weg
Texte der Achtsamkeit 

und Kontemplation

Wer sich auf den Weg der Meditation
oder Kontemplation einlässt, braucht
Hilfe und Anleitung von erfahrenen
Meistern. Willigis Jäger ist einer der
bedeutendsten spirituellen Lehrer un-
serer Zeit: Tief verwurzelt im kontem-
plativen Christentum und vertraut mit
dem radikalen Weg der östlichen Leh-
re. Eine Textauswahl mit dem Reich-
tum seiner spirituellen Erfahrung.

Willigis Jäger

Nr. 6704 Fr. 16.50

Unterwegs in die 
nächste Dimension

Meine Reise zu den Heilern 
und Schamanen

Was ist real? Was ist Magie? Dieses
Buch nimmt uns mit auf die Reise zu
Heilern und Schamanen, lässt uns hin-
ter die Kulissen schauen und teilhaben
an neuen Erkenntnissen über unser
Menschsein. Es öffnet Türen zur Selbst-
heilung und ermutigt, auch unge-
wöhnlichen Wegen zu vertrauen.

Clemens Kuby

Nr. 6807 Fr. 36.10

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
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. Januar 2006, Änderungen vorbehalten.

❏ Herr ❏ Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 
Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
Ausland: Fax 0041 61 715 90 09, Tel. 0041 61 715 90 05,
E-Mail: info@prosana.ch / www.prosana.ch

Bestellschein
Bitte senden Sie mir:
Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

• handgepflückte und handverlesene Oliven
• nach traditioneller Art sorgfältig kaltgepresst
• max. 0,5% Ölsäuregrad
• nicht filtriert, in keiner Weise behandelt
• mit feinem, frischfruchtigem Geschmack

Art. 110 Bio Olivenöl extra vergine aus dem 
Cilento 1 Liter Fr. 29.50

Art. 115 Set 3 Flaschen Bio Olivenöl extra 
vergine à 1 Liter für Fr. 79.50

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

• mit feinem, vollem Geschmack
• in fünf köstlichen Sorten erhältlich: 

Orangenblüten – Kastanienblüten –
Akazienblüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 82.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 
Art. 161 1 kg Orangenhonig
Art. 162 1 kg Kastanienhonig 
Art. 163 1 kg Akazienhonig
Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 21.50

• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti

Art. 125 Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum 
à 1kg für Fr. 34.50

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien

Neu im Sortiment

Neue Ernte

Neue Ernte

Neue Ernte

Zedernussöl aus der sibirischen Taiga

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

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

Der grösste Schatz der sibirischen
Zeder sind ihre Nüsse.
Die Samen, die aus ihren Zapfen heraus-
fallen, nennt man Zedernüsse. Im Aussehen
ähneln sie den Pinienkernen, aber ihr Wohl-
geschmack ist unübertroffen. Sie werden
von Hand in Wildbeständen gesammelt und
vielfältig verwendet: Pur oder geröstet.
Ausserdem presst man aus den Zedernüssen
das wertvolle Zedernussöl, dessen Bedeu-
tung 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.



Das Schweizer Magazin für Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung

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

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden

Das Schweizer Magazin für Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung

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

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden

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 ZellenMehr Energie 

für alle Zellen

vita sana sonnseitig leben 6/2006

1

Heft 6/2006 • Juni
Fr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDE
Ich gebe den Märchen
eine Stimme

GESUNDHEIT
Krank durch
Elektrosmog?

ERNÄHRUNG
Vorspeise: 
Ein guter Start!

Medien sollten 
ihre Begabung allen
zugänglich machen

Medien sollten 
ihre Begabung allen
zugänglich machen

vita sana sonnseitig leben 7/2006

1

Heft 7/2006 • Juli / AugustFr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDEWahrhaftigkeit macht frei!

GESUNDHEIT
Schizophrenie: Ein Problem

ERNÄHRUNG
Bekömmliches nachasiatischer Art

Im Gespräch mit P. Willigis Jäger: Vollende Deine Geburt!

