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Diese Produkte werden durch pro sana Ltd. Deutschland ausgeliefert, sie werden direkt an Ihre Adresse in der
Schweiz geliefert. pro sana Ltd. Deutschland erledigt auch die Verzollung. Ohne Mehrkosten für Sie.

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Korallen-Kalzium
Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit
langem als Jungbrunnen. Der prozentuale
Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente
in Sango Calcium ist nahezu identisch mit der
Zusammensetzung, die in einem gesunden

menschlichen Körper vorherrscht. Das Fantastische an
Sango Calcium ist, dass von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis
achtzehnmal mehr vom Körper aufgenommen werden als
bei anderen Mineralstoffpräparaten. 
Art. Nr. 6083, Dose à 250g Pulver, € 58.50 / CHF 89.50
Art. Nr. 0158, Dose à 60 Kapseln, € 12.50 / CHF 19.95
Art. Nr. 0206, Dose à 400 Kapseln, € 59.80 / CHF 93.50

Mein Basenpulver
Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1.
In Mitteleuropa leidet fast jeder vierte Mensch
unter Sodbrennen. Wir empfehlen Ihnen «Serra-
nia Mein Basenpulver» mit Algen-Mineral-Kon-
zentrat. Die gezielte Zufuhr von Mineralstoffen
sorgt sehr schnell für einen ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushalt im Magen und Darm.

Mein Basenpulver ist einfach und bequem in stilles Wasser
einzurühren. Es ist ohne Zusatz von Milch, Zucker, Trenn-
mittel oder anderen Hilfsstoffen.
Art. Nr. 6071, Dose à 250g, € 14.85 / CHF 24.50
Art. Nr. 6072, Dose à 1000g, € 34.00 / CHF 62.50 Hinoki® EM-Vita

ist ein Ferment-Getränk mit Kräuter-, Früchte-
und Pflanzen-Komplex. Die sorgfältige Zuberei-
tung erfolgt mit einer dynamisierenden, rechts-
milchsauren Fermentierungsformel. 
Hinoki® EM-Vita mit seinen probiotischen Kul-
turen kann die natürliche Reinigung und die
Regeneration der Darmflora fördern.
Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, € 39.00 / CHF 62.50

Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 140.65 / CHF 225.00

Revisanum Tees
Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen,
Niedergeschlagenheit und Kreislaufstörungen
Art. Nr. 6132, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

Wollblumentee
Beruhigt das Nervensystem, stärkt das
Immunsystem, bei Hautproblemen
Art. Nr. 6170, 100g, € 9.90 / CHF 15.90

Augenstärkung
Revisanum Augen-Kapseln fördern die Seh-
kraft, helfen bei Nachtblindheit, Altersseh-
schwäche, grauem und grünem Star, Binde-
hautentzündung und Maculadegeneration
sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten.
Art. Nr. 6138, Dose à 60 Kapseln
€ 25.90 / CHF 38.50

Serrania-PS-Kapseln
Phosphatidylserin-Kapseln für geistige Frische
und Leistungsfähigkeit. Junges Hirn vergisst
weniger – Alterungsprozesse beginnen im
Kopf. Phosphatidylserin (PS) spielt eine wichti-
ge Rolle für Struktur und Aufbau der Gehirn-
zellmembranen. Die gesamte Funktionsweise
der Gehirnzellen wird durch eine gute Versor-
gung mit PS beeinflusst.

Art. Nr. 0150 Serrania-PS-Kapseln, Dose à 60 Kapseln,
€ 29.50 / Fr. 45.–

Art. Nr. 0152 Serrania-PS-Kapseln, 2 Dosen als Kur 
€ 53.75 / Fr. 85.–

Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

Regenerationskapsel
Revisanum Nahrungsergänzung und Rege-
nerationskapseln unterstützen den Stoff-
wechsel, die Durchblutung und Ernährung
des Gewebes und fördern dadurch die
Entschlackung des Körpers und das 
allgemeine Wohlbefinden.
Art. Nr. 6139, Dose à 60 Kapseln
€ 21.90 / CHF 32.50

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 

oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09

Rechtsregulat
Kaskaden-Fermentierter-Trunk zur
Normalisierung und Regulierung
natürlicher Stoffwechselvorgänge.
Art. Nr. 6077 
1 Flasche Rechtsregulat à 350 ml 
€ 39.90 / Fr. 64.50
Art. Nr. 6078 
4 Flaschen Rechtsregulat à 350 ml
für nur € 145.00 / Fr. 235.– 



I n der vorliegenden Ausgabe von
vita sana sonnseitig leben finden
Sie gleich mehrere Beiträge, die

sich mit Themen aus der Vergangen-
heit befassen. Zum Teil wurden sie
von professionellen Journalisten oder
Autoren verfasst – so etwa der Text
mit dem 2. Teil zur Megalithkultur und
jener zur Bedeutung der Kreuzzüge.
Ein dritter Beitrag stammt aus der Fe-
der eines engagierten Lesers und geht
auf die Lehre des Origenes ein.

Für mich ist es erfreulich, dass sich
immer wieder Leserinnen und Leser
auch zu Themen äussern, die in einer
der früheren Ausgaben von vita sana
sonnseitig leben erschienen sind. Zu-
weilen ist der Beitrag, zu dem Stellung
genommen wird, vor mehreren Mona-
ten, ja sogar Jahren erschienen. Ich
nehme dies als gutes Zeichen für die
Qualität und Wertschätzung der Zeit-
schrift. Denn man bewahrt eine Zeit-
schrift ja nur dann auf und gibt sie
auch nur dann an Freunde und Be-
kannte weiter, wenn sie Interesse
erweckt hat. Ich darf daraus auch
schliessen, dass wir mit unserer The-
menwahl richtig liegen und viele Le-
serinnen und Leser erreichen und an-
sprechen.

Es wird immer wieder deutlich, dass
unsere Leserschaft daran interessiert
ist, sich mit Fragen über das Woher
und Wohin unseres Daseins zu be-
schäftigen. Gegenwärtig werden vie-
le, vor allem religiöse Thesen, hinter-
fragt: Noch bis zum Ende des letzten
Jahrhunderts wurde kaum darüber ge-
sprochen – heute werden so genannte
Glaubenswahrheiten am gesunden
Menschenverstand geprüft und mit
unbestreitbaren Forschungsergebnis-
sen verglichen.

Meines Erachtens geht es bei derar-
tigen Infragestellungen nicht um ei-
nen zwanghaften Drang nach Besser-
wisserei oder um krankhafte Querden-
kerei. Vielmehr geht es um ein ehrli-
ches Bemühen um Wahrheit und um

die Suche nach verlässlichen Leit-
planken für unser Tun und Lassen.
Diesen Halt lassen kirchliche Institu-
tionen weit-
gehend ver-
missen. Nicht
selten führen
ganz persönli-
che Erleb-
nisse und Er-
fahrungen zu
intensiver
Wahrheitssu-
che: Es kön-
nen Lebenser-
eignisse eintreten, die alle bisherigen
Ansichten und Meinungen gründlich
durchschütteln. Die individuell er-
kannte Wahrheit muss nicht unbedingt
«absolute Wahrheit» sein, die es ohne-
hin nicht gibt. Wichtig ist in erster Li-
nie, dass die neu erworbene Weltsicht
dem eigenen Wesen entspricht und
Halt vermittelt. Im übrigen hat die
ganze Menschheit immer wieder die
Erfahrung machen müssen, dass das,
was gestern als unumstössliche Wahr-
heit gegolten hatte, heute seine Gültig-
keit verlor. 

Wer sich mit der Vergangenheit be-
schäftigt, lernt erkennen, woher über-
lieferte Vorstellung und Konventionen
stammen. Nur wer weiss, woher er
kommt, weiss auch, wohin er geht. In
diesem Sinne möchten Ihnen unsere
auf die Vergangenheit bezogenen Bei-
träge Gedankenanstösse für Ihre per-
sönliche Zukunftsgestaltung geben.
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Einer von vielen in der antiken jor-
danischen Stadt Petra (Wadi Farasa)
gefundenen Grabsteine von Kreuz-
fahrern mit gleichschenkligem Kreuz.
Der lange Schatten der Kreuzzüge
auf Seite 32

Im Dampf zubereitete Speisen erhalten den Nährwert optimal.
Seite 28

Wovon hat Christus uns Menschen eigentlich erlöst?
Diese wichtige Frage kann die christliche Theologie
nicht klar beantworten. Seite 14

Wenn der Gang plötzlich unregelässig wird und
aus dem Takt kommt, erhöht sich die Sturzgefahr.
Seite 11



vita sana sonnseitig leben 3/2007

5

Dass Vogelmännchen mit ihrem
vielstimmigen Gezwitscher ihr
Territorium verteidigen und über-
dies Weibchen anlocken, ist be-
kannt. Unerwartet ist dagegen
das Ergebnis einer Studie der
niederländischen Universität Lei-
den. In zehn grösseren europäi-
schen Städten wurden die Ge-
sangsmuster von dort lebenden
Meisen mit denjenigen ihrer Art-
genossen in Waldregionen ver-
glichen. Ergebnis: Die Stadtvögel
zwitschern durchwegs in höheren
Tönen und in schnelleren Rhyth-
men als die im Wald lebenden
Meisen. Clevere Vögel. Die in ra-
scher Folge wiederholten Triller-
töne werden im Stadtlärm besser

wahrgenommen und ermög-
lichen eine gute Kommunikation
von Vogel zu Vogel.

Zwitscher-Zwitscher...

«Das Blöde am Leben ist, dass
man jeden Tag älter wird.
Allerdings erst ab 75.»

Nicolas G. Hayek, 79, Unternehmer

Donnerstag, 8. März
14.45 Uhr, 3sat
Mit Kräutern und Käse aus der
Krise Isidor und die Napfmilch-
Bauern

Dass Musik je nachdem eine an-
regende oder gar aufpeitschen-
de, aber auch eine beruhigende
Wirkung haben kann, wusste
man längst. Nun ist die For-
schung so weit, dass sie die
durch Musik ausgelösten, vege-
tativen Reize auf der Hautober-
fläche messen kann. Musik von
Mozart, individuell ausgewählt,
soll ganz besonders gut bei Pa-
tienten wirken, die an Blut-
hochdruck leiden. Bereits
spricht man von «Hör-Kuren»,
bei welchen der Patient wäh-
rend einiger Zeit fünfmal pro
Woche jeden Tag ein- bis zwei-
mal eine halbe Stunde lang der
für ihn bestimmten Musik
lauscht.
Vermutlich kann man es auf ei-
nen Selbstversuch ankommen

lassen. Eine entspannende Wir-
kung dürfte sich auf jeden Fall
einstellen, ganz ohne Risiken und
Nebenwirkungen. 

Dr. med. Mozart

Isidor Kunz baut neben der Milchwirt-
schaft auch Kräuter an, die bei der
Herstellung von Kräuterfrischkäse ver-
arbeitet werden

Samstag, 3. März
22.35 Uhr, arte
Piaf: Ohne Liebe ist man nichts 

Montag, 5. März
22.20 Uhr, arte
Sind Frauen anders krank? 
Frauen gehen mit ihrem Körper
und ihrer Psyche anders um als
Männer. Doch werden diese Fak-
ten kaum zur Kenntnis genom-
men.

Sonntag, 18. März
13.10 Uhr, SF 1
«Der Club der toten Dichter» Leh-
rer, der in einem Eliteinternat seine
Schüler mit unorthodoxen Metho-
den zu neuer Hoffnung anregt.

Sie ist eine der größten Legenden des
französischen Chansons. Die Zeitun-
gen feierten die kleine, zerbrechliche
Person als «Spatz von Paris».

Geheimer Zufluchtsort
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Warum steigt bei Stress der
Blutdruck?
Kurzzeitigen Stress kann der Mensch normalerweise
gut bewältigen, auf Dauer kann er aber die Gesund-
heit schädigen. Als die Menschen noch Jäger und
Sammler waren, veranlasste Stress sie zur Flucht,
zum Kampf oder dazu, sich totzustellen. In Stresssi-
tuationen mobilisiert der Organismus in kürzester
Zeit alle Reserven. Stresshormone werden ausge-
schüttet und Energiereserven in Form von Zucker
und Fett freigesetzt. Um auf eine mögliche Flucht
vorbereitet zu sein, schlägt das Herz schneller – so
wird die Energie im Körper zu allen wichtigen Orga-
nen transportiert. Damit steigt auch der Blutdruck. 

Enkel
Ein Enkel ist ein Kindes-
kind, zum Beispiel der
Sohn eines Sohnes des
Grossvaters. Zugrunde
liegt dem Wort das
mittelhochdeutsche
«an»; es bedeutet «Vor-
fahr; Grossvater» und ist uns heute noch in der Form
Ahn bekannt. Die Verkleinerung dazu lautet «enich-
lin», der Enkel ist demnach das Grossväterchen.
Früher dachte man, dass der Enkel der wiedergebo-
rene Grossvater sei. Bei den Germanen war es des-
halb üblich, dem Enkel den Namen des Grossvaters
zu geben, um so dessen Kraft auf den Nachkommen
zu übertragen. Darum tauchen in alten Stammbäu-
men auch immer wieder dieselben Namen auf.

Mensch, ärgere dich nicht!
Früher hörte man häufig den Spruch «Gegen
jede Krankheit ist ein Heilkräutlein gewachsen».
Man hörte ihn vor allem dann, wenn der bittere
Wermut-Tee gegen Magenschmerzen getrunken
werden musste oder der nicht unbedingt deli-
kate Fliedertee den Fieberschweiss aus den
Poren jagen sollte. 
Heute scheint gegen jede seelische Verstimmung
eine Therapie «gewachsen» zu sein, die Plantage
der Therapien wird jedenfalls immer dichter
bewachsen. Die Kunde, dass in Leipzig ein Anti-
Ärger-Institut am Werk ist, ist jedoch erfreulich.
Die Instituts-Gründerin ist von Haus aus Diplom-
ingenieurin für Werkstofftechnik. Und sie hat
erkannt, dass Ärger dem Werkstoff Leben scha-
det. Ärger verdunkelt die Laune, pflanzt sich fort
wie Wellen im Wasser und kann in seiner chroni-
schen Erscheinungsform gesundheitsschädigend
sein. Chronifizierter Ärger mündet je nachdem in
Bluthochdruck, in Magen- oder Rückenschmer-
zen ein. Auf der emotionalen und sozialen
Ebene kann ein einzelner Ärger-Typ das Fami-
lien- oder Arbeitsklima vergiften. Eine Studie soll
übrigens ermittelt haben, dass verärgerte und
somit demotivierte Mitarbeiter in deutschen
Unternehmen jährlich einen Schaden von 250
Mrd. Euro verursachen. 
Es wäre eine Illusion, zu meinen, die Neigung zu
Ärgerreaktionen lasse sich ganz wegtrainieren.
Aber ist nicht schon viel gewonnen, wenn es
manchen Menschen gelingt, die Zahl ihrer Ärger-
Anfälle zu reduzieren? Am Leipziger Anti-Ärger-
Institut wird unterschieden zwischen gerechtem
Zorn, der in einer unguten Situation konstruktiv
Veränderungen anstrebt, und dummem, klein-
teiligem und zerstörerischem Ärger. Die Instituts-
Leiterin hat Recht, wenn sie feststellt: In jeder
Minute unseres Lebens entscheidet jeder ganz
allein, über wen, über was und wie lange er
oder sie sich ärgern will. Wichtig ist immer auch
die Abwägung, ob eine Situation veränderbar ist
oder andernfalls akzeptiert werden muss. 
Zum Thema Veränderungen sagt die Fachfrau:
«Wir wollen immer, dass sich die anderen
ändern, damit es uns gut geht. Das klappt nicht.
Wir können uns nur selbst ändern und mit dem
Verurteilen anderer aufhören.» 

Im siebten Himmel
Wer verliebt ist und ganz
berauscht vor Glück, der
ist im siebten Himmel.
Warum aber gerade im
siebten? Sowohl der jüdi-
sche Talmud als auch der
islamische Koran kennen
verschiedene Himmels-
sphären: die oberste,
siebte Sphäre ist dabei dem Göttlichen, also Gott
oder Allah, vorbehalten. Auch in der Naturvorstel-
lung der Antike umgaben sieben Himmel die Erde,
in denen jeweils ein Planet seine Bahn zog. Der äus-
serste Planet war Saturn, dort endete damals die
materielle Welt und die geistige begann. Ist jemand
im siebten Himmel, dann schwebt er jenseits mate-
rieller Bedürfnisse.

Warum und 
 Wieso… 



Es ist bekannt, dass die Jugendkrimi-
nalität in den vergangenen Jahren in
den westeuropäischen Ländern zuge-
nommen hat. Man weiss ebenfalls,
dass dies durch das allgemein als
«Zappelphilipp» bekannte Phäno-
men begünstigt wird. Dabei handelt
es sich um eine Verhaltensauffällig-
keit als Folge einer der Krankheiten,
die in der Fachwelt unter dem Be-
griff ADSH zusammengefasst wer-
den. Was in der Orthomolekularme-
dizin (OM) längst bekannt ist, aber
erstaunlicherweise auch heute noch
die wenigsten wissen: Solche Krank-
heiten hängen stark zusammen mit
Stoffwechselstörungen infolge von
Schwermetall-Belastungen und Mi-
neralstoffdefiziten. Ist die zuneh-
mende Jugendkrimininalität unter
anderem auch eine Folge fehlender
Calcium- und Magnesiumzufuhr?
Neueste Untersuchungen der OM las-
sen darauf schliessen.

Die zunehmende Kriminalität bei
Kindern und Jugendlichen stellt für
Politik und Gesellschaft ein Problem
dar. In diesem Zusammenhang wird
auch der Frage nach den Ursachen

von Verhaltensauffälligkeiten wie
Aufmerksamkeitsstörungen und
Hyperaktivität wieder vermehrt Be-
achtung geschenkt, da diese Krank-
heiten (ADHS) das Risiko für krimi-
nelle Handlungen begünstigen.

Mit Verhaltenstherapien will man
diesen bei Kindern und Jugendlichen
stark verbreiteten Krankheiten ent-
gegenwirken. Und wenn das nicht
hilft, befördert man den hyperakti-
ven «Zappelphilipp» mit Psychophar-
maka wie Ritalin ins Reich der Zom-
bies.

Da verblüffen die Ergebnisse einer
Studie der ORTHO-Analytic AG (Rap-
perswil): Diese gross angelegte
Untersuchung über das biochemische
Profil von 1'200 Patienten belegt,
dass solche Verhaltensauffälligkeiten
nicht allein auf psychosoziale oder
erbliche Faktoren zurückzuführen
sind, sondern ebenso mit Stoffwech-
sel-Störungen infolge von Schwerme-
tall-Belastungen und Mineralstoffde-
fiziten zusammenhängen.

Damit wurde bestätigt, was die or-
thomolekularmedizinische Forschung
seit Jahrzehnten weiss, aber bisher

im medizinischen Alltag kaum zur
Kenntnis genommen worden ist:
Durch die Korrektur des Stoffwech-
selungleichgewichts wie beispiels-
weise durch die Zugabe von Calcium
und Magnesium können beachtliche
Erfolge bei der Behandlung chroni-
scher Verhaltensauffälligkeiten
erzielt werden.

complemed
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Für die Behandlung von Diabetes
wird in der Schweiz jährlich über ei-
ne Milliarde Franken ausgegeben.
Die Folgen eines erhöhten Blutzuck-
erspiegels können vielfältig sein:
Herz- und Gefässerkrankungen, Er-
blindung, Amputationen (wegen
Durchblutungsstörungen), Nieren-
funktionsstörungen. Dies und die ho-
he Zahl an Erkrankten erklärt die
enormen Gesundheitskosten.
Nach wie vor gilt Diabetes als unheil-
bar. Deshalb verabreicht man den Er-
krankten lebenslang Medikamente
(Insulin), um ihren Blutzuckerwert zu
regulieren. Bei optimaler Anwen-
dung dieser Medikamente können
die Folgeschäden verhindert oder zu-
mindest stark verzögert werden, eine
Heilung ist damit aber nicht möglich.
Wie in vielen Bereichen der Schulme-
dizin wird hier also einmal mehr rei-

ne Symptombekämpfung betrieben.
Wenn man die gravierenden Folge-
schäden betrachtet, ist dies in diesem
Fall sicher schon ein wichtiger Schritt.
Bekannt ist jedoch, dass zur Vorbeu-
gung von Diabetes (Typ 2) Überge-
wicht vermieden werden sollte. Da
Übergewicht bei einer rein pflanz-
lichen Ernährung viel seltener vor-
kommt, kam die Ärzteorganisation
PCRM auf die Idee zu untersuchen,
ob eine rein pflanzliche (= vegane)
Ernährung bei Diabetes förderlich ist.
Sie verglich dazu je rund 50 Patien-
ten. Die eine (zufällig ausgewählte)
Gruppe erhielt eine Ernährung, weI-
che gemäss den Empfehlungen der
ADA (American Diabetes Association
= US-Amerikanische Diabetes-Gesell-
schaft) zusammengestellt wurde. Da-
bei werden keine Nahrungsmittel
ausgeschlossen, aber die Menge ein-

geschränkt. Die an-
dere Gruppe erhielt
eine rein pflanzliche,
fettarme Ernährung.
Das Resultat nach 22
Wochen war, dass die ve-
gan ernährte Gruppe in
allen Bereichen besser ab-
schnitt: Ihr Körpergewicht nahm stär-
ker ab (6,5 kg gegenüber 3,1 kg), das
schädliche Cholesterin (LDL) nahm
stärker ab, die Blutwerte verbesser-
ten sich (gemessen wurde das Hämo-
globin A 1 c, dieses zeigt auf, wie
hoch der Blutzuckerwert über eine
längere Zeitperiode lag). Dieser letz-
te Wert verbesserte sich sogar mehr
als bei den meisten Diabetes-Medika-
menten und dreimal intensiver als
bei der Kontrollgruppe mit der ADA-
Ernährungsweise. 

