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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.
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S ehr zum Missfallen unse-
res Gesundheitsministers,
Bundesrat Pascal Couche-

pin, kam die – auch von vita sa-
na sonnseitig leben unterstützte –
Volksinitiative «Ja zur Komple-
mentärmedizin» innert kürzester
Zeit zustande. Offenbar bereitet
diese Initiative unserem Bundes-
rat einige Bauchschmerzen. Die
Gründe für das Unbehagen,
wenn es sie überhaupt gibt, sind
nicht nachvollziehbar. Die Kosten
für die Komplementärmedizin
belaufen sich jährlich auf 60 bis
80 Millionen Franken gegenüber
18’000 Millionen Franken für
sämtliche im Rahmen der obliga-
torischen Krankenversicherung
erbrachten Leistungen. Dies sind
gerade mal 0.003% oder, anders
ausgedrückt, pro Fr. 100.- Kran-
kenkosten sind dies nur etwa 30
Rappen. 

Eine Mitarbeiterin des Bundes-
amtes für Gesundheit BAG,
welches Bundesrat Couchepin
untersteht, gelangte mit einer
Indiskretion an die Medien. Die-
se Indiskretion sorgte für einiges
Aufsehen, weil das staatliche
Bundesamt mit einem namhaf-
ten Betrag an Steuergeldern eine
PR-Firma beauftragt hat, mit
Verlautbarungen und Beiträgen
die Initiative in allen Medien zu
bekämpfen. Das Schlimme an
dieser Sache ist, dass solche Pu-
blikationen nicht als Stellung-
nahme einer Partei oder Grup-
pierung zu erkennen sind und
demzufolge als neutral wahrge-
nommen werden. Diese geplante
und verdeckte «Aufklärung»
sollte noch vor der Behandlung
der Initiative durch die eidgenös-
sischen Räte erfolgen. Das Ziel
ist es, Politik und Öffentlichkeit
zugunsten von Interessensgrup-
pierungen, wie zum Beispiel der

ganzen Pharmaindustrie, zu be-
einflussen. Oder wollte Bundes-
rat Couchepin mit dieser ange-
ordneten «Aufklärungskampag-
ne» die Streichung
von fünf beliebten
Disziplinen der
Komplementärmedi-
zin aus der Grund-
versicherung recht-
fertigen? Zum Glück
waren das Echo und
die Reaktionen auf
die Indiskretion so
gross, dass eine Ge-
schäftsprüfungskommission des
Ständerates mit der Aufklärung
des Falles beauftragt wurde.

Das BAG ist jedoch weiterhin
sehr aktiv und deckt die Medien
mit Pressemeldungen, mögli-
cherweise eine Massnahme der
beauftragten PR-Agentur, und
mit «Erfolgsmeldungen» ein.
Zusammen mit dem Zoll hat es
im ersten Halbjahr 202 Fälle von
illegalem Arzneimittelhandel
festgestellt. Wie die swissmedic
selbst schreibt, handelt es sich in
der Mehrheit aller Fälle um
harmlose und wirkungslose Pro-
dukte mit geringem Risiko. Im
Vergleich zu den beschlagnahm-
ten Drogen ein Pappenstiel.

Es ist ohnehin nicht verständ-
lich, warum Produkte in der EU
oder in Japan von den Gesund-
heitsbehörden zum Verkauf offi-
ziell zugelassen werden, wäh-
rend sie in der Schweiz verboten
sind. Unterscheidet sich die
Schweizer Bevölkerung gene-
tisch von den anderen Euro-
päern? Oder geht es schlicht und
einfach um eine Bevormun-
dung, eine Entmündigung der
Bürger?
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Im Umgang mit Gefühlen der Trauer herrscht grosse 
Unsicherheit, gehe es um den Abschied von einem geliebten
Menschen, um Verlust des Arbeitsplatzes oder andere tiefe
Kränkungen. Seite 12.

1949 beherrscht ein Name die Schlagzeilen der Zeitungen:
Bruno Gröning (1906-1959). Zehntausende Menschen ström-
ten zu seinen Wirkungsstätten. Unglaubliche Heilungen
geschahen. Seite 32

Glücksmoment für passionierte Pilzler: Ein Steinpilz! 
Seite 16

Zu den Ureinwohnern, den Buschmännern, gesellten sich
schwarze Stämme, danach kamen Einwanderer aus Europa,
vor allem Holländer und Briten, dann auch Inder und
Zuwanderer aus Malaysia. Die Küche Südafrikas hat ein
Regenbogenspektrum. Seite 27
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Nicht Fisch, nicht Fleisch
Die Evolution ist ein faszinierendes Gebiet, auf dem
es noch viel zu erforschen gibt – zum Beispiel, wie
sich das Leben aus dem Wasser an Land entwickelte.
Wissenschaftler haben nun ein Fossil entdeckt, das
eine Brücke zwischen Wasser- und Landtieren bildet:
den Tiktaalik. Gefunden wurde das Mischwesen zwi-
schen Fisch und Vierbeiner in einem trockenen kana-
dischen Flussbett etwa 1000 Kilometer vom Nordpol
entfernt. Dieser scharfzähnige Urraubfisch hat in
den Brustflossen Ansätze von Schultern, Ellenbogen
und Handgelenken und sieht wie ein Urzeitkrokodil
aus. Er soll vor etwa 380 Millionen Jahren im Wasser
gelebt und kleine Ausflüge an Land unternommen
haben. Tiktaalik ist Inuit und bedeutet grosser Flach-
wasserfisch.

Warum hicksen wir beim
Schluckauf?
Ursachen für Schluckauf gibt es viele: zum Beispiel
zu scharfes oder zu kaltes Essen, Nervosität oder
hastiges Trinken. Beim Schluckauf zieht sich das
Zwerchfell ruckartig zusammen. Dadurch wird die
Lunge gedehnt und sie will Luft holen. Dies
geschieht jedoch so schnell, dass die Stimmritze sich
verschliesst, bevor die Luft in die Lunge einströmen
kann. Es entsteht der typische Hickslaut. Wird man
abgelenkt, geht der Schluckauf meist von selbst
wieder weg. Hilfreich, wenn auch nicht immer wirk-
sam, kann es aber auch sein, in kleinen Schlucken zu
trinken oder einen Löffel Zucker zu essen. 

20 Jahre Oekumenische
Arbeitsgemeinschaft 
Sie feiert ihren 20. Geburtstag, die Oekumenische
Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt mit Sitz
in Bern. Die kleine, aber sehr aktive Gruppe hat
den Status eines Vereins, versteht sich als «christ-
licher Oekomotor» und wirkt überdies als Umwelt-
beratungsstelle. Der «Oekomotor» will den verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur fördern
und in der Öffentlichkeit immer wieder zum
Bewusstsein bringen, dass jeder Mensch Teil der
Schöpfung ist und entsprechend Verantwortung
übernehmen sollte. 
Jahrzehntelang hat die westliche, christlich
geprägte Zivilisation den biblischen Satz «Macht
euch die Erde untertan» als Legitimation für eine
rücksichtslose, profitgierige Ausbeutung der Natur
missverstanden. Die Oekumenische Arbeitsgemein-
schaft hat sich in den vergangenen Jahren
bemüht, in weiten Kreisen den Sinn für ein neues
Verständnis der biblischen Schöpfungstraditionen
zu öffnen. Etwa im Sinne des ehemaligen Kultur-
ministers von Nicaragua, des Geistlichen Ernesto
Cardenal. Er schreibt: «Die ganze Schöpfung ist die
Schönschrift Gottes, und in seiner Schrift gibt es
nicht ein sinnloses Zeichen...Alles sind Zeichen, die
uns Botschaften vermitteln. Wir müssen nur verste-
hen, sie zu lesen.»
In den vergangenen Jahren hat sich die Arbeitsge-
meinschaft u.a. auch mit dem Schutz der Tiere
befasst, ein weiteres Projekt hiess «Den Kindern
eine Zukunft geben». Aus Anlass des zwanzigjähri-
gen Jubiläums wurde erstmals der oeku-Preis ver-
liehen. Aus 31 Bewerbungen wurde als Gewinne-
rin das Kloster Baldegg ausgewählt. Die franziska-
nischen Ordensfrauen haben eine umfassende
Ökologisierung des 56 ha grossen Landwirtschafts-
betriebs in die Wege geleitet. So sollen ausschliess-
lich biologische Lebensmittel produziert werden,
in der bestehenden Obstanlage werden einheimi-
sche Hochstamm-Obstbäume gepflanzt. Ein weite-
rer Preis ging an eine Konfirmandengruppe aus
Sissach BL: Sie hatten die in ihrer Gemeinde aufge-
stellten Weihnachtsbäume mit Recyclingschmuck
dekoriert – um so auf die Konsumhaltung wäh-
rend der Weihnachtszeit hinzuweisen. Ebenfalls
einen Förderpreis erhielt das Projekt «Velosunn-
tig»: Per Velo radeln jeweils im Herbst 500 und
mehr Menschen zu einem ökumenischen Freiluft-
Gottesdienst. 

Mops
«Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos», hat
Loriot einmal gesagt. Natürlich trifft das nur für aus-
gesprochene Mops-Liebhaber
zu; denn das doggenähnliche
Äussere des kugelig-faltigen
Miniaturhundes verleitet
nicht unbedingt zu sponta-
nen Sympathiebekundungen.
Der im 16. Jahrhundert von
den Holländern aus China
importierte Schosshund fällt
vor allem wegen seines gries-
grämigen Gesichtes auf, und genau das hat ihm
auch seinen Namen eingebracht: «Mops» geht
zurück auf das niederländische Wort «moppen», was
schlicht «mürrisch sein» bedeutet.

Warum und 
 Wieso… 
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Frauen sollen ja – alle Achtung -
ganz besonders gesundheitsbe-
wusst sein. Und so servieren denn
treu sorgende Hausfrauen ihren
Lieben zum Frühstück frisch ge-
pressten Orangensaft. Sie ahnen
nicht, dass der vitaminreiche Saft
eine unangenehme Nebenwir-
kung hat: Er senkt den pH-Wert
im Mund sofort ab, die Frucht-
säure greift den Zahnschmelz an.
Der Schmelz wird ganz allmählich
aufgeweicht, Kalzium und Phos-
phor werden herausgelöst und
mit der Zeit wird die Substanz
dünner und brüchiger. Das Zahn-
gehege sieht gelblich verfärbt
aus, die Einwirkung von heissen
oder kalten Getränken oder Spei-
sen wird als heftiger Schmerz
empfunden. Säuren sind übrigens
auch in anderen Fruchtsäften,
aber ebenso in Sportgetränken,
in Cola und Essig enthalten.

Wo soll das Problem liegen, man
putzt doch gleich nach dem Essen
die Zähne? Achtung: Wer auf den
von der Säure angegriffenen Zäh-
nen herum schrubbt, verdoppelt
den negativen Effekt. Der mecha-
nische Prozess der Abrasion
unterstützt den vorangegange-
nen chemischen Prozess der Ero-
sion. Goldene Regel: Nach dem
Essen mindestens eine halbe
Stunde verstreichen lassen, ehe
man zu scheuern beginnt. 

Säure im Angriff

Graue Haare über Nacht?
Graue Haare über Nacht?
Dass ein Mensch auf Grund einer
massiven Stresssituation über
Nacht graue Haare bekommen
könne, sei ein Ammenmärchen –
sagt der Haarforscher Tyler Cymet
vom Sinai-Hospital in Baltimore
USA. Ob das Haar früh oder erst
im hohen Alter grau wird, hängt
weitgehend von der Erbanlage
ab. Hingegen kann Stress sehr
wohl die Haar-Gesundheit nega-
tiv beeinflussen und den Haaraus-
fall begünstigen. Cymet stellt
fest, dass die amerikanische Be-
völkerung heute im Durchschnitt

ungefähr fünf Jahre früher er-
graut als vor 35 Jahren. Hektik,
konstanter Schlafmangel und
schlechte Ernährung sollen die
genetische Disposition zu frühzei-
tigem Ergrauen begünstigen.

«Wer älter wird, verliert seine
Aggressionen. Es hat etwas
Beruhigendes, an sich selber zu
beobachten, dass man nicht
mehr wegen jedem «Henne-
schiss» eine Herzattacke be-
kommt.»

Moritz Leuenberger, Bundespräsident.

Dienstag, 03. Oktober
Thementag 3sat
«Nach uns die Zukunft»

«Am liebsten erinnere ich mich an die
Zukunft», hat Salvador Dalí gesagt.
3sat zeigt wie diese aussehen könnte. 

Fötus, wie man ihn nie gesehen hat

Diese Mammutjäger präsentieren aus
dem Eis gekratzte Mammut-Stosszähne

Samstag, 14. Oktober
14:25 Uhr SF zwei
Wer war Kafka? Ein Film über
den Menschen und Schriftsteller
Franz Kafka

Jesuit und Zen-
meister: Niklaus
Brantschen

Chronobiologin:
Anna Wirz-Justice

Sonntag, 15. Oktober
15:20 Uhr SF 1
Im Bauch des Lebens: Die Geburt

Samstag, 28. Oktober
16:15 Uhr SF 1: Mammut Jäger

Sonntag, 08. Oktober
11:00 Uhr SF 1
Sternstunde Philosophie
Anna Wirz-Justice und Niklaus
Brantschen: Was ist Zeit?
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Der britische Thronfolger Prinz
Charles ist ein entschiedener Be-
fürworter der komplementären
und alternativen Medizin (CAM),
wobei er in keiner Weise die
ausserordentlichen Erfolge der
modernen Medizin, vor allem im
20. Jahrhundert, schmälern will.
2005 beauftragte er über seine
Prince of Wales' Foundation for
Integrated Health (FIH) den frü-
heren Chefvolkswirt der Barclays
Bank, Christopher Smallwood,
mit einer umfassenden Studie.
Darin werden beträchtliche Spar-
potenziale für das staatliche Ge-
sundheitssystem aufgezeigt,

wenn komplementäre und alter-
native Heilverfahren in angemes-
sener Weise berücksichtigt wür-
den. Neben anderen Komple-
mentärtherapien (z.B. Osteopa-
thie, Chiropraktik, Akupunktur,
Homöopathie und Phytothera-
pie) wurde die Effektivität der
Geistheilung hervorgehoben.
Insbesondere für die Wundhei-
lung, Migräne, postoperative
Schmerzen sowie die Reduzie-
rung von Nebenwirkungen der
Chemo- und Radiotherapie wur-
den Heilungserfolge nachgewie-
sen. 

Thronfolger Prinz Charles unterstützt die Geistheilung

In Würde seinen Lebensabend
verbringen – für viele hochbetag-
te Menschen sieht die Realität
oft anders aus: Die Sinneswahr-
nehmungen lassen nach, körper-
liche Behinderungen, Inkonti-
nenz und Demenzerscheinungen
bestimmen den Alltag. «Ein wei-
teres Problem – auch in Kranken-
häusern und Einrichtungen der
stationären Altenhilfe – ist die
unzureichende Versorgung mit
Energie und Nährstoffen».

Appetitlosigkeit und Beschwer-
den beim Schlucken, aber auch
Ängste, Trauer und Wut über die

eigene Hilflosigkeit können ne-
ben körperlichen Behinderungen
für Ess- und Trinkprobleme ver-
antwortlich sein. Mangelernäh-
rung beeinträchtige den Allge-
meinzustand der alten Men-
schen, führe zum Abbau von
Muskelmasse und erhöhe das
Risiko von Infektionen. «Diese
Komplikationen verlängern den
Genesungsprozess, sie belasten
den Patienten und erhöhen die
Kosten für Pflege und Behand-
lung».

Bei der Therapie von Mangel-
ernährung müssten die speziel-

len Bedürfnisse und körperlichen
Probleme des Einzelnen im
Vordergrund stehen. «Es muss
unterschieden werden, ob der
Patient nicht essen will, weil er
sich vielleicht nicht wohl fühlt,
oder ob er einfach nicht essen
kann aufgrund körperlicher oder
kognitiver Beeinträchtigungen.»
Da Essen und Trinken mehr als
reine Nährstoffaufnahme sei,
müssten die geriatrischen Ein-
richtungen darauf achten, die
Lust am Essen aufrecht zu erhal-
ten.

fzm

Der Mangelernährung in Geriatrie und Altenhilfe vorbeugen

US-Metzger dürfen Wurst, Schinken- und
Putenaufschnitt jetzt mit einem Spray aus
sechs Arten von Viren besprühen.

Das gab die US-amerikanische Lebens-
mittelbehörde FDA bekannt. Das virale
Gemisch soll jene Bakterien töten, die je-
des Jahr Tausende infizieren und allein in
den USA etwa 500 Schwangeren, Kleinkin-
dern und Menschen mit schwachem Im-
munsystem pro Jahr das Leben kosten. Die
sechs Virusarten vernichten verschiedene

Stämme des Bakteriums Listeria monocy-
togenes.

Das Sprühgemisch ist der erste virale Le-
bensmittelzusatz, der in den USA erlaubt
ist. So lange es den Vorschriften entspre-
chend verwendet wird, ist es nicht gesund-
heitsgefährdend für die Allgemeinheit,
hiess es in einer Presseerklärung der Be-
hörde.
Infos auf der Website der US-Lebensmittel-
behörde FDA unter: http://www.fda.gov/

Virenspray soll Wurstbrot haltbarer machen
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Im Unser Vater-Gebet heisst ei-
ne Bitte «Erlöse uns von dem
Bösen». Geht es dabei um die
Erlösung von bösen Menschen,
die mir Übles antun, oder um
die Erlösung von dem Bösen
im allgemeinen?