Im Gespräch mit P. Willigis Jäger: Vollende Deine Geburt!

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

vita sana sonnseitig leben 8/2006
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www.prosana.eu
Deutschland

pro sana c/o H. Dierkes, 79588 Effringen-Kirchen

Rechts-Regulat
Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz mo-
dernster Medizin mit sich, dass viele Krankheiten
entstehen, denen wir nicht gewachsen sind. 
Die Hauptursache liegt in der gewaltigen Unter-
versorgung körpereigener Enzymverbände, wo-

durch das natürliche Regulationssystem des Men-
schen gestört wird.
Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten
über ihre sensationellen Behandlungserfolge mit
AUFGESCHLOSSENEN ENZYMEN in FLÜSSIGER
FORM als gesamtsystemische Therapie.

Korallen-Kalzium
Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit lan-
gem als Jungbrunnen. Sie besteht aus Sedimen-
ten der Sango-Koralle, die bei Okinawa gewon-
nen werden. Der prozentuale Anteil aller Mine-
ralstoffe und Spurenelemente in Sango Calcium

ist nahezu identisch mit der Zusammensetzung,
die in einem gesunden, menschlichen Körper vor-
herrscht. Das Fantastische an Sango Calcium ist,
dass von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis achtzehn-
mal mehr vom Körper aufgenommen werden als
bei anderen Mineralstoffpräparaten. 

Mein Basenpulver
Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1.
In Mitteleuropa leidet fast jeder 4. Mensch unter
Sodbrennen. Wir empfehlen Ihnen «Serrania
Mein Basenpulver» mit Algen-Mineral-Konzen-
trat. Die gezielte Zufuhr von Mineralstoffen sorgt

sehr schnell für einen ausgeglichenen Säure-Ba-
sen-Haushalt im Magen.
Mein Basenpulver ist einfach und bequem in stil-
les Wasser einzurühren. Es ist ohne Zusatz von
Milch, Zucker, Trennmittel oder anderen Hilfsstof-
fen.

Hinoki® Kräuter-Ferment-Regulat 
EM-Vita
ist ein Ferment-Getränk mit Kräuter-, Früchte- und
Pflanzen-Komplex. Die sorgfältige Zubereitung er-
folgt mit einer dynamisierenden, rechtsmilchsauren

Fermentierungsformel nach alter EM-Tradition. 
Hinoki® Regulat EM-Vita mit seinen probiotischen
Kulturen kann die natürliche Reinigung und die 
Regeneration der Darmflora fördern.

Revisanum Tees
Augendampfbad
Bei Bindehautentzündung, Augen-
problemen, Alterssichtigkeit

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depres-
sionen, Niedergeschlagenheit und
Kreislaufstörungen

Augenstärkung
Revisanum Augen-Kapseln fördern die
Sehkraft, helfen bei Nachtblindheit,
Alterssehschwäche, grauem und grü-
nem Star, Bindehautentzündung und
Maculadegeneration, sowie bei allge-
meinen Augenkrankheiten.

Besuchen Sie uns auf unserem
Internet-Shop 

www.prosana.eu
mit erweitertem Produkteangebot

Gesundheits-Tee mit 22 auserlesenen Kräutern
Entschlackend, regenerierend, entwässernd, stärkt das
Immunsystem

Heidelbeer-Tee
Augenprobleme, blutdrucksenkend, Blasenleiden, Husten,
Mundpilz, Mundfäule, Madenwürmer, gegen Durchfall

Frauenmänteli-Tee
Bei Frauenbeschwerden

Regenerationskapsel
Revisanum Nahrungsergänzung und Rege-
nerationskapseln unterstützen den Stoff-
wechsel, die Durchblutung und Ernährung
des Gewebes und fördern dadurch die Ent-
schlackung des Körpers und damit das all-
gemeine Wohlbefinden.