Renato Pichler

Neue Studie beweist: Vegane Ernährung hilft gegen Diabetes

Jugendkriminalität: Eine Folge von Nährstoffdefiziten?

Werte für lebenswichtige Mineralstoffe und
potentiell toxische Spurenelemente bei ver-
haltensauffälligen Personen (n=1’257);
Abweichungen in Prozent von der Norm
(n=21’027).

Natrium

Norm (0%)

potentiell toxische Spurenelemente

lebenswichtige Mineralstoffe

Aluminium

34%

Blei

30% Silber

15%

Calcium

-25%

Magnesium

-23%

-11%
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mit Peter Oppliger
«Der Monte Verità ist ein Kraftort»

Haben Sie einen Bezug zum
Phänomen «Geistiges Heilen»?
Den habe ich, allerdings nicht
zur Erscheinungsform Reiki, bei
der für teures Geld ein Diplom
erworben werden kann. Zunächst
sollten wir definieren, was unter
Geistigem Heilen zu verstehen
ist. 

Und wie lautet Ihre Definition?
Heilung durch den Geist bedeu-
tet für mich Heilung durch die
Kraft der Gedanken sowie Kraft-
übertragung vom einen Men-
schen zum andern. Was nicht be-
deutet, dass man eine Krankheit
übernehmen könnte, sondern
dass man ihm geistige Kräfte
schickt. Es lässt sich übrigens
nicht verhehlen, dass auch auf
dem Gebiet des Geistigen Hei-
lens da und dort Scharlatane am
Werk sind.

Betrachten Sie Ihre Tätigkeit
auf dem Monte Verità als neue
Lebensphase?
Gewiss, und es geht wohl um ei-
ne der kreativsten Tätigkeiten
meines sicher nicht ereignisar-
men Lebens. Der Monte Verità
soll Kurszentrum und überdies
ein Hotelbetrieb bleiben. Das,
was ich im Sinne der japanischen
Zen-Philosophie anzubieten ha-
be, passt sehr gut zur Geschichte
des Monte Verità.

Im Zusammenhang mit unse-
rem ganz und gar japanisch ein-
gerichteten Teehaus wollen wir
in einem Labor zeigen, wie der
Tee verarbeitet wird. In Kursen
und Seminaren werden wir auf
den Bereich Tee und Gesundheit
eingehen, und regelmässig fin-
den auch Teezeremonien statt.
Das Haupthaus ist zu 50 % mit
Kursen ausgelastet, welche von
der ETH durchgeführt werden.

Der Name Verità/Wahrheit
wurde um 1900 von einer
Künstlergruppe erfunden, der
Lebensreformen ein Anliegen
waren?
Ja, es waren «Wahrheitssucher»,
die sich hier in diesem heilsamen

Klima ansiedelten. 

Sie sind der Initiant der neuen
Nutzung der Monte Verità-An-
lagen. Wie setzt sich die Trä-
gerschaft zusammen?
Grund und Boden sowie das Ge-
bäude gehören der Stiftung Mon-
te Verità. 

Betreiben Sie auf dem Monte
Verità eine Art Wiederbele-
bungsversuch für die AAMI,
um die es in den letzten Jahren
doch eher still geworden ist?
Nach dem Tod des AAMI-Grün-
ders Giuseppe Brem kam es fast
zwangsläufig zu einem Still-
stand. Von Wiederbelebungsver-
such kann nicht die Rede sein:

Mit diesem Beitrag enden die drei Monatsgespräche mit Peter Oppliger,
dem neuen Präsidenten der AAMI. Sein Tätigkeitsbereich dreht sich vor al-
lem um den Monte Verità ob Ascona.

Peter Oppliger trinkt auf einer Bergwanderung – natürlich Tee.
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CH-8867 Niederurnen, www.kernosan.ch

MEERRETTICH EL IXIR®

Gegen Husten und Bronchitis
mit Hilfe von Heilpflanzen.
Kernosan Meerrettich Elixir basiert auf einer
altbewährten Rezeptur mit 10 Heilpflanzen
und frischem Saft aus der Meerrettich-Wurzel.
Dies ist ein Heilmittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und
informieren Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Die Stiftung ist aus dem erwähnten Grund brach ge-
legen und bekommt nun eine neue Bestimmung.
Diese verbindet sich ideal mit der Neubelebung des
Monte Verità, die von Direktor Claudio Rosetti an-
gestossen worden ist. Er hat vor einigen Jahren er-
kannt, dass der Monte Verità einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden muss. Rosetti
machte auf die Leistungen des ausgezeichneten Re-
staurants und auf das interessante Museum auf-
merksam – und zu dieser Belebung gehört ganz ein-
deutig das Thema Tee-Kultur. 

Hat die Öffentlichkeit auf diese Bemühungen
um Öffnung schon reagiert?
Ja, es werden Tagungen durchgeführt, und seit eini-
ger Zeit ist der Monte Verità auch ein sehr beliebter
Ort für Hochzeitsfeste. Nicht zu vergessen: Der
Monte Verità ist ein Kraftort. Nachweislich haben
hier schon Kelten gesiedelt.

In einer Broschüre heben Sie hervor, dass zwar
Kurse und spirituelle Vertiefung angeboten wür-
den, dass man jedoch nicht in «Kursitis» abglei-
ten wolle. Was heisst das?
Das heisst, dass wir uns erlauben werden, eine Aus-
wahl zu treffen und dass wir keinen Kurs mit sektie-
rerischen Ansätzen anbieten wollen. Im Bereich der
Naturheilkunde – die vor Generationen von der
Mutter auf die Tochter übergegangen war – möchte
ich neue Impulse vermitteln. Wichtig ist mir übri-
gens auch die Lehrerfortbildung. 

Haben Sie ein bestimmtes Lebensmotto?
Schwierige Frage... Zu meinem Lebenssinn gehört,
dass ich meine Kreativität zu Gunsten von Men-
schen einsetze, denen Gesundheit und Wohlergehen
ein Anliegen ist. Ich möchte deutlich machen, dass
gesunde Lebensführung nichts zu tun hat mit Ka-
steiung, sondern mit Lebensfreude. 

Interview: Meta Zweifel

Probenummer
Auf Umwegen (via die Basler Psi-Tage!) bin ich in
den Besitz, lies in den Lesegenuss, einer Ihrer Num-
mern der «vita sana» gelangt. 
Da Sie damit mein Interesse geweckt haben, wür-
de ich Ihre Zeitschrift (sie sieht nicht nur gut aus,
sondern sie IST es anscheinend auch!) nun gerne
noch etwas näher kennenlernen und Sie daher höf-
lich ersuchen, mir doch gelegentlich ein paar Pro-
benummern zukommen zu lassen.

Dr. Walter Zimmermann

Horizont erweitert
Ihre Zeitschrift lese ich mit Interesse und – obwohl
ich vom Schulmedizinischen herkomme – finde ich,
dass sie meinen Horizont erweitert.

Edith Kolb

Vortragsreihe: Einführung in das 
spirituelle Welt- und Menschenbild
Gesprächsrunden:
Philosophischer Walk About 
Tagesseminare:
■ Einführung in die Traumdeutung 
■ Meine Lebensaufgabe 
■ Reality Management: Wie gestalte

ich meine Wirklichkeit?
■ Spirituelle Politik
■ Kommunikation mit Engeln 
Akademie für spirituelle Entwicklung
ASE • Bahnhofstr. 8 • 6045 Meggen •
Tel.04137739 91•www.akademie-ase.ch
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Glückliche Gewinner

Am 13. Februar 2007 habe ich
von der Firma Solis das ver-
sprochene Heizkissen erhal-
ten, das ich als 1. Preis im Rät-
sel gewonnen habe. Ich möch-
te mich herzlich bedanken. Im
Moment bin ich erkältet, so
dass ich es nun gut anwenden
kann. Seit bald 20 Jahren sind
wir Abonnenten von vita sana.
Durch meinen Vater habe ich
dieses Heft kennen und schät-
zen gelernt. Ich danke Ihnen
bestens für all die vielen sehr
guten Beiträge im vita sana.

Theres Aebli

Ganz herzlichen Dank für das
Kosmetikset. Das ist eine schö-
ne Überraschung und ich kann
es gut brauchen.

Klara Wernly

Mit grosser Freude haben mei-
ne Frau und ich die Nachricht
vom Gewinn einer Citrus Press-
Maschine vernommen und
diese auch erhalten.
Ihre Zeitschrift lesen wir beide
immer gerne, und machen na-
türlich auch das Kreuzworträt-
sel und siehe da, wir hatten
grosses Glück, den.1. Preis zu
gewinnen. Für diesen grosszü-
gigen Preis bedanken wir uns
recht herzlich.

Emil Flubacher

Cholesterin Lüge
In Ihrer Ausgabe 2/2006 berichtet
Margrit Sulzberger über das «Mär-
chen vom bösen Cholesterin».

Gestatten Sie uns den Hinweis,
dass die hier dargestellten «Fakten»
aus unserer fachlichen Sicht mehr als
fragwürdig erscheinen. Aus diesem
Grund bitten wir Sie, die beiliegende
Stellungnahme von Herrn Prof.
Achim Weizel in Ihrer nächsten Aus-
gabe zu veröffentlichen. So ist für Ih-
re Leser die Möglichkeit gegeben,
sich ihr Meinungsbild auch auf Basis
aktueller wissenschaftlicher Unter-
suchungen abzurunden.

Dr. rer. biol. hum. Heike Kantner
Geschäftsführerin Lipid-Liga e.V.

Anmerkung der Redaktion 
Wir haben die Lipid-Liga gebeten, uns
eine gekürzte und auch für den Laien
verständliche Fassung des Beitrages
von Prof. A. Weizel zur Verfügung zu
stellen. Leider erhielten wir bis Redak-
tionsschluss keine Stellungnahme. Wir
haben den wissenschaftlichen Beitrag
von Prof. A. Weizel auch Frau M. Sulz-
berger zur Stellungnahme vorgelegt.
Ihre Antwort bringen wir Ihnen zur
Kenntnis, weil er einige grundsätzliche
Aspekte von wissenschaftlichen Arbei-
ten beleuchtet.

Antwort von Margrit Sulzber-
ger
An und für sich ist es ein Kompliment,
dass eine Gesellschaft in Deutschland
sich die Mühe gibt, eine Richtigstel-
lung zu verlangen.

Generell: bei allen wissenschaft-
lichen Studien gibt es Studien, die ge-
nau das Gegenteil behaupten. Es ist
sehr schwierig, sich in diesem Dschun-
gel auszukennen. Ausserdem sind die
meisten Studien heutzutage von Phar-
ma-Firmen bezahlt, was sogar die be-
rühmte Lancet-Zeitung dazu bewegt,
immer wieder Vorstösse zu machen,
dass der Financier der Studie immer
genannt werden sollte. Es herrscht all-
gemein ein Übereinkommen, dass man
weiss, dass viele Studien gar nie an die
Öffentlichkeit geraten, wenn ihre
Schlussfolgerungen dem Geldgeber
nicht ins Konzept passen.

Ich bin nicht die Einzige, die weiss,
dass die heutige Medizin vorwiegend
von den Pharma-Firmen gesteuert

wird. Und wenn man bedenkt, dass die
cholesterinsenkenden Mittel weltweit
Milliarden-Umsätze machen, dann
kann man sich vorstellen, wie sehr je-
der «Aufklärer» den rächenden Arm
der Pharma-Industrie zu spüren be-
kommt.

Dasselbe ist auch Prof. Linus Pauling
passiert. Obwohl er zwei Nobelpreise
erhalten hat, wurde er sein Leben lang
von der Ärzteschaft diffamiert und sei-
ne Forschungen wurden gefälscht wie-
der gegeben. Die Wichtigkeit des von
ihm propagierten Vitamin C auf den
Gesamt-Stoffwechsel und nicht nur auf
das Immunsystem ist bekannt, und dass
es zu den sichersten Stoffen überhaupt
gehört auch. Und doch hört man jedes
Jahr dieselbe Leier der Ärzteschaft und
dahinter wahrscheinlich der Pharmain-
dustrie, dass Vitamin C nichts nütze.
Genau so wurde vor zwei Jahren Echi-
nacea in Europa und in Amerika diffa-
miert. All dies dient dazu, die Kunden
von billigen Naturheilmitteln fernzu-
halten und die teureren Pharma-Pro-
dukte zu konsumieren.

Dasselbe passierte auch Dr. med. O.
Bruker: er wurde Zeit seines Lebens
von seinen Ärztekollegen diffamiert
und bekämpft. Schon vor Jahrzehnten
behauptete er, dass Zucker und Weiss-
mehl eine der Grundursachen von zu
hohem Cholesterin, von Diabetes, von
Herzkrankheiten etc. seien. Heutzuta-
ge weiss man, dass er auf der ganzen
Linie Recht hatte. Dr. Walter C. Willett,
Mitarbeiter und Auswerter der be-
rühmten Nurses' Health Study, kommt
denn auch zu den Empfehlungen, dass
Vollkornprodukte den raffinierten
Kohlenhydraten vorzuziehen seien
(und das aus Amerika!).

Alle Ärzte und Wissenschafter, die
sich erlaubten, den gängigen wissen-
schaftlichen Empfehlungen entgegen-
zutreten, wurden diffamiert und be-
kämpft. In der Entgegnung von Prof.
Weizel wurde zu vielen Thesen von
Prof. Hartenbach nicht Stellung genom-
men, nämlich z.B. zu all den Nebenwir-
kungen, die Statine (Cholesterin-sen-
kende Medikamente) haben.

Ich habe gerade letzte Woche einen
42-jährigen Mann bei mir in der Bera-
tung gehabt, der vor einem Jahr einen
sehr schweren Herzinfarkt hatte. Er hat
kein Übergewicht und hatte nie einen
erhöhten Cholesterinspiegel!! Das von
wegen Zusammenhang Cholesterin-
spiegel und Herzinfarkt.

Margrit Sulzberger
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Besser bewegen

Auch bei gesunden, agilen älteren Menschen nehmen mit zunehmendem Alter
Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge ab. Prof. Reto W. Kressig, Chefarzt für
Geriatrie am Universitätsspital Basel, trägt mit seinen Forschungen dazu bei,
dass Seniorinnen und Senioren sicher auf den Beinen bleiben.

Die Werbung führt attrak-
tive ältere Menschen vor,
die unverwüstlich lei-

stungsfähig zu sein scheinen und
so begeistert joggen, radeln oder
snowboarden, als hätten sie erst
kürzlich ihren 30. Geburtstag ge-
feiert. Bilder von Seniorinnen
und Senioren, denen das Gehen
Mühe macht, die sich manchmal
unsicher fühlen und sich vor ei-
nem Sturz fürchten, treten be-
stenfalls in Katalogen für Geh-
hilfen aller Art in Erscheinung.
Was aber können jene vorkehren,
die möglichst lange im wahrsten
Sinn des Wortes auf eigenen Bei-
nen stehen und auch gehen
möchten? Prof. Reto Kressig ge-
hört zu jenen Fachleuten, die im
Bereich Geriatrie agieren und
nicht erst beim Eintreten des
Notfalls reagieren möchten. Pro-
blemen wie etwa Gangunsicher-
heit – die das Vorstadium eines
Sturzes darstellen kann – möch-
te er präventive Massnahmen
entgegensetzen. 

Herr Prof. Kressig, kann man
als älterer Mensch die eigene
Gangart beispielsweise beim
täglichen 30minütigen Spa-
ziergang selbst kontrollieren
und kritische Gangverände-
rungen wahrnehmen?
Regelmässige Bewegung ist
grundsätzlich zu empfehlen. Es
ist jedoch fraglich, ob ein begin-
nendes Sturzrisiko im Frühsta-

dium vom älteren Menschen
selbst richtig erkannt und abge-
schätzt werden kann. Tatsache
ist, dass im Schnitt jeder dritte
Mensch ab Alter 65 jährlich min-
destens einmal stürzt. Mit einer
klinischen Ganganalyse, bei der
ein druckempfindlicher elektro-
nischer Teppich zur Messung der
Gangregelmässigkeit zum Ein-
satz kommt, möchten wir jenen
Menschen behilflich sein, die ab
und zu das unangenehme Gefühl
haben, nicht mehr so sicher ge-
hen zu können wie einst. 

Die Veränderungen, die von ei-
ner Ganganalyse angezeigt wer-
den, sind selbst von einem geüb-
ten Kliniker von blossem Auge
nicht erkennbar. Das Sturzrisiko
verdoppelt sich nämlich schon
dann, wenn die Schrittlänge von
einem Schritt zum nächsten um
1,7 cm variiert.

Das heisst, dass man Unsicher-
heiten beim Gehen dem Haus-
arzt melden müsste. Die Frage
sei erlaubt, ob dieser dann

auch weiss, dass es diese
Ganganalyse gibt und wo sich
der Patient hinwenden soll.
Bei der Ganganalyse als Präven-
tion gegen Stürze mit all ihren
möglichen Folgen geht es um
neueste Ansätze in der geriatri-
schen Medizin. Deshalb versu-
che ich ja auch, in Vorträgen mei-
ne in der Praxis tätigen Kollegen
zu orientieren. Dies bedeutet
nicht, dass in jeder Hausarztpra-
xis ein Ganganalysensystem vor-
handen sein müsste. Hingegen
muss man wissen, in welchen
universitären Zentren die ent-
sprechende Möglichkeit angebo-
ten wird.

Ist es hilfreich, wenn sich der
ältere Mensch intensiv auf das

• Veränderungen in der Gangart eines Men-
schen erhöhen nicht nur die Sturzgefahr,
sondern können auch Hinweis sein auf ei-
ne beginnende Demenz.

• Mit Hilfe eines technischen Systems kön-
nen in verschiedenen schweizerischen Uni-
versitätsspitälern präzise Ganganalysen
durchgeführt werden

• Bewegungsarten, bei denen sowohl die
körperliche als auch die geistige Lei-
stungsfähigkeit trainiert werden, verstär-
ken das Körperbewusstsein und bauen
Stürzen mit all ihren manchmal schweren
Folgen vor.

Kompakt

Prof. Reto W. Kressig
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Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit langem als Jung-
brunnen. Sie besteht aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

Alles hatte 1979 an der Küste von Japan begonnen, auf der Insel
Okinawa. Ein Journalist führte dort für das «Guinnessbuch der Re-
korde» mit dem nachweislich ältesten Mann der Welt ein Inter-
view. Shigechiyo Izumi war damals laut Dokument 115 Jahre alt und
bei bester Gesundheit.

Dann entdeckte man, dass viele andere alte Menschen auf der In-
sel ungewöhnlich körperlich und geistig fit waren. Wie konnte
es sein, dass so auffallend viele Personen über 90 bis 100 Jahre alt
und zugleich derart rüstig waren? Ein Forscherteam fand schliesslich
die überraschende Antwort: Der Regen sickert hier durch die Koral-
lenstruktur des Bodens und reichert so das Grundwasser mit 69 Mi-
neralien und Spurenelementen der Sango-Korallen an.

Der prozentuale Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente in
Sango Calcium ist fast identisch mit der Zusammensetzung,
die in einem gesunden, menschlichen Körper vorherrscht.
«Das Fantastische an Sango Calcium ist, dass von seinen Inhaltsstof-
fen zehn- bis achtzehnmal mehr vom Körper aufgenommen werden
als bei anderen Mineralstoffpräparaten. Das kommt daher, dass die
Mineralstoffe und Calcium in Sango Calcium in ionisierter Form vor-
liegen. Diese Form garantiert, dass über 90% dessen, was eingenom-
men wird, auch wirklich im Körper ankommt». Bei einem kranken
Körper wird es eine Weile dauern, bis Sango Calcium die Mineral-
stoffreserven in den Körperzellen wieder aufgefüllt hat und nötige
Reparaturen des Skeletts und des Organismus beendet hat. In Ein-
zelfällen kann das bis zu neun Monate Zeit in Anspruch nehmen.

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist 100% reine Natur.
Es besteht aus über 70 ionisierten Mineralstoffen und Spuren-
elementen mit einem hohen Calcium-Magnesium-Anteil in für den
menschlichen Körper idealen Mengen.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und Spuren-
elemente, die der Körper braucht, u.a. Chrom, Ei-
sen, Germanium, Jod, Kalium, Kupfer, Mangan, Mo-
lybdän, Natrium, Selen, Vanadium, Zink liegen in io-
nisierter Form vor und gehen direkt durch die Zell-
wand in die Zelle.

Wichtig, das sei nochmals erwähnt, ist die regel-
mässige Einnahme, um den in Gang gesetzten Pro-
zess nicht zu stören.

SANGO CALCIUM SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

Sango Hinoki Korallen Kalzium
Zusammensetzung: Eine Kapsel mit 540 mg enthält 500 mg
hochwertiges Korallen-Pulver. 
Kapsel: ohne Gelatine – daher rein vegetarisch.