Das lässt sich gar
nicht genau beant-
worten, und zwar aus
einem sprachlichen
Grund. Jesus hat
Aramäisch gespro-
chen. Die Evangelien
jedoch sind nicht in
aramäischer, sondern
in griechischer Spra-
che verfasst. Und
dort ist der Wortlaut

dieser Vaterunser-Bitte genau so
zweideutig wie im Deutschen.
Rein grammatikalisch gesehen
könnte sowohl der Böse, also der
Teufel, wie auch das Böse, also
jede Art von Übeln, gemeint sein.

Welcher Bedeutung ist der
Vorzug zu geben?
Am Anfang des Jesusgebetes
steht der Ruf «Unser Vater!».
Und darauf folgt gleich die erste
Bitte: «Geheiligt werde Dein Na-
me!». Dieser Anfang bildet denn
auch den Schlüssel zum Ver-
ständnis der übrigen Anrufun-
gen. Wenn und wo immer Men-
schen den Namen Gottes hoch
und heilig halten, führt das zur
Bekämpfung des Bösen, ganz
gleich, in welcher Form dieses in
Erscheinung tritt. Die Bitte um
Erlösung kommt übrigens in der
Bibel in unzähligen Varianten
zum Tragen – so etwa, wenn es in
den Psalmen heisst: «Herr, erret-
te mich von meinen Feinden!»

Oder: «Errette uns aus unserer
Not, denn das Wasser steht uns
bis zum Hals...» Mit anderen
Worten, was Erlösung jeweils be-
deutet, ergibt sich aus den kon-
kreten Unheilssituationen, mit
denen Menschen gerade kon-
frontiert sind – Feindgefahr,
Hassgefühle und Rachegedanken
oder Anfechtungen anderer Art,
aber auch Naturkatastrophen,
Hungersnöte, körperliche Lei-
den... Kurzum, die Bitte um Er-
lösung bezieht sich auf alles, was
uns belastet und unsere Lebens-
freude trübt oder vertreibt.

Was versteht man denn religi-
ös gesehen unter Erlösung?
Auch im religiösen Bereich be-
zieht sich der Begriff Erlösung
beileibe nicht nur auf ein leidlo-
ses Leben im Jenseits. Unsere
Erde ist ja nicht bloss eine Art
Sprungbrett oder Startrampe
zum Himmel. Es gibt auch ein
Leben vor dem Tod! Erlösung
beginnt hier unten, in dieser
Weltzeit. Mit einem Bild gesagt:
Das Reich Gottes ist nicht indif-
ferent gegenüber den Welthan-
delspreisen. Lebenslang müssen
wir uns mühen um eine gute Be-
ziehung zu unserer Mitwelt, zu
unseren Mitmenschen, zu uns
selber und auch zu Gott. Dabei
werden wir wohl immer wieder
feststellen, dass trotz all unserem
Mühen ein Überhang an
Schmerz und Leid bleibt, den wir
aus eigener Kraft nicht aus der
Welt zu schaffen vermögen. 

In der Medizin wird häufig von
der starken Wirkung von
Selbstheilungskräften gespro-

chen. Lebt in uns Menschen in
mehr oder minder grossem
Masse ein Erlösungsverlangen,
das Selbsterlösungskräfte in
uns wachruft, die durch asketi-
sche Übungen, Verzichte oder
körperlich anstrengende Pil-
gerwanderungen aktiviert
werden können?
Erlösung ist letztlich ein Ge-
schenk. Wir können unser Glück
nicht mit unseren eigenen Kräf-
ten allein «machen». Damit unser
Leben gelingt, bedarf es stets der
Bereitschaft anderer, uns zu ak-
zeptieren und uns trotz unserer
Fehler und mit unseren Schwä-
chen zu bejahen. Dabei versteht
es sich von selbst, dass Erlösung
nicht etwas Passives ist; wir müs-
sen schon unser Teil dazu beitra-
gen, indem wir uns offen halten
für die andern und auf sie zuge-
hen. Das hat nichts mit Selbster-
lösung zu tun, sondern mit unse-
rer menschlichen Verfasstheit.
Einfacher gesagt: In dem Masse,
als wir uns mit den anderen Men-
schen solidarisieren, kommen wir
gleichzeitig auch zu uns selber.

Was den zweiten Teil Ihrer Fra-
ge betrifft: Natürlich schlum-
mern in uns Menschen Kräfte,
die wir aktivieren können. Wenn
es psychosomatische – also von
der Psyche verursachte – Krank-

Prof. Josef Imbach, 
Theologe

In jedem Menschen wohnt das Verlangen nach Erlösung
In diesem letzten Beitrag zum Thema Erlösung arbeitet Prof. Josef Imbach verschiedene
Aspekte heraus, die zum Nach- und Weiterdenken anregen.

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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heiten gibt, dann ist zumindest nicht
auszuschliessen, dass es umgekehrt
auch so etwas wie psychogene Hei-
lungen gibt. Für manche stellt sich in
diesem Zusammenhang dann erneut
die Frage, ob Erlösung im Endeffekt
nicht doch auf eine Selbsterlösung
hinauslaufe. Religiös Denkende wer-
den dem entgegenhalten: Ähnlich wie
die Zuwendung seitens anderer ein
Geschenk darstellt, sind auch die in
uns latent vorhandenen Kräfte letzt-
lich eine Gabe Gottes.

Wie muss man sich die Erlösung
vorstellen, die viele Menschen nach
ihrem Tod zu erreichen hoffen?
In der christlichen Theologie spricht
man in dieser Beziehung von der Got-
tesschau, in den fernöstlichen Reli-
gionen vom Nirwana. Beides klingt
sehr abstrakt. Und das hat seinen
Grund darin, dass es schlicht unmög-
lich ist, das Unbeschreibliche zu be-
schreiben. Begreiflich daher, dass die
Religionen dazu tendieren, den ge-
meinten Sachverhalt mit Bildern und
Vergleichen zu umschreiben. Gewisse
Naturvölker benützten das Bild von
den ewigen Jagdgründen. Im Koran
werden die Wonnen des Paradieses
sehr sinnenfroh dargestellt. Das Neue
Testament wiederum spricht vom ewi-
gen Hochzeitsmahl, von einem neuen
Himmel und von einer neuen Erde
oder vom neuen Jerusalem. Wichtig
ist, dass wir uns stets bewusst bleiben,
dass es sich dabei um Vergleiche und
Bilder handelt! ❑

Die Fragen wurden von 
Meta Zweifel gestellt.

Die Bücher von Josef Imbach «Lust
auf die Bibel» und «Über Gott und
die Welt» können beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Was bedeutet Erlösung?

Mit Interesse habe ich das Jahres-
gespräch mit Prof. Josef Imbach
gelesen. Obwohl die Frage Was
bedeutet Erlösung? mehrmals ge-
stellt wurde, wurde sie meines
Erachtens gar nicht beantwortet.
Wohl wurde auf verschiedene
Fragen eingegangen, doch was
bedeutet denn nun wirklich Erlö-
sung, und worin besteht sie? Ist
Erlösung möglich auf Erden?
Was lässt sich im Alltag tun oder
nicht tun, um der Erlösung näher
zu kommen? Ist Erlösung ein
Einssein mit Gott? Wann bin ich
eins mit Gott?

Stefan Beutler

Antwort von Josef Imbach
Was Erlösung bedeutet, ergibt sich
aus den Unheilssituationen, mit de-
nen wir jeweils gerade konfron-
tiert sind: Nachstellungen, Schuld-
gefühle, Anfechtungen – aber
auch Naturkatastrophen, Schick-
salsschläge, körperliche und seeli-
sche Leiden... Die Sehnsucht nach
Erlösung bezieht sich stets auf das,
was uns belastet und unsere Le-
bensfreude trübt – oder vertreibt.
Auch wenn wir nicht Hunger oder
unter Krankheiten leiden, wenn
wir uns nicht in Lebensgefahr oder
in einer ausweglosen Lage befin-
den und nicht mit allen nur mög-
lichen Übeln geschlagen sind, spü-
ren wir nur zu gut, dass uns eben
doch so manches noch fehlt zum
vollkommenen Glück, das wir le-
benslang ersehnen und das sich auf
dieser Erde dauerhaft einfach nicht
einstellen will.

Damit ist auch bereits gesagt,
dass eine erlöste Existenz – und das
heisst ein leidloses, rund herum ge-
lungenes Leben ein Ideal bleibt,
das wir wohl anstreben, aber nie
voll verwirklichen können. So ist al-
len Religionen das Bewusstsein ge-
meinsam, dass unser irdisches Da-
sein immer auch Leiden beinhaltet.
Die Ansichten darüber, wie dieser

Zustand der Unerlöstheit überwun-
den werden kann, sind allerdings
verschieden. Im Judentum gibt es
den Weg der Beobachtung der
(mosaischen) Weisung, der Islam
legt den Schwerpunkt auf die voll-
kommene Unterwerfung unter
Gottes Willen, in den fernöstlichen
Religionen steht die Askese im
Vordergrund, manche religiöse Ge-
meinschaften wiederum setzen auf
die Ekstase. Das Christentum legt
den Akzent auf die Nachfolge Jesu.
Einig sind sich die verschiedenen
Religionen darin, dass wir der Erlö-
sung näher kommen, indem wir
das Leid bekämpfen, soweit das in
unserer Macht liegt.

Eine Vorstellung von Erlösung
gewinnen wir wohl am ehesten,
wenn wir uns fragen: Was fehlt mir
zum Glück und damit zum Erlöst-
sein? Diese Frage wiederum zieht
unweigerlich eine andere nach
sich: Was trage ich dazu bei, um an-
dere Menschen glücklich zu ma-
chen? Erlösung ist ja nicht etwas
rein Passives; wir müssen schon un-
ser Teil dazu beisteuern. Das ge-
schieht, indem wir uns Rechen-
schaft geben, dass es im Grunde
kein ‚fremdes’ Leid gibt – und in-
dem wir die nötigen Folgerungen
aus dieser Erkenntnis ziehen. Nicht
zufällig spielt deshalb auch die so
genannte «goldene Regel» («Was
du nicht willst, das man dir tu…»)
in allen grossen Religionen eine
zentrale Rolle.

Nach christlichem Verständnis
sind wir in dem Masse erlöst, als wir
im Einklang sind mit unserer Mit-
welt, mit uns selbst und mit Gott.
Wie aber stellt sich das vollkomme-
ne Einssein mit Gott dar? Schon ein
Augustinus (354-430) sah sich
ausserstande, diese Frage zu beant-
worten. In seiner Autobiografie
(«Bekenntnisse») weist er darauf
hin, dass uns diese Erfahrung erst im
jenseitigen Leben geschenkt wird:
«Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis
es seine Ruhe findet in dir.»

Josef Imbach

Jahresgespräch 



Dogmatische Ideologie
Zu Ihrem interessanten Interview
mit Herrn Pater Willigis Jäger
(im Heft 7/2006) möchte ich Ih-
nen herzlich gratulieren. Ich ken-
ne diesen Pater nicht, doch kön-
nen solche Äusserungen nur von
einem tiefsinnigen, religiösen
Menschen stammen, dem dog-
matisches Denken trotz seiner
katholischen Wurzeln fremd ist.
Ganz anders empfinde ich das
kopflastige, aber nicht überzeu-
gende Jahresgespräch mit Herrn
Imbach. Ich kann mich dabei des
Eindrucks nicht erwehren, es ge-
he ihm weniger um einen theolo-
gisch sachlichen Dialog, als viel-
mehr um eine einseitige Verteidi-
gung der «katholischen Wahr-
heit» bzw. einer dogmatischen
Ideologie.

Dies kommt beispielsweise in
seinen Ausführungen zur Theo-
logie zur Erbsünde zum Aus-
druck. Statt aufzuzeigen, wie es
zu dieser Spekulation kam, sucht
Herr Imbach der heiklen Frage
sophistisch auszuweichen. Er
probiert durch eine irrelevante
Begriffsbereinigung und ein hin-
kendes Beispiel die Leser/innen
auszutricksen. Bei seinem ge-
wählten Beispiel mit der Erb-
schuld übersieht Herr Imbach
zudem grosszügig, dass mensch-
liches Erbrecht immerhin die
Möglichkeit vorsieht, ein Erbe

ausschlagen zu können, was sein
«gerechter» Gott scheinbar nicht
ermöglicht und an seiner unge-
rechten Strafe festhält.

Germain Della Bianca, Riehen

Antwort von Josef Imbach
Eigentlich wäre dieser (stark ge-
kürzten) Zuschrift nichts hinzuzu-
fügen, denn das letzte Wort
kommt (ausser natürlich bei An-
fragen) immer den Lesern und Le-
serinnen zu, handle es sich nun um
Zustimmung, um Kritik oder um
Protest. Wenn ich mich hier trotz-
dem zu Wort melde, geschieht dies
auf ausdrücklichen Wunsch der
Redaktion.

Selbstverständlich ist mir be-
wusst, dass der Vergleich zwischen
(theologisch verstandener) Erb-
schuld und (zivilrechtlichem) Erb-
recht die gemeinte Sache nur an-
nähernd auf den Punkt bringt.
Dass Vergleiche nie eins zu eins zu-
treffen, wussten schon die alten
Römer («Omnis comparatio claudi-
cat – jeder Vergleich hinkt»).

Wer immer sich für eine Sache
einsetzt, setzt sich aus – nämlich
der Kritik. Dass Leserinnen und Le-
ser ihrer Enttäuschung Ausdruck
verleihen, trägt dazu bei, die eige-
nen Ansichten zu überprüfen und
kann dem Dialog nur förderlich
sein.

Dass meine Äusserungen als
«dogmatisch» empfunden wer-
den, muss ich respektieren, auch
wenn es mir schwer fällt, das zu
verstehen. Schliesslich hat mir die

Römische Glaubenskongregation
im Jahre 2002 die Lehrerlaubnis
für katholische theologische Fa-
kultäten gerade deshalb entzo-
gen, weil ihr meine Positionen als
«undogmatisch» erschienen. Und
was Willigis Jäger betrifft, kann ich
seine Schriften nur empfehlen.

Josef Imbach
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Editorial Heft 8/06
Bravo!
Sehr engagiertes Editorial, sehr
klar. Es freut mich, wenn die
Menschen zu einer Sache oder
Situation eine eigene Meinung
haben und genug mutig sind, sie
auch zu sagen, dazu zu stehen
und in Ihrem Fall sie auch zu pu-
blizieren. Bravo!

Marta Bondy

Das Rad dreht sich zurück
Ich muss hier doch einen Kom-
mentar los werden.

In früheren Jahrhunderten, als
man noch kein Erdöl hatte, soll
(so las ich einmal) ein Viertel der
Ackerbaufläche für das Futter
der Zugtiere verbraucht worden
sein.

Also, wir gehen nur wieder da-
hin zurück, wo unsere Vorfahren

Komplimente
Beitrag «Organspende»

Den Beitrag von Meta Zweifel
zum Thema «Organspende» ha-
be ich mit grossem Interesse ge-
lesen. Sie hat die einzelnen Posi-
tionen und Sichtweisen der Spen-
der, Empfänger und die der Mit-
menschen einfühlsam beschrie-
ben. Differenziert, was im heuti-
gen Medienbetrieb völlig unter-
zugehen droht. Das spricht auch
für das Niveau von Vita-Sana.

Ina Kunz

Reaktion:
Ihr Heft ist «Sackgut».

Dr. Beat Unternährer

Heilpraktikerin 
Gina Winkler 

Seit 20 Jahren weltweit erfolgreiche, med. an-
erkannte chinesische Behandlungsmethoden.

Raucher-Stopp mit 3 Monate Garantie
Behandlungsdauer mindestens 1 Stunde 

Abnehmen, intensiver Fettabbau
Behandlungsdauer mindestens 1 Stunde

Behandlungen in der Praxis für alle 
Probleme, Leiden und Beschwerden
Auch intensive Fernbehandlungen

Überzeugen Sie sich jetzt von meinen in-
tensiven, wirkungsvollen Behandlungs-
methoden. Einige K.K. bez. Kostenan-
teil. Ausführliche Informationen erhalten
Sie unter: Tel. 044 922 70 50 
www.prax is-g inawink ler.ch

Sogar Ärzte vertrauen der



noch wenige Plätze frei!
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Anmeldetalon
Name/Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Datum

Unterschrift
DZ ❏ Preis: Fr. 925.– EZ ❏ Preis: Fr. 970.–
❏ Ich benötige eine Annullationskosten-
Versicherung à Fr. 29.-
❏ Bitte senden Sie mir ausführliche 
Unterlagen
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

Auch dieses Jahr lädt vita sana sonn-
seitig leben zu einer Adventsreise
ein. Standort ist das traditionsreiche

Hotel «Ludwig der Bayer» in Ettal. 

Das Programm
Donnerstag, 7. Dezember 
Fahrt durchs Allgäu zum Städtchen Isny.

Nach dem Mittagessen im historischen Gast-
haus Adler Besuch von Schloss Isny und
Rundgang durch die Ausstellung mit Bibel-
Illustrationen des Künstlers F. Hechelmann. 
Freitag, 8. Dezember
Besuch des Schloss Linderhof des Bayern-
königs Ludwig II und der weltberühmten
Rokokokirche «in der Wies» sowie der Alt-
stadt von Füssen. 
Samstag, 9. Dezember
Br. Vitalis zeigt uns Kloster Ettal und die
Destillerie. Auf einer Rundfahrt lernen wir
die Schönheiten des Ortes Oberammergau
kennen. Nach dem Mittagessen blicken wir
hinter die Kulissen des grossen Passions-
theaters. 
Sonntag, 10. Dezember
Auf der Heimfahrt statten wir dem Ort
Benediktbeuern einen Besuch ab. Der
«Abschieds-Imbiss» wird uns in der
Propstei St. Gerold serviert.
Die Preise:
Im Preis inbegriffen: Fahrt, Unterkunft und
alle Essen inkl. Getränke. Führungen, Ein-
tritte und sämtliche Trinkgelder.
Nicht inbegriffen: Reiseversicherung, Mit-
tagsverpflegung in Benediktbeuern.

Für die Zukunft der Landwirtschaftsbetriebe

Sie haben Recht, Nahrungsmittel sollten nicht in erster
Priorität als Energielieferant genutzt werden. Daneben
gibt es aber doch auch andere Aspekte zu berücksichtigen.

Da ist einmal die zu grosse Energieabhängigkeit der
Schweiz vom Ausland, speziell bei den fossilen Energie-
trägern. Mit der Nutzung von nachwachsender Biomasse
könnte diese zum Teil vermindert werden. Zum anderen
könnten der Landwirtschaft neue Möglichkeiten der Di-
versifikation geboten werden. Dies würde die heutigen
Monokulturen: Milch- und Fleischwirtschaft reduzieren
helfen. Es wäre auch ein Mittel zur Existenzsicherung der
Bauernbetriebe. Seit 1990 sind 1/3 Betriebe verschwun-
den, und nach Ansicht von Experten werden in den näch-
sten 10 Jahren weitere 1/3 eingehen. Keine gute Entwick-
lung. Landwirtschaftsbetriebe haben nur eine Zukunft,
wenn nicht alle das Gleiche machen: da könnte die Nut-
zung der Biomasse als Energieträger doch auch sinnvoll
sein. In Oesterreich, Deutschland und vor allem in Brasi-
lien hat man schon viel Erfahrung damit.

Franz Stohler

Klinik Zimmermann, Badstrasse 46, D-79410 Badenweiler, 

Tel. 0049 7632 7540, Fax 0049 7632 754109

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

Gesu
ndu

ng

dur
ch

Entg
iftu

ng

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

schon mal waren. Nur unsere Zugtiere sind jetzt halt aus
Eisen und statt 1,2,3 oder 4 spännig fahren die Kutschen
nun 50, 100 oder gar 200-spännig. Vielleicht wird man
sich gerade dank Ethanol wieder mit weniger (heute eiser-
nen) Pferden begnügen.

So viel ich weiss, wird Ethanol aus Mais und Zucker-
rohr hergestellt. Wenn es Gentechmais ist, ist es ohnehin
gescheiter, diesen den eisernen Pferden zu verfüttern und
nicht den Menschen.

Sicher wird es dann auch keine landwirtschaftlichen Ue-
berschüsse mehr geben, die zu Spottpreisen nach Afrika
verkauft werden, so dass die lokalen Bauern gar nicht
mehr existieren können, nichts mehr anpflanzen und das
Know How erst noch verloren geht.

Hans Hege 
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Im Umgang mit Gefühlen der Trauer herrscht grosse Unsicherheit, gehe es um
den Abschied von einem geliebten Menschen, um Verlust des Arbeitsplatzes
oder andere tiefe Kränkungen. Jorgos Canacakis begleitet seit etwa 30 Jahren
trauernde Menschen und gilt als Kapazität auf dem Gebiet der Trauerfor-
schung. vita sana sonnseitig leben war mit Dr. Jorgos Canacakis im Gespräch.

Dr. Canacakis, Trauer ist ein
Thema, über das viel diskutiert
wird. Wie kommt es, dass die
meisten Menschen dennoch
der Trauer hilflos gegenüber-
stehen?

Es wird viel disku-
tiert, aber nichts ge-
fühlt. Im Fernsehen
kommen täglich Bil-
der von Tod und
Trauer. Man schaut
zwar hin, hat aber
doch den Eindruck,
das alles gehe einen
nichts an. Grund-
sätzlich möchte man

in einem Zustand von Wellness
leben. Wird dieser Zustand durch
Trauer gestört, wird diese ver-
drängt oder man lässt sie nur im
stillen Kämmerlein zur Geltung
kommen.

Und diesen Rückzug halten Sie
für falsch?
Er ist verheerend, weil die Trau-
er von Anfang an gesehen, ge-
hört, verstanden und akzeptiert
werden will. Der Vorgang des
Trauerns ist eine sehr komplexe
und aufwändige Angelegenheit
des gesamten Organismus und
der ganzen Persönlichkeit. Das
Blut verändert sich, die Hormo-
ne reagieren, das Herz schlägt
schneller. 

Mein Modell geht davon aus,
dass die Evolution den Men-

schen mit der Fähigkeit zur Trau-
er ausgestattet hat. Unsere Kultur
jedoch ist auf Coolness einge-
stellt, sie will Gefühle der Trauer
möglichst rasch loswerden. Wer
jedoch Gefühle der Trauer los-
werden will, wird sich selbst los.

Die in Mitteleuropa geltende
Verhaltensnorm verlangt aber
doch, dass man sich zu-

sammenzunehmen und mög-
lichst bald wieder zu funktio-
nieren hat?
Ja, und genau dies hat schwere
Folgen. Wir und unsere Kultur
befinden uns mitten in einer
Fehlentwicklung und galoppie-
ren deshalb einer allgemeinen
Depression entgegen. Es handelt
sich dabei um eine Form, die
man nicht mit der psychiatri-
schen Ausprägung der Depres-
sion vergleichen kann. Men-
schen, die an dieser besonderen
Schädigung leiden, verhalten
sich nicht im üblichen Sinne de-
pressiv. Sie geben sich im Gegen-
teil sehr kompetent, überlegen,
managen sozusagen alles locker
vom Hocker. Eine Kultur, die ei-
ne Ausbreitung dieser Art von

Depression zulässt, gerät in eine
unumkehrbare Entwicklung.

In eine beängstigende Ent-
wicklung?
Ja, denn die Pharmakologie wird
alles daran setzen, die sich im-
mer stärker ausbreitende Depres-
sion mit Medikamenten zu stop-
pen. Es kann aber nicht darum
gehen, die Depression zu dirigie-

ren. Solange der Mensch auf tief
greifende Veränderungen oder
Verluste nicht mit einer entwi-
ckelten Trauerfähigkeit reagieren
kann, wird sich die Depression
immer mehr ausweiten – mit
Konsequenzen auf unser Zu-
sammenleben, die Ökonomie, ja
die gesamte Entwicklung der Ge-
sellschaft. Es geht, wie schon an-
gedeutet, um eine Form der De-
pression, die weder von Aussen-
stehenden noch von der Medizin
unmittelbar festgestellt werden
kann. Als Beispiel mag Kaiserin
Elisabeth von Österreich gelten,
bei Frauen spricht man denn
auch vom «Sisi-Syndrom». Eli-
sabeth präsentierte sich als gros-
se Schönheit, war jedoch tief de-
pressiv. Ein Manager unserer Ta-

Jorgos Canacakis

Solange der Mensch nicht mit einer 
entwickelten Trauerfähigkeit reagieren kann,

wird sich die Depression immer mehr
ausweiten



ge kann seiner Umtriebigkeit und
seines Erfolges wegen im Ram-
penlicht stehen, aber dennoch
ausgebrannt, von seinen Gefüh-

len abgespalten und depressiv
sein. 

Veränderungen können heut-
zutage wie ein Tornado über
einen Menschen hereinbre-
chen. So kann ein Arbeitneh-
mer von heute auf morgen aus
seiner Position hinausgewor-
fen werden. Der Betroffene
muss sich sofort aufrappeln
und hat kaum Zeit, den Schlag
zu verarbeiten.

Ja, das Tempo der Veränderung
ist dermassen rasch geworden,
dass wir uns mit Verlusten dieser
Art gar nicht mehr befassen kön-

nen. Wir haben nicht die Zeit,
uns auf das zu besinnen, was ich
«Basishuman-Ressource» nen-
ne. Wir besinnen uns nicht auf
unsere Stärken, sondern verhar-
ren auf der Verliererseite – und
die Pharmakologie hilft uns, Ge-
fühle der Trauer und des Verlu-
stes zu unterdrücken.

Die Depression und unsere
Angst vor der Zukunft nehmen zu
und unsere Lebendigkeit wird rui-
niert. Mein Modell nennt dies

«Biotranspression». Deren Unter-
drückungsmechanismen wirken
auch auf unseren Hormonhaus-
halt ein und greifen das Gehirn an. 

Viele Lebensängste entstehen
somit durch unterdrückte Ge-
fühle und sind Zeichen einer
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• Trauer ist ein vitales Gefühl, das leider in
unserer Kultur kaum richtig Ausdruck fin-
den kann.

• Wird Trauer nicht sinnvoll ausgelebt, ver-
wandelt sie sich in eine Form von Depres-
sion, die entweder in Aggressionen oder
Lebensangst umschlägt.

• Die Fähigkeit zu trauern und Trauer einem
Umwandlungs- und Reifeprozess zuzufüh-
ren, kann erlernt werden.

Kompakt

Mehr zum Umgang mit Trauer

Ich halte das Phänomen Trauer nicht für eine
behandelbare Krankheit, sondern für ein

Geschenk der Evolution.

Im Oktober kommt in einer erweiterten Ausgabe
das Buch «Ich sehe deine Tränen» in den Handel.
Ebenfalls in neuer und erweiterter Auflage er-
scheint im Januar 07 das Buch «Ich begleite dich
durch deine Trauer». Im November erscheint das
bisher umfangreichste Werk mit dem Titel «Die
Welt ist voll von halben Enten». Canacakis nennt
dieses Buch sein «Lebenswerk», in welchem die
Summe seiner Erkenntnisse und Erfahrungen auf
den Gebieten Kunst, Wissenschaft und seiner For-
schungs- und Praxisarbeit enthalten ist. 
Nach einer Karriere als Opernsänger studierte

Jorgos Canacakis Psychologie und Psychotherapie
und wurde Dozent in Deutschland und Kreta. Er
verliess die akademische Laufbahn, um nahe bei
den Menschen zu sein, die Hilfe und Wegleitung
brauchen. Seine Publikationen und Seminare ha-
ben Weltruf. Man spürt, dass da nicht ein Theore-
tiker spricht. Jorgos Canacakis und seine Frau
pflegen seit Jahren einen schwerstbehinderten
Sohn. «Er ist jeden Tag mein Lehrmeister», sagt
Canacakis.
Informationen: JCI-Jorgos Canacakis Institut, 8053
Zürich, Tel. 043 819 37 34.
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Noni - Morinda
Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

Profitieren Sie jetzt vom Einführungspreis:
Art. Nr. 148, Serrania Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter 
zum Einführungspreis von Fr. 41.75 statt Fr. 69.50
Art. Nr. 146, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen zum 
Einführungspreis von Fr. 147.50 statt Fr. 278.–

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

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

versteckten, von aussen nicht unbedingt feststell-
baren Depression?
Genau - denn hätten wir entsprechende Strukturen und
Räume, in denen wir mit einer entwickelten Trauerfä-
higkeit unseren Gefühlen angemessenen Ausdruck
geben könnten, würden wir Klarheit über unsere Situ-
ation erlangen, anstatt in der Depression zu landen. 

Der Begriff «Trauerarbeit» hat wohl nichts oder
nur wenig zu tun mit jener Wahrnehmung der Ge-
fühle, für die Sie plädieren?
Dieser etwas problematische Begriff ist nützlich in der
Psychoanalyse, in der etwas aufgearbeitet werden soll.
Ich dagegen halte das Phänomen Trauer nicht für ei-
ne behandelbare Krankheit, sondern für ein Geschenk
der Evolution. Dieses Phänomen hilft mir in jeder Se-
kunde meines Lebens bei Veränderungen und sich an-
bahnenden Umwandlungsprozessen.

Leider haben wir diese Umwandlungsarbeit viel zu
wenig gelernt. Ich vergleiche diesen Vorgang gerne
mit der Sprachentwicklung: Das Kind kommt nicht
mit einer Sprache zur Welt, sondern diese entwickelt
sich, wenn die Eltern mit ihm sprechen. Leider sind
wir auf der Gefühlsebene Analphabeten geblieben.
Das zeigt sich auch darin, dass in Europa jede zweite
Ehe geschieden wird – und vielen nicht geschiedenen
Paaren geht es in ihrem Zusammenleben noch
schlechter. 

Besteht zumindest im mitteleuropäischen Raum
ein grosser Mangel an Trauerritualen? 
Beim Verlust eines geliebten Menschen fehlen meist
Ausdrucksformen und Rituale. Auch hier geht es um
eine Fehlentwicklung, und es mangelt uns an Leit-
planken. Rituale geben uns Orientierung, Sicherheit
und überdies auch Schutz. Leider sind wir zu Räubern
von fremden Ritualen geworden: Wir gehen beispiels-
weise nach Indien und übernehmen dann Rituale, die
im fernen Kulturkreis gewachsen sind. Ich halte dies
für Unsinn. Wir können durchaus selbst aus eigener
Kraft Rituale entwickeln, die uns den Kreislauf von
Werden und Vergehen deutlich machen. Und die eben-
falls deutlich machen, dass wir nach unserem Tod 
eine Spur von Liebeserfahrungen zurücklassen. 

Was sagen Sie einer Mutter, die ihr kleines Kind
verloren hat, das noch kaum eine Lebensspur hat
zurücklassen können?
Solch ein Ereignis ist ein Unding, genauso wie der
Suizid eines jungen Menschen. Dennoch ist es 
geschehen, und wir müssen mit diesem Geschehen
umgehen. In beiden Fällen wird die Umgebung mit
Fragen und Vermutungen reagieren, Schuldgefühle



kommen auf. Die Frage ist jedoch: Wo ist der Ort, an
dem die vom Leid betroffene Mutter ihre Verzweif-
lung, ihre Vorwürfe, ihre Anklagen – auch diejenigen
gegen sich selbst – ausbreiten kann? Aber da ist nie-
mand, der sich auf diese Gefühle einlassen will. Sieht
man die Frau von weitem, wechselt man hastig auf die
andere Strassenseite, um einer Begegnung auszuwei-
chen. Es muss aber die Möglichkeit geschaffen wer-
den, dass sich diese Frau im Schosse ihrer Umgebung
aussprechen, ausweinen und all ihren Schmerz zum
Ausdruck bringen kann.

Diese Möglichkeit der Gefühlsäusserung mindert
vielleicht nicht die Last der Trauer, hat aber doch
reinigenden Charakter? 
Ja, und der Betreffende gewinnt die Möglichkeit des
Erinnerns zurück. Die Mutter, von der wir sprachen,
kann sich an all das erinnern, was sie mit ihrem Kind
erlebt hat: Sie muss das, was ihr an Erinnerungen ge-
blieben ist, retten. Verfehlt sie diese Orientierung,
wird sie depressiv und ist nicht mehr in der Lage, sich
an die mit ihrem Kind verlebte Zeit zu erinnern. In be-
stimmter Weise fügt sie so ihrem Kind und sich selbst
einen zweiten Verlust zu.

In Kondolenzbriefen oder auf Karten pflegt man
dem Trauernden viel Kraft für die Bewältigung des
Abschieds zu wünschen…
…und genau dies nützt überhaupt nichts. Man muss
die Mitteilung machen: «Ich bin für dich da, ich ste-
he neben dir. Du kannst tun oder fragen, was du willst.
Du kannst wütend sein oder weinen. Ich werde da sein
und mich freuen, dass du lebst. Dass du lebendig bist
und Gefühle hast.» An diesem Punkt sind wir wieder
an der Fehlerhaftigkeit unserer Kultur angelangt, die
keine Trauerkompetenz entwickelt hat.

Mir macht es grosse Sorgen, was sich in den aktuel-
len Kriegsgebieten entwickelt. Es wird getötet, jede
feindselige Aktion wird mit einer kriegerischen Reak-
tion vergolten. Menschen sterben, es bleibt keine Zeit
zur Trauer. Es entwickeln sich Depressionen und in
der Folge Aggressionen, die sich wieder in schreck-
lichen kriegerischen Handlungen austoben werden. 

Trauer, das müssen wir wieder lernen, ist das wich-
tigste Gefühl in uns. ❑

Interview: Meta Zweifel
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Trauer, das müssen wir wieder
lernen, ist das wichtigste 

Gefühl in uns.
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Im Herbstwald spriessen die Pilze

Jedes Jahr teilt sich die Bevölkerung für die Herbst-Saison in zwei
Lager: In die Liga der Pilz-Freunde und Sammler und die Fraktion
der Pilz-Skeptiker, welche auf den Anblick eines Waldpilzes mit
leichtem Gruseln und einem «wohl giftig» reagieren.

All jenen, die jetzt mit Wei-
denkorb, Pilzbestim-
mungsbuch und Messer

durch das Unterholz pirschen,
steht der jagd-fiebrige Sinn nach
Erfolgen: Stattliche Ausbeute
aus dem herbstlichen Wald und

eine Belohnung in Form einer
leckeren Mahlzeit als krönender
Abschluss. 

Bloss, wo stecken denn
jetzt all die Pilze? 
«Der Waldboden ist voll davon»,
verrät uns der Biologe, «ohne
Pilze würde der Wald in seinen

eigenen Abfallprodukten ersti-
cken. Erst durch das Wirken von
so genannten saprophytischen
Pilzen werden abgestorbenes
Holz, Laub und Tannennadeln in
ihre anorganischen Ausgangs-
stoffe zerlegt, und diese können
dann wieder in den Naturkreis-
lauf zurückkehren.»

Die kaum sichtbaren Fäden,
welche diese Arbeit tun und de-
ren ganzes Geflecht unter dem
Waldboden, Mycel genannt,
interessieren indes unsere Pilz-
sammler natürlich wenig. Was
ihnen vorschwebt, sind prächtige
Steinpilze, Maronenröhrlinge
und Eierschwämme.