Art. Nr. 158, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 60 Kapseln à 540 mg € 12.50 / Fr. 19.95

Art. Nr. 206, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 400 Kapseln à 540 mg € 59.80 / Fr. 93.50

Art. Nr. 6083, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 250g Pulver € 58.50 / Fr. 89.50

Benutzen Sie den Sammel-Bestellschein auf Seite 46
Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu

pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 
oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1,

Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09

Gehen konzentriert – im Sinne jenes chinesischen
Weisen, der seinen Schülern empfahl, bei jeder Tätig-
keit uneingeschränkt bei der Sache zu sein? 
Kann man sich auf seinen Gang konzentrieren, ist die
Sturzgefahr relativ gering. Das Problem taucht jedoch
dann auf, wenn sich jemand auf seine Schritte konzentrie-
ren muss und plötzlich irgendetwas Zusätzliches die Auf-
merksamkeit absorbiert – es reicht, dass ihm ein Bekann-
ter von der andern Strassenseite her winkt. 

Schon vor 10 Jahren hatte eine schwedische Physiothe-
rapeutin die Idee, ihre älteren Patienten beim Gehen zu te-
sten. Während man miteinander vom einen zum anderen
Behandlungsraum ging, stellte sie eine Frage. Blieb nun
der Klient stehen, um die Frage zu beantworten? Oder gab
er Antwort und ging dabei locker weiter? 80 Prozent der
Testpersonen, die stehen geblieben waren, erlebten in den
folgenden sechs Monaten einen Sturz. Es scheint, dass es
mit zunehmendem Alter schwierig wird, unterschiedliche
Dinge gleichzeitig zu tun. 

Gangstörungen stellen offenbar ein komplexes Pro-
blem dar?
Gewiss, sie sind nicht nur ein Problem, das die Beine be-
trifft. Beim Gehen geht das Hirn mit. Bei Patienten, die
für eine neuropsychologische Untersuchung zu uns kom-
men, teste ich nun auch ihren Gang und untersuche, wie
sie reagieren, wenn ich sie bitte, gleichzeitig beispiels-
weise eine einfache Rechenaufgabe zu lösen. Es kann
sein, dass in dieser Situation der Gang plötzlich unrege-
lässig wird, obwohl der Patient zuvor im Gespräch nicht
die geringste Mühe hatte, sich zu artikulieren. Ich bin der
Auffassung, dass gewisse Gangveränderungen sogar das
Frühzeichen einer beginnenden Demenz sein können –
ein Zeichen, das noch vor Gedächtnisstörungen auftritt. 

Meine beiden grossen Anliegen sind folgende: Man
muss viel sensibler auf Gangunsicherheiten reagieren,
diese ernst nehmen und rechtzeitig abklären. Und es muss
ausreichende Beratung geben, wie der ältere Mensch mit

Prof. Reto W. Kressig empfiehlt immer wieder Tai Chi, Tanzen und
Rhythmik. 



regelmässiger körperlicher Aktivität seine Sicher-
heit beim Gehen erhalten kann. 

Zu welchen Aktivitäten raten Sie?
Ich empfehle immer wieder Tai Chi, Tanzen und
Rhythmik. Es liegen wissenschaftliche Daten vor,
die belegen, wie wichtig es ist, dass gleichzeitig mit
der Bewegung das Hirn aktiviert wird. 

Im Tai Chi beispielsweise müssen die Bewe-
gungsabfolgen mit höchster Präzision und sehr
langsam ausgeführt und mit den Augen verfolgt
werden. Überdies muss man sich gleichzeitig etwa
vorstellen, man sei ein Baum, der emporwächst und
seine Äste dem Himmel entgegen streckt. Jede die-
ser Bewegungen stimuliert das Gehirn – und jede
wird im Hirn gespeichert, was wiederum das Kör-
perbewusststein und die Bewegungssicherheit an-
regt. Beim Tanzen sind die Rhythmik, das Zu-
sammenspiel mit dem Partner, aber auch die Musik
ganz wichtige anregende Faktoren. In Genf habe
ich übrigens eine Gruppe von älteren Frauen unter-
sucht, die während mehr als 40 Jahren Rhythmik
gemacht hatten. Als ich bei der Ganganalyse ver-
langte, sie sollten gehen und gleichzeitig eine Zah-
lenfolge rückwärts zählen, bereitete dies keiner der
Frauen auch nur die geringste Schwierigkeit – sie
hatten ein Gangverhalten wie 20-Jährige!

Gibt es für den Alltag eine Anregung, die prä-
ventiv wirkt?
Wir sind daran, die Wirkungen des «Paced Wal-
king» zu erforschen. Paced Walking bedeutet, dass
man zu einem vorgeschriebenen Takt marschiert,
der allenfalls von einem tragbaren Metronom ange-
geben wird. Der gleich bleibende Takt übt rhyth-
misch dieselbe stimulierende Wirkung aus wie ein
Tanz oder Rhythmische Gymnastik. Dem einen
oder anderen wird diese therapeutische Methode et-
was gar zackig vorkommen. Tatsächlich wird je-
doch auf diese Weise ein normales Sturzpräven-
tions-Gehtraining viel intensiver und entsprechend
effizienter. Denkbar ist, dass es in der Gruppe be-
trieben wird, wo man sich gegenseitig motiviert, der
soziale Aspekt mitspielt und man auch gemeinsam
lachen kann.

Ich wiederhole: Was immer im Alter als Bewe-
gungstraining ausgeübt wird, sollte in Kombination
mit dem Kopf geschehen. Und immer ist auch die
Freude ein wichtiger Faktor.

Interview Meta Zweifel

„Anfangs war ich ziemlich skeptisch, als 
ich das Pflaster gegen meine Rücken-
schmerzen ausprobiert habe. Doch es 
hat wirklich geholfen und die Schmerzen 
haben bereits nach 2-3 Stunden nachgelas-
sen, nach 3 Tagen war ich schmerzfrei. 
Jetzt gebe ich Vita-Plast sogar hin und 
wieder meinen Patienten bei starken 
Zahnschmerzen oder nach grösseren 
Eingriffen mit.“

Das Vital- und Gesundheitspflaster
Das Vita-Plast Schmerz-Pflaster wurde auf Grund neuster 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Nano- und Bio-
technologie entwickelt und bringt sowohl bei akuten als 
auch bei chronischen Schmerzen Erleichterung. Dabei 
enthält es keinerlei pharmazeutische Wirkstoffe und ist 
aus antiallergenem Material hergestellt. Das Pflaster 
wirkt stimulierend auf die Nervenzellen und fördert somit 
den natürlichen Bio-Prozess im menschlichen Körper.

„Die Schmerzen haben 
            spürbar nachgelassen“

Dr. med. dent. Wolfgang Prinz   
BIZ Bodensee-Implantat Zentrum, 9403 Goldach
Klinik St. Georg, Tel. 071 844 04 01
info@zahnprinz.ch

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 

           Packungen 
(Packungsinhalt: 4 kleine Pflaster, 4 grosse Pflaster) 
à CHF 21.50 (zzgl. CHF 8.50 Versandkostenanteil)

21.50
statt Fr. 25.50

Einführungsangebot:

Neue Wege in der Schmerztherapie

In Blockschrift ausfüllen und einsenden an:
Luma Vertriebs GmbH, Postfach, 9403 Goldach, Bestellungen per Fax: 071 845 50 55
Bestellungen per Internet-Shop: www.vita-plast.com

Gratis Bestell-Nr. 0800 45 37 35 Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 /  13.30 - 19.00 Uhr 

VS3

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

Normale Nervenzelle
Über bestimmte Rezep-
toren und Ionenkanäle 
an den Nervenzellen 
werden akute Schmerz-
reize an das Gehirn 
weitergeleitet. 

Schmerzzelle
Lang anhaltende oder 
besonders starke 
Schmerzreize verän-
dern die Nervenzelle.

 Quetschungen, Verstauchungen  
 und Zerrungen

 Rücken- und Nackenschmerzen
 Schleimbeutel- und Sehnen-

 entzündungen
 Gelenkschmerzen und Arthritis
 Kopfschmerzen und Migräne
 Verspannungen
 kleine Wunden/Schürfungen

 

 

Ohne
Nebenwirkungen!

Schmerzabwehr
Opioide hemmen die 
Weiterleitung von 
Schmerzreizen und 
unterstützen so die 
körpereigene Schmerz-
abwehr. 

Anwendung grosses Pfl aster 
(10 x 7,5cm) auf Schulter

Anwendung kleines Pfl aster 
(3,5 x 3,5cm) auf Hand- / Knie- 
oder Fussgelenk

Bestelltalon  

Wirkt unterstützend und lindernd bei:
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Wovon hat Christus uns Menschen eigentlich erlöst? Diese wichtige Frage
kann die christliche Theologie nicht klar beantworten, sonst wären sich die
verschiedenen Konfessionen einig. Einig ist man sich nur dahingehend, dass
eine Erb- oder Ursprungssünde eine Trennung von Gott zur Folge hatte, die
dann durch Christus überwunden wurde.

Durch welche Ursprungs-
sünde wurden wir von
Gott getrennt? Etwa

wegen eines Apfels, den Eva sti-
bitzt hat? In der Anfangszeit des
Christentums wurde diese Frage
vom Theologen Origenes (185
–253) völlig anders beantwortet
als heute. Hätte man ihm damals
geglaubt, hätte das Christentum
eine andere Entwicklung genom-
men. Diejenigen, die den Origi-
nes-Thesen Glauben schenkten,
wurden jedoch später von einem
christlich-römischen Kaiser ver-
folgt. 

Blicken wir einige tausend Jah-
re zurück. Die Erlösungsge-
schichte war von Anfang an ein
harter und vielfach blutiger
Kampf. Eingeleitet wurde sie – so
die Theologie – durch die Prophe-
ten, die als Sprecher Gottes wirk-
ten. Sie waren die Wegbereiter für
den Erlöser Christus, belehrten
die Menschen ihrer Zeit und
prangerten Missbräuche und fal-
sches Treiben von Obrigkeiten
und Priesterschaften an. Diese
Kreise scheuten sich aber nicht,
die Propheten zu verfolgen. So
wurden, gemäss Hinweisen in der
antiken Literatur, der Prophet
Ezechiel zersägt und Jeremias
durch das Schwert getötet. 

Als Jesus auf die Welt kam, war
die Lage keineswegs besser.
Auch er musste oft vor Bedro-
hungen fliehen. Er erlebte noch,
dass Johannes der Täufer ermor-
det wurde. Nach einer kurzen
Lehrzeit wurde Jesus gekreuzigt:
Eine brutale Hinrichtung, die da-
mals als äusserst schändlich galt.
Dann wurde seinen Anhängern
nachgestellt. Stephanus war das
erste Opfer, er wurde gesteinigt.
Fast alle Apostel wurden später
umgebracht und auch die Chri-
sten in den ersten Jahrhunderten
zahlten durch Verfolgungen ei-
nen hohen Blutzoll. Zusammen-
fassend stellen sich die wichtigen
Grundsatzfragen: Weshalb wur-
den die Propheten verfolgt? Wa-
rum wurden Jesus und seine An-
hänger umgebracht? Warum war
es den Gesandten Gottes nur un-
ter grösster Lebensgefahr mög-
lich, in dieser Welt zu lehren und
zu wirken? 

Das Weltbild des Origenes
Origenes war nach Paulus der
grösste Theologe des christlichen
Altertums, und auch er starb als
Opfer der Christenverfolgung. Er
war ein rigoroser Anhänger der
Bibel, alle seine Aussagen waren
mit einem biblischen Zitat ver-

bunden. In der Frage zur Erlö-
sung kam er, wie schon erwähnt,
zu anderen Thesen als sie heute
noch gelehrt werden.

Nach dem heute üblichen Welt-
bild entsteht der Mensch bei sei-
ner Zeugung. Mit dem Körper
bildet sich auch seine Seele, und
nach dem Tode lebt er als geisti-
ges Wesen weiter oder sein
Bewusstsein erlöscht – je nach
Glaubensauffassungen neigt man
der einen oder anderen Erklärung
zu. 

Hier setzt Origenes ein ganz
anderes Weltbild voraus:
- Geschaffen wurden wir als

Geistwesen, und zwar bereits
vor Urzeiten als Bewohner von
himmlischen Welten. 

- Die uns umgebende Welt ist
nur ein schwacher Abglanz je-
nes ursprünglichen Lebensor-

Franz Dschulnigg

Leserbeitrag
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tes oder allenfalls deren stark
verdichtete Form. 

- Alles, was hier lebt und ist, war
schon vorher in geistiger Form
vorhanden. So lebten und wirk-
ten wir bereits vor dieser irdi-
schen Welt in göttlichen Welten
unter wohlgeordneten Bedin-
gungen. 

- Mit dem Dasein bekamen wir

auch unser grösstes Geschenk,
nämlich den freien Willen. 

Dieser freie Wille birgt Risiken.
Wird er falsch genutzt, hat dies
Folgen. Einem hohen Geist ge-
lang es, eine grosse Zahl von an-
deren Geistern um sich zu scha-
ren, die sich nicht mehr an die
vorgegebene Ordnung hielten.

So bahnte sich im Laufe der Zeit
eine Katastrophe an. Hinweise
dazu findet man in der Bibel, in
der Johannes- Offenbarung. Hier
steht ein sehr seltsamer Satz:
«Und es entstand Krieg im Him-
mel ... Off. 12,7». Dazu passt
auch die Aussage von Jesus Chri-
stus: «Und ich sah den Satan wie
einen Blitz vom Himmel fal-
len...». Dieser Krieg führte letzt-
endlich dazu, dass eine grosse
Zahl der Bewohner die paradiesi-
schen Bereiche verlassen mus-
sten.

Gefallene Engel
In allen drei grossen monothei-
stischen Weltreligionen ist die
Vorstellung eines führenden En-
gels verbreitet, der abtrünnig und
mit der Schar seiner Getreuen
aus dem Himmel gewiesen wur-
de. Die Geister, die sich um einen
dazumal höchsten Himmelsgeist
geschart hatten, gehörten fortan

Kaiser Justinian I, der die Bannflüche verfasst hat. (Mosaik aus der Kirche San
Vitale, Ravenna)

• Der Theologe Origenes (185 –253) hat die
Erlösung ganz anders dargestellt als heute
theologisch üblich.

• Kaiser Justinian hat über alle, die den The-
sen des Origines glaubten, Bannflüche er-
lassen und sie verfolgt.

• Wir Menschen sind nach Sicht des Orige-
nes gefallene Engel.

• Es gibt keine ewige Verdammnis, alle wer-
den zu Gott zurückkehren.

• Die Thesen des Origenes könnten Men-
schen unserer Zeit plausible Antworten
auf Glaubensfragen vermitteln.

Kompakt
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Schon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

Mikroalgen, in Form von getro-
ckneten Fladen als hochwertiges
Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Das Alter von Spirulina
wird auf ca. drei Milliarden Jah-
re geschätzt. Spirulina ist eine
der reichhaltigsten Nahrungs-
quellen unseres Planeten. Die
blaugrüne Mikroalge ist kaum ei-
nen halben Millimeter lang, be-
sitzt jedoch eine Vielzahl an
Nährstoffen. Ausser der Vielfalt
an Nährstoffen ist Spirulina auch
ein enormer Speicher von Son-
nenenergie.

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 Texcoco-See in
Mexico. Heute wird Spirulina
auf speziellen Wasserfarmen in
subtropischen Gebieten wie Ha-
waii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spi-
rulina wird an der sonnenver-
wöhnten Küste von Hawaii kulti-
viert. 

Spirulina kann wie keine ande-
re Pflanze enorme Mengen an
Sonnenenergie speichern und in
wertvolle Nährstoffe und Energie
umsetzen. Sonnenenergie finden
wir vor allem in frischem Gemü-
se und sonnengereiften Früchten.
Der Grund, warum sie so gesund
sind. Messungen zeigen, dass fri-
sche Spirulina-Algen eine der
reichsten Sonnenenergie-Quel-
len sind!

Was haben die alten Hochkul-
turen der Mayas, der Tolteken,
der Azteken und die Menschen

des Kanembu Stammes am
Tschad-See in Nigeria (die alle-
samt als besonders gesund gelten)
mit der amerikanischen Welt-
raumbehörde NASA gemein-
sam? 

Sie alle betrachten und schät-
zen Spirulina als kostbarstes, ja
zum Teil sogar heiliges Gut.
Selbst die Wissenschaftler der
NASA bezeichnen Spirulina als
die optimalste Astronautennah-
rung, sie benötigt wenig Platz,
liefert und produziert extrem viel
Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat,
ist die Alge leicht verdaulich. Al-
le enthaltenen Nährstoffe werden
deshalb schnell und vollständig
vom Körper aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Pro-
dukt für alle, die ein aktives Le-
ben führen. Spirulina ist vielsei-
tig anwendbar: in der Hektik des
Alltags, beim Sport, im Studium
oder auf Reisen. Überall dort, wo
Energie, Ausdauer und Konzen-
tration gebraucht werden. Der
grüne «Muntermacher» ist ge-
eignet für Menschen jeden Al-
ters, besonders jedoch für Vege-
tarier, Kinder und Senioren.

Spezialpreis für Leser-
innen 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

zu seinem Reich, zu den Bewohnern der
höllischen Bereiche. 

Die irdische Welt nun wurde geschaf-
fen, um den höllischen Bereichen Erlö-
sung zu ermöglichen. Wir Menschen
sind, so Origenes, gefallene Engel, für die
diese Welt Möglichkeiten des Aufstiegs
bietet. Die Erde ist somit nur eine Prü-
fungsstätte für die Menschen und das Er-
denleben nur eine kleine Episode im ge-
samten Dasein.

Für das Werk der Erlösung war der er-
ste der geschaffenen Geister, also Chri-
stus, vorgesehen. Er drang ein in ein ihm
feindlich gesinntes Reich, das unter
dem Einfluss des Widersachers steht.
Christus gelang die Erlösung, weil er bis
zu seinem Tode die Treue zu Gott be-
wies. Er öffnete damit den Weg der ge-
fallenen Geister heraus aus der Hölle.
Nur muss diesen Weg jeder selbst ge-
hen, und es müssen im Erdenleben Be-
weise erbracht werden, dass man wil-
lens ist, die göttlichen Gebote zu erfül-
len. Fehler müssen wieder gut gemacht
werden, dazu dienen auch wiederholte
Erdenleben. Am Ende jedoch werden
alle wieder in ihre ursprünglichen, gött-
lichen Welten zurückkehren.

Origenes wurde mit Bannflüchen
belegt
Woher weiss man, was Origenes gelehrt
hat? Belege dafür findet man in seinem li-
terarischen Nachlass, der aber im Verlau-
fe der Zeit stark überarbeitet und ver-
fälscht wurde. Interessant ist jedoch eine
Schrift eines seiner späteren Gegner, von
Kaiser Justinian I (482 – 565). Er führte
einen Vernichtungskrieg gegen die Ost-
goten, die diese Erlösungsauslegung des
Origenes über den Bischof Wulfilas (311
– 383) angenommen hatten. Wulfilas ver-
fasste die früheste Bibelübersetzung in
germanischer Sprache und brachte das
Christentum zu den Goten. Mit neun
Bannflüchen gegen Origenes – so eine
gut gestützte These – wollte Justinian sich
eine theologische Rechtfertigung schaf-
fen, um gnadenlos gegen die Ostgoten
vorzugehen. 

In einem Auszug aus diesen Bannflü-
chen heisst es: 



• Wer behauptet oder glaubt, die Seelen der Men-
schen hätten schon vor ihrer Geburt bestanden,
sie seien einstmals Vernunftwesen gewesen und
hätten heiligen Mächten angehört; sie seien dann
der göttlichen Schau [der Huldigung Christi]
überdrüssig geworden und hätten sich dem Bösen
[Luzifer] zugewandt; dadurch sei ihre Liebe zu
Gott erkaltet, weshalb sie die Bezeichnung «Ab-
gefallene» erhielten; zur Strafe seien sie in
[menschliche] Körper einverleibt worden – den
treffe der Bannfluch!

• Wer behauptet oder glaubt, die Seele des Herrn
habe schon vor dessen Menschwerdung und vor
seiner Geburt aus der Jungfrau Maria bestanden
und sei das [alttestamentlich geoffenbarte] «Wort
aus Gott» gewesen – den treffe der Bannfluch! 

• Wer behauptet oder glaubt, der Herr Jesus Chri-
stus habe eine neue Weltzeit eingeleitet und sei
sowohl für die Menschheit wie auch für die Dä-
monen [des Totenreiches] am Kreuz gestorben –
den treffe der Bannfluch! 

• Wer behauptet oder glaubt, die Bestrafung der
Dämonen und der gottlosen Menschen sei nur
zeitlich und finde daher zu bestimmter Zeit ihr
Ende und auch sie fänden den Weg zurück zum
Vater wieder – den treffe der Bannfluch! 

«Der Bannfluch treffe Origenes, auch Adaman-
tios geheissen, welcher all dies verkündet hat...»,
heisst es zum Abschluss der neun Bannflüche. Ju-
stinian gelang es, diese Auslegung des Origenes zur
Erlösung fast ganz aus der christlichen Urgeschich-
te auszulöschen. 

Wer eine Erklärung sucht, warum es immer noch
so viel Bosheit und Gräueltaten auf dieser Welt gibt:
Origenes öffnet eine Türe zu ganz neuen Antwor-
ten. 