Es gilt jedoch die Devise: Sich
nicht ärgern bei magerer Ausbeu-
te. Die Quantität liegt in der Lau-
ne der Natur, variiert je nach Ort
und Zeitpunkt immens – und für
einen Fund ist das Geschick und
das Auge der Suchenden ent-
scheidend. Manche finden auf
stundenlanger Wanderung kaum
einen Pilz, während andere in der
gleichen Gegend in Kürze Körbe
und Papiertüten mit prächtigen
Exemplaren füllen…

Pilze werden seit Urzeiten von
den Menschen gesammelt. Auch
bei Ötzi, dem Bronze-Zeit-Mann,
der nach 5000 Jahren tadellos
konserviert wieder aus dem Simi-
laun-Gletscher auftauchte, fanden
die Forscher einen Waldpilz in der
Tasche: einen Birkenporling (pip-
toporus betulinus). Dieser auf

Birkenholz wachsende Porling ist
zwar keineswegs zum Verzehr ge-
eignet. Er hat aber eine antisepti-
sche Wirkung. Dieses Sonder-An-
gebot aus der Apotheke der Natur
war dem Bronzezeit-Mann wohl-
bekannt: Er behandelte mit dem
Röhrenpilz-Schwamm eine Wun-
de. 

Auch das Wissen darum, wel-
che Pilze zum Verspeisen geeig-
net sind und welche nicht, muss-
te wohl in teils schmerzhaften
Feldversuchen ausgetestet wer-
den. Pilzgifte zeigen üble Wir-
kungen. Da essbare und giftige
Pilzarten sehr ähnliche Frucht-
körper hervorbringen, gibt es lei-
der keine Faustregeln in der Ty-
penbestimmung. Giftpilze kom-
men in allen Pilz-Familien und 
-Gattungen vor; sie können so-
wohl prächtig wie auch un-
scheinbar daherkommen.

Noch eher harmlos sind dabei
die Exemplare mit Magen-
Darm-Giften, welche nach dem
Verspeisen zu Reaktionen wie
Durchfall und Erbrechen führen.
Es gibt tödlich giftige Pilze wie
etwa den Grünen Knollenblätter-
pilz, welcher Amatoxine enthält,
Zellgifte, die schon bei einem
Verzehr von 50 Gramm Frisch-
pilz den Exitus bedeuten. Betrof-
fene, die kleinere Portionen über-
lebten, schildern glaubwürdig,
dass das Pilzgericht bei der Ver-
giftung kein bisschen bitter
schmeckte, sondern sehr gut…

Erfüllen eine Aufgabe: Stockschwämmchen – wie
diese hier – helfen mit beim Abbau von totem Holz.
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Besonders heimtückisch sind
auch Pilze, welche erst Tage oder
Wochen nach der Mahlzeit ihre
Gifte im menschlichen Orga-
nismus wirken lassen. Dazu zählt
der Orangefuchsige Hautkopf.
Nach der langen Latenzzeit den-
ken oft weder Patient noch Arzt
daran, dass die Ursache der hef-
tigen Nierenbeschwerden eine
Pilzmahlzeit gewesen sein könn-

te, bei der ein Gift namens Orel-
lanin in den Körper gelangte.

Ein weiteres Beispiel ist der
«Kahle Krempling»: In älteren
Pilzbestimmungsbüchern wird er
als schmackhafter Pilz beschrie-
ben, im Volksmund wurde er so-
gar «Speckpilz» genannt.

Erst seit wenigen Jahren ist be-
kannt, dass dieser nach wieder-
holtem Genuss – meist nach eini-

gen Jahren – sehr schwere Vergif-
tungen hervorrufen kann. Ein
noch unbekannter Wirkstoff ver-
ursacht eine plötzlich einsetzen-
de Abwehrreaktion, die ein leu-
kämie-ähnliches Krankheitsbild
verursacht und bei der es zu ei-
nem Zerfall der roten Blut-Kör-
perchen kommt.

Diese Beispiele sollen nun nie-
manden von der vergnüglichen

Pilzsammlers Objekt der Begierde: Ein Steinpilz.

• Jetzt im Herbst tauchen draussen in der
Natur die verschiedensten Pilz-Fruchtkör-
per auf. Der eigentliche Pilzkörper, ein Ge-
flecht aus Pilzfäden, ist unter dem Boden
und lebt in enger Symbiose mit den Wur-
zeln der Bäume.

• Pilze sind aus uns dem Repertoire der kuli-
narischen Genüsse nicht mehr wegzuden-
ken: Morcheln, Champignons, Steinpilze
oder Trüffel inspirieren seit jeher die krea-
tive Küche.

• Kein Pilzbestimmungsbuch macht den Le-
ser zum Speisepilz-Experten: Empfehlens-
wert ist es, mit dem Sammelgut eine Pilz-
kontrolle aufzusuchen.

Kompakt
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Drei Zacken in Rot

Das Leben fordert und tobt

Einmal sind wir alle tot
Karten zu beziehen bei: 

Katharina Widmer
Embrach
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Suche nach den bunten Kappen
abhalten. Bloss sollten Pilze –
wenn auch nur geringste Zweifel
an der Artzugehörigkeit bestehen
– bei einer Kontrollstelle zur Be-
gutachtung vorgelegt werden. 

Und wie die gefundenen Pilze
zubereiten? Kreativ-Köche ha-
ben zu diesem Thema Bücher
geschrieben. Oma Hanna Hun-
ger aber empfiehlt seit Jahr und
Tag ihr einfaches Hausrezept –
weil es auch absoluten Kochba-
nausen gelingt. «Pilzgemüse»,
heisst der Eintopf, und das Vor-
gehen ist folgendes: Die zerklei-
nerten und gewaschenen Pilze
werden nach Belieben mit Zwie-
beln, Tomaten oder Peperoni
kurz in etwas Fett angedämpft
und mit Weiss- oder Rotwein ab-
gelöscht. Auf mittlerer Hitze

sollten sie dann etwa 10 bis 20
Minuten schmoren. Mit Streu-
würze, ein wenig Pfeffer und
vielleicht etwas Rahm ab-
schmecken, nach Bedarf mit et-

was Wasser verdünnen. Gehack-
te Petersilie – als grüne Glanz-
punkte – darüber streuen und an-
richten: Schon ist der Pilz-
schmaus servierbereit.

Ob Pilze gesund sind? Nun:
Pilze enthalten zu 80 bis 90 Pro-
zent Wasser. Ihr Nährwert ist
ähnlich dem von Gemüse. Wert-
volle Vitamine wie D, B1 und B2
sind durchaus auch in Pilzen
nachzuweisen.

«Das Gesündeste aber», so ver-
rät uns der Onkel Doktor, «steckt
bei den Pilzen nicht in deren Zel-
len: Der Hauptgewinn fürs Wohl-
befinden resultiert aus der ausge-
dehnten Wanderung beim Pilz-
Sammeln – im Wald, auf Weiden,
über Stock und Stein und immer
an der frischen Luft...» ❑

Karl Horat

Sehr schön, aber giftig: 
Der Fliegenpilz

Institut für
Augenakupunktur

(es wird nicht ins Auge gestochen)

Wir freuen uns, Ihnen die Mitarbeit
von Herr Dr. Wang

ab dem 2. Oktober 2006
bekannt geben zu können.

Herr Dr. Wang stammt aus einer sehr alten
chinesischen Ärztefamilie.

Herr Dr. Wang ist Akupunkteur, Gynäkologe, 
Biologe und ausgebildet in TCM Heilkunde

sowie Massage.

Anmeldung und Informationen:
Institut für Augenakupunktur, Ryf 23, 3280 Murten,
Tel. Nr. 026/670’59’18, Fax Nr. 026/670’59’27
www.augenakupunktur-institut.ch

Hilft bei: s
s
s
s
s

Makuladegeneration
Alterssehschwäche
Diabetikerblindheit
Grauer & Grüner Star
Hohem Augeninnendruck

s Allg. Augenerkrankungen

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. 21.50

Art. Nr 6076 6 Flaschen
Aloe Vera Saft 1 Liter 
als Kur für nur Fr. 112.50

Bestellschein auf Seite 46

Sie sparen Fr. 16.50
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I N  I N T E R L A K E N

Ein Kleinod direkt an der ruhig dahinziehenden Aare gelegen.
In 5 Minuten Fussmarsch sind Sie im Zentrum. Die Zimmer
haben Bad oder Dusche, WC, TV, Radio, Minibar. Frühstück
und Nachtessen servieren wir Ihnen mit königlicher Aussicht
auf die Jungfrau.
Die Besitzer-Familie Andreas Kuchen und die freundlichen Mitar-
beiterInnen umsorgen Sie gastfreundlich. Sie sind bestens aufge-
hoben! Superior-Zimmer mit Balkon und Aare-Sicht.

H E R B S T A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• leichte Abendessen (Vorspeise/Hauptgang)
• Gratis Tee und Kuchen am Nachmittag
• freier Eintritt ins öffentliche Hallenbad (300 m vom Hotel)
• inkl. Benützung Ortsbusse (Zone 10)
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 182.– pro Person im Standardzimmer
CHF  40.– Zuschlag Superior-Zimmer

HOTEL GOLDEY, Familie A. & M. Kuchen
Obere Goldey 85, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 826 44 45, Telefax 033 826 44 40
E-Mail: info@goldey.ch, Internet: www.goldey.ch

Einzigartig in der Schweiz ist das sanft goldene Licht auf den leuchtend farbigen Berghängen und den blau-grünen 
Seen im herbstlichen Berner Oberland. Und im Herzen dieser vielbesuchten Region liegt Interlaken. 

Dieser Reichtum liegt Ihnen zu Füssen, und Sie können dank der guten Infrastruktur mit verschiedenen Bergbahnen, 
Schiffen, Seilbahnen und Sesselliften die zahlreichen Aussichtspunkte besuchen – oder zu Fuss erwandern.

S O N D E R A N G E B O T  F Ü R  H E R B S T G E N I E S S E R :  D R E I T Ä G I G E  K U R Z F E R I E N
(3Tage, 2 Nächte) in zwei Hotel-Varianten mit einmalig günstigen Preisen (Gültig bis 30. November 2006):

Liebenswerte Details zeichnen dieses kleine Hotel aus, und Sie
werden die Tischdekorationen, das auf 26°C geheizte Hallen-
bad, den Garten und die bequeme Lage (3 Min. zu Fuss ins
Zentrum) schätzen. 
Alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC, TV, Radio, Minibar,
Bademantel, Slippers, Fön. Zertifiziert vom Sicherheitsinstitut
Zürich für überdurchschnittliche Sicherheit im Betrieb. Superior-
Zimmer sind grösser, haben Südsicht und Balkon, Video und Safe.

H E R B S T A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• 2 Viergang-Nachtessen mit Auswahlmenü
• Hallenbadbenutzung (7.00 bis 22.00 Uhr)
• inkl. Benützung Ortsbusse (Zone 10)
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 226.– pro Person
CHF   50.– Zuschlag höhere Zimmerkategorie

STELLA HOTEL, Werner und Christine Hofmann
Waldeggstrasse 10, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 822 88 71, Telefax 033 822 66 71
E-Mail: info@stella-hotel.ch, Internet: www.stella-hotel.ch w
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Folge 8

Sammel-Reihe

Sammel-Reihe

H aben Sie das Glück,
von Ihrem Arbeitsplatz
aus ins Grüne schauen

zu dürfen? Wenn ja, dann sollten
Sie sich angewöhnen, vom Früh-
jahr bis im Herbst in regelmässi-
gen Abständen Ihren Augen eine
Grün-Phase zu gönnen. Hinaus-
schauen, das Baumgrün mit den
Augen sozusagen aufsaugen …
das erfrischt.

Winterlich kahle Bäume sind
in diesem Sinne zwar keine Au-
gen-Weide mehr. Dennoch bietet
sich auch ein Winterbaum zur
Augen-Entspannung an: Folgen
Sie mit den Augen dem Verlauf
des Baumstamms, den Konturen
und Krümmungen eines Astes.
Selbst diese kleine Übung tut den
Augen gut.

Aber vielleicht fällt Ihr Blick
auf eine eintönige Hauswand
oder ein graues Dach. Schalten
Sie dennoch immer wieder Pau-
sen ein und machen Sie folgende
Übung:
• Lassen Sie Ihre Augen lang-

sam viermal im Uhrzeigersinn
kreisen.

• Schliessen Sie sie während ein
paar Sekunden.

• Nun lassen Sie die Augen im
Gegenuhrzeigersinn kreisen.
Und wiederum werden die Au-
gen für kurze Zeit geschlossen.

Wer mitten im Stress ist, denkt
kaum an Erholungspausen. Am
besten überlistet man sich selbst.
Richten Sie irgendein Signal ein,
das Sie mindestens alle zwei

Stunden daran erinnert: Augen-
Pause ist angesagt. Wird nach ei-
niger Zeit ein deutlicher Ent-
spannungseffekt fühlbar, gönnen
Sie sich diese Pausen vermutlich
ganz automatisch. Und Sie stel-
len fest, dass Sie nicht Zeit ver-
loren, sondern neue Energie ge-
wonnen haben.

Trockene Augen schmerzen
Immer mehr Leute nehmen wahr,
dass ihre Augen vor allem beim
Lesen rasch ermüden, und sie kla-
gen über Blendempfindlichkeit.
Kommt noch das Gefühl hinzu,
Sand in den Augen zu haben und
röten sich Bindehaut und Lidrän-
der, ist der Fall klar: Die Augen
sind zu trocken, der Augapfel
wird vom Tränenfilm zu wenig
befeuchtet und gereinigt. Bitte

nicht wahllos zu irgendwelchen
Augentropfen greifen, sondern
einen Facharzt konsultieren!

Vorbeugend lässt sich aller-
dings einiges tun
• Sorgen Sie dafür, dass die Luft-

feuchtigkeit im Arbeitsraum
und überhaupt in bewohnten
Räumen trotz Heizung hoch
bleibt, also bei mindestens 50
Prozent. Der Stand der Luft-
feuchtigkeit lässt sich auf ei-
nem kleinen Messgerät (Hy-
grometer) gut ablesen.

• Vermeiden Sie nach Möglich-
keit direkte Luftströmungen,
aber auch Wärmeeinstrahlun-
gen aufs Auge.

Übrigens lassen auch klimati-
sierte Räume – gegen die man
sich leider schwer zur Wehr set-
zen kann - die Tränenflüssigkeit
zu schnell verdunsten. Sprays,
Auspuffgase, Zigarettenrauch
und die Luftverschmutzung grei-
fen den Schutzfilm der Augen
ebenfalls massiv an.

Nicht nur Ihre Augen, Ihr gan-
zer Körper wird es Ihnen danken,
wenn Sie selbst bei garstigem
oder kaltem Wetter täglich einen
kurzen Spaziergang machen, ja
vielleicht sogar den Weg zur Ar-
beit unter die Füsse statt unter die
Räder nehmen. ❑

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

Das Auge arbeitet mit
«Das Auge isst mit», pflegt man zu sagen, wenn es um die ansprechende Präsentation
von Speisen geht. Häufig wird jedoch vergessen, dass das Auge auch bei vielen Arbeits-
prozessen sehr intensiv beteiligt ist. Gelegentliches Augentraining und Entspannungs-
übungen stärken die Sehkraft.

Lassen Sie Ihre Augen langsam viermal
im Uhrzeigersinn kreisen.

Schliessen Sie während ein paar
Sekunden die Augen.
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Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster

Der menschliche Orga-
nismus nimmt Tag für Tag
Umweltgifte auf, die durch
ihn so gut wie möglich aus-
geschieden werden. Im Kör-
per verbleibende Gift- und
Schlackenstoffe wirken sich
sehr negativ auf das Wohlbe-
finden und die Leistungs-
fähigkeit aus.

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

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

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

Fusssohlen auch an anderen
gewünschten Körperstellen
angewendet werden.

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

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

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

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

tuend über Nacht.
• harmonisieren und stärken

das allgemeine Wohlbefin-
den.

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

• wirken harmonisierend und
aktivieren die Lebensenergie

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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

Das Angebot:
Packungen à 30 Chi-Sana Vitalpflaster 
(mit detaillierter Anleitung) 

nur Fr. 99.00 
(Fr. 3.30 / Pflaster)
Chi-sana ist bis zu 65% 
günstiger als vergleichbare Produkte mit 
gleicher Qualität. Keine weiteren Abnahmever-
pflichtungen und ohne Mitgliedschaftsgebühr.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster, Bestellschein auf Seite 46

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte odukte 

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

PflasterPflaster. Pr. Profitierofitieren Sieen Sie

vom Dirvom Direktimporektimpor t t 
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S chon vor 10 Jahren habe
ich im Zusammenhang mit
der Kinesiologie von EFT

gehört. Damals dachte ich, es sei
zu einfach, ein paar Punkte zu
klopfen, und habe mich dann
nicht weiter damit beschäftigt.
Im Mai 2004 bekam ich von ei-
ner Kollegin das Buch von Silvia
Hartmann «Emotionale Frei-
heit». Ich fing an zu lesen und
konnte nicht mehr aufhören. Das
hatte ich ja alles schon einmal ge-
hört. Nur, diesmal hat es mich
richtig gepackt. Mein Leben hat
sich durch EFT verändert. Ich
traue mir Dinge zu, welche ich
früher nicht einmal zu denken
gewagt hätte. 

Um zu sehen, ob EFT wirklich
funktioniert, bin ich sogar so weit
gegangen, als Experiment wie-
der mit dem Rauchen anzufan-
gen. Konnte ich mit Hilfe des
Klopfens leicht wieder aufhö-
ren? Ja, es hat geklappt, aller-
dings nicht von heute auf mor-
gen. Für mich war das eine gute
Erfahrung, dass man genau und
präzis der Sache auf den Grund
gehen muss. 

Vergebung entlastet
Was mir besonders gut gefällt,
ist das Vergeben. Wir können uns
selber und den anderen Fehler

und Fehltritte vergeben. Nachtra-
gend mit uns selber und andern
zu sein, blockiert uns auf vielen
Ebenen. So hatte ich zum Bei-
spiel lange Zeit Schwierigkeiten
mit mir selber, so dass ich früher
nie auf meine «Karriere» geach-
tet habe. Der Satz «ich verzeihe
mir, ich habe damals mein Bestes
getan» hat mir grosse Erleichte-
rung gebracht, und ich muss
nicht mehr denken, «hätte ich
doch nur…» Oder als meine Be-
ziehung auseinander ging, dem
Partner verzeihen, war für mich
sehr heilend.

Weiter hat EFT mir geholfen,
mich selber mehr zu lieben und
so zu akzeptieren, wie ich bin.
Dadurch habe ich mehr Selbst-
vertrauen bekommen und darf
für mich einstehen und meine
Wünsche auch mitteilen.

Viele von uns tragen einen
schweren Rucksack mit sich her-
um, gefüllt mit negativen Emo-
tionen über sich und andere, ein-
schränkende Glaubenssätze usw.
Jeder negative Gedanke nimmt
uns Lebensenergie weg. EFT ist
für mich zu einem Werkzeug ge-

worden, dass ich nicht mehr mis-
sen möchte. EFT ist in meinem
täglichen Leben integriert, und
so wird mein Rucksack immer
leichter. 

Das EFT Kursangebot von vita
sana sonnseitig leben mit den
Kursen – Einsteiger, Fortge-
schrittene 1, Fortgeschrittene 2
und jetzt sogar mit dem Profikurs
finde ich sehr gut.

Jeder kann solange mitma-
chen, wie er will, und sei es auch
nur für den Hausgebrauch, oder
aber um damit später professio-
nell zu arbeiten. Die Kurspreise
sind angemessen.

Erich Keller als Kursleiter hat
das Flair, den Teilnehmern die
Materie, gewürzt mit etwas Pro-
vokation und anschaulichen Bei-
spielen, beizubringen.

Ich selber schätze Kellers hu-
morvolle Art sehr und konnte
viel profitieren von seinem gros-
sen Wissen. Er geht auf die Teil-
nehmer ein und kann alle Fragen
beantworten. Sollte nach dem
Kurs noch eine Frage auftau-
chen, können die Teilnehmer ei-
ne E-Mail schreiben und bekom-
men eine rasche Antwort. ❑

Cornelia Feuz, 3013 Bern 

Cornelia Feuz

Erich Keller im Seminar von vita sana

Erich Keller geht auf alle Seminarteil-
nehmer persönlich ein.



neuer Termin
Graziella Schmidt
Heilerin, Reiki-Lehrerin,
Autorin.

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

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.

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.-

neu im Programm
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.

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

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 
15.11.06, Dornach
Preis: Fr. 195.-

neuer Termin

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

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

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



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.–
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Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue detaillierte Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

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

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

«Rauchen loslassen» 
Nr. 6702 Fr. 34.00
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Bestellschein Seite 44

✱ Redaktionelle Beiträge mit entsprechenden Informationen zu diesen Seminaren finden Sie im Internet auf «www.vita-sana.ch»
bei «weitere Ausgaben». Die Artikel zu den Referenten können Sie auch gegen einen Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 beim Leserservice
beziehen.

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

EFT Professional-Kurs
Der Professionalkurs vermittelt den Teilnehmern
das Rüstzeug und die Praxiserfahrung, um EFT für
sich und andere in seiner Arbeit erfolgreich ein-
zusetzen.

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

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

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

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

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

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

Kurs 337 
09.02.07, Einführung EFT, Olten

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

EFT geben, Olten
Preis: Fr. 195.–

Kurs 337 
EFT-Professional-Kurs im 2007

21.-23.6.2007, Profi-Kurs, Olten
Kurskosten: Fr. 570.–
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J e älter ich werde, desto in-
tensiver nehme ich manche
Erlebnisse auf. Diese Er-

fahrung habe ich erst kürzlich
gemacht: Klassenzusammen-
kunft in Arosa!

Es wird immer abgewechselt;
einmal kommt man im Tessin zu-

sammen, das näch-
ste Mal in Arosa, wo
wir alle zur Schule
gegangen sind. Wir
haben den Jahrgang
1930. Die Zahl der
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an
den Klassenzusam-
menkünften wird
alsgemach dün-

ner...und um diesen Schwund et-
was zu kaschieren, laden wir je-
weils die Ehemaligen des Jahr-
gangs über und unter uns ein.
Und weil die meisten von uns
nicht mehr berufstätig sind, an
den Wochenenden jedoch Enkel
hüten müssen – Entschuldi-
gung:dürfen – legen wir unsere
Zusammenkunft im September
auf die Werktage von Dienstag
bis Freitag. Wir sind also beilei-
be nicht nur einen einzigen Tag
zusammen. Einige von uns pla-
nen sogar, das Treffen auf eine
ganze Woche auszudehnen.

In Arosa ist die Organisation
dieser Klassenzusammenkunft
eine einfache Sache. Insbeson-
dere deshalb, weil man als Hotel-
gast alle Bergbahnen gratis be-
nützen darf. Erster Treffpunkt ist
das Nachtessen im Hotel. Wer ist
gekommen? Wer hat sich ent-

schuldigt? Von wem weiss man,
dass er oder sie seit dem letzten
Beisammensein gestorben ist?
Ganz unerwartet kam diesmal
die Witwe eines einstigen Schul-
kameraden, von dessen Tod wir
nicht erfahren hatten. Die Frau,
die zuvor niemand gekannt hatte,
freute sich über die Begegnung
mit uns. Wir erfuhren viel von
der letzten Lebenszeit unseres
Kameraden, der vielleicht vom
Wölkchen 7 auf unsere Gruppe
hinabgeschaut hat.

Ja, bei solch einem Anlass wird
einem bewusst, dass jedes Leben
einmal endet. Tröstlich ist es,
wenn man erfährt, dass die Lei-
denszeit eines Verstorbenen nicht
zu lange gedauert hat – so etwas
wünsche auch ich mir. Aber ab-
gesehen von traurigen Meldun-
gen ist unser Treffen immer ein
riesengrosses Vergnügen. Un-
zählige Male fällt der Satz
«Weisst Du noch?» Beim Arosa-
Treffen hielt mir meine Lieb-
lings-Schulfreundin vor, ich sei
ein schreckliches Kind gewesen.
Immer hätte ich sie zu phantasie-
vollen Streichen animiert. Ihre
Mama – die ich als sehr liebens-
würdige Frau in Erinnerung habe
– sei jeweils zornig gewesen auf
mich.

In den Gesprächen hörte ich
auch von Problemen im Alters-
heim. Dass da gemobbt werde,
dass man sich mit Eifersüchte-
leien das Leben schwer mache.
So etwas war mir bisher nicht be-
kannt, es hat mich jedoch einmal
mehr im Willen bestärkt, mög-

lichst lange «in Freiheit» zu le-
ben. Allerdings meint es ein lie-
ber Engel sehr gut mit mir: Ich
habe eine ganze Familie um mich
herum, die sich um mich küm-
mert.

Nun bin ich wieder im Tessin
und geniesse die kleine Welt, die
mich umgibt. Jetzt gerade bedau-
ere ich es zwar, dass ich am Com-
puter sitzen muss, obwohl die
Sonne so schön warm scheint.
Aber da ich mit Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, im Gespräch
bin, will ich nicht murren. Ich
wünschte, Sie wären jetzt da und
könnten sehen, wie sich alle mei-
ne sechs roten Katzen langsam
meinem Schreibtisch nähern. Sie
spielen mit der Schnur meines
Schreibstuhl-Kissens. Das soll
mir sagen, dass ich allmählich
aufstehen und ihnen ihr Nachtes-
sen servieren sollte.

Was die Katzen anbelangt – da
steht mir eine riesige Freude be-
vor: Demnächst soll mein näch-
stes Buch erscheinen, das Kat-
zenbuch! Ich komme mir ein
bisschen vor wie eine schwange-
re Frau, die es kaum erwarten
kann, ihr Kind in den Armen zu
halten. Ein Buch schreiben, auf
sein Erscheinen warten und dann
das erste Exemplar in Händen
halten, ist nämlich auch so eine
Art Geburtsvorgang. Welchen
Titel das Buch hat? Es heisst
«Kathrin Rüeggs Katzenge-
schichten». 

Kathrin Rüegg
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Die kulinarische Seite
Südafrikas begegnet uns
selbst dann, wenn wir

grundsätzlich entschlossen sind,
einheimischen Produkten den
Vorrang zu geben oder am lieb-
sten mit europäischen Rezepten
experimentieren. 

Nicht zu übersehen ist das An-
gebot an südafrikanischen Wei-
nen: Sauvignon blanc, Chardon-
nay oder Rotweine wie Shiraz,
Cabernet Sauvignon oder die
südafrikanische Kreuzung Pino-
tage. Möglicherweise werden in
vier Jahren die Regale noch dich-
ter mit südafrikanischen Weinen
gefüllt. 2010 finden bekanntlich
die Fussballweltmeisterschaften
in Südafrika statt. Ob dann hier-
zulande die Fans vor den Fernse-
hern statt Würstli und Chips
Straussen-Plätzli und Spring-
bock-Steaks oder andere, viel-
leicht auch vegetarische Spezia-
litäten, futtern werden? Nah-
rungsmittel jedenfalls, die bei
der Unterschicht innerhalb der
schwarzafrikanischen Bevölke-
rung wohl kaum je auf den Tisch
kommen. Dort ist man schon
froh, wenn man mit «Mealie
Pap», einem dicken weissen
Maisbrei, den Hunger stillen
kann. Wenn es hoch kommt, wird
der Brei mit einer Sauce aus To-
maten, Zwiebeln und Chili ge-
würzt. 

Südafrika wird jedenfalls 2010
die schwierige Aufgabe haben,
als sogenanntes «Tor zu Afrika»
auf einen Kontinent aufmerksam
machen zu müssen, dessen rund

900 Millionen Einwohner in wei-
ten Teilen in tiefer Armut leben.
«Ons daaglikse brood», wie es
im Vater Unser-Gebet im südafri-
kanischen Idiom «Afrikaans»
heisst, ist für Unzählige alles an-
dere als eine Selbstverständlich-
keit. 

«Regenbogen»-Küche
Südafrika bezeichnet sich gern
als «Regenbogen-Nation». Im
Schmelztiegel Südafrika haben
sich die unterschiedlichsten
Volksgruppen vermischt – oder
auch blutig bekämpft: Zu den Ur-
einwohnern, den Buschmännern,
gesellten sich schwarze Stämme,
danach kamen Einwanderer aus
Europa, vor allem Holländer und
Briten, dann auch Inder und Zu-
wanderer aus Malaysia. 

Die Küche Südafrikas hat
ebenfalls ein Regenbogenspek-
trum. Das sehr süsse Dessert
«Köksisters» etwa lässt auf kap-
holländischen Einfluss schlies-
sen. Wird «Mintsauce», also
Pfefferminzesauce gereicht,
riecht es nach England. «Geel-
rys» ist ein Gericht aus gelbem
Reis mit Rosinen und stammt aus
Malaysia. Durban, die Grosstadt
an der Ostküste, ist berühmt für
ihre Curry-Gerichte, leben doch
hier viele Südafrikaner indischer
Abstammung. 

Südafrika in der Teetasse
Als Getränk ist in Südafrika Ro-
oibos (Rotbusch)-Tee sehr be-
liebt. Der Rotbusch ähnelt im
Wuchs unserem Ginster und

kann eine Höhe von 1,5 m errei-
chen. Bei der Ernte werden die
grünen Zweige geschnitten und
zerkleinert, fermentiert und ge-
trocknet. 

Vor etlichen Jahren wurde bei
uns Rooibos-Tee wie ein Allheil-
mittel angepriesen. Mittlerweile
weiss man, dass er vor allem be-
kömmlich ist, weil er einen sehr
niedrigen Tanningehalt aufweist.
Auch wenn die Wirkung dieses
Tees nicht hochstilisiert werden
darf, verfügt er doch über eindeu-
tig bemerkenswerte Qualitäten:
Er hat einen hohen Anteil an Vi-
tamin C, an Mineralien und Spu-
renelementen wie etwa Kupfer,
Natrium und Kalium. Für eine
Tasse Tee wird ein gehäufter Tee-
löffel Kraut mit kochendem Was-
ser übergossen; 8-10 Minuten
ziehen lassen und abseihen. Kal-
ter Rooibos-Tee kann auch gut
mit einem Fruchtsaft vermischt
und als angenehmes alkohol-
freies Apéro-Getränk serviert
werden. ❑

Vom Flughafen Frankfurt aus kann Südafrika in 10 Stunden erreicht werden. Hier wie in
anderen Fällen auch hat die Verkürzung der Reisedauer und der Transportwege dazu
geführt, dass die Küche eines fernen Landes hierzulande bekannt geworden ist.
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Für 24 Stück
250 g Mehl aus gelben Erbsen
40 g Weizenmehl
1 TI Backpulver
2 kleine Äpfel
1 Handvoll Spinat- oder Mangold-
blätter
2 kleine Zwiebeln
1 Ei
1 TI gemahlener Kreuzkümmel
1 TI gemahlener Koriander
Pfeffer, Salz
1-2 TI Chilipulver
1/2 TI Kurkuma
Öl zum Frittieren

Zubereitungszeit 30 Minuten
(plus Ruhe- und Backzeit)
Pro Stück ca. 65 kcal/275 kJ
2 g E . 3 g F . 9 g KH

Das Erbsenmehl mit dem Weizen-
mehl und dem Backpulver vermi-
schen und in eine grosse Schüssel
sieben. Die Äpfel waschen, schä-
len und entkernen, anschliessend
das Fruchtfleisch fein raspeln und
mit dem Mehl vermischen.

Die Spinat- oder Mangoldblätter
putzen, waschen und gut abtrop-
fen lassen. Anschliessend in Strei-
fen schneiden. Die Zwiebeln schä-
len und fein hacken. Zwiebeln
und Spinat zum Mehlgemisch ge-
ben.

Das Ei, Kreuzkümmel, Koriander,
1/2 Tl Pfeffer, 1 Tl Salz, Chilipulver
und Kümmel dazugeben und mit
etwa 100 ml Wasser zu einem zä-
hen Teig verarbeiten. Teig zuge-

deckt etwa 1 Stunde ruhen las-
sen.

Aus dem Teig etwa walnussgrosse
Kugeln formen und portions-
weise in heissem Öl frittieren.
Herausnehmen und auf Küchen-
papier abtropfen lassen. Heiss
servieren.

Das Buch «Südafrika: Das Koch-
buch» kann beim Verlag bezo-
gen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Für 4 Portionen
500 g grüne Bohnen
3 Tomaten*, 3 Zwiebeln*
2 EI Öl
1 TI rotes Chilipulver
2 TI gemahlener Koriander
1 TI Kreuzkümmel
1 EI Kurkuma (a. d. Asialaden)
1 EI Curry
1-2 EI Zuckerrübensirup
1 Zimtstange
1 EI Senf, 3-4 EI Essig
1 TI Salz, 1/2 TI Pfeffer,
1/2 TI Zucker

Zubereitungszeit 20 Minuten
(plus Garzeit)
Pro Portion ca. 176 kcal/738 kJ
5 g E . 1 g F . 36 g KH

Die Bohnen putzen, waschen und
in breite Stücke schneiden. Die
Tomaten kreuzweise einritzen
und die Stielansätze entfernen.
Tomaten mit kochendem Wasser
überbrühen, anschliessend häu-
ten, entkernen und klein würfeln.

Die Zwiebeln schälen, fein hacken
und im Öl glasig andünsten. Chili-
pulver, Koriander, Kreuzkümmel,
Kurkuma und Curry dazugeben.
Unter Rühren 5 Minuten mitdün-
sten lassen.

Die Bohnen mit den Tomaten,
dem Zuckerrübensirup, der Zimt-
stange, dem Senf und dem Essig
dazugeben. Alles etwa 30-45 Mi-

nuten bei geringster Hitze kö-
cheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und
Zucker abschmecken, die Zimt-
stange entfernen und die Bohnen
servieren.

* Die mit einem Sternchen verse-
henen Zutaten können ausge-
tauscht werden. Gewürze und
Kräuter je nach Belieben.
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Die Menschheit steht vor
einem kritischen Wende-
punkt ihrer Geschichte.

Keine menschliche Macht ver-
möchte die Wellen des Wahn-

sinns aufzuhalten,
die auf die Welt
einstürmen und
zurzeit alle Gesell-
schaftsschichten
erreichen. Früher
konnte eine gewis-
se Elite durch ihr
Vorbild die ande-
ren dem Guten zu-

führen. Heute je-
doch hat sie selbst einen so gros-
sen Niedergang erfahren, dass es
ihr unmöglich ist, sich aus diesem
Strom von Materialismus und
Sinnlichkeit herauszuarbeiten,
der die Menschen in ihren nieder-
sten Instinkten gleichzumachen
scheint und sie hindert, ihrer wah-
ren Bestimmung innezuwerden.