Franz Dschulnigg

Justinian I., Mosaik aus San Vitale in Ravenna

„Als Stationssekretärin bin ich den 
ganzen Tag auf den Beinen. Das stra-
paziert nicht nur meine Füsse, sondern 
den gesamten Körper. Seit ich die Swiss-
Energy-Walker-Einlagesohlen trage, 
habe ich abends keine Rücken- und 
Beinbeschwerden mehr. Ausserdem 
spüre ich mehr Energie im Körper  
und fühle mich rundum vitaler.“

Energetisierung der Fussreflexzonen

Swiss-Energy-Walker sind High-Tech Schuhein-
lagen, in deren Molekularstruktur ein für den 
menschlichen Körper optimiertes Schwingungs-
verhalten hinterlegt wurde. Durch eine neuarti-
ge Frequenzbehandlung der Sohlen können die 
natürlichen bioenergetischen Abläufe im Körper 
über die Reflexzonen in den Füssen positiv beein-
flusst werden. Dadurch wird der Energiefluss 
verbessert und der Körper revitalisiert – in der 
Freizeit, bei der Arbeit oder im Sport.

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

Schlecht durchblutete Füsse  
ohne Swiss-Energy-Walker

„Eine richtige Wohltat  
                      für meinen Körper“

1 2

NEUHEIT!

1 Gut durchblutete Füsse  
mit Swiss-Energy-Walker

2

Vreni Schneider   
Stationssekretärin, Spital St. Gallen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 1.  Hirn
 2.  Augen         
 3.  Ohren  
 4.  Lunge
 5.  Herz  

Energiefluss in den Füssen  
ohne Swiss-Energy-Walker

Energiefluss in den Füssen  
mit Swiss-Energy-Walker

Bestelltalon  
 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 

           Packungen (1 Packung enthält 2 Paar) 
à CHF 34.90 (zzgl. CHF 8.50 Versandkostenanteil)

Einführungsangebot:

Leber   
Gallenblase   
Magen
Milz 
Nieren 

6.
7.
8.
9.

10.

11. Harnleiter   
12. Dick-/
 Dünndarm
13. Blase         
14. Becken          

Die energieaktive Schuh-Einlagesohle

In Blockschrift ausfüllen und einsenden an:
Luma Vertriebs GmbH, Postfach, 9403 Goldach, Bestellungen per Fax: 071 845 50 55
Bestellungen per Internet-Shop: www.swiss-energy-walker.com
Gratis Bestell-Nr. 0800 45 37 35 Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 /  13.30 - 19.00 Uhr 
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Schuhgrösse:

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:
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34.90
statt Fr. 39.90

müden Beinen
schlechter Durchblutung
Venenproblemen
Muskelkater
Rückenschmerzen
Rheuma
Arthrose
kalten Füssen
Fussinfektionen
Fussschweiss   
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Teil 2: Lebensart und Totenkult

W ie wichtig die Rolle
der Totenkulte im Me-
galithikum war, zeigt

sich vor allem anhand der
Grossteingräber. Archäologische
Funde weisen darauf hin, dass
bei der Grablegung bestimmte
Regeln eingehalten wurden. Ein-
deutig spielten bei den Bestat-
tungen die Himmelsrichtungen
und der Götterkult eine grosse
Rolle. Nach Süden ausgerichtete
Grablegungen weisen auf den
Sonnenkult hin. Die Germanen
sahen den Aufenthaltsort ihrer
Verstorbenen eher im unzugäng-
lichen Norden. Dort, an den
Meeresküsten und der arktischen
Zone, war die Welt der Lebenden
zu Ende. Dort war es dunkel und
kalt. Und dort befand sich die

Welt der Toten. Wurde der Leich-
nam nach Osten ausgerichtet,
konnte er die aufgehende Sonne
«schauen». Nebenbei: Aus der
Ausrichtung zum Orient hin ent-
stand der Begriff «Orientie-
rung»…

Der Wechsel zwischen Tod und
Leben, zwischen Geburt und Ster-
ben ist einer der Leitgedanken der
Megalithkultur, der in manchem
Schwellenstein – so etwa in New
Grange – als Schlangenlinien und
Schwünge versinnbildlicht wur-
de. Stilisierte Gottheiten an den
Grabwänden, wie etwa die der
«Grossen Göttin», sollten die To-
ten auf ihrem Weg beschützen.
Und natürlich war es Brauch, die
Toten für die grosse Reise in ihr
künftiges Leben mit Grabbeiga-

ben zu rüsten. Man fand Waffen,
Gebrauchs- und Ritualgegenstän-
de, Schmuck, aber auch Fleisch-
stücke, Gefässe mit Getreidekör-
nern und Getränken. Die Sage der
Königstochter Etian erzählt von
einem zweijährigen Kreislauf: Im
ersten Jahr darf sie ihre menschli-
che Gestalt annehmen, im darauf
folgenden Jahr schwebt sie als

Skara Brae auf den Orkneys gilt als die am besten erhaltene jungsteinzeitliche Siedlung in ganz Nordeuropa. 

Gitte Henneges
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Möwe über dem Meer. Kosmi-
sche Weiten und irdische Schwe-
re wechseln sich ab. Erlösung
fand Etian erst, als ihre Mutter sie
ein zweites Mal gebar und die Kö-
nigstochter ihre menschliche Ge-
stalt behalten durfte.

Doch nicht nur zwischen Tod
und neuem Erdenleben stand die
Wiedergeburt, sondern auch an
jedem Übergang zu einer neuen
Lebensaltersstufe. Und natürlich
fanden sich solche Übergänge
auch im Jahreslauf. Die Men-
schen im Neolithikum hatten ei-
nen genauen «Festtagskalender»:
Am 14. Februar wurde «Im-
bold», das «Spriessen» – Früh-
lingsbeginn und Zeit der Aussaat
gefeiert. Der Sommer wurde am
1. Mai mit «Beltane» begrüsst,
dem Fest von Sonne, Feuer, Licht
(im Mittelalter Walpurgisnacht).
Der 14. August – «Lugnasad» –
war dem Sonnengott Lug gewid-
met und galt der Ernte und dem
Herbst. Am 1. November feierte
man Samhain, das Fest der To-
tenehrung. Diese vier Hauptfest-
tage sind übrigens auch, astrono-
misch angeordnet, auf den 19
Umfassungssteinen von New
Grange exakt dokumentiert!

Überhaupt lagen Werden und
Vergehen für die Megalithmen-
schen mit einer durchschnitt-
lichen Lebenserwartung von 24
Jahren sehr eng beieinander. Er-
füllt von Angst vor den Urgewal-

ten der Elemente war das Beach-
ten jedes Zeichens überlebens-
wichtig. Sie wussten, an welchen
Stellen der Blitz wiederholt ein-
schlug, merkten sich, welche
Plätze Tiere bevorzugten oder
mieden, achteten auf auffällige
Landschaftsmerkmale und –ver-
änderungen. Kegelförmige Ber-
ge waren ihnen heilig, drei Berg-
kegel nebeneinander galten im-
mer als besonderes Heiligtum.

Die Megalithmenschen neig-
ten einerseits zum Ewigen, Un-
wandelbaren. In der Liebe zum
Stein in seiner natürlichen Form
und dem starren Festhalten an
Traditionen spiegelt sich ihr
Hang zur Unveränderlichkeit wi-
der. Andererseits wussten sie
sehr wohl um die Vergänglich-
keit. Denn das Leben im Ein-
klang mit der Natur forderte
ständige Bewegung und Verän-
derung. Damit verbunden war ih-
re deutliche Abneigung gegen je-
des System. Sie setzten auf den
freien Willen, schätzten Kraft
über alles und liebten das Hel-
dentum. Sich Befehlen unterzu-
ordnen war ihnen fremd – zu-
mindest, wenn der Befehlsemp-
fänger gleich stark wie der Be-
fehlende war. Das ist ein wesent-
licher Grund dafür, dass es so
viele kleine und kleinste Ansied-
lungen gab. Schliesslich ist jeder
«Held» irgendwie auch ein Ein-
zelgänger…

Die Mythen der Megalithkul-
tur handeln durchweg von Hel-
den, die Bräute und fremdes Vieh
raubten, mit Feinden und Gei-
stern kämpften. Gründe für Aus-
einandersetzungen waren leicht
zu finden. So erzählt die Ge-
schichte vom jugendlichen «Hel-
den» Cuchulinn, der nach ge-
wonnener Schlacht derart «auf-
geheizt» in seine Burg zurück-
kehrte, dass «…man ihn in drei
Fässer mit kaltem Wasser tauch-
te, um seine Kampfglut zu küh-
len. Das erste Fass sprengte Cu-
chulinn, dass die Reifen platzten
und die Bretter auseinander fie-
len. Im zweiten Fass kochte das
Wasser über von seiner Hitze,
und erst das dritte Fass hielt aus.
Da legte sich die Wut des Kna-
ben.» Man sieht: Alles an Cu-
chulinn ist «Körper in Aktion»,
der «Kopf» ist nahezu ausge-
schaltet.

Ganz ohne «Kopf» ging es
allerdings nicht immer. Es waren
die Priester, die durch ihre beson-

• Bei der Grablegung wurden je nach
Kulturkreis ganz bestimmte Regeln
eingehalten.

• Der Kreislauf von Werden und Vergehen
war einer der Leitgedanken der Megalith-
kultur.

• Die Megalithmenschen lebten zwischen
dem Wunsch nach Unveränderlichkeit und
ständiger Bewegung und Veränderung.

• Ideale wie Kraft, Mut, freier Wille und
Heldentum finden sich in vielen Mythen
wieder.

• Die Lebensform wechselte zwischen
Nomadentum, einzelnen Gehöften und
kleinen Siedlungen.

• Es gibt keine schriftlichen Dokumentatio-
nen aus der Zeit. Doch das Fehlen einer
Schrift sagt nichts über die «Höhe» einer
Kultur aus.

Kompakt

Bei der Grablegung wurden je nach Kulturkreis ganz bestimmte Regeln eingehalten.



Bild erhältlich bei:
Elisabeth Gertsch
3803 Beatenberg
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dere Ausbildung und Bildung die
Geschicke unserer Ahnen lenk-
ten. Dorfgemeinschaften unter-
standen einem «Kleinkönig». Zu
gemeinsamen Ritualen oder
Kämpfen fanden Gruppen sich
zwar zusammen, aber dauerhafte
Verbindungen zwischen den
Dorfgemeinschaften entstanden
dadurch nicht. So konnten sich
auch nie grössere politische oder
soziale Organisationen bilden,
was in Kriegszeiten allerdings
nicht gerade von Vorteil war…
Stellen wir uns so eine Dorfge-
meinschaft einmal vor.

Skara Brae – ein Blick in ein
neusteinzeitliches Dorf
Skara Brae auf den Orkneys gilt
als die am besten erhaltene
jungsteinzeitliche Siedlung in
ganz Nordeuropa. Rund 600 Jah-
re lang dauerte die Blütezeit der
Dorfgemeinschaft (ca. 3.100 –
2.500 v. Chr.). Heute sind nicht
nur die Häuser in einem noch be-
merkenswert guten Zustand.
Auch das «Inventar» gibt einen
beeindruckenden Einblick in die
harmonische «Innenarchitektur»
der Steinzeitmenschen.

Auf rund 35 Quadratmetern
bewohnten sie ein schnuckeliges
Heim, das aus einem einzigen
grossen Raum bestand. Der Ein-
gang war extrem niedrig. Wer
schon einmal auf den Orkneys
vor der Nordküste Schottlands
war, weiss, wie schneidend der
Wind dort weht. Und kleinere
Türen bieten einfach einen we-
sentlich besseren Schutz vor
Sturm und Kälte. Das Hausdach
wurde von einem Gerüst aus
Walknochen oder Holz getragen.
Darüber waren Seile aus gedrill-
tem Heidekraut gespannt, die
vermutlich eine Schicht aus
Grassoden trugen. Beschwert
wurde das Ganze mit ein paar
Gewichten.

Die Möbel waren grösstenteils
aus Stein gefertigt. Weil es auf
den Orkneys schon damals so gut
wie keine Bäume gab, verwende-

te man dazu die Schieferplatten
der rauen Felsküste. Unter den
mit weichen Fellen und Tierhäu-
ten bedeckten Stein-Kastenbet-
ten war es wohlig warm. Auch
der Baldachin fehlte nicht: So
hielt sich die «Nestwärme» bes-
ser. Genau gegenüber der Tür be-
fand sich eine Anrichte aus Stein-
platten. Vielleicht eine Art
«Schaufenster», damit der erste
Blick des Eintretenden auf die
hier zur Schau gestellten wert-
vollsten Besitztümer des Hauses
fiel.

Wie die meisten anderen stein-
zeitlichen Dörfer war auch Skara
Brae autark. Alle Grundbedürf-
nisse konnten die Bewohner
selbst erfüllen – ohne Tauschhan-
del oder Hilfe von aussen. Doch
im Laufe der Jahrhunderte än-
derte sich die Dorfordnung: An-
stelle der in sich geschlossenen
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Genau gegenüber der Tür befand sich
eine Anrichte aus Steinplatten. Viel-
leicht eine Art «Schaufenster», damit
der erste Blick des Eintretenden auf die
hier zur Schau gestellten wertvollsten
Besitztümer des Hauses fiel.

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:

Für die schonende Pflege jeder Haut und jeden Alters; auch ideal bei 
Hautproblemen und Irritationen

Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege, Wellness-, Beauty- und Bade-
produkte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives 
Coverderm® 24h Abdeck-Make-up (Camouflage) & Kompaktpuder

Messepräsenz I Lebenskraft /Biomedica I Zürich I 15. – 18.3.2007

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss für Sie und Ihn
aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres

mit Vitamin E I Aloe Vera I Jojoba
und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen

ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei
ISO 9002 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

G E N E R A L I M P O R T  I B E R A T U N G  I V E R K A U F

ESTA Trading GmbH  I Sonnmattstrasse 4  I CH-4103 Bottmingen
T 061 421 30 44  I F 061 421 30 53  I info@esta-trading.ch  I www.esta-trading.ch

MINERAL BEAUTY SYSTEM®

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:
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und verschworenen Gemeinschaft trat eine re-
gionale Gruppierung, deren jeweilige Anführer
mehr und mehr politische und religiöse Macht
gewannen. Bedingt durch diese Öffnung nach
aussen wurde die Notwendigkeit des engen Zu-
sammenlebens innerhalb der Dorfgemeinschaft
in Frage gestellt. So kam es, dass die Menschen
wieder mehr in weit verstreuten Höfen lebten
und sich als Teil einer grösseren Organisation
verstanden. Langsam verfiel Skara Brae.

Wir sind heute davon überzeugt, dass unsere
steinzeitlichen Vorfahren Sinn und Erfüllung
fanden in allem, was ihre Welt in natürlichen
Prozessen und Kräften bewegte und gestaltete.
Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass die
Geschichte einer schriftlosen Kultur per se oh-
ne dokumentarische Absicherung sein muss.
Aber vielleicht war den Megalithmenschen das
gesprochene und gesungene Wort als Überliefe-
rungsmedium wichtiger als die in verfestigte
Formen gebrachte Dokumentation. Vielleicht
war das Fehlen jeglicher Schrift, aus damaliger
Sicht gesehen, kein Mangel, sondern durchaus
sinnvoll. Vielleicht wäre es für eine Kultur, die
durch und mit den Elementen lebte, deren Be-
wusstsein und Seelenhaltung sich an der Verän-
derlichkeit und dem lebendigen Wirken der
Weltkräfte orientierte, fast ein Anachronismus
gewesen, geschichtliche Prozesse in starren
Schriftzeichen festhalten zu wollen. Vielleicht
gab es für diese Art von Kultur einfach keinen
Grund, der Nachwelt Botschaften zu hinterlas-
sen. Das Fehlen jeglicher Schrift sagt eben höch-
stens etwas über die Art aus, nicht jedoch über
die «Höhe» einer Kultur.

Alexander Thom, ehem. Prof. in Oxford und
Erforscher der megalithischen Astronomie, for-
mulierte es einmal so: «Ziehen wir alle Aspek-
te der vorgeschichtlichen Szene in Betracht, so
müssen wir daraus schliessen, dass die Men-
schen, welche sie planten, mit ihnen experimen-
tierten und sie benutzten, weit höher organisiert
und gebildet waren, als wir bisher angenommen
haben. Wir müssen diese Völker jetzt anerken-
nen als das, was sie waren: die Schöpfer einer
einzigartigen und unabhängigen Kultur; deren
Motive und Träume wir eben erst zu ahnen be-
ginnen.»

Gitte Henneges

Quellen:
Jennifer Westwood: «Sagen – Mythen –
Menschheitsrätsel»
Adolphe Landspurg: 
«Orte der Kraft – Schwarzwald und Vogesen»
Frank Teichmann: «Der Mensch und sein Tem-
pel. Megalithkultur»

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Pro sana Carnitin enthält 
biologisches, 100% rei-
nes L-Carnitin und ist
absolut frei vom uner-
wünschten und unnatür-
lichen D-Carnitin.

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

Dose mit 60 Kapseln à 500mg 
Art. Nr. 6140 Fr. 48.50

Weitere, eingehende Informationen
über die Wirkungsweise von L-
Carnitin vermittelt das Buch
«Einfach gesund bleiben»
Art. Nr. 5806 Fr. 21.90

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

Was ist L-Carnitin?
• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der mit den Vita-
minen der B-Gruppe verwandt ist. Es wird von vielen Fach-
leuten deshalb zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktio-
nen und zur Verbesserung der Lebensqualität als unbedingt
notwendig erachtet.
• L-Carnitin ist eine Substanz, die für die normalen Lebens-
prozesse des Organismus unbedingt erforderlich ist. Sie ist
notwendig zur körpereigenen Energieproduktion und für
einen normalen Fettstoffwechsel.
• L-Carnitin ist eine vollkommen natürliche Substanz, die
hauptsächlich in Muskelfleisch zu finden ist. Eier und Milch-
produkte enthalten nur wenig L-Carnitin.

L-Carnitin und körperliche Anstrengung
Fett und Kohlenhydrate sind
die wichtigsten Treibstoffe, die
der Organismus verwendet,
um den Energiebedarf bei kör-
perlicher Anstrengung zu de-
cken. L-Carnitin dient als Trans-
portmolekül der Fettsäuren
(allgemein Fett und Öl ge-
nannt) in die Mitochondrien
(Körperzellen) und ermöglicht
dort deren optimale Verbren-
nung (Energiefreisetzung). Da-
mit bietet L-Carnitin bei der
Fettstoffverbrennung vielfache
Vorteile für Sportler und körperlich aktive Menschen:
•Optimierung der Leistungsfähigkeit
•Verzögerung der Ermüdungserscheinungen
•verkürzte Erholungszeit

Zusammenfassend kann man sagen, dass
wissenschaftliche Untersuchungen in zu-
nehmendem Umfang die günstigen Aus-
wirkungen von L-Carnitin auf Leistungs-
fähigkeit, Ermüdung und Erholung von
Sportlern und körperlich aktiven Men-
schen belegen.

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin
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Teil III
Wie gehen wir mit Anhaftung
um?

Anhaften ist mühsam, schmerz-
haft und eine Ursache stän-
diger innerer Unruhe. Im

Gegensatz dazu fühlt sich Nicht-
Anhaften angenehmer an: ein Zu-
stand der Erfülltheit und Ganzheit,
weil uns nichts fehlt.

Wenn wir mit Aufmerksamkeit un-
sere schwierigen Gefühle beobach-
ten, uns nicht mit ihnen identifizie-
ren, sie nicht verdrängen, uns ganz
öffnen für sie, sind wir bereit, in ei-
ne tiefe und enge Berührung mit un-
serem Leid zu treten. Und das ist
Mitgefühl.

Nur wenn wir die Gefühle wahr-
nehmen, erkennen, was sie mit uns
tun, werden wir den festen Ent-
schluss fassen: sie loszulassen. 

Wir werden die schwierigen Ge-
fühle jedoch nicht los, indem wir sie
bekämpfen oder unter Kontrolle zu
bringen versuchen. Es ist tiefe Er-
kenntnis, die unsere unwissende
Sicht der Dinge klären wird. Die
schwierigen Emotionen werden mit
der Zeit gar nicht mehr entstehen,
weil unser Geist sie nicht mehr er-
zeugt.

Mittel und Wege im Umgang
mit schwierigen Gefühlen wie
Wut, Hass, Neid, Eifersucht u.ä.:

• Die beste Art ist : loslassen.
• Wenn dies nicht möglich ist: sich

öffnen, fühlen und annehmen mit
dem geringst möglichen Wider-
stand, denn Widerstand verursacht
Schmerz und Leid.

• Sind die Gefühle zu stark und
überwältigen uns, können wir ih-
nen in unserer Phantasie Raum ge-
ben. Dies ist zwar nicht gut, aber
doch besser als die Emotion durch
negative Handlungen auszudrü-

cken (z.B. unser Kind oder unseren
Partner anzuschreien).

• Wir können der Energie auch Aus-
druck geben durch Therapien,
durch körperliche Arbeit, Bewe-
gung, oder schöpferische Tätigkei-
ten wie Malen, Singen.