Die Heilmittel, die die mensch-
liche Wissenschaft anzubieten
hat, sind ausserstande, den Men-
schen zu helfen sich zu heilen
und zu retten. Keines reicht bis
an die Wurzeln ihrer physischen
Leiden und ihres moralischen
Elends. Es sind nur Notbehelfe,
die höchstens zeitweise die Lei-
den einschläfern. Die menschli-
che Wissenschaft, auf die unsere
Zivilisation so stolz ist, erzeugt
täglich neue Mittel, die den Men-
schen herabwürdigen und zu-
grunde richten; denn fast immer
ist sie von Egoismus, Hochmut
und Habsucht geleitet. Trotz ih-
rer Entwicklung kann sie dem
Menschen - zwischen Geburt
und Tod - nur das Krankenhaus
und das Altersheim bieten.

Wer ist schuld daran? Einzig

der Mensch selbst, der seinen
Teil an Verantwortung in einer
Gesellschaft nicht tragen will,
die er selbst errichtet hat. In die-
sem trüben und leidvollen Zeit-
abschnitt gilt es, die Massen auf-
zuklären und umzuschulen, sie
zu lehren, auf eine neue Art und
Weise zu denken, zu leben, zu
sprechen, sich zu verhalten und
ihrem Geist und ihrem Körper
eine gesunde Nahrung zu be-
schaffen.

Leider ist der Leitfaden der
höchsten Wahrheit im Laufe der
Zeitalter unterbrochen und ver-
waschen worden: im Labyrinth
menschlicher Gedanken, in Bü-
chergelehrsamkeit und Wort-
klaubereien, in Riten, Dogmen
und Zeremonien, die deren Kraft
und Frische abgeschwächt ha-
ben. Und man hat Gott mit den
Religionen verwechselt, die von
Menschen gegründet wurden.
Das Wesentliche wurde zugun-
sten des Nebensächlichen ver-
nachlässigt. Niemand hat jedoch
den Menschen gesagt, dass ihre
Ängste und Krankheiten, ihr Un-
glück in ihren Fehlern und La-
stern, ihren Verfehlungen gegen
die Gesetze des Schöpfers und
ihrer Widerstände gegenüber sei-
ner Liebe und Weisheit begrün-
det sind.

Die Zeit ist gekommen, die un-
wirksame Überlieferung durch
persönliche Erfahrung zu erset-
zen, denn nur die ERFAHRUNG
ermöglicht dem Menschen, die
Grösse, Tiefe und Wirksamkeit
der Gesetze zu ermessen, die so
vollkommen die Antwort auf die
Bedürfnisse seines Herzens und
seines Geistes, für alle «Dring-
lichkeiten», für alle Notschreie

seines Lebens enthalten. Einzig
die PRAKTISCHE AUSÜ-
BUNG der kosmischen Gesetze
vermag die individuelle Menta-
lität zugunsten der kollektiven
Mentalität zu verändern.

Wenn der Mensch einmal von
seinem Hochmut und seinem
Egoismus frei sein wird, die ihn
von Gott und seinen Mitmen-
schen trennen, dann wird er den
Anbruch einer neuen Welt kom-
men sehen, nach der sein Herz
sich sehnt: eine Welt ohne Hass
und Krieg, ohne Geschrei und
unnütze Worte. Eine endgültig
befriedete Welt, wo Liebe und
Verständnis, Toleranz und guter
Wille zum Wohle der ganzen
Menschheit wirken werden.

Max Haerri

(Aufschlussreiches über Sun-
dari, französische Schriftstelle-
rin und Humanistin (1906-1994)
finden Sie in ihren Büchern
«Vom Vergänglichen empor zum
wesentlichen Leben» und «Welt-
reform durch Selbstreform» -
beim Verlag erhältlich. Näheres
erfahren Sie auch durch Max
Haerri, langjähriger enger Mitar-
beiter von Sundari - 55 ch. Moi-
se Duboule, 1209 Genf).

SUNDARI

Bestellen können Sie alle Bücher
auch auf Seite 44

Weltreform durch
Selbstreform

Vom Vergänglichen
empor zum wesent-
lichen Leben
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Der Schlüssel zum ganzheitlichen Denken und Erleben

Den Schutzengel kennen wir meist aus eigener Erfahrung, wenn wir mal wieder mit viel
Glück einer heiklen Situation entkommen sind und diesen Umstand der Hilfe und Unter-
stützung geflügelter Himmelswesen zuschreiben. Spuren der Engel finden wir jedoch in
unserem ganzen Leben – vorausgesetzt, wir wollen sie sehen. Wir treffen sie überdies in
der Literatur, in der Malerei, in der Musik, ja sogar in unseren Träumen. Uwe Wolff ist in
«Breit aus die Flügel beide» den «sieben Engeln des Lebens» in überlieferten Legenden
und persönlichen Zeugnissen unterschiedlicher Menschen nachgegangen.

«E inen Engel erkennt
man erst, wenn er
vorübergegangen

ist», lautet ein jüdisches Sprich-
wort. Wie wahr. Meist wollen wir
ihn nämlich erst gar nicht erken-
nen oder wahrnehmen. Der En-
gel, das Himmelswesen, Bot-
schafter Gottes, ist ein Myste-
rium. An Weihnachten erinnern
wir uns zwar an die Engel, hän-
gen sie aus Messing gestanzt,
zerbrechlich aus Glas oder Por-
zellan, aus Holz geschnitzt, be-
malt, verziert, geschmückt, unse-
rer Vorstellungskraft entspre-
chend mit langen weissen Flü-
geln und blondem, feinem Haar
und kindlichen Gesichtszügen
versehen an den Weihnachts-
baum. Über ihre eigentliche Be-
deutung denken wir kaum mehr
nach. Sie passen ganz einfach
zum Fest, schmücken Baum und
Tannäste und zaubern eine
himmlische Atmosphäre im war-
men Kerzenschein. Engel, so
weiss jedoch Uwe Wolff, haben
einen weit grössere Bedeutung
und Kraft.

«Engel, aus dem Griechischen
angelos, Bote, als geflügelte
Menschen vorgestellte göttliche
und gute Mächte, Widersacher
der Dämonen. Engel sind Boten
Gottes, bilden den göttlichen

Hofstaat und beschützen die
Menschen,» finden wir unter
dem Stichwort im Lexikon. Eine
vereinfachte Erklärung für ein
altbekanntes Phänomen. Diese
Darstellung genügte dem Autor
Uwe Wolff nicht. 

Er hat sich die Mühe gemacht,
die Engel nach ihren «Aufgaben-
bereichen» zu sortieren: Engel
der Geburt, der Kindheit, der Ju-
gend, der Liebe, der Berufung,
des Kampfes und der Vollen-
dung. Der Schutzengel findet da-
her ebenso Aufnahme wie der
Todesengel oder der Engel der
Schöpfung. Und jedem der sie-
ben Kapitel oder der sieben En-
gel des Lebens hat er ein Ge-
dicht, ein Zitat, ein Lied, ein paar
Zeilen einer bekannten Persön-
lichkeit, eines Schriftstellers
oder eines Philosophen vorange-
stellt. Dadurch entstand ein abge-
rundetes Bild der Botschafter des
Himmels in verschiedenen Le-
bensepisoden. Auf den Spuren

der Engel des Lebens hat Wolff
die Himmelswesen in Zeugnis-
sen von der Bibel bis zur Gegen-
wart gesucht und sowohl Litera-
risches wie auch Erzählungen
einfliessen lassen. Daraus ent-
stand ein Werk über Begegnun-
gen, die den Himmel öffnen und
einen Schlüssel zum ganzheit-
lichen Denken und Erleben ver-
mitteln.

Pia Bieri

• Engel sind mehr als blondgelockte
Himmelswesen mit weissen Flügeln 
und pausbäckigen Gesichtern.

• Sie öffnen den Himmel und vermitteln
einen Schlüssel zum ganzheitlichen
Denken und Erleben.

Kompakt

Der Autor
Uwe Wolff wurde 1955 gebo-
ren und lebt in Hildesheim
(Deutschland). Er ist Studiendi-
rektor, Romanautor und Publi-
zist und hat mehrere Bücher
über Engel veröffentlicht.

Das Buch «Breit aus die Flügel
beide» kann beim Verlag bezo-
gen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings – eine epochale
Persönlichkeit könnte dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiern.

1949beherrscht
ein Name
die Schlag-

zeilen der Zeitungen: Bruno Grö-
ning (1906-1959). Zehntausende
Menschen strömten zu seinen
Wirkungsstätten. Unglaubliche
Heilungen geschahen. Alle gros-
sen Zeitungen und Zeitschriften
berichteten. Rundfunk, Wochen-
schau und Film nahmen sich des
Phänomens an. Höhepunkt war
das Geschehen am Rosenheimer
Traberhof. Hier versammelten
sich im Herbst 1949 täglich bis
zu 30’000 Menschen. Die da zu
ihm drängen, sind kranke Men-
schen – für viele ist Gröning die
letzte Hoffnung. Biblische Sze-
nen spielten sich ab. Lahme
konnten wieder gehen, Blinde
wieder sehen. «Es gibt kein Un-
heilbar – Gott ist der grösste
Arzt!», spricht Bruno Gröning zu
den Hilfesuchenden. Er betont
immer wieder, dass nicht er hei-
le, sondern Gott. Die Ärzteschaft
betrachtet das Geschehen sehr
kritisch, in der Presse erscheinen
verleumderische Artikel, und die
Justiz wirft ihm Verstoss gegen
das Heilpraktikergesetz vor.
1952 kommt es zu einem ersten
Prozess gegen Bruno Gröning, in
dem er zwar freigesprochen wird,
aber es wird ihm jede Heiltätig-
keit untersagt. Fortan hält Bruno
Gröning Glaubensvorträge. Vor
einem Münchner Gericht kommt
es zu einer Revisionsverhand-
lung. Am gleichen Tag, an dem
die Revisionsverhandlung statt-
findet, dem 26. Januar 1959,
stirbt Bruno Gröning. Er sagte

voraus, wenn man ihm das Hei-
len verbieten würde, verbrenne
er innerlich. Die Ärzte in Paris
bestätigten nach zwei Operatio-
nen, dass dies tatsächlich einge-
troffen war. Dr. Belanger: «Es
sah aus wie eine totale innere
Verbrennung»

Bruno Gröning und das Ge-
schehen von damals geraten fast
in Vergessenheit. Es war Grete
Häusler, die selber beim Besuch
eines Vortrages von Bruno Grö-
ning von drei als unheilbar er-
klärten Krankheiten geheilt wor-
den war. Jahre später erlebte sie,
wie ihre am rechten Auge erblin-
dete Putzfrau plötzlich wieder
sehen konnte: Der Putzfrau war
ein Bild von Bruno Gröning
beim Staubwischen zu Boden ge-
fallen und das Glas des Bilder-
rahmens zerbrach. Auf ihre
Nachfrage hin erzählte Grete
Häusler ihr von Bruno Gröning.
Die Heilung der Putzfrau war für
Grete Häusler die Erfüllung der
Worte Bruno Grönings «Alle

Menschen müssen sterben, auch
ich. Den Körper wird man in die
Erde legen, aber ich werde nicht
tot sein. Wer mich rufen wird, für
den werde ich da sein, und ich
helfe weiter.» Grete Häusler
sprach weiter zu den Menschen
in ihrer Umgebung und machte
die Erfahrung, dass weiterhin die
Heilungen eintraten. So verspür-
te sie den inneren Auftrag, die
Lehre Bruno Grönings bekannt
zu machen und gründete 1979
den Bruno Gröning-Freundes-
kreis.

Der Bruno Gröning-Freun-
deskreis
Der Bruno Gröning-Freundes-
kreis führt das Werk Bruno Grö-
nings fort. In allen Ländern Eu-
ropas und auf allen Kontinenten
der Erde treffen sich die Men-
schen, um gemeinsam die Heil-
kraft aufzunehmen. Sie haben
sich zusammengefunden, um
auch heute Heilung durch die
Lehre Bruno Grönings zu erlan-
gen, oder weil sie schon Heilung
erlangt haben und mithelfen
möchten, dass auch andere Men-
schen gesund werden dürfen.

Frei von Asthma und
Migräne – eine Geheilte
berichtet.
H. M. *(61), Baden, Schweiz

«Die Luftnot begann vor 20
Jahren, da war ich erst 41 Jahre.
Ich musste im Turnverein aufhö-
ren, da ich fast keine Luft mehr
bekam. Ich merkte dann, dass
nach dem Putzen oder wenn
mein Mann letztjähriges Heu

Bruno Gröning (1906-1959)
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vom Heustock herunterwarf, im-
mer diese Probleme auftauchten.
Wenn ich im Keller oder im
Estrich aufräumte oder beim
Staubsaugen, wenn ich die
Decken schüttelte, beim Teppich
klopfen, beim Putzen, immer be-
kam ich diese Atemnotanfälle.
Ärztlicherseits wurde ein allergi-
sches Asthma bei einer Heu- und
Hausstauballergie festgestellt.
Das verschriebene Bronchial-
spray verschaffte aber immer nur
im Moment Erleichterung. Da
wir einen landwirtschaftlichen
Betrieb haben, traten die Asth-
maanfälle immer wieder auf.
1989 kamen dann noch Migräne-
anfälle dazu. Bei den Anfällen
traten heftige Kopfschmerzen
auf, es wurde mir übel, ich muss-
te erbrechen. Tabletten halfen
immer im Anfall, doch die Mi-
gräne kam immer wieder. Einige
Jahre danach machte sich ein
Brennen in der Speiseröhre be-
merkbar. Mein Hausarzt sprach
von Sodbrennen. Rennie-Tablet-
ten brachten nur Linderung. Im

Laufe der Jahre wurde ich durch
die Krankheiten immer depressi-
ver und antriebsloser. Ich quälte
mich oft nur noch durch den
Tag.»

H. M. erfuhr durch eine Be-
kannte in Chur vom Bruno Grö-
ning-Freundeskreis: «Als ich von
Heilung auf dem geistigen Wege
und Bruno Gröning hörte, wusste
ich: Da gehst Du hin. Es kam mir
vor wie meine letzte Rettung. Ich
wollte so gern mal wieder ge-
sund sein, frei sein. Ich konnte
die Lehre Bruno Grönings sehr
gut annehmen. Kurze Zeit nach-
dem ich den Heilstrom das erste
Mal aufgenommen hatte, hatte
ich plötzlich das Gefühl, als ob
ein dicker schwerer Mantel, der
mich bisher umhüllt hatte, weg-
genommen worden war. Ich kann
dieses wunderbare Gefühl nicht
beschreiben, aber ich fühlte mich
wie ein anderer Mensch. Seitdem
gehören die Asthmaanfälle der
Vergangenheit an. Staubwischen,
selbst Arbeiten im grössten Heu-
staub machen mir nichts mehr
aus. Auch die Migräneanfälle
sind ausgeblieben und das Sod-
brennen ist vorbei. Ich fühle
mich frei und gesund, Traurig-
keit und Antriebsschwäche sind
gewichen. Ich habe die Freude
am Leben wieder gefunden.»
(*Name der Redaktion bekannt)

Im Internet unter www.bruno-
groening.org finden Sie beispiel-
haft 200 weitere kurz gefasste
Heilungen

Die Zugehörigkeit zum Freun-
deskreis ist unabhängig von Bin-
dungen an Kirchen oder sonstige
religiöse oder weltanschauliche
Gruppierungen. Bindungen fi-
nanzieller oder rechtlicher Art
bestehen nicht. Alle Helfer – sei
es die Leiterin des Freundeskrei-

ses, seien es die Gemeinschafts-
leiter, Verlagsmitarbeiter, Über-
setzer oder Ärzte – arbeiten eh-
renamtlich in ihrer Freizeit. Das
Werk Bruno Grönings finanziert
sich ausschliesslich auf der Basis
freiwilliger Spenden. Entspre-
chend dem Vorbild Bruno Grö-
nings wird im Freundeskreis
nicht diagnostiziert, therapiert,
untersucht oder behandelt. Von
Medikamenteneinnahme und
Arztbesuch wird weder abgera-
ten, noch wird dies empfohlen.
Jede Heilung ist ein Geschenk
und somit eine göttliche Gnade.
Deshalb ist ein Heilversprechen
unmöglich und wird im Bruno
Gröning-Freundeskreis auch
nicht gegeben. Alle drei Wochen
finden Gemeinschaftsstunden
statt, um gemeinsam den «Heil-
strom», wie Bruno Gröning die
heilende Kraft nannte, aufzuneh-
men und Erfahrungen weiterzu-
geben.

Medizinisch-Wissenschaftli-
che Fachgruppe (MWF)
Um die vielen Heilungen, die
nach dem Heimgang Bruno Grö-
nings weiter eintraten und eintre-
ten, zu dokumentieren, wurde
1992 die Medizinisch-Wissen-
schaftliche Fachgruppe (MWF)
gegründet. Zu ihr gehören zahl-
reiche Mediziner und Menschen
mit heilberuflicher Tätigkeit. Die

Geheilter schiebt seinen Rollstuhl nach
einem Vortrag von Bruno Gröning

• Rundfunk, Wochenschau, Film, Zeitungen
und Zeitschriften berichteten in seiner Zeit
über Bruno Gröning.

• Unglaubliche Heilungen geschahen.

• Grete Häusler machte die Erfahrung, dass
weiterhin Heilungen eintreten.

Kompakt
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Ärzte prüfen und kommentieren
die auftretenden Heilungen. Auf
diese Weise konnte ein mehrere
Tausend Seiten starkes Archiv
aufgebaut werden. Darin befin-
den sich Heilungsberichte von
Krebs, Parkinson, Angina pecto-
ris, Rheuma und Knochen-
schwund, aber auch von Drogen-
und Alkoholsucht, Depressionen
und vielem anderen mehr.

Bruno Grönings Lehre
Den Kern der Lehre Bruno Grö-
nings bildet das Wissen um den
Heilstrom, die göttliche Kraft.

Gröning lehrte seine Zuhörer,
wie sie diese Kraft wieder be-
wusst in sich aufnehmen und für
die eigene Gesundheit nutzen
können. Hierbei spielen die Ge-
danken eine wesentliche Rolle.
Gedanken sind laut Bruno Grö-
ning wirkende Kräfte, die der
Mensch im allgemeinen wesent-
lich unterschätzt. Eine innere und
äussere geöffnete Haltung sind
ebenso wie der Wille zur Ge-
sundheit Voraussetzungen für die
Heilung und den Empfang dieser
göttlichen Kraft. Durch die Auf-
nahme dieser Kraft geschehen

Bruno Gröning in Herford

Bis zu 30'000 Menschen am Traberhof bei Rosenheim in der Nähe Münchens im
September 1949. Hier geschahen grosse Massen- und Fernheilungen.

Bücher zum Thema 
Bruno Gröning

Matthias Kamp 
Bruno Gröning - Revolution in
der Medizin 
Eine ärztliche Dokumentation 

Die Heilungen, die durch Bru-
no Gröning bewirkt wurden,
erschütterten Millionen. 1959
starb er, aber seine Worte «Es
gibt kein Unheilbar, Gott ist
der grösste Arzt» beweisen bis
heute ihre Gültigkeit durch
ärztlich dokumentierte Heilun-
gen. Tausende erleben aktuell
Hilfe und Heilung durch seine
Lehre. Der Autor, von Beruf
Arzt, hat selbst viele Heilungen
überprüft und erkennt nach
jahrelangen Recherchen im
Wirken Grönings eine «Revolu-
tion in der Medizin». 

Thomas Eich 
Das Wirken Bruno Grönings zu
seinen Lebzeiten und heute 

Kaum ein Name erregte in den
fünfziger Jahren so die Gemü-
ter wie der Bruno Grönings.
Für die einen war er die letzte
Hoffnung, für die anderen ei-
ne grosse Gefahr. Aber wer
war er wirklich? Bruno Grö-
ning, ein Phänomen, dem
nachzugehen sich lohnt.

Bücher beim Verlag, Bestell-
schein auf Seite 44

dann auf rein geistigem Wege die
Heilungen. Er sagte: «Vertraue
und glaube, es hilft, es heilt die
göttliche Kraft.» Bruno Gröning
rief die Menschen auf zur gros-
sen Umkehr, zum Glauben an das
Gute im Menschen und zum
Glauben an Gott. «Liebet das Le-
ben – Gott! Gott ist überall.»

Ferdinand Rüegg
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I ch bin Hobbykoch, mei-
stens stehe ich am Samstag-
abend in der Küche, und am

Sonntag bilde ich mit meiner
Frau zusammen ein Koch-Team.
Zum Wochenendritual gehört es,
dass wir zuerst in einem Café im
Nachbardorf gemütlich «zmör-
gelen», danach machen wir die
Einkäufe. 

Im allgemeinen sind wir
Schweizerinnen und Schweizer
nicht besonders kontaktfreudig.
Und so setzt sich im Café oder
Restaurant jeder einzeln an ei-
nen Tisch – man möchte ja auch
niemanden stören. Deshalb ist
mir aufgefallen, dass im Café
«Helfenstein» in Aesch jeden
Samstag fünf Frauen am glei-
chen Tisch sassen. Und zwar je-
de offensichtlich an ihrem ange-
stammten Platz. Weil ich von
Natur aus ein fröhlicher Mensch
bin, begann ich, die Damenrun-
de ab und zu mit einem Spruch
zu begrüssen. «Ja, ja, Sie sind
halt noch jung im Vergleich zu
uns alten Schachteln», wurde ge-
witzelt.

Irgendwie erfuhr die Damen-
Runde, dass ich Geburtstag
feiern würde. Ich lud sie zu ei-
nem Zvieri ein – das die Damen
zu einem sensationellen Anlass
umfunktionierten. Sie kamen al-
le verkleidet, Verse wurden vor-
getragen. Mir wurde eine kleine
rote Schachtel überreicht, «un-
ser Markenzeichen», sagten die
Damen. Weil ich ein so angeneh-
mer Mensch sei, würde mir – ob-
wohl ich ein Mann sei – die Eh-
re dieser Schachtel zuteil. Als

später meine Frau 50 wurde,
nahm man sie ebenfalls in die
Gruppe auf: «Erst ab 50 ist man
befugt, sich «Alte Schachtel» zu
nennen», hiess es. Die Einstel-
lung dieser Frauen war offen-
sichtlich: Dem Alter geht man
am besten mit Humor und heite-
rer Gelassenheit entgegen.

Ganz beiläufig kam die Idee
auf, einen Club zu gründen – und
ich solle doch das Präsidium
übernehmen. Nun hatte ich ja
zwar nicht dringend eine Neben-
beschäftigung gesucht. Aber
schliesslich sagte ich doch zu.
Ich arbeitete Statuten aus, der
Zweckartikel der «Club der Al-
ten Schachteln» lautet folgen-
dermassen: «Der Verein be-
zweckt die Förderung der
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen im Alter.» Nach der
Gründungsversammlung mit
insgesamt 7 Personen – von de-
nen vier gleich den Vorstand bil-
deten – begannen die weiblichen
Club-Mitglieder eifrig zu wer-
ben. Da der Jahresbeitrag für
Aktivmitglieder 30 und für Pas-
sivmitglieder 10 Franken be-
trägt, wurden sie verständlicher-
weise immer wieder gefragt, was
denn der Club eigentlich zu bie-
ten habe. Im Vordergrund stan-
den und stehen das Zusammen-
sein, das Gespräch und Bezie-
hungsnetze, die sich allenfalls
daraus ergeben. Mit der Zeit
wurden in einem Lokal im Dorf
Kuchennachmittage organisiert,
es wurde also ein weiteres Club-
«Standbein» errichtet. Einmal
habe ich als Vereinspräsident ei-

nen selbst gebackenen Kuchen
mitgebracht – und man konnte
ihn sogar essen.

Die Mitgliederzahl wuchs.
Und es tauchte die Frage auf, ob
nicht ein Vereinsaus-
flug organisiert wer-
den könnte. Und so
kam es denn zu Aus-
flügen in die «Gla-
si» Hergiswil, die
Alten Schachteln be-
sichtigten auch die
alten Schachteln im
Spanschachtel-Mu-
seum in Wengi-Fru-
tigen. Diesen Som-
mer hiess das Aus-
flugsziel Emmental. 

Nachdem dank der
Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen von Sponsoren das Ver-
einsvermögen auf 1000 Franken
angewachsen war, beschlossen
wir, 200 Franken für hilfsbedürf-
tige Menschen in unserer un-
mittelbaren Umgebung abzu-
zweigen. Ein kleiner Betrag, ge-
wiss. Aber die Freude der
«Werkstube Aesch», der wir das
Geld überbrachten, ist unver-
gesslich. 

Der Club umfasst heute 35
Mitglieder aus den Gemeinden
Aesch und Pfeffingen, aber auch
aus der Umgebung. Darunter
sind 5 Männer, die sinngemäss
«Alte Deckel» genannt werden.
Das Erfolgsgeheimnis unserer
Vereinigung: Jüngere und ältere
Schachteln und Deckel verste-
hen sich glänzend, kommen mit-
einander ins Gespräch, lachen
miteinander. 

Der «Club der alten Schachteln» will 
zwischenmenschliche Beziehungen fördern

Felix Keller ,56,
Pfeffingen BL, ist in lei-
tender Stellung in der
Lehrlingsausbildung tätig.
Und Präsident eines mun-
teren Clubs.
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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
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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

Gönnen Sie sich … einen Fastentag in
Gempen! Zwei Stunden für einen Hildegard
– Wickel zur Unterstützung der eigenen
Entschlackung und Entgiftung sowie ein
wenig Heilmassage. Tel. 061 701 52 27
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Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Liselotte Güntert – im Frühling, Som-
mer und Herbst. Gratis-Infos:
Tel. 026 494 25 79 www.fastenwandern.ch
liselotte@fastenwandern.ch

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

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

✄

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

Mit E F T Blockaden lösen jeglicher Art!
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie unver-
bindlich an: Cornelia Feuz, 031 332 44 15

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

Rauchentwöhnung – Gewichtsreduk-
tion ohne Hungern! Lösen Ihrer Energie-
blockaden und Schmerzen. Selbsthilfe mit
EFT im Atelier am Rosengarten 
Tel. 061 701 52 27

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

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

Leichtigkeit im Leben mit EFT
Guppenabende in Olten oder Einzelsitzun-
gen nach Vereinbarung.
Tel. 062 212 18 21

Raftan Aktivierung Die ganzheitliche
und nachhaltige Energie-Erhöhung.
Tel. 071 390 07 17 Jophiel 
www.jophiel.ch

GESUNDHEIT

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

KAUF / VERKAUFEN

HEILEN

Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote,
Kurse, Heil- und Kursangebote, Zu ver-
kaufen, Angebote mit kommerziellem
Hintergrund
Privatanzeigen sind: 
(ohne kommerzielle Absichten)
Kaufgesuche, Tausch, Zu verschenken,
Suche.
Preise 
Geschäft Fr. 60.–, Privat Fr. 30.–.
Für Nicht-Abonnenten gelten die 
«Geschäftspreise»
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr 
Schwer lesbare Manuskripte werden
nach bestem Wissen abgesetzt.

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

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

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

Entgiften – Regenerieren – Vitalisieren

Netterumani®

Vital-Pflaster
Aktion:  12 Stk. Fr. 36.50
30 Stk. Fr. 79.90 (statt 98.-)

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

«Die Hoffnung der Erde» Lesen Sie 
die Gratisbroschüre über die Einheit von
Mensch, Natur und Tieren.
Tel. 044 750 55 48 Fax: -43,
www.gabriele-stiftung.ch

ZU VERSCHENKEN

Das energetische Gleichgewicht,
T. Beyeler, 14.-21.10.06, Weggis,
041 392 00 10

KURSE



Herzlichen Glückwunsch! Klaus Wagner
wird am 03.11.06 50 Jahre. Die Hälfte
seines Lebens betreute er die Patienten
der VITA SANA Vulpera/GR als Chef-Thera-
peut, welches er seit 5 Jahren im Eigentum
betreibt. Am Sa. 04.11.06 ab 14:00 Uhr
sind alle zum Glückwunsch und einem
bayrischen Imbiss herzlich eingeladen.
Gesundheitszentrum, 7552 Vulpera,
Tel. 081 860 34 06, www.gesundes-leben.ch 

PRIVAT
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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

Stellst du dir manchmal die Frage –
Warum ich – ? Dann helfe ich dir gerne
mit meiner medialen Lebensberatung deine
Antworten zu finden. Du erreichst mich un-
ter der Nr. 0901 000 724 tägl. ab 18.00 Uhr
und Sa/So ab 12.00 Uhr. (p/Min. 2.80)

DIVERSES

Publireportage

Ganzheitliche Psychologie 
Für Beruf, Praxis und Alltag
Die Teilnehmer des Weiterbildungskurses in
Ganzheitlicher Psychologie erhalten psychologi-
sche Grundkenntnisse zur Anwendung für sich
selbst und zur Anwendung im Beruf. In fünf
Kursteilen werden Methoden vermittelt, um den
Menschen Hilfestellung zu bieten, damit sie in
ihre Ganzheit von Körper-Seele-Geist finden
können. Die Theorie umfasst Elemente der öst-
lichen Traditionen wie Meditation, spirituelle
Lehren, Achtsamkeit im Alltag, sowie westliche
Psychotherapie, Arbeit an Persönlichkeitsmu-
stern. Im Kurs geht es darum, das innere Poten-
tial mit Lebensaufgaben und Talenten bewusster
werden zu lassen, sowie um die innere Entwick-
lung, um zu einer wahrhaftigeren Lebensfüh-
rung zu finden. Die Teilnehmer sollen Möglich-
keiten der therapeutischen persönlichen Arbeit
kennen lernen, um ihre eigenen Potentiale und
Lebensaufgaben besser zu erfassen und alte
hemmende Persönlichkeitsmuster lösen zu kön-
nen. Elemente der humanistischen und trans-
personalen Psychologie werden in Theorie und
Praxis erläutert und an persönlichen Übungen
erfahren und geübt. Zum Abschluss haben die
Teilnehmer die Wahl, ein praktisches Projekt in
eigener Regie durchzuführen und den gelernten
Stoff umzusetzen.
Die Erfahrungen können in ein breites gesell-
schaftliches Umfeld hineingetragen werden:
Persönlichkeitsentwicklung, Schulung und Er-
ziehung, Gesundheitsförderung, Kommunika-
tion.

Insitut für Ganzheitliche Psychologie
3045 Meikirch, Tel.: 031 825 00 15
info@institut-gp.ch, www.institut-gp.ch

Abenteuer Leben
Ungewohnte Fragen und tiefes Untersuchen – in

diesem einwöchigen Tokkoh-Kurs kommen Sie Ihrem
Herzen näher, Ihrem wahren Ich, das einfach nur

glücklich und zufrieden leben will, mit allen
Menschen, mit den Kindern, dem Lebenspartner,

mit allen Tieren und Pflanzen.
Durch die Erkenntnisse im Tokkoh sehen Sie, dass es
an Ihnen liegt, ob Sie ein glücklicher Mensch werden
oder nicht, das «Handwerkszeug» trägt jeder Mensch
in sich, Sie werden fähig, es praktisch anzuwenden.
Wut und Angst, Stress, Abneigung usw. können Sie

loswerden, wenn Sie es wollen, ganz praktisch,
in jeder Situation, gewaltfreie Kommunikation wird

selbstverständlich, der Schritt in Richtung 
glückliches Miteinander.

Nächster Termin: 7. – 14. Oktober 2006 
Kurskosten: Fr 900,- / 600,- € inkl. Kost und Logis,
Yamagishi Vereinigung für glückliches Miteinander,

Yamagishi – Hof, CH – 8523 Hagenbuch,
Tel.: 052 364 15 28; info@yamagishi.ch

Bestellen Sie ein
Abonnement:
auf Seite 37

Unter den vielen Physalis-Arten, die
in Amerika bekannt sind, hat sich nur
die Lampionblume (Physalis alke-
kengi) bis zu uns nach Europa durch-
geschlagen. Sie wächst vor allem auf
Waldlichtungen, ist aber als Blick-
fang auch eine beliebte Gartenstau-
de. Die pergamentartige Hülle ihrer
Früchte erinnert an einen kleinen
Lampenschirm, deshalb ist die Blu-
me auch sehr beliebt als herbstliches
Dekorationsmaterial, für Sträuße
und Gestecke, gerade in der Vor-
weihnachtszeit. Wenn Sie ganze
Zweige mit Lampionkelchen vom
Strauch abschneiden, wirkt das be-
sonders anmutig. Sie können diese
an einem luftigen Platz zum Trock-
nen aufhängen und dann als Deko-
material verwenden. Die Lampion-
blume hat eine enge Verwandte, die
Andenbeere (Physalis peruviana).
Auf den ersten Blick kann man sie
kaum unterscheiden: Die Lampion-
blume sieht schöner aus, dafür ist die
Andenbeere nicht nur essbar, son-
dern sogar eine Delikatesse. Im Her-
kunftsgebiet der Physalis, den süd-

amerikani-
schen Anden
(daher auch der Na-
me Andenbeere),
wird sie noch heu-
te kultiviert. Der Ge-
schmack ihrer Früchte ist leicht süss-
sauer und erinnert an eine Mischung
aus Stachelbeere und Ananas. Die
kugelrunden goldgelben bis orange-
farbenen Beeren sind etwa kirsch-
groß und werden ebenfalls von einer
lampionartigen Hülle umgeben. Die
Hüllen samt den Beeren werden
gleich nach der Ernte an der Sonne
getrocknet, dann erst sind die Früch-
te essbar. Während dieser Reifezeit
entwickeln die zu Beginn noch grü-
nen Lampions ihre gelbliche, dann
beigebraune Farbe. Die Früchte sind
reich an Vitaminen und werden gern
für Desserts verwendet. 
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Heft 9/2006 • Oktober
Fr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Fitness: Das Auge 
arbeitet mit

ERNÄHRUNG
Vielseitige
Südafrika-Küche

Trauer muss sich Luft
machen können
Interview mit Dr. Jorgos Canacakis

Trauer muss sich Luft
machen können
Interview mit Dr. Jorgos Canacakis

LEBENSFREUDE
Heilung auf dem
geistigen Weg

Gratis
Sorgentelefon

für Kinder

0800 55 4210
weiss Rat und hilft

Mit Ihrer Spende helfen Sie mit.
PC 34-4900-5

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

Sorgentelefon GmbH, 3426 Aefligen

Lampionblume und Andenbeere



H aben Sie den Begriff Ge-
sundheitscoach schon ein-
mal gehört? Sagt Ihnen

«Beauftragter für Gesundheitsför-
derung im Betrieb» etwas?

Die Belastungen am Arbeits-
platz nehmen stetig zu. Die zu
erledigenden Aufgaben werden
komplexer und vielfältiger. Der
Termindruck wird laufend grös-
ser. Bewegungsmangel, Fehler-
nährung, psychische Belastungen
und Stress nehmen immer mehr
zu. Diese modernen Zeiterschei-
nungen können zu Burnouts oder
Erkrankungen führen. 