• Falls dies alles nichts nützt, können
wir auch handeln. Wir sind uns
dann aber bewusst, dass wir da-
durch die negativen Tendenzen in
uns weiter stärken, andere Men-
schen in Mitleidenschaft ziehen
und Negativität anhäufen.

• Die letzte Möglichkeit ist das Ver-
drängen. Wenn wir uns im Moment
nicht auseinandersetzen können,
weil wir z. B. eine Arbeit erledigen
müssen.

Je mehr wir die schwierigen Ge-
fühle zu vermeiden versuchen, um
so mehr Macht haben sie über uns.
Verdrängen oder danach handeln
bedeutet, dass wir uns ihnen nicht
wirklich stellen. Wir bleiben ver-
wickelt. Dadurch verleihen wir ih-
nen ständig Kraft. Wir versorgen
sie mit der Energie, unser Leben
zu beherrschen.

Je näher wir mit ihnen in Berüh-
rung kommen, um so besser können
wir damit umgehen. Denn wir erken-
nen immer klarer: Es läuft Anhaf-
tung, Wut oder Angst u.s.w. ab. Die
Gefühle entstehen und vergehen wie
die Erscheinungen des Wetters. Hin-
ter allem ist ein Gewahrsein, nicht
aber ein Ich, mit dem wir uns identi-
fizieren und das wir dann aufbauen,
pflegen und verteidigen müssen.

Wie weit wir das erkennen, be-
stimmt das Mass unserer Knecht-
schaft oder Freiheit.

Nützlich für den Umgang mit
schwierigen Emotionen ist auch ein
Verständnis von Erwartung und Be-
friedigung. Erwartung meint die

Hoffnung, dass eines Tages alles ein
für allemal besser sein wird. Damit
ist der Glaube verbunden, dass die
Dinge des Daseins uns andauerndes
Glück zu verschaffen vermögen.

Diese Sichtweise ist jedoch trüge-
risch. Die Natur aller Dinge ist Ver-
gänglichkeit und bedingte Abhän-
gigkeit. Haben wir dies verstanden
und voll akzeptiert, gibt es nichts
mehr zu befürchten, weder durch
problematische äussere Situationen
noch durch schwierige Emotionen.

Allein der Mangel an Verstehen,
das Anhaften oder der Widerstand/-
die Aversion halten uns davon ab,
uns für diese Tatsache zu öffnen.

3. Übung für den Alltag
Wir richten unsere gesammelte
Aufmerksamkeit auf die freudvol-
len Gegebenheiten in unserem All-
tag. Wir beobachten, was ge-
schieht. Wir schreiben eine Woche
lang jeden Abend 5 Minuten lang
unsere Beobachtungen auf. Wir
entscheiden bewusst und jeden
Tag aufs Neue, welchen Gefühlen
wir unsere Aufmerksamkeit, unse-
re Zeit, unsere Gedanken und
Energien widmen wollen. Wir ver-
zeihen uns, wenn wir es einmal ei-
nen Tag nicht schaffen und begin-
nen aufs Neue. Wir können die
Übung auch verlängern.

Maria Anna Storck



Japanisches Heilströmen

Japanisches Heilströmen beruht auf jahrtausendeal-
tem, fernöstlichem Heilwissen. Es handelt sich um
eine Therapie, die es jedem Anwender ermöglicht,
sich bei Beschwerden je nachdem Energie zuzufüh-
ren oder ein Zuviel an Energie zu reduzieren und so
harmonisierend auf den Körper einzuwirken. 

Anwendungsart / Anwendungsbereich
Beim Japanischen Heilströmen geht es im Prinzip
um eine energetische Heilbehandlung. Im Gegen-
satz zur Akupressur wird bei dieser Methode jedoch
nicht durch Drücken oder Kreisen auf bestimmten
Punkten eine mechanische Wirkung erzielt:

- Die Finger werden sanft während mindestens 3
und maximal 20 Minuten beim entsprechenden
Energiepunkt aufgelegt.

- Es dient grundsätzlich der Harmonisierung der
Körperenergien, der Gesunderhaltung des Kör-
pers und seiner Vitalität. 

- Das Heilströmen stört weder eine medikamentö-
se noch irgendeine andere Therapie, sondern wirkt
im Gegenteil positiv als Ergänzung oder Unter-
stützung. 

- Japanisches Heilströmen wird sowohl bei akut
auftretenden als auch bei chronischen Erkrankun-
gen mit Erfolg eingesetzt.

- Wie bei anderen Therapien kann das Heilströmen
eine so genannte Erstverschlimmerung bewirken,
ehe die eigentliche Heilwirkung einsetzt. Eine
derartige Reaktion gibt jedoch nicht zu Besorgnis
Anlass: Sie ist im Gegenteil ein gutes Zeichen für
die Antwortbereitschaft des Körpers. 

Roswitha Heitzler, Heilpraktikerin mit eigener Praxis.
Mitglied des Schweiz. Verbandes Natürliches Heilen.

Kurs 202
Samstag, 24.03.2007, Olten, Kurskosten: Fr. 195.–

Radiästhesie, Ruten, Pendel

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern
«Es herrschte eine lockere Atmosphäre, fast schon ei-
ne familiäre. Die Referentin leitete den Kurs sehr
interessant und spannend. Die Organisation war sehr
gut, trotz meiner kurzfristigen Anmeldung hat alles
geklappt.»
Ursula Kupferschmid

«Es war ein interessanter und lehrreicher Kurs mit ei-
ner tip topen Organisation. Die Referentin ist sehr
kompetent und überzeugend.»
Elisabeth Käser

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern
«Wir konnten von dem ernormen Fachwissen der Re-
ferentin profitieren. Ein grosses Kompliment, sie ist
kompetent. Gibt es eine Frage, auf die Frau Heitzler
keine Antwort weiss? Der Inhalt war sehr gut aufge-
baut. Es wurde viel Wissen in kurzer Zeit vermittelt.»
Ursula Scherrer

«Frau Heitzler ist eine sehr kompetente und interes-
sante Referentin. Mit der Organisation habe ich bis
jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.»
Francine Madörin

Ruten, Pendel, eigenes Spüren.
Rute und Pendel sind zwei verschiedene Werkzeu-
ge, die dem gleichen Zweck dienen. Diese können
uns helfen, unsere fünf/sechs Sinne zu stärken und
ihnen vertrauen zu lernen.

Wir wollen uns bei diesem Seminar mit dem Pen-
del befassen. Das Pendel kann uns selbst im Alltag

viele Fragen beantworten. Ob Nah-
rungsmittel frisch sind, oder ob sie für
uns bekömmlich sind. Wieviel Lebens-
kraft ist in dem Apfel…, können wir
diese sogar erhöhen? Wir lernen wie-
der, mit der Natur zu kommunizieren
und auf sie zu hören. Unsere Pflanzen
werden es uns danken mit ihren Blüten
oder Samen.Wenn wir das Pendel be-
fragen, wen fragen wir dann? Kann sich
Intuition erhöhen? Wir lernen klare Fra-
gen stellen. Wenn wir tüchtig üben,

können wir dies sogar ohne Pendel oder Rute. Etwas
aber lernen wir auch: dass wir nicht dauernd dieses
Medium befragen. Solch ein Verhalten wäre sehr tö-
richt, denn wir haben unseren gesunden Menschen-
verstand.

Lernziel: Was frage ich? Wie frage ich? Wie zu-
verlässig sind die Antworten? Kennenlernen und ar-
beiten mit dem Biometer nach A. Bovis. Nun, sind
Sie interressiert, dann melden Sie sich zu diesem
Seminar an. Mitzubringen: 1 Pendel. Schreibutensi-
lien. Neugier und offene Sinne, um Neues/Altes
über Pendeln zu erfahren.

Roswitha Heitzler, Heilpraktikerin mit eigener Praxis.
Mitglied des Schweiz. Verbandes Natürliches Heilen.

Kurs 220 
Freitag, 27.04.2007, Olten
Kurskosten: Fr. 195.–
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Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von vita
sana sonnseitig leben durchgeführt werden, erfreuen
sich immer grösserer Beliebtheit. Die vielen positiven
Rückmeldungen haben uns bewogen, das Seminarpro-
gramm für 2007 im bewährten Rahmen weiterzufüh-

ren. Es sind vor allem Seminare zu Themen, die sonst
kaum angesprochen werden. Erfahrene und kompe-
tente Seminarleiterinnen und -leiter bürgen für hohe
Fachkompetenz und lebensnahe Wissensvermittlung,
um das Gelernte auch im Alltag umsetzen zu können.

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

Telefon 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

✱ 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.

wenige Plätze frei
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.

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

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

Kurs 337 
07.09.07, Einführung EFT, Olten

25.05.07, Vertiefung EFT 1, Olten
26.05.07, Vertiefung EFT 2, Olten

Preis: Fr. 195.–

Kurs 337 
EFT-Professional-Kurs 2007

21.-23.6.2007, Profi-Kurs, Olten
Kurskosten: Fr. 570.–

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

iCH-Therapie✱
Selber Becken-Schiefstand/-Verdrehung eliminieren und
die Wirbelsäule ins Lot bringen. Sehr wirksam bei
Beschwerden und auch als Gesundheitsvorsorge.

Kurs 356
28.04.07
Preis: Fr. 195.–

Graziella Schmidt
Heilerin, Reiki-Lehrerin,
Autorin 

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

Kurs 343 
20.03.07, Dornach
12.06.07, Dornach
11.09.07, Dornach
Preis: Fr. 195.-

Heilkraft in sich selbst finden
Krankheiten und Krisen kommen nie nur von aussen, son-
dern haben mit unserer Persönlichkeit und unserer seeli-
schen Gestimmtheit zu tun. Selbsterkenntnis ebnet den
Weg zu umfassender Heilung.

Kurs 212
31.03.07, Bern
Preis: Fr. 150.–

Dr. Elfrida Müller-
Kainz und Dr. Beatrice
Steingaszner, interna-
tional bekannte Thera-
peutinnen und Buch-
autorinnen.



W as gäbe es ohne
dich? Nach den
Vorstellungen des

Biophysikers Prof. Dr. F. A.
Popp ist der Mensch ein
«Lichtsäuger». Wir können
Sonnenenergie speichern,
ummodeln und damit kör-
pereigene Kreisläufe ankur-
beln. Sonne – in der Form
von Biophotonen – befindet
sich in allem Lebendigen, in
jeder lebenswichtigen Zelle,
in uns und sollte auch in un-
serer Nahrung sein. Schon
immer gab es Menschen mit
einem «Gespür» für diese
Tatsache, die heute messbar
ist. Mein 1988 verstorbener
Grossvater hat sich stets ge-
weigert, etwas zu essen, das
keine Sonne gesehen hat (z.

B. Champignons). Diese un-
bewusste Abneigung gegen
uns nicht Zuträgliches ist un-
serer Welt verloren gegan-
gen. Es gibt nichts, das uns
die Sonne nicht schenkt: So-
gar unseren Brennstoff
schenkt sie, direkt als Son-
nenenergie und indirekt
durch Holz, Kohle, Öl, auch
dies ist konservierte Sonnen-
energie. Die Sonne lenkt un-
ser Wetter, die Meere und
steuert damit Hunger oder
Nahrungsreichtum, ganz ab-
gesehen von ihrem elektro-
magnetischen Einfluss auf
alles Lebendige und ihr
Licht.

Sonnenlicht fliesst konti-
nuierlich und enthält 51,6%
sichtbares Licht. Der Rest ist
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Kolumne

Die Vorteile der Noni-Kapseln sind:
• schonende Herstellung durch

Gefriertrocknung der reifen Noni-
Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln, ohne

Gelatine
• einfache Dosierung

Seit Urzeiten gehört für die
Einwohner Polynesiens
das Trinken des Safts der No-
ni- Frucht zu einer gesunden
Ernährung.

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

Benutzen Sie den Sammel-Bestellschein auf Seite 46
Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu

pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 
oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1,

Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09

Art. Nr. 6082, 1 Dose à 110 Kapseln € 34.05 / Fr. 54.50

Das Wunder aus dem Südsee-Paradies
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

Noni Kapseln
Aus tropischem Fruchtsaft für viele

Anwendungen

überwiegend Infrarot, das unseren Le-
bensraum erwärmt, und ca. 4,3% UV-
Strahlen verschiedener Art. Gerade diese
sind für Mensch, Tier und Pflanze lebens-
wichtig oder zerstörend, je nach Dosis.
Hautalterung, Sonnenbrand und Haut-
krebs werden durch zuviel UV-Strahlung
begünstigt.

Eine halbe Stunde Sonne ist aufbauend
und Medizin für alle, danach verkehren
sich alle «sonnigen» Wohltaten ins Gegen-
teil. Verteilen Sie also Ihre Sonnenbäder!
Sollten Sie in der Sonne arbeiten, schützt
jeglicher roter Farbstoff im Essen vor zu-
viel UV-Strahlung – Tomaten, rote Rüben,
Johannisbeeren. In einem Ratgeber für
Bauern aus dem Jahr 1910 wurde das Tra-
gen von roter Kleidung gegen die über-
mässige Sonneneinstrahlung empfohlen!

Unser heutiger Lebensstil ist Mitverur-
sacher von Sonnenallergien: Übersäue-
rung durch zuviel Zucker, Fleisch, Eier,
Käse und Salz belasten unsere Haut und
machen sie empfindlich für äussere Ein-
flüsse, also auch für die Sonne. Überemp-
findlichkeit auf Düfte, Sonnenschutz,
Kosmetika und Konservierungsstoffe sind
nicht selten.

Allen, die gerne in der Sonne «braten»,
sei ins Stammbuch geschrieben, dass sich
unsere Haut jede Sonnenstunde merkt! Je-
der gesunde Körper hat davon im Laufe
des Lebens ca. 60.000, die er mit Vorsor-
ge unbeschadet übersteht. Als Sonnen-
schutz empfehle ich alle natürlichen Öle
wie Sesam- und Olivenöl, denn diese ha-
ben einen natürlichen Sonnenschutzfaktor
4.

Einen Sonnenbrand lindern Sie am be-
sten mit einer Mischung von je zur Hälfte
Apfelessig und Wasser, danach Aloe-Vera-
Gel. Auch ein Absud aus Leinsamen ist
hilfreich.

Ein Sonnentag beschert uns Glück,
wenn wir ihn in rechter Weise nützen. Es
ist schön, wenn die Sonne für uns scheint.
Dafür dürfen wir dankbar sein.

Sonne im Herzen und sonnige Tage
wünscht euch

Gerta Grander



vita sana sonnseitig leben 3/2007

27

M artha Leiser wohnt in
Biel. Kürzlich konnte
sie bei guter Gesund-

heit ihren 80. Geburtstag feiern.
Die rüstige Frau ist mit ihren 80
Jahren körperlich fit und geistig
vif. Der Computer ist eine
Selbstverständlichkeit in ihrem
Leben. Glück war ein ständiger
Begleiter auf Martha Leisers
Lebensweg, und bei ihren un-
zähligen Unfällen überrascht es,
dass sie nie ernsthaft verletzt
wurde. Wahrscheinlich ist das
ihren Schutzengeln zuzuschrei-
ben, die sie nie aus den Augen
liessen.

«Für mich ist das Leben har-
monisch verlaufen, ausser vie-
len Unfällen, die mich immer
wieder an meine Grenzen brach-
ten. Wir waren eine einfache Fa-
milie. Ich hatte sechs Geschwi-
ster. Und trotz der damals weit
verbreiteten Armut empfand ich
meine Jugendzeit als angenehm.

Meine Unfallserie begann be-
reits mit meiner Geburt am 14.
Juli 1926 in Rothrist. Meine
Zwillingschwester und ich wur-
den in dieser Nacht um 2 Uhr
geboren. Vater holte die He-
bamme, doch in der Zwischen-
zeit waren wir bereits auf die
Welt gekommen, zuerst meine
Schwester, fünf Minuten, ich.
Als ich partout keinenTon von
mir geben wollte, merkte Mut-
ter, dass ich von einer Haut, ei-
ner sogenannten Glückshaube,
fest eingeschlossen war. Mutter
nahm mir diese Haut vom Ge-
sicht und erst danach konnte ich
schreien und atmen. Sie schenk-
te mir das Leben also gleich
zweimal. Glückshauben galten

früher als Glückszeichen, als
gutes Omen. Man glaubte, dass
solche Kinder übernatürliche
Fähigkeiten besässen und ‹se-
hen› könnten.

Genau erinnere ich mich an
meinen Wägeli-Unfall mit fünf
Jahren. Vier Nachbarskinder und
wir Zwillinge fuhren jeweils mit
einem kleinen Leiterwagen von
der Anhöhe hinunter. Das Kind,
das den Wagen hätte lenken sol-
len, beherrschte ihn nicht und
fuhr mit uns in einen Wassergra-
ben. Alle Kinder kamen mit ei-
nem Schrecken davon – nur ich
hatte eine grosse Schramme am
Kopf, die vom Arzt genäht wer-
den musste. Die Narbe blieb von
da an das Erkennungsmerkmal
zur Unterscheidung der Zwillin-
ge. Mit acht Jahren holte uns ein
Onkel mit seinem Motorrad ab
für die Ferien. Auf halbem Wege
lief uns ein Hund vor den Töff –
meine Schwester und ich hatten
Knieverletzungen, meinem On-
kel passierte nichts. Später, etwa
zehnjährig, als ich schon ziem-
lich gut Velo fahren konnte, setz-
te ich meinen jüngsten Bruder
auf die Stange von Vaters Fahr-
rad und wollte mit ihm radfah-
ren. Wir kamen nicht weit, weil
er mit seinem Fuss in die Spei-
chen geriet und wir in hohem
Bogen auf die Strasse flogen. 

Mit 14 Jahren ging ich ins
Welschland zu einer Bauernfa-
milie. Ich besuchte dort auch die
Schule und lernte Französisch.
In der Turnstunde beim Ballspiel
verletzte ich mich so schwer,
dass mir der Arm fast aus der
Kugel sprang, was sehr schmerz-
haft war. Auch heute macht mir

diese Achsel noch immer zu
schaffen. Ein weiterer Unfall
passierte beim Kirschenpflü-
cken. Meine Chefin plauderte
am Zaun mit einer Nachbarin,
während ich auf die Leiter stieg.
Ich war noch nicht lange bei der
Arbeit, da krachte ein Ast und
ich landete aus etwa vier Metern
Höhe unsanft auf dem Boden.
Aus eigener Kraft konnte ich
nicht mehr aufstehen. Glückli-
cherweise war meine Chefin in
der Nähe und begleitete mich zu-
rück auf den Hof. Doch dank
meinem Schutzengel hatte ich
keine schlimmen Verletzungen
und erholte mich schnell wieder
von dem bösen Sturz.

Meine Unfallserie hatte mit
diesem letzten Ereignis einen
kurzen Unterbruch. Aber genau
mit 70 Jahren musste ich mich
zwei Hüftoperationen im Ab-
stand von drei Monaten unter-
ziehen. Die Folge: drei Embo-
lien und nach der ersten OP er-
wachte ich erst einen Tag später
aus der Narkose. 

Mein ganzes Leben hindurch
passierten immer wieder grösse-
re und kleinere Missgeschicke
und Unglücke. Ich muss wirk-
lich gute Schutzengel haben, die
mich vor ernsthaften Verletzun-
gen bewahrten und ich bin dank-
bar dafür! Und als Krönung mei-
ner diversen Pechsträhnen: am 8.
April 2005 hätte ich 55 Millio-
nen im Lotto gewinnen können,
wenn ich mit meinen Glückszah-
len getippt hätte. Nur für eine
Woche hatte ich ausgesetzt, und
ein Portugiese holte mit ‹mei-
nen› Zahlen das Geld!»

Pia Bieri
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K ennen Sie den elsässi-
schen «Bäckeoffe»? Er
besteht aus Kartoffeln,

Zwiebeln, verschiedenen Ge-
müsebeigaben und Fischfilets
oder Fleisch ; und ganz gewiss
wäre auch eine fleischlose Va-
riante denkbar. Das Prinzip der
Zubereitung bleibt allemal
gleich: Die Zutaten werden ge-
würzt und mit Kräuterbeilagen
in eine feuerfeste Keramik-
form geschichtet, mit Riesling
übergossen, mit dem Deckel
zugedeckt und während etwa
anderthalb Stunden im eige-
nen Dampf gegart – bei der
Variante Fisch werden die Fi-
lets lediglich während der letz-
ten Viertelstunde mitge-
dämpft. Diese alte, bäuerliche
Form des Kochens mit Dampf
hatte übrigens einen ganz
praktischen Hintergrund. Die
Elsässer Bauernfrauen brach-
ten vor dem sonntäglichen
Kirchgang ihre wohlgefüllten
Keramikformen dem Dorfbä-
cker, der sie in seinen grossen
Backofen schob. Nach dem
Gottesdienst und einem ge-
mütlichen Schwätzchen vor
der Kirche konnte man das
Gefäss abholen und zu Hause
ofenheiss auf den Esstisch
stellen. 

Dampfkochtopf & Co
Ende des 17. Jahrhundert wur-
de der Dampfdruckkochtopf
erfunden, der viel später zum
Schnellkochtopf mutierte und
immer wieder technische Ver-
besserungen erfuhr. Im Prin-
zip wird das Kochgefäss über
einen Verschlussmechanismus
mit dem Deckel und einer

Dichtung luft- und wasser-
dicht verschlossen. Durch den
Wasserdampfdruck entwickelt
sich eine hohe Temperatur, die
Garzeit wird wesentlich ver-
kürzt. 

Die Zeiten, da treu sorgende
Hausmütter Gemüse fast zu
Brei verkochten, sind genauso
vorbei wie jene übertriebene
Tendenz der Nouvelle Cuisine,
bei der sogar Bohnen in halb-
rohem Zustand auf den Teller
drapiert wurden. Mittlerweile
hat man die Vorteile des scho-
nenden Dämpfens und Garens
erkannt:
- Das Kochgut wird nicht aus-

gelaugt. Vitamine und Mi-
neralien bleiben erhalten.

- Der Eigengeschmack der
Lebensmittel bleibt ange-
nehm intensiv, so dass kaum
nachgewürzt werden muss.
Vor allem dann nicht, wenn
jeweils passende Kräuter zur
Geschmacksintensivierung
beigegeben worden sind.

Der Trend zum schonenden
Dämpfen wurde vermutlich
auch von der fernöstlichen
Küche inspiriert. Da wird etwa
Reis in einem gedeckten Bam-
buskörbchen über Wasser-
dampf langsam und sorgfältig
gar gekocht. Eine mitteleuro-
päische Variante: Reis wa-
schen, gut abseihen, etwas an-
trocknen lassen und in ein Kü-
chentuch füllen. Das «Reispa-
ket» in ein Sieb legen und die-
ses über einen Topf mit sieden-
dem Wasser hängen. Eine et-
was aufwändige, zeitintensive
Gar-Methode – aber Abwechs-
lung macht Freude. 

Angeblich soll man schon in der Antike eine Art Dampfkoch-
topf gekannt haben. Gesichert ist, dass bei im Dampf zube-
reiteten Speisen der Nährwert optimal erhalten bleibt.
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4 Äpfel (Boskoop, Golden Delicious, 
Maigold, Gala)

Füllung:
160 g Marzipan, weich
40 g Rosinen
60 g getrocknete Aprikosen, gewürfelt
40 g Walnüsse, gemahlen
40 g Pistazien, gemahlen
2 EL Apfelsaft
1/2 Zitrone, abgeriebene Schale

2 EL Butter
Puderzucker zum Bestäuben

Von den Äpfeln einen Deckel abschneiden.
Das Kerngehäuse herausstechen.

Alle Zutaten zur Füllung vermischen und
gleichmässig in die vorbereiteten Äpfel fül-
len. Jeweils eine Butterflocke daraufgeben
und den Deckel wieder auflegen.

Die Äpfel einzeln in Alufolie einwickeln,
oben aber offen lassen, damit sie nach dem
Garen im Backofen gratiniert werden kön-
nen.

Den Siebeinsatz in den Schnellkochtopf le-
gen und bis knapp darüber Wasser einfüllen.
Die Äpfel hineinsetzen und den Topf ver-
schliessen. Bis zum Erscheinen des ersten Rin-
ges Hitze zuführen. Ab diesem Moment bei
konstanter Temperatur 7 Minuten garen.
Nach Ende der Garzeit den Topf vom Herd
nehmen und erst öffnen, wenn sich der
Druck vollständig abgebaut hat.

Die Äpfel herausnehmen, in eine feuerfeste
Form setzen und kurz im vorgeheizten Back-
ofen bei 220 Grad auf Grillstufe gratinieren.
Mit Puderzucker bestäuben und nach Belie-
ben mit einer Kugel Vanilleeis oder Vanille-
sauce servieren.

Tipp: Anstelle von Äpfeln kann man auch
saftige Birnen verwenden.

Das Buch «Kreativ kochen mit dem Schnell-
kochtopf» kann beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44
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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

pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1, www.prosana.ch
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 

❏ 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

T-Shirt
Bei asthmatischen Problemen,
Osteoporose und Formen von rheu-
matischen Beschwerden.
Statt CHF 248.00 nur CHF 223.20

S
U
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A

IRTEXTEX
SupairTEX-Textilien
Nexus®-Faser scha
setzungen für den S
zellen auf ganz na
Erfolg ist eine Sch
eine verbesserte kö
fähigkeit, ohne Ne
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Swissmedic zugela
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Schmerzen

müssen nicht sein

Schal
Eignet sich für die Wärmung aller
schmerzenden Körperteile und Glieder
Statt CHF 98.00 nur CHF 88.20

Rücken-/Bauchbandage
Bestens geeignet für einen Gross-
teil der Probleme, die den Rumpf
betreffen.
Statt CHF 198.00 nur CHF 178.20

Ellbogen-/ Kniebandage
Für Sehnenentzündungen, die auf
Überlastung zurückzuführen sind
(Sport, Arbeit) oder bei Schmerzzu-
ständen, bedingt durch falsche Hal-
tung. Optimal auch in posttraumati-
schen Fällen.
Statt CHF 98.00 nur CHF 88.20

Dann sind Sie nicht alleine. Jede 2. Person in der
Schweiz leidet unter Rückenbeschwerden und jede 3.
Person an Gelenkbeschwerden. Oft sind langjährige
Behandlungen die Folge davon. 

In Japan wurde nach jahrzehntelangen Forschungen für die
Raumfahrt eine neuartige Faser entwickelt und unter dem Na-
men Nexus Energy Source (N.E.S.) patentiert. Die Faser be-
steht aus den 3 Elementen Platin, Titan und Aluminium. 
Die natürliche Energie dieser drei Elemente wirkt direkt auf
unsere Zellen und deren Stoffwechsel ein. Eine direkte Folge
davon ist eine schmerzlindernde Wirkung an den Stellen, wo
die Nexus-Faser auf der Haut liegt. Zudem wird der Stoffwech-
sel angeregt, d.h. die Zellen werden besser mit Sauerstoff und
Wasserstoff versorgt. Dadurch tritt eine schnellere Regenera-
tion der physischen Leistungsfähigkeit ein. Dieses neuartige
Gewebe ist sehr hautverträglich, angenehm zu tragen und hat
ausserdem eine wärmende und stützende Funktion. 

Bitte senden Sie mir:
Ellenbogenbinde/Kniebinde, Statt Fr. 98.00 nur Fr. 88.20
Art.Nr. 6180 ____ Grösse: S, 19 - 22 cm Art.Nr. 6181 ____ Grösse: M, 26 - 32 cm

Art.Nr. 6182 ____ Grösse: L, 32 - 38 cm

Schal, Statt Fr. 98.00 nur Fr. 88.20 Art.Nr. 6183 ____ Schal

Bauchbinde, Statt Fr. 198.00 nur Fr. 178.20
Art.Nr. 6184 ____ Grösse: S, 50 - 70 cm Art.Nr. 6185 ____ Grösse: M, 70 - 90 cm

Art.Nr. 6186 ____ Grösse: L, 90 - 120 cm

T-Shirt, Statt Fr. 248.00 nur Fr. 223.20
Art.Nr. 6187 ____ Grösse: S Art.Nr. 6188 ____ Grösse: M 
Art.Nr. 6189 ____ Grösse: L Art.Nr. 6190 ____ Grösse: XL

Schmerzen Ihr Rücken 
oder Ihre Gelenke?



«Es ist durchaus nicht
leicht, über ein so
verschlafenes The-

ma wie das Schlafen ein fesseln-
des Buch zu schreiben...», so
Dahlke in seiner Einführung.
Doch ihm ist es zweifellos gelun-
gen! Spannend und ganz schön
ausgeschlafen führt er alle Krite-
rien ins Feld, wägt Vor- und Nach-
teile gegeneinander ab, erzählt von
dem, was in unserem Unterbe-
wusstsein im tranceähnlichen Zu-
stand des Schlafens vor sich geht,
untersucht Schlafstörungen und
wie man gegen sie ankämpft, gibt
Tipps und praktische Einschlafhil-
fen, taucht in die Welt der Träume
und ihrer Bedeutung ein und
nimmt schliesslich auch unseren
Ruheort, das Schlafzimmer samt
Bett, Matratze und Zubehör, unter
die Lupe. Mit der hohen Schule
des Schlafens schliesslich rundet
er seine Ratschläge ab. 

Wer sich für das Thema Schla-
fen interessiert, aber kein ambi-
tionierter Leser ist, mit Durch-
haltewillen für rund 320 Seiten,
dem sei als Einstieg die Einfüh-
rung zum Buch Dahlkes wärm-
stens empfohlen. Schon diese ist
dermassen fesselnd geschrieben,
dass selbst ausgewiesenen Lese-
muffeln das Aufhören schwer
fallen wird.

Verschiedene Aspekte
Der Schlaf hat aber noch ganz
andere Facetten. Nicht von unge-

fähr kommt die Behauptung,
Schlaf sei der Bruder des Todes.
Oft gelten Vielschläfer als
Schlafmützen, denen Dynamik
und Energie fehlen und die in un-
serer Welt der Hyperaktiven und
Hochdruckdynamiker – wie sie
Dahlke bezeichnet – nichts zu su-
chen haben. Vorurteile gegen-
über Langschläfern gibt es un-
zählige – oder ist es etwa der
Neid der Schlaflosen, die sich
müde und unerholt durchs Leben
kämpfen? Man kann ganz ein-
fach die Probe aufs Exempel ma-
chen: nach einer schlaflosen
Nacht fühlt man sich dem Druck
des Lebens einfach nicht ge-
wachsen. Ausgeschlafen hinge-
gen steht einem die Welt offen.
Wer über längere Zeit ein Schlaf-
manko mit sich herumschleppt,
für den ist das Eintauchen in
diese spezielle Wellnessoase,
genannt Schlaf, ein besonderes
Erlebnis. «In unserer schnelllebi-
gen Zeit schlafen die Menschen
immer weniger und schlechter.
Dabei ist Schlaf nicht etwa nur
Regeneration, sondern eigentlich
ein genussvolles Stück Lebens-
qualität» – steht auf dem hinteren
Buchdeckel gut lesbar. Wie wahr.
Wir versauern vor dem Compu-
ter oder Fernseher, bewegen uns
zu wenig, ernähren uns falsch,
sitzen zu viel im Auto, rauchen,
trinken und bezeichnen diesen
Zusammenzug als Leben. Schlaf
hat im Terminkalender des mo-

dernen Menschen nicht mehr
viel Platz. Und erst fünf vor
Zwölf merken wir, was wir ver-
passt haben. 

Zum Autor
Dr. Ruediger Dahlke (1951*) ist
kein Unbekannter. Er hat bereits
unzählige Bücher veröffentlicht,
u.a. «Depressionen – die dunkle
Nacht der Seele», «Richtig essen»,
«Worte der Heilung», «Fasten Sie
sich gesund» uva. Der Arzt,
Psychotherapeut, tätig als Fasten-
arzt und Seminarleiter, lebt in Jo-
hanniskirchen (BRD). Auf seiner
Homepage (www.dahlke.at) fin-
det sich u.a. auch sein Netzwerk
«Ansteckende Gesundheit» mit
diversen Foren.

Pia Bieri
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Schlaf – die bessere Hälfte des Lebens – 
sleeping Wellness für moderne Menschen

Wir verschlafen beinahe die Hälfte unseres Lebens. Doch ohne gesunden, erholsamen
und entspannenden Schlaf läuft gar nichts. Unausgeruht ist der Mensch oft schlecht
gelaunt, weniger belastbar, nicht voll einsatzfähig. Mit einem tiefen Schlaf laden wir
unsere «Batterien» wieder auf. Doch leider ist die Fähigkeit, schlafen zu können,
nicht allen vergönnt. Der Kopf ist noch voll, Sorgen belasten und lassen uns nicht zur
Ruhe kommen, Schmerzen, Lärm, die falsche Matratze, ein ungeeignetes Kopfkissen
– all das kann vom Schlaf abhalten. Ruediger Dahlke ist dem Phänomen Schlaf auf
die Sprünge gekommen.

• Schlaf ist unsere grösste natürliche Kraft-
quelle.

• Ein Buch, das zeigt, wie man den Schlaf
als Chance begreifen und nutzen kann.

Kompakt

Das Buch und die CD «Schlaf die
bessere Hälfte des Lebens» kön-
nen beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 44
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Eine hochaktuelle Spurensuche 
Zunehmende Animositäten zwischen christlichem Abend- und muslimischem Morgenland sowie die
aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten zwingen zum Blick in den Rückspiegel der Geschichte; denn
bereits die mittelalterlichen Kreuzzüge sorgten für eine nachhaltige Konfrontation zwischen Orient
und Okzident. Sind sie allenfalls erste Auslöser der heutigen Konfliktsituation?

K reuzzüge waren die von
der Kirche initiierten und
unterstützten Kriege ge-

gen Ungläubige respektive An-
dersgläubige. Sie dauerten von
Ende 11. Jahrhundert bis zum
Gründungsjahr der Eidgenossen-
schaft. Insgesamt waren es zwi-
schen 1096 und 1291 deren sie-
ben; sie erfolgten anfänglich als
Kreuzzüge auf dem Landweg,
später als Kreuzfahrten auf dem
Seeweg. 

Bewaffnete Wallfahrt
Ursprüngliches Ziel der Kreuz-
züge war die Befreiung der
christlichen Pilgerstätten im Hei-
ligen Land von muslimischer
Herrschaft und dadurch eine
Stärkung der päpstlichen Macht.
Bei den ersten drei Kreuzzügen
kam es zudem zu Judenpogro-
men im Rheinland, in Frankreich
und in Böhmen. Später kam auch
das orthodoxe Byzanz ins Visier,
wo man auf eine Wiederannähe-
rung der seit dem Schisma von
1054 getrennten orthodoxen und
römischen Christen hoffte. 

Doch es gab auch politische
und wirtschaftliche Motive. Der
abendländische Adel, vorab sei-
ne verarmten oder in der Erbfol-
ge übergangenen Vertreter, konn-
ten in Palästina neue Besitztümer
erobern. Wiesen die drei ersten
Feldzüge noch sechsstellige Teil-

Jerusalem um 1170/80, «in der Mitte des Erdkreises gelegen», Schauplatz der
Heilsgeschichte und ersehntes Ziel aller Kreuzfahrer
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nehmerzahlen auf, waren es
später nur noch fünfstellige, und
längst nicht alle schafften es bis
ans Ziel, so beim Ersten Kreuz-
zug von 330000 nur deren 40000
und beim letzten von 25 000 le-
diglich 10 000.

Den Aufruf zu diesen religiös
motivierten Feldzügen erliessen
die Päpste jeweilen aus besonde-
rem Anlass, worauf gekrönte
Häupter – Kaiser, Könige, Für-
sten und Grafen – ein öffentli-
ches Gelübde ablegten und «das
Kreuz nahmen». Für sie und ihre
Gefolgschaft waren diese Expe-
ditionen nicht allein Kriegszug,
sondern auch Bussgang, eine Art
bewaffnete Pilger- oder Wall-
fahrt. Den Teilnehmern war der
Sündenablass, den unterwegs
Umgekommenen der himmli-
sche Lohn gewiss.

Feindschaft und Wirtschaft
Auf ihren Expeditionen erober-
ten die Kreuzritter Landstriche
entlang der Mittelmeerküste, von
der heutigen Südtürkei bis Akaba
am Roten Meer. Nach Vertrei-
bung oder Unterjochung der
muslimischen Bevölkerung
gründeten sie hier die Kreuzfahr-
erstaaten Edessa, Antiochia, Tri-
polis und Jerusalem. Manche Er-
rungenschaft und verschiedene
Waren aus dem arabischen Raum
fanden via Kreuzzüge den Weg
ins Abendland, so beispielsweise
der Rohrzucker.

Zwar schwankte das Verhältnis
zwischen Muslimen und Kreuz-
fahrern im Laufe der Zeit immer
wieder zwischen erbitterten Ver-
folgungskämpfen und, wenn
auch nicht gerade enthusiasti-
scher, so doch unkriegerischer
Koexistenz, wobei wirtschaft-
licher Austausch über feind-
schaftliche Trennung dominierte.
In gewissem Sinn stärkte diese
Abgrenzung gegenüber den Ein-
dringlingen das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl unter den Musli-
men. Die Neuzeit lässt grüssen!

Verschiedene Fundgegenstän-
de aus der Kreuzfahrerepoche
lassen rückschliessen, dass zwi-
schen den Eroberern und der hei-
mischen Bevölkerung eine
gegenseitige Abhängigkeit be-
stand, ein Geben und Nehmen.
Folgedessen gab es auch Kom-
munikation und wohl sogar Ko-
habitation, wie heutige Bewoh-
ner dieser Gegend belegen, die
zwar muslimische Namen tra-
gen, aber hellhäutig und rothaa-
rig sind. Ob dies allenfalls Hoff-
nungsschimmer dafür sein könn-
te, dass irgendwann mal ein
friedliches Zusammenleben zwi-
schen Ost und West möglich sein
wird?

Archäo-Eldorado Petra
Untrennbar verbunden mit den
Kreuzzügen ist der Burgenbau.
Der Küstenstreifen im Nahen
Osten, genannt Heiliges Land,
war schon zur Zeit der römischen
Besatzung mit Kastellen und
Strassen überzogen, die später
wieder zerfielen. Die grösste
Bautätigkeit brachte die Zeit der
Kreuzzüge. Deren Wehrbauten
entwickelten sich von befestigten
Gutshäusern hin zu Kreuzfahrer-
und Ordensritterburgen von Aus-
massen jenseits abendländischer
Dimensionen, zumal die mächti-
gen Burgen in Syrien und dem
Libanon oder die Festungen ent-
lang der Mittelmeerküste.

Das Ostjordanland allerdings
fand – im Vergleich beispiels-
weise zu Jerusalem – bis in die
jüngste Zeit sowohl in Forschung
als auch populärer Beschäfti-
gung mit Kreuzzügen wenig Be-
achtung. Dabei hatten, wie jetzt
offenkundig wird, die Kreuzfah-
rer-Bastionen in und um Petra in
Jordanien eine wichtige strategi-
sche Bedeutung zur Sicherung
der Ostgrenze (analog dem Li-

mes Arabicus zur Römerzeit) ge-
gen eindringende Beduinenstäm-
me sowie zur Beherrschung der
Handelsstrasse von Damaskus
nach Medina und Mekka sowie
zur Abwehr islamischer Truppen
aus Syrien und Ägypten. Des-
halb gilt jetzt Petra als Eldorado
der Kreuzritterforschung.

Auswirkungen bis heute
Eine Spurensuche rund ums Phä-
nomen Kreuzzüge deckt zwar
deren Ursachen auf und liefert
ein Abbild der damaligen Ge-
schehnisse; doch ihre Langzeit-
wirkung beantwortet sie nicht.
Eines jedoch steht fest: Die
Kreuzzüge sind mehr als ein Fak-
tum einer Zeitepoche; sie sind
ein historisches Geschehen mit
langfristigen Auswirkungen. So
prägen sie die Befindlichkeiten
zwischen Abend- und Morgen-
land bis in die heutigen Tage;
denn genau genommen kennt
auch die moderne Geschichte ih-
re «Kreuzzüge».

Die Kreuzritter-Expeditionen
ins Morgenland hatten auch

• Die Begegnung zwischen christlichem
Abendland und muslimischem Morgen-
land wird heute, zum einen durch die Mi-
gration und zum andern durch die Ge-
schehnisse im Nahen Osten, auf eine harte
Probe gestellt.

• Deshalb ist vielleicht eine Rückbesinnung
auf die Kreuzzüge des Mittelalters, diese
bewaffneten Wallfahrten im Namen der
Kirche, welche Spuren bis heute hinterlies-
sen, hilfreich für die aktuelle Diskussion.

• Neben feindseligen Handlungen zwischen
Eroberern und heimischer Bevölkerung zur
Zeit der Kreuzzüge gab es, wie neue For-
schungen zeigen, auch Koexistenz. Ein
Hoffnungsschimmer dafür, dass im Nahen
Osten ein friedliches Zusammenleben
möglich sein könnte?

Kompakt
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Rückwirkungen ins Abendland:
Die in Palästina entstandenen
geistlichen Ritterorden der Johan-
niter, Templer und Deutschritter
errichteten hier ein Netz von
Kommenden (Kommende, Komp-
turei = selbständige Verwaltungs-
einheit), Herbergen und Spitälern,
wo Pilger und Arme Unterschlupf
fanden. Mit ihren Einnahmen fi-
nanzierten die Orden den Kampf. 

Das Ritterhaus in Bubikon/ZH
ist solch ein Beispiel und gilt als
besterhaltene Kompturei des Jo-
hanniterordens; es wurde von
Graf Diethelm von Toggenburg
gegründet, der möglicherwiese als
Vertreter des Ostschweizer Adels
am 3. Kreuzzug, jenem von Kaiser
Friedrich I. Barbarossa, teilge-
nommen hat.

Eine blutige Spur
Doch wie jede Epoche, so fand
auch die der Kreuzzüge plötzlich

ihr Ende. Immer mehr Burgen und
Adelssitze fielen, bis schliesslich
– anlässlich der Schlacht von Ak-
kon im Jahre 1291 – die endgülti-
ge Vertreibung aus dem Heiligen
Land erfolgte. Dieser Untergang

der Kreuzfahrerstaaten im Vor-
dern Orient bedeutete zugleich
auch das Ende der Kreuzzüge ins
Heilige Land – dem jedoch bereits
wieder eine neue Bedrohung er-
wuchs, diesmal aus dem Fernen
Osten: die Mongolen. Ein viel ge-
prüfter Landstrich – damals wie
heute!