Im privaten Bereich sind Ge-
sundheit und Wellness bereits sehr
aktuelle Themen. Täglich lesen
wir in der Presse darüber. Aktive
Gesundheitsförderung ist auch in
den Unternehmungen ein Thema.
So machen die stressbedingten
Gesundheitskosten laut Studie der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) 3 bis 4 Prozent des Brut-
toinlandproduktes aus. Das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO) rechnet zurückhaltend
mit 4,2 Milliarden Kosten, die der
Stress am Arbeitsplatz in der
Schweiz verursacht. Gezielte
Prävention und Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz ist
das Einsatzgebiet des Gesund-
heitscoaches.

Für das Wohlbefinden der Mit-
arbeitenden zu sorgen, ist eine
Führungsaufgabe. Es wird anstel-
le von Gesundheitsförderung im-
mer mehr von Gesundheitsma-
nagement gesprochen. Nur durch
gezielte Prävention und Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz ist
es möglich, die durch Stress ver-
ursachten Kosten zu dämmen. Die
Weiterbildung zum Gesund-
heitscoach ist deshalb eine
Weiterbildung mit Zukunft.

Die Ausbildung zum Gesund-
heitscoach ist gleichzeitig ein Ein-
stieg in die Erwachsenenbildung.
Mit Abschluss des Lehrganges er-
werben Sie auch das Zertifikat
zum Ausbilder Stufe SVEB 1. Mit
dem Besuch eines Ergänzungsse-
minars (8 Kurstage) können Sie
die Ausbildung zusätzlich mit
dem Zertifikat zum Ausbilder
mit eidg. Fachausweis abschlies-
sen.

Wer kann Gesundheitscoach
werden? Interesse an Gesund-
heitsfragen ist eine gute Voraus-
setzung zum Besuch dieser
Weiterbildung. Begabung in Er-

wachsenenbildung und –beratung
sind von Vorteil. Die Ausbildung
zum Gesundheitscoach richtet
sich vor allem an Fach- und Füh-
rungspersonen aus dem Sozial-
oder Personalbereich, die in ihrem
Berufsfeld gesundheitsfördernde
Massnahmen umsetzen können.

Interessiert Sie die Ausbildung
zum Gesundheitscoach? Dann be-
stellen Sie unverbindlich weitere
Unterlagen. Einen umfassenden
Überblick zum Lehrgang Gesund-
heitscoach bietet Ihnen auch unsere
Website (www.gesundheitscoach-
ausbildung.ch).

Gerne würden wir Sie ein Stück
auf Ihrem weiteren Ausbildungs-
weg begleiten. Bei Fragen steht Ih-
nen unsere Lehrgangsbetreuerin
Irène Küttel-Ringgenberg jeweils
von Montag bis Donnerstag, 08:30
bis 11:00 Uhr gerne telefonisch
(041 390 25 40) zur Verfügung.

Die nächsten Lehrgänge
(Schwerpunkt Mo/Di oder Fr/Sa)
starten im Januar 2007!

Robert  und Dr. Ursula Wirz
Ausbildungsleitung
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STIFTUNG
ACADEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRALIS

Robert und Ursula Wirz 
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VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

Begehrte Urkunde erhalten
Ende Oktober hat Inge Lochbihler an der INEA 2002 in
Nürnberg, einer internationalen Messe für Erfindungen
und Neuheiten, ihre natürliche Haarpflege-Linie präsen-
tiert. Eine Messe-Jury begutachtete ihre sämtlichen Pro-
dukte, vom inge hair-shampoo über die inge hair-lotion bis
zum inge tea. Diese waren bereits zuvor vom Erfinder-Ver-
band Schweiz (EVS) geprüft worden, der die hohe Qualität
der angepriesenen Haarwuchsmittel mit einer Urkunde be-
scheinigte.
Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche! Umgeben
von einem zarten Duft, dringen die Wirkstoffe der Kräuter
in Ihre Kopfhaut ein und befreien Ihre Haare von Schmutz,
Fett und natürlichen Schuppen. Ihr Haar erhält Volumen,
ist gesund, glänzend und griffig. Der natürliche Haaraus-
fall verlangsamt sich und weisse Haare werden nicht gelb.

Kräuter gegen Haarausfall?
Viele Produkte versprechen, bei Haarausfall, Schuppen,
dünner werdendem oder fettigem Haar zu helfen. Doch oft
bleibt es bei diesen Versprechen. Diese Erfahrung mach-
te auch Inge Lochbihler, Inhaberin eines Haarpflegestu-
dios, und sie entwickelte deshalb ein eigenes Pflegemittel.
Warum nicht auf bewährte Kräuter zurückgreifen? Inge
Lochbihler setzte ihre Ideen in erste Rezepturen um. Die-
se enthielten natürliche Wirkstoffe wie Extrakte aus Bren-
nessel-, Birken- und Rosmarinblättern, Klettwurzeln, La-
vendelblüten und Schachtelhalm. Sie begann, diese Lotio-
nen zusammen mit einem speziellen Shampoo anzuwen-
den – mit verblüffendem Erfolg. Nach wenigen Wochen ka-
men zahlreiche Kunden begeistert in das Studio zurück.
Diese Frauen, Männer und Kinder bestätigten, dank inge
hair-shampoo und inge hair-lotion nachhaltig ihre Schup-
pen beseitigt und statt fettigem nun «volles, wunderschön
glänzendes» Haar zu haben. Das milde inge hair-shampoo
und die inge hair-lotion sind gut verträglich. 

Sie sparen

bis zu Fr. 19.–

Preisvergünstigung für LeserInnen von 
vita sana sonnseitig leben: bis zu Fr. 19.–!
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 24.

www.psi-tage.ch

Hauptthemen:

Das Geheimnis der 
Selbstheilung

Anders heilen

Heilen verstehen

10. – 13. November 2006
Kongresszentrum Basel
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Extrakt

DEIKE-PRESS-1820CH-52

Aarestr. 30
3600 Thun

Tel. 033 222 23 23

Bahnhofstr. 94
5000 Aarau

Tel. 062 823 83 83

Tiefenaustr. 2
8640 Rapperswil

Tel. 055 210 36 56

Ausbildung zum NaturheilpraktikerIn
Berufsbegleitende vierjährige Ausbildung

Praxisbezogene, fundierte Ausbildung
in Traditioneller Europäischer 

Naturheilkunde (TEN)

Ausbildungsbeginn im Januar

Verlangen Sie die Unterlagen oder besuchen 
Sie uns im Internet unter: www.bodyfeet.ch

vita sana sonnseitig leben 9/2006

42

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

9

10

✄

9 10

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

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

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

von Trybol

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

Wert je Fr. 54.50



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: 30. Oktober 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 für alle Rätsel insgesamt 20 Jahres-
abonnemente von vita sana sonnseitig leben.

Das Apokalyptische

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 8/2006
Die acht Unterschiede
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Die Auflösung unseres letzten 
Rätsels aus Heft 8/2006 lautet:

« O B S T K O R B »

1. Preis:
Eine SOLIS CITRUS PRESS PRO

im Wert von Fr. 299.–
von Solis

Frau Rosmarie Hochstrasser, Wettswil 

2. – 10. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:
Frau Brigitte Riedo, Bern; Frau Rita Ma-
ria Bertschy, Murten; Herr Martin Mäch-
ler, Urdorf; Frau Liselotte Bühlmann-Mey-
er, Büren; Frau Marianne Bucher, Zürich;
Herr Silvan Meier, Bärschwil; Frau Vania
Bertschy, Düdingen; Frau Agathe Haas,
Hergiswil; Frau Brigitte Häfeli, Arlesheim

Je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:
Was ist anders?
Und gesucht war: 
«Alice und Ellen Kessler»
Frau Ursula Wysseier, Spiegel; Frau Mari-
anne Huber, Fischbach-Göslikon; Frau
Frieda Stricker, Sissach; Frau Elena Me-
lone, Affoltern am Albis; Frau Fiona Gu-
det, Gilly; Frau Elfriede Reichardt-Roth,
Muhen; Frau Jacky Zbinden, Bern; Frau
Christine Michel, Muri; Herr Kurt In-
gold, Gunten; Frau Anna Häusler, Zolli-
kon
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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.

Ich bin eines der bekanntesten Ge-
mälde der Welt. Lange Jahre habe
ich im Exil zugebracht, beherbergt
vom Museum of Modern Art in
New York. Erst 1981, nachdem ein
ganz bestimmter Mann gestorben
war und man die Demokratie
wiederhergestellt hatte, brachte
man mich zurück in das Land, in
dem ich 1937 entstanden war. Mei-
ne etwas eigenwilligen Masse – es
sind 349 mal 777 Zentimeter – ver-
danke ich der damaligen Weltaus-
stellung in Paris; die Farbgebung
(so man überhaupt von Farbe spre-
chen will) war ebenfalls durch die-
se Veranstaltung beeinflusst; sie
korrespondiert allerdings auch sehr
gut mit meiner apokalyptischen

Thematik: Im Zentrum der 27 Qua-
dratmeter schreit ein verwundetes
Pferd auf, daneben beklagt eine
Mutter ihr totes Kind, Flammen
schlagen aus einem Haus, eine Frau
versucht zu entkommen, eine ande-
re verbrennt. Am Boden liegt mit
ausgebreiteten Armen und zerbro-
chenem Schwert ein toter Krieger.
Auch ein Stier ist zu sehen; auf des-
sen Bedeutung angesprochen, hat
mein Schöpfer einmal geantwortet:
«Nun, das Pferd ist ein Pferd und
der Stier ein Stier.» Und so rätselte
die Welt weiter. Wie heisst das
Werk, das einen traurigen Moment
der spanischen Geschichte festhält
und sich dabei auf eine Partnerstadt
von Pforzheim bezieht? Bestellen Sie ein Abonnement
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Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:

_____ Ex. 3018 «Lust auf die Bibel» Fr. 36.00
_____ Ex. 6206 «Über Gott und die Welt» Fr. 23.30
_____ Ex. 6906 «Ich sehe deine Tränen» Fr. 29.90
_____ Ex. 6908 «Ich begleite dich durch deine…» Fr. 18.50
_____ Ex. 6202 «CD Officegym» Fr. 45.00
_____ Ex. 6909 «Kathrin Rüeggs Katzengeschichten» Fr. 25.90
_____ Ex. 6900 «Südafrika: Das Kochbuch» Fr. 33.50
_____ Ex. 6901 «Breit aus die Flügel beide» Fr. 18.10
_____ Ex. 1109 «Weltreform durch Selbstreform» Fr. 20.00
_____ Ex. 3019 «Vom Vergänglichen empor zum…» Fr. 18.10
_____ Ex. 6910 «Revolution in der Medizin» Fr. 34.10
_____ Ex. 6911 «Das Wirken Bruno Grönings …» Fr. 26.80

_____ 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

Geheimnis Sterben
Was wir heute über den 
Sterbeprozess wissen

In diesem Buch wird zusammengefasst,
was die Merkmale der Nahtoderfah-
rung für den Sterbeprozess des Men-
schen bedeuten. Dabei geht es darum,
die inneren Vorgänge beim Sterben
bewusst zu machen. Ein Buch, das An-
gehörigen, Pflegepersonal und Ärzten
praktische Hilfe leistet im Umgang mit
der Unausweichlichkeit des Todes.Bernard Jakoby

Nr. 6902 Fr. 31.70

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.

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

Ein Kalender

Nr. 6904 Fr. 34.80
gross

Nr. 6905 Fr. 18.80
klein (C6)

Mein Leben mit dem
Mondrhythmus

Der Mond bewegt die gewaltigen
Wassermassen der Ozeane. Da der
Mensch zu ca. 80% aus Wasser be-
steht, hat der Mond auch auf ihn
Einfluss. Die Kräfte, die vom Mond
aktiviert werden, haben eine weit
grössere Bedeutung in unserem All-
tag, als jene der Sonne.

Das 1x1 der Bio-Küche

Bio-Küche beginnt im Kopf, spätestens
aber vor dem Regal, wo ein konventio-
nell und ein biologisch angebautes
Produkt zur Auswahl stehen, welche
sich scheinbar nur durch den Preis
unterscheiden. Was ist in Bio mehr drin
- und was weniger? Wie kocht man
«Bio», ohne Nähr- und Vitalstoffe zu
zerstören? Die Rezepte sind einfach
und werden ergänzt durch hilfreiche
Tipps und Tricks.

Erica Bänziger

Nr. 5009 Fr. 24.00



Neu
im Sortiment
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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

Die Energie der Wünsche
Wie Sie das Leben nach Ihrem freien

Willen gestalten.

Ein Buch für alle, die ihr Leben rasch
und wirksam ändern wollen – indem
sie lernen, konzentrierte Wunschener-
gie zu bilden und zielvoll freizusetzen.
Das geschieht durch kraftvolle geistige
Übungen, die grundlegende spirituel-
le Gesetze im Alltag nutzbar machen
und in praktische Schritte münden.Harald Wessbecher

Nr. 5002 Fr. 26.80

Reflexionen im Licht
Affirmationen für jeden Tag

Finden Sie mit diesen lichtvollen, Ver-
trauen schenkenden und Kraft spen-
denden Texten zu mehr Intuition,
Liebe und Freude am Leben und zu
persönlichem spirituellem Wachstum
– Tag für Tag.
366 poetische Gedanken, Affirmatio-
nen und Meditationen sind ein wert-
voller und inspirierender Begleiter
durch die Jahreszeiten.

Shakti Gawain

Nr. 6804 Fr. 23.80

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

Die Energie der Wünsche
Meditationen zur Entfaltung der

Bewusstseinskräfte.

Diese CD enthält geführte Meditatio-
nen, vom Autor persönlich gespro-
chen, als Unterstützung für die Entfal-
tung der Bewusstseinskräfte. Die Um-
setzung der im Buch dargestellten In-
halte und Methoden ins Alltagsleben
wird dadurch spürbar erleichtert und
in ihrer Wirkung verstärkt.

Harald Wessbecher

Nr. 5001 Fr. 28.50
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. September 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

• 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 Tomaten mit Basilikum aus Italien

Neu im Sortiment

Neue Ernte

Neue Ernte

Biologisches 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 herausfallen,
nennt man Zedernüsse. Im Aussehen ähneln
sie den Pinienkernen, aber ihr Wohlgeschmack
ist unübertroffen. Sie werden von Hand in
Wildbeständen gesammelt und vielfältig ver-
wendet: Pur oder geröstet.Ausserdem presst
man aus den Zedernüssen das wertvolle Ze-
dernussöl, dessen Bedeutung dem sibirischen
Volk seit altersher bekannt ist. Nicht umsonst
fühlen sich die Einwohner Sibiriens ausserge-
wöhnlich 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
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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
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Heft 7/2006 • Juli / August
Fr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

LEBENSFREUDE
Wahrhaftigkeit 
macht frei!

GESUNDHEIT
Schizophrenie: 
Ein Problem

ERNÄHRUNG
Bekömmliches nach
asiatischer Art

Im Gespräch mit P. Willigis Jäger: 

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

Vollende Deine Geburt!
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Heft 8/2006 • SeptemberFr. 6.50 / € 3.90
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Als Arzt beim
Geistheiler

ERNÄHRUNG
Warnung vor Soja-Konsum

0rganspende – ja oder nein?

0rganspende – ja oder nein?

LEBENSFREUDEErlösung mit Glückund Sinn

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 9/2006
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Spezialangebot für unsere LeserInnen:

PrProfitierofitieren Sie von der neuen Eren Sie von der neuen Ernte:nte:
NaturNatur rreiner Honig aus Italieneiner Honig aus Italien

Honig ist eine sehr gehaltreiche und
leicht verdauliche Nahrung. Er ent-
hält vorverdaute Zuckerstoffe, die
Vitamine B und C, Enzyme, Eisen,
Magnesium, Kalzium, Natrium,
Kieselerde, Mangan und Kalium.
Die Zuckerstoffe dienen der Ener-
giezufuhr und haben eine beruhi-
gende Wirkung, weil sie die Bildung
von Serotonin anregen. Dadurch be-
sänftigen sie die Hirntätigkeit und
führen Entspannung und Schlaf her-
bei. Honig kann auch Kopfschmer-
zen, Neuralgien und Arthritis lin-
dern, und bei Heuschnupfen ver-
schafft er Erleichterung.

Gerade jetzt in der Herbstzeit ist das
Risiko von Erkältungen gross. Ho-
nig ist ein berühmtes Hausmittel;
ein Teelöffel gehackter Thymian,
mit Honig vermischt, hilft bei Hu-
sten, Bronchitis, Keuchhusten und
Asthma. Honig mit Zitrone ergibt
einen sanften Hustensaft.
Unser feiner Honig stammt aus Ita-
lien, aus der Gegend des Cilento. Dort
wurde er von Bienen in der unberühr-
ten Natur gesammelt. Sie erhalten von
unserem naturreinen Honig die fünf
Sorten Eukalyptus, Orangenblüten,
Kastanienblüten, Akazienblüten und
Millefiore (Tausendblüten).

Spezialangebot Honig
Preisvergünstigung für Leser-
Innen von vita sana sonnseitig
leben: Fr. 25.–!

Sie erhalten 5 kg Honig für nur Fr.
82.50, und zwar je 1 kg Eukalyp-
tus, Orangenblüten, Kastanien-
blüten, Akazienblüten und Mille-
fiore.

Bitte benützen Sie unseren Be-
stellschein auf Seite 46 dieser
Ausgabe.
Art. Nr. 126, Spar-Angebot
Set 5 kg Honig Fr. 82.50

Sparen Sie Fr. 25.– 

mit dem Herbst-Angebot!

Gültig bis: 30. November 2006

Das ideale Weihnachtsgeschenk