Unbestritten haben die Kreuz-
züge einen tiefen Graben zwi-
schen den Religionen aufgerissen,
der bis heute nicht vollständig zu-
geschüttet ist. Sie hinterliessen ei-
ne blutige Spur im Namen des
Kreuzes. Hunderttausende von
Menschen wurden getötet, Heer-
scharen aus ihrer Heimat vertrie-
ben. Nicht umsonst sprach Papst
Johannes Paul II. am 12. März
2000 in einer Messe im Peters-
dom das Mea Culpa und bat um
Vergebung für die Sünden der Kir-
che.

Heini Hofmann

Blick durch eine Schiessscharte in den
Innenhof der bedeutendsten und wohl
besterhaltenen Kreuzritterburg (Krak
des Chevaliers) in Syrien.



vita sana sonnseitig leben 3/2007

35

Mit dem Schicksal versöhnt

I n meinem Leben habe ich
viel Schweres erlebt. Aber
dennoch habe ich heute den

festen Glauben, dass das, was für
mich richtig ist, auch eintreffen
wird. Und so warte ich jetzt auf
einen Ruf oder ein Zeichen, die
mir sagen, dass es für mich Zeit
ist, wieder einmal nach Indien zu
reisen – zum grossen spirituellen
Zentrum von Sathya Sai Baba in
Puttaparthi. 

Von Kind auf suchte ich nach
dem Sinn meines Daseins. Es
musste doch hinter all dem, was
von mir verlangt wurde und was
mich beschäftigte, noch etwas
Grösseres und Wichtigeres ge-
ben. Und immer beschäftigte
mich der Gedanke: Ich habe
schon einmal gelebt. Meine
Schwester, die drei Jahre nach
mir zur Welt kam, hatte die glei-
chen Empfindungen. Unsere El-
tern waren bodenständige Men-
schen. Mein Vater war als Ver-
dingkind aufgewachsen und
musste den ungeliebten Beruf
des Metzgers erlernen – während
all seiner Berufsjahre litt er dar-
unter, Tiere töten zu müssen. Ich
hatte Mitleid mit ihm. Erzählten
meine Schwester und ich, dass
wir von einem früheren Leben
her zu ihnen gekommen seien,
lachten uns die Eltern nie aus,
sondern hörten uns liebevoll zu.
Sie konnten mit dem Gedanken,
dass der Mensch geht, wieder
kommt und wieder geht, gut um-
gehen. 

Während Jahren hatte ich mich
in der reformierten Kirche enga-
giert, ich hatte Sonntagsschule

erteilt. Aber immer war ich auf
der Suche nach einem festen
Halt. Mit einer Freundin reiste
ich zu Vorträgen und Veranstal-
tungen – nach Deutschland,
Frankreich, Italien. Oft waren
wir beeindruckt, es blieb jedoch
immer ein Aber. Oder wir mach-
ten eine Erfahrung, die uns am
Ende doch enttäuschte. 

Nachdem ich dank einer Fü-
gung auf Sai Baba aufmerksam
geworden war und seine Bücher
gelesen hatte und als ich schliess-
lich in seinem Ashram angekom-
men war, hatte ich das Gefühl:
Jetzt bin ich angekommen, jetzt
bin ich daheim. Immer, wenn die
Welt sich in einem Chaos befin-
det, erscheint ein Avatar, ein Er-
leuchteter. Auch Jesus erschien
in einer unheilvollen Zeit und
predigte Liebe und Gewaltlosig-
keit. Sai Baba ist ein Gottgesand-
ter, der Wunder wirken kann.
Wenn er den Menschen seinen
Segen gibt, ist dies ein wunder-
bares Erlebnis. Er verfügt über
ein hohes Wissen. Endlich hatte
ich auch die feste Gewissheit,
dass wir immer wieder geboren
werden. Ich habe viele Fehler ge-
macht. Sai Baba sagt, dass sie ei-
nem verziehen werden, wenn
man ehrlich und von Herzen be-
reut. 

Es ist mir gelungen, mich mit
meinem Schicksal zu versöhnen.
Sogar noch bei der Trauung in der
Kirche hatte mir eine innere Stim-
me gesagt, dass ich mit diesem
Mann keine Ehe eingehen dürfe.
Aber ich meinte, ihm helfen zu
können – was vermessen war. Im

Grunde war mein Ehemann mehr
mein Sohn als mein Partner. Er
war auch nicht fähig,
mir treu zu bleiben.
Als er mich zu schla-
gen begann, musste
ich mich zur Schei-
dung durchringen.
Aber ich bin mir si-
cher, dass ich diesem
Menschen etwas ha-
be mitgeben können,
das ihm in einem wei-
teren Leben helfen
wird. Ich habe also
nicht vergebens gelitten.

Erst im hohen Alter habe ich
erfahren, dass wir alle göttlich
sind, weil Gott in uns lebt. Sathya
Sai Baba weist auch immer wie-
der darauf hin, dass wir Men-
schen nicht einfach zwischen
Freude und Leid hin- und herge-
rissen sind. Von unserer Natur
her sind wir unsterblich und wir
stehen über allen Wechselhaftig-
keiten des Lebens, so auch von
Vorlieben und Abneigungen.
Wenn uns ein Mitmensch kränkt
oder enttäuscht, müssen wir ihn
nicht bekämpfen, sondern ein-
fach gehen lassen. Ich bin häufig
krank. Für mich ist es wohltuend,
dass Sai Baba Krankheiten nicht
als Strafe bewertet. Seine Güte
beglückt mich immer neu. 

Sathya Sai Baba heisst über-
setzt «Vater der Wahrheit.» Ich
bin während der Jahre meiner
Ehe so oft belogen, hintergangen
und auch von meinen Kindern
enttäuscht worden, dass Wahrhaf-
tigkeit für mich ein Geschenk ist.

Emma Trudi Rudolf,
Wabern, im Alter von 60
Jahren
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Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

Neue Produkte im Sortiment

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln, 400 Stück
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus
Wildaprikosen werden sehr fein
mikronisiert, teilentölt und sorg-
fältig nach einem traditionellen
Verfahren fermentiert. Dadurch
sind alle Vitalstoffe der rohen, bit-
teren Kerne biologisch aufge-
schlossen und erreichen eine opti-
male Bioverfügbarkeit.
Bereits mit einer kleineren täg-

lichen Menge wird die Nahrung mit Enzymen zur Unter-
stützung der Verdauung angereichert. So kann die Funk-
tion von Darm und Immunsystem gefördert werden.
Art. Nr. 6086, Dose à 400 Kapseln, € 59.80 / CHF 96.50

Hinoki Energy mit OPC 500 g
Konzentrat aus Früchten und Beeren.
85.000 mg natürliches Vitamin C,
5.000 mg OPC- Traubenkern-Extrakt 
(95 %-ig)
5.000 mg Amalaki-Beeren-Konzentrat 
(Amla),
15.000 mg Rotweinbeeren-Extrakt
100 % pflanzlich, ohne künstliche Vitamine

Art. Nr. 6089, Dose à 500 g, € 59.00 / CHF 94.40

Zedernussöl 100 ml
Zedernussöl eignet sich hervorragend als Zugabe
zu normalen Salatsaucen und zum Marinieren
und Braten von Fleisch.
Art. Nr. 6195, Flasche à 100 ml, € 14.85 / CHF 23.75

Mönchs Basilicum 160 Kapseln
Die Bitterstoffe in Mönchsbasilicum – eine
der besten Verdauungshilfen der Natur.
Frei von Gluten
Ohne Milchbestandteile
Ohne tierische Bestandteile
Ohne Gelatine

Art. Nr. 6084, Dose à 160 Kapseln, € 28.90 / CHF 46.50

Aprikosenkerne BIO, bitter, gemahlen 500 g
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln) BIO bitter enthalten
das so genannte Vitamin B17 (bzw. cyanogene Glycosid
Amygdalin oder Laetrile). Urfrucht in Wildform.
Art. Nr. 6087, Tüte à 500g, € 62.50 / CHF 99.50

Noni Kapseln
Die Vorteile der Noni-Kapseln sind:
• schonende Herstellung durch Gefrier-

trocknung der reifen Noni-Früchte
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln, ohne Gelatine
• einfache Dosierung

Art. Nr. 6082, 1 Dose à 110 Kapseln € 34.05 / CHF 54.50

Aprikosenkerne

Diese Produkte werden durch pro sana Ltd. Deutschland ausgeliefert, sie werden direkt an Ihre Adresse in der
Schweiz geliefert. pro sana Ltd. Deutschland erledigt auch die Verzollung. Ohne Mehrkosten für Sie.

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Aprikosenkerne BIO, bitter, 500 g
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln) BIO bitter enthalten
das so genannte Vitamin B17 (bzw. cyanogene Glycosid
Amygdalin oder Laetrile). Urfrucht in Wildform.
Art. Nr. 6088, Tüte à 500g, € 10.95 / CHF 17.50

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 

oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09
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Hier fühlen Sie 
sich wohl!

Hotel-Prospekt-Service 2007
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

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!

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

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

1

Kurhaus Bad Gonten, 9108 Gonten AI
071 794 11 24 www.badgonten.ch 
Familienbetrieb – Heilbad, 34°C

3

2

5

Jede Jahreszeit hat ihre Schätze.
So auch wir. Herzlich willkommen! 
Hotel-Kurhaus Casa Sant'Agnese.
091 735 45 45, kurhaus@santagnese.ch

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Seminar- und Wellnesshotel Stoos,
6433 Stoos, Tel. 041/817 44 44,
info@hotel-stoos.ch www.hotel-stoos.ch
Spezielle Paaranwendungen und einzig-
artiges Wellnessprogramm
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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

✄ 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.

VISITENKARTEN
Stück 50 / 100 / 150
mit farbigen Motiven Fr. 45.–/ 65.– / 85.–
ohne Motiv Fr. 40.–/ 60.– / 80.–
Schicken Sie uns Foto / Zeichnung oder Logo
mit Daten und wir machen Ihnen Muster.
Paul + Margrit Dörig,Trichtenhausenstr. 142,
8053 Zürich,Versand, Muster-Auswahlen und
Auskünfte Tel. 044 381 93 87, 
Fax:044 381 93 51 Für Bemusterung per E-Mail:
martindorig@yahoo.co

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

Fasten – Wandern – Wellness:
ein altes Rezept für neue Lebenslust.
2007 mit Tanzen.
☎ 044 921 18 09, www.fastenpraxis.ch

Heilfasten + der Schlüssel zum Glück-
lichsein Kur und Ferien: 12. - 19. Mai, auf
einem grandiosen Kraftplatz im Berner
Oberland. Erlebe eine Renaissance Deines
Lebensfeuers! Mit Christina Hostettler 
031 738 88 34 / www.heaven-earth.ch

Unterwegs in Kreta – Die Welt der
Naturwesen entdecken und ihre heilen-
de Kraft erfahren. 5.5.-19.5.07 
Tel. 052 343 07 89

FERIEN

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

Gesucht, gebrauchte Paket- und
Briefmarken. Bürgler Rudolf, Gässli 1,
6634 Illgau

PRIVAT

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, Irisdiagnose, Blutdiagnose:
Dunkelfeld-Mikroskopie, Pilzinfektionen,
Durchblutungsstörungen.
Von Krankenkassen anerkannt.

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

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

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

Ganzheitlicher Gesundheits-Checkup
Rechtzeitig vorbeugen, alternativ behandeln!
Mein Checkup deckt Ihre Risiken auf, lange
bevor Sie erste Symptome spüren! Praxis für
Diagnostik, Ernährungstherapie & Isopathie.
Tel. 033 442 04 34, www.essgesund.ch

fa-la-la Fasten – Lachen – Laufen
Energien freisetzen, Ernährungsumstellung
☎ 031 972 65 80 www.falala.ch

GESUNDHEIT
Kostenlose Fernheilung
Schauen Sie in unsere Web-Seite:
www.inseinemnamen.org

Reine mediale Übermittlungen aus
der geistigen Welt. Bringt Ihnen Liebe, Kraft
und Führung. Hilfe und Antworten zu Ihrem
Lebensweg. Geistiges Heilen für Menschen
und Tiere. Sitzungen, Seminare 
Tel. 0901 58 70 58, Min. CHF 3.20 
Für Termine: Tel. 076 577 50 55

HEILEN

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

Radiästhesiekurs mit Pendel, Tensor
und Rute. Ermitteln von Wasseradern, Erd-
strahlen, Wohn- und Nahrungsmittelbela-
stungen, Körperausmessung. Beginn Sams-
tag, 10. März 2007. www.rondom-vital.ch,
044 856 04 82

Fastenwoche mit Autogenem Trai-
ning, T. Beyeler, 31.3.-7.4.07; Qi Gong –
meditative Bewegungs- und Atem-
übungen, E. Herzog, 5.-12.5.07, Weggis,
041 392 00 10, www.otmarsan.ch

KURSE

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

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

 Info: Tel. 061 983 14 36     www.energeta.ch
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* Naturheilkunde * Hellseher 
* Handauflegen * Rutengänger
* Aurafotografie * Magnetfeld
* Therapeuten * Spirituelles 
* Handleser * Feng Shui

FELDKIRCH

Montforthaus

09.-11.03.2007

OLTEN  

Stadttheater 

30.03.-01.04.07

VADUZ

Vaduzersaal

20.-22.04.2007

E
S

O
T

E
R

I
K

&
 

G
E

S
U

N
D

H
E

I
T

ART OF LIFE Messe AG
Tel.: +41 (0)44 858 1101 (9h-13h)

www.artoflifenet.com - office@artoflifenet.com

50 - 80 Aussteller, 60 kostenlose Vorträge 

Messeeintritt Euro 9,-/ Sfr 18,-

Fr 13.00-19.00 - Sa 10.00-19.00 - So 10.00-18.00

Elektrosmog? Erdstrahlen?
Hausvermessungen seit 1992, nur elektr.
Messgeräte. Institut für Erdstrahlen und
Elektrosmog, Zentrale für die Schweiz:
041-310 72 26, www.erdstrahlen.ch

Traumanalyse und Qi-Gong
Workshop in Südfrankreich, 7.-14.7.07,
Infos und Prospekte Tel. 044 737 39 78

Kryonschule Egerkingen.
Tel.: 062 775 11 11 
www.kryon-schule.ch

KURSE

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

DIVERSES

Die Klinik Zimmermann - ein Begriff für Gäste
aus aller Welt im traumhaften Badenweiler in
einem behaglichen ehemaligen gräflichen
Landsitz.

Ideal: 2-3 Wochen, aber auch einwöchige
Intensiventgiftung möglich, bei Bedarf Colon-
Hydro-Therapie (Darmwäsche), Blutwäsche mit
Ozon, hochdosierte Vitamin C Infusionen,
Neuraltherapie, O2-Therapie nach Prof. Ardenne,
physikalische Therapie, Dorn-Breuss usw., klas-
sische und moderne Naturheilverfahren.

Klinik Zimmermann
Badstrasse 46, 79410 Badenweiler

Tel.: 07632-754-0, Fax: 07632-754-109
klinik-zimmermann@klinik-zimmermann.de

www.Klinik-Zimmermann.de

Gesundung durch Entgiftung
Erleben Sie die Heilkraft 

einer Darmsanierung und 
Regeneration nach Dr. F. X. Mayr!

Publireportage

Heilung durch Entgiftung
Darmsanierung in der Klinik Zimmermann

In der Klinik Zimmermann in Badenwei-
ler finden Menschen mit chronischen
und therapieresistenten Beschwerden
und Leiden Erleichterung und Hilfe.

Ziel der umfassenden Behandlung ist
die Beseitigung der nur zu oft unerkann-
ten «Selbstvergiftung aus dem Verdau-
ungstrakt» (Prof. Pirlet, Uni Frankfurt,
Prof. Luzhnikov, Moskau) durch eine
Darmsanierung nach Dr. F. X. Mayr.

Drei Stationen dieses Weges sind:
- die Säuberung des oft erheblich

verschmutzten Darmes durch milde
Trinklösungen bestimmter Bittersalze,
durch leicht von jedermann erlernba-
re Spülungen des Darmes, sowie
durch ein modernes, von der NASA
entwickeltes Naturheilverfahren, die
sogenannte Colon-Hydro-Therapie
(Dickdarmspülung mittels eines spe-
ziellen Gerätes).

- Die Schonung des in der Regel ge-
reizten und gestauten Verdauungs-
systems durch eine besonders leicht
verdauliche Kost mit dem Erlernen ei-
ner guten Esskultur (Kauen), – oder in
bestimmten Fällen durch eine weitge-

hende Ruhigstellung des Darmes in
Form von Heilfasten.

- Die Schulung des Darmes durch die
überaus wohltuende ärztliche «Organ-
behandlung» des Leibes wodurch Le-
ber und Darm entstaut und gekräftigt
werden.

Zum Behandlungskonzept der Klinik
zählt weiter das Spektrum der Natur-
heilverfahren mit der sogenannten Blut-
wäsche mit Ozon, Infusionen mit hoch-
dosiertem Vitamin C, Sauerstofftherapie
etc., Dorn-Breuss-Therapie, sowie Ent-
giftungsmassagen und Lymphdrainage.

So ist diese Entgiftungs- und Gesun-
dungstherapie sozusagen der Schlüssel
zum Verständnis und zur Lösung zahl-
reicher Beschwerden und Erkrankun-
gen,- ob nun Darmbeschwerden, Herz-
probleme, Migräne, Allergien, Rheuma
rätselhafter Müdigkeit, Über- oder auch
Untergewicht und vieles mehr.

Eine Woche Intensivbehandlung liegt
bei circa 1’550 €.

Nähere Info unter 
www.Klinik-Zimmermann.de
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Gesunde Ernährung ist ein
Thema, das immer mehr an
Aktualität gewinnt.

Ü bergewicht, Allergien,
ernährungsbedingte Er-
krankungen – es vergeht

kaum ein Tag, an dem nicht Aus-
sagen dazu in den Nachrichten zu
finden sind. Fehlernährung wird
heute als eine der wichtigsten Ur-
sachen für die zunehmende Ver-
breitung der Zivilisationserkran-
kungen angesehen. Wissen-
schaftliche Studien belegen es:
Immunschwäche, Arteriosklero-
se, Diabetes mellitus, Gicht, Er-
krankungen des rheumatischen
Formenkreises, Krebs – diese
und viele andere Krankheiten
sind in hohem Mass durch un-
günstige Ernährung mitbedingt. 

Aber nicht nur das: Gesund-
heitliche Auswirkungen der
Fehlernährung, die noch in jüng-
ster Vergangenheit fast nur bei
Erwachsenen festzustellen wa-
ren, treten nun gehäuft auch bei
Jugendlichen und sogar schon
bei Kindern auf. Diese Entwick-
lung führt nicht nur bei einer
wachsenden Zahl Betroffener zu
Einbussen der Lebensqualität,
sondern auch zu kaum noch zu
bewältigenden öffentlichen Ko-
sten. 

Besonders die Zunahme über-
gewichtiger Kinder wird in Fach-
kreisen als besorgniserregend er-
achtet. Denn wenn aus überge-
wichtigen Kindern übergewichti-
ge Erwachsene werden, sehen

wir gesellschaftlichen Proble-
men entgegen, die dem demogra-
fischen Wandel gleichkommen.
Dabei darf nicht übersehen wer-
den, dass Gesundheit oder
Krankheit, Adipositas oder Nor-
malgewicht in hohem Mass auch
Fragen der Bildung und der sozi-
alen Gerechtigkeit sind.

Wo aber ansetzen? Im Gesund-
heitswesen? In der Familie, der
Schule, der Verbraucherschu-
lung? In der Lebensmittelindu-
strie, beim Marketing, in Politik,
Wirtschaft, …? Die Meinungen
mögen hier auseinander gehen,
eines steht jedoch fest: Wir alle
sind gefordert. Nur bei verant-
wortungsbewusstem gemeinsa-
mem Vorgehen sind die anste-
henden Aufgaben zu lösen. 

Ernährungsexperten sind
gefragt
Ohne Experten, ohne gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit und umfassen-
de Bildungsbestrebungen auf den
verschiedensten Ebenen lassen
sich Veränderungen des Ernäh-
rungs- und Konsumverhaltens
zum Wohle aller nicht verwirk-
lichen. Die eher kurativ und reha-
bilitativ ausgerichteten Massnah-
men der vergangenen Jahre wa-
ren wenig erfolgreich. Zuneh-
mend wird daher gefordert, die
ernährungspädagogische und er-
nährungsberaterische Arbeit ver-
stärkt präventiv und gesundheits-
fördernd auszurichten.

Die Zielgruppe verändert sich
damit: Massnahmen dürfen sich

nicht nur an Kranke richten und
Risikogruppen wie Übergewich-
tige, Senioren, Studenten, Heim-
bewohner usw., die durch ihre
Lebenssituation verstärkt gefähr-
det sind. Sie müssen gezielt auch
für Gesunde entworfen werden.
Dabei gilt es, Personen mit erzie-
herischen Aufgaben bewusst ein-
zubeziehen sowie Multiplikato-
ren und Schlüsselpersonen in
Bildungseinrichtungen, in Ein-
richtungen der Gemeinschafts-
verpflegung, der Ernährungsin-
dustrie, dem Ernährungsgewer-
be und -handel. Dieser Personen-
kreis kann wesentlich zur Ver-
besserung der Ernährungssitua-
tion beitragen, indem er Rah-
menbedingungen dafür schafft. 

Es müssen also gesellschafts-
weit das Bewusstsein für die Not-
wendigkeit einer gesunden Er-
nährung gefördert werden, die
Motivation zum Handeln ge-
weckt und gestärkt sowie die
Möglichkeit für den Einzelnen
zur praktischen Umsetzung ge-
schaffen werden. 

Das aber heisst: Wir brauchen
Verhaltens- und Verhältnisände-

Eva Maria Wagner

Ausbildungen am Institut für Integrative Heilpraxis in Weggis



vita sana sonnseitig leben 3/2007

41

rungen. Wir brauchen Ernäh-
rungsexperten in Kindergärten,
Schulen und Bildungshäusern, in
medizinischen, naturheilkund-
lichen und komplementärthera-
peutischen Praxen, in Kranken-
häusern, Heimen, Grossküchen,
Politik und Wirtschaft. Fachkräf-
te sind nötig, die beraterisch, bil-
dend und – wo nötig – auch the-
rapeutisch tätig werden, um dem
Trend der Fehlernährung ent-
gegenzuwirken. 

Lässt sich der Bedarf an
Fachkräften decken? 
Kreative Lösungen, neue Ansät-
ze sind gefragt. Wissensvermitt-
lung allein – im Sinne der Beleh-
rung – garantiert nicht das ge-
wünschte Verhalten. Auch das
hat die Vergangenheit zu Genüge
gezeigt. Wäre es der Fall, hätten
wir nicht die heutigen Probleme. 

Die Qualifikation der Fach-
kräfte muss zeitgemäss sein und
den realen Anforderungen ent-
sprechen. Über das nötige Ernäh-
rungsfachwissen hinaus bedarf
es fundierter Kenntnisse der Er-
nährungspsychologie, der Ernäh-
rungsbildung und -methodik, des
Ernährungsmarketings und der
Verbraucherschulung. Nicht we-
niger wichtig sind kommunikati-

ve, beraterische und therapeuti-
sche Kompetenzen. 

Ein weites Berufsfeld tut sich
auf. Der Bedarf an qualifizierten
Ernährungsexperten steigt.

Das Institut für Integrative
Heilpraxis in Weggis bildet seit
vielen Jahren mit gutem Erfolg in
ganzheitlicher Ernährungsbera-
tung aus, unter Berücksichtigung
der vielerlei zu vernetzenden
Aspekte. Der nächste 3-jährige,
berufsbegleitende Lehrgang
zum/zur dipl. Ernährungsbera-
ter/-in beginnt Ende März 2007.

Sind Sie selber betroffen und
möchten ein gesundes Gewicht
erlangen?

In einem Spezialseminar zum
Thema «Gesund essen – gesund
abnehmen» und anschliessender
individueller Begleitung durch
unsere Ernährungsexperten ler-
nen Sie einen natürlichen erfolg-
reichen Weg der Ernährungsum-
stellung kennen – ohne Diäten-
zwang und ohne Hunger zu
leiden. Interessenten erhalten
unverbindliche Auskunft beim
Sekretariat unter 041 390 25 40.
Wagen Sie den ersten Schritt hin
zu mehr Lebensfreude und Wohl-
befinden!

Eva Maria Wagner, dipl.Päd.

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

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

Solange Vorrat:
25% Rabatt.

Profitieren Sie!

Sammel-Bestellschein
auf Seite 46

Varios Art. Nr. 6061 Net. Gewicht 1150g
Fr. 25.00 statt 33.50
Birnen, Aprikosen, Bananen, Feigen,
Datteln o. Stein, Kiwi, Weichspeckbirnen

Datteln Bio Art. Nr. 6058 
Netto Gewicht 250g Fr. 9.50 statt 12.50
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Ein Nail Care REVERSE PRO.
Schneller perfekt geschliffene und
gepflegte Finger- und Zehennägel.

Von Solis, www.solis.ch
im Wert von Fr. 159.–

2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 54.50

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ 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
Die Lösung aller Rätsel finden Sie ab 5. März auf www.vita-sana.ch
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Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

Um an der Verlosung der Preise teilzunehmen,
ist die Einsendung nur einer Lösung notwendig.

1
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost.

Einsendeschluss für alle Rätsel: 26. März 2007
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 

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.

Vermutlich wäre aus ihm ein guter
Jurist geworden, doch in seinem er-
lernten Beruf war der Doktor der
Rechtswissenschaften nur ungern
zugange: Es zog ihn mehr zur Lite-
ratur. Schon während seines Studi-
ums – das er verbummelte, bis sein
Vater ihn zur Räson rief – begann
unser Gesuchter zu schreiben. Sei-
nen ersten grossen Erfolg, ein ritter-
liches Schauspiel, führte er mit 24
Jahren erstmals in Berlin auf; der
zweite grosse Erfolg – ein Roman,
der ein paar Selbstmorde nach sich
zog – brachte ihm den Ruf ein, geni-
al zu sein. Unser Gesuchter konnte
aber mehr als nur schreiben und
dichten, er engagierte sich auch
stark für Naturwissenschaften. Noch

nicht einmal dreissig Jahre alt, stell-
te das Multitalent seine Fähigkeiten
in den Dienst eines Herzogs; dieser
übertrug ihm mehrere Leitungsfunk-
tionen, unter anderem im Strassen-
bau und Finanzwesen, und konsul-
tierte ihn auch in ehelichen Angele-
genheiten. Unser Gesuchter selbst
war zu jenem Zeitpunkt zwar schon
einmal verlobt gewesen, aber noch
lange nicht verheiratet. Seine Liebe
zur östlichen Kultur – er lernte Ara-
bisch und las den Koran – schlug
sich in vielen Gedichten nieder, ei-
nes davon heisst «Mahomets Ge-
sang». Wer war der farbenbegeister-
te Reisende, der in hohem Alter eine
fünfzig Jahre jüngere Frau heiraten
wollte?
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Gewinner aus 
Heft 2/2007 
1. Preis: Ein SOLIS ULTRASONIC

Vernebler. Von Solis, im Wert
von Fr. 229.–

Frau Pia Stähli-Müller, Zürich

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:

Frau L. Hiestand, Uster; Herr F. Bieri,
Brugg; Frau S. Rugginenti, Endingen;
Herr und Frau W. und D. Utz, Bonstetten;
Herr und Frau J. und P. Skinner, All-
schwil; Frau H. Bächli-Graf, Full-Reuen-
thal; Herr P. Wirz, Olten; Herr und Frau
M. und M. Vögelin, Berikon; Frau R.
Signer, Sagno; Frau D. Regli-Kunz, Geiss;
Herr A. Rickenmann, Brünisried; Frau P.
Ulrich, Küssnacht am Rigi; Frau M. Ber-
ger, Sissach; Frau H. Inderbitzin, Seewen;
Frau U. Rüttimann-Erb, Sempach; Frau
H. Holzer, Blitzingen; Frau M. Schönen-
berger, Zürich; Frau M. Romer, Ober-
arth; Frau S. Luginbühl, Thun; Frau B.
Isler-Stierli, Oberglatt

Rebus-RätselSudoku

Das Multitalent

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 2/2007
Kreuzworträtsel: «RAUMKLIMA», 
Sudoku: «523 417 869», 
Rätsel-Krimi: «Gegen Wolf Herget», 
Rebus: «Kometenschweif»



vita sana sonnseitig leben 3/2007

44

BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 7320 «Sagen – Mythen – Menschheit…» Fr. 26.90
_____ Ex. 7321 «Orte der Kraft – Schwarzwald … Fr. 55.00
_____ Ex. 7322 «Der Mensch und sein Tempel» Fr. 69.60
_____ Ex. 7300 «Kreativ … Schnellkochtopf» Fr. 34.00
_____ Ex. 7323 Buch: «Schlaf die bessere Hälfte» Fr. 30.10
_____ Ex. 7324 CD: «Schlaf die bessere Hälfte …» Fr. 33.50

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

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Datum / Unterschrift

❏ ja, ich möchte von den Einkaufsvergünstigungen von
10% Rabatt auf allen Einkäufen profitieren und bestelle
gleichzeitig ein Abonnement.

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

weitere Bücher und CD’s auf
www.prosana.ch

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.

Ewald Kliegel

Nr. 6304 Fr. 17.40

Reflexzonen easy:
Fit mit einem Griff

Wer kennt sie nicht, die kleinen Be-
schwerden, die den Arztbesuch nicht
wert sind: Verspannungen am Nacken,
Muskelstechen nach langer Autofahrt,
drückender Bauch nach dem Mittages-
sen. Wie gut, dass in diesen Situationen
der Griff auf die richtige Reflexzone
hilft. Von Augen bis «Zipperlein» hat
der Autor die wichtigsten Beschwer-
den für Sie zusammengestellt.

Lust ohne Reue

Vollwertkost ohne tierisches Eiweiss
bedeutet zukunftsweisende Esskultur
aus gesundheitlichen und ökologi-
schen Aspekten.
Sogenannte Allergien und Neuro-
dermitis, Ekzeme, Heuschnupfen,
ständige Infektanfälligkeit und Rheu-
ma sind durch Ernährung zu bessern.
Das Rezeptangebot reicht von defti-
ger Hausmannskost bis zu Festtags-
gerichten.

Waltraud Becker

Nr. 7200 Fr. 29.90

Krankheiten aus dem Gesicht
erkennen

Krankheiten aus dem Gesicht erken-
nen zeigt, welche typischen Merkmale
an Augen, Haut, Händen, Lippen, Oh-
ren, Zähnen oder Zunge Aufschluss
darüber geben, wie es den Organen im
Inneren des Körpers geht oder was ih-
nen fehlt. Die äusserlich sichtbaren
und abweichenden Körpersignale wer-
den ihren Ursachen gegenüberge-
stellt. Es ist dann möglich, das Befinden
eines Menschen zu erkennen.

Kurt Tepperwein

Nr. 7202 Fr. 14.60

TO SEE LESEN

Augenleiden mit Akupunktur heilen.
Lassen Sie es nicht soweit kommen,
dass Ihr Augenproblem akut wird. Fra-
gen wie «Was kann ich im Alltag tun,
um die Augen zu entspannen? Welche
Ernährung tut den Augen gut?», sind
auf dem direkten Weg zur Heilung
von zentraler Bedeutung. Bei über
70% ihrer Patienten konnte Jacqueli-
ne Bûrgy Erfolge verbuchen – unge-
achtet der Erkrankung oder Sehbehin-
derung. 

Jacqueline Bûrgy

Nr. 7201 Fr. 35.00

Peter J. D'Adamo,
Catherine Whitney

Taschenbuch:
Nr. 6408 Fr. 18.30

Gebunden:
Nr. 9410 Fr. 34.70

4 Blutgruppen
Die Strategien und das Kochbuch für

ein gesundes Leben.

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

Erfahren Sie, wie Sie eine der häufig-
sten Beziehungsfallen vermeiden: die
Selbstaufgabe zugunsten der Partner-
schaft. Sie werden andere Menschen
besser verstehen und sich mit dem er-
sehnten Partner verbinden. Befreien
Sie Ihre sexuellen Energien und ent-
decken Sie die körperliche Liebe als na-
türlichen Ausdruck der Einheit. Die ge-
führten Meditationen auf der CD sind
vom Autor persönlich gesprochen.

Sabine Wagenseil

Tod ist nicht tödlich
Nr. 4102 Fr. 20.00

und Gott schuf die Welt 
Nr. 5901 Fr. 30.00

und Gott schuf die Welt
2. Teil
Nr. 6303 Fr. 30.00

Tod ist nicht tödlich
Und Gott schuf die Welt 

1. und 2. Teil

Was Sabine Wagenseil als
«Durchsage» entgegengenom-
men hat, lädt auf unaufdring-
lich-eindringliche Weise zum
meditativen Verweilen und zur
Vertiefung ein. Die Texte ver-
mitteln viele wertvolle und
tröstliche Gedanken und Anre-
gungen.

Harald Wessbecher

Buch:
Nr. 6912 Fr. 26.90
CD:
Nr. 6013 Fr. 33.50

Über Gott und die Welt
Woran Gott glaubt

Schon immer hat Josef Imbach gern
ungewöhnliche Gedanken festgehal-
ten. Ob er fragt, warum es ausgerech-
net in der Küche so viel Aberglauben
gibt, ob er über den Unterschied zwi-
schen Wissen und Gewissheit nach-
denkt, stets ist es eine Einladung an sei-
ne LeserInnen, mit ihm quer zum Ge-
wohnten nachzudenken.

Josef Imbach

Über Gott und die
Welt
Nr. 6206 Fr. 23.30

Woran Gott glaubt
Nr. 6207 Fr. 23.30

Buch: Geheimnis Sterben
Was wir heute über den 
Sterbeprozess wissen

CD: Begegnungen mit dem Licht
Trost und Hoffnung in 

Meditationen und Musik

Bernard Jakoby hilft bei der Bewälti-
gung von schmerzhaften Verlusten und
ermöglicht den angstfreien Umgang
mit dem Tod. Dabei geht es darum, die
inneren Vorgänge beim Sterben be-
wusst zu machen. 

Bernard Jakoby

Buch:
Nr. 6902 Fr. 31.70
CD:
Nr. 6004 Fr. 24.90 

Dein Leben im Diesseits 
ist Dein Leben im Jenseits

Angst vor dem Sterben? Wie wird es
sein – danach? Dieses Buch vermittelt
uns bisher unbekanntes geistiges Wis-
sen, z.B. über: Lebensspanne und To-
desspanne des Menschen – Was ge-
schieht, wenn der Körper stirbt? Mit
welchen anderen Seelen werden wir
zusammen sein? – Was können wir
heute für unser Leben im Jenseits tun?

Gabriele Wittek

Nr. 4906 Fr. 18.30

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

Die Macht der Konzentration

Die Seele ist ein Potenzial, das bei
fast allen Menschen nicht voll zum
Einsatz kommt. Die Konzentration
eine Energiequelle, eine geistige
Kraft. Denkprozesse sind energeti-
sche Kräfte, die voll zur Entfaltung
gelangen, wenn wir mit unserem
Zentrum, also der geistigen Mitte,
der Seele, vollständig dabei sind.
Tägliche Konzentrationsübungen
schärfen das Bewusstsein und die
Wahrnehmung.

Elfrida Müller-
Kainz 

Nr. 8203 Fr. 34.90

Endlich frei in der Partnerschaft

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

Erich Keller

Nr. 5605 Fr. 28.50
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. 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,

Sammel-Bestellschein
Auch für die Lieferungen des erweiterten Produkte-Sortimentes aus
Deutschland

❏ ja, ich möchte von den Einkaufsvergünstigungen von 10% Rabatt auf
allen Einkäufen profitieren und bestelle gleichzeitig ein Abonnement.

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.ch oder
www.prosana.eu pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 

oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09

Produkte des erweiterten Sortimentes der Pro Sana Ltd. Deutschland
erhalten Sie direkt geliefert, Verzollung und Mehrwertsteuerabgaben
werden durch uns, ohne Mehrkosten, erledigt.

Junges Hirn vergisst weniger!Junges Hirn vergisst weniger!Junges Hirn vergisst weniger!

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte
oder junge Menschen? Schon im mittleren
Lebensalter beginnt die Leistungsfähigkeit
unseres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Tele-
fonnummern, Namen, Termine... es scheint,
als liesse einen das Gedächtnis oftmals im
Stich. Niemand muss dies als gegeben hin-
nehmen, es hat auch nichts mit dem Alter zu
tun.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lernvermögen ab-
schwächt, dann geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunk-
tion nachgelassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirnfunktion
hat für uns eine entscheidende Bedeutung für ein glückliches und
erfülltes Leben. Ein so wichtiges Organ bedarf der besonderen Pfle-
ge und Aufmerksamkeit. Gesundheit fängt im Kopf an.All unser Heil
und Unheil beginnt im Kopf.

Nicht erst warten, bis man alt ist!
Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für
ein gut funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chro-
nischen Depressionen bieten, bei Stressbewältigung
und bei Potenzproblemen, belebt Geist und Sinne.
Endlich kommt wieder Lust und Freude am Leben und
Erleben. Mit zunehmendem Alter ist der Körper nicht
mehr in der Lage, ausreichende Mengen der so wich-
tigen Lipamine zu produzieren. Das Serrania-PS ist
deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist
genügen als tägliche Ergänzung 100 mg Phosphati-
dylserin (PS). In Stress-Situationen, bei Konzentra-
tionsschwäche oder bei beginnender Gedächtnis-
schwäche können vorübergehend (ca.4 Wochen) täg-
lich 200–300 mg PS verzehrt werden.

Art. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 100 mg
Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
ohne Gelatine, nur Fr. 45.–

Art. 152 Serrania-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur Fr. 85.– 
Sammel-Bestellschein auf Seite 46

«Dein Gehirn – 
dein Schicksal?» 
kann für Fr. 3.– 
beim Verlag 
bezogen werden.
Art. Nr. 2727
Bestellschein 
auf Seite 46.

Alterungsprozesse 
beginnen im Kopf

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit
probiotischen Mikro-Organismen und
einem rechtsfermentierten Komplex
aus Kräutern, Früchten und Samen.
Die sorgfältige Zubereitung erfolgt
mit einer dynamisierenden, rechts-
milchsauren Fermentierungsformel
nach alter EM- Tradition.

Die traditionelle asiatische Ernäh-
rungslehre wird von der modernen
Forschung bestätigt: Nicht nur mit ein-
zelnen isolierten Pflanzenstoffen und
industriell erzeugten Monosubstanzen
erzielt man den besten Effekt, son-
dern vielmehr mit der Gesamtheit al-
ler in der Pflanze vorhandenen Ener-
gien und Vitalstoffe.

Die Darmflora hilft bei der Nahrungs-
verwertung und stärkt das Immun-Sy-
stem wesentlich!

Verzehrempfehlung: 20-30 ml täglich
pur oder mit stillem Wasser verdünnt.

Es ist gut, Hinoki® EM Vita vor
dem Hinunterschlucken einen
Moment im Mund zu behal-
ten.

Art. Nr. 6080, Flasche à 1l,
€ 39.00 / CHF 62.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l,
€ 140.65 / CHF 225.00

Eine gesunde Darmflora stärkt das Immun-System!
Mikro-biologische Ernährung mit effektiven, probiotischen Mikro-Orga-
nismen fördert die Regeneration des Öko-Systems Darm.
Rechts-fermentiertes, flüssiges Konzentrat aus Kräutern, Früchten und Samen.



Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

Das Schweizer Magazin für Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung
◆ Vorschläge zur Meisterung von Lebensproblemen

◆ Beiträge zum Sinn des Lebens

◆ Vorstellung von Methoden und Therapien der Alternativ- 
und Komplementärmedizin

◆ Neue Erkenntnisse der Ernährungslehre

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ sparen Sie Fr. 10.– gegenüber dem Einzelpreis

◆ 10% Einkaufsvorteil auf allen Produkten und Büchern 
bei pro sana.

◆ Fr. 20.– Vergütung bei von pro sana 
organisierten Seminaren

Willkommensgeschenk für 
Neuabonnenten je nach Wahl:
◆ Zwei Ausgaben gratis oder

◆ das Buch: «Reflexzonen easy» 
im Wert von Fr. 17.40

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 57.50 2 Jahre Fr. 105.–
Ich erhalte  gratis 2 Ausgaben oder

 «Reflexzonen easy» im Wert von Fr. 17.40 
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 «Reflexzonen easy» Kleine Beschwerden rasch gelöst
im Wert von Fr. 17.40

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, Telefon 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch
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Zeit der RiesensteineZeit der Riesensteine

Heft 2/2007 • Februar
Fr. 6.80 / € 4.25
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Bioresonanz und
Energetik

ERNÄHRUNG
Muss es immer tieri-
sches Eiweiss sein?

LEBENSFREUDE
Was steht der
Offenheit im Weg?
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Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster
Chi-Sana Vitalpflaster werden im Fernen Osten 

täglich von Millionen Menschen gebraucht.

Sammel-Bestellschein auf Seite 46, weitere Informationen auf www.prosana.ch

Zur gezielten Anwendung am

Körper und an den Füssen
Die Chi-Sana Vitalpflaster wirken
reinigend während dem Schlaf.

Chi-Sana Vitalpflaster – 

die Vorteile:
• wirken wohltuend über Nacht.
• harmonisieren das Wohlbefin-

den.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und

einfach während Sie schlafen:
Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind be-
sonders einfach und sicher in der
Anwendung. Sie werden auf den
Fusssohlen sowie auf anderen
Körperstellen angewendet.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das Wissen der überlieferten 
chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Ein-

fachheit in der Anwendung und

die faszinierende Wirkung.
Chi-Sana – ein wertvolles, ausge-

reiftes und wirkungsvolles Erzeug-
nis – hergestellt nach den Grund-
sätzen der fernöstlichen Traditio-
nen. Alle Inhaltsstoffe sind von
hervorragender und ausgesuchter
Qualität.

Sie enthalten Baumessig, Turma-
lin, Chitosan und Dextrin. Sie kön-
nen neben den Fusssohlen auch
an anderen gewünschten Körper-
stellen angewendet werden.

Vergleich: Vorher – Nachher

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.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster,
Bestellschein auf Seite 46

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

über Früber Fr. 7.– pr. 7.– pro Pflastero Pflaster. . 

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

Stete sorgfältige Kontrollen der
Zutaten, Lagerung, Produktion
und Transport garantieren Spit-
zenqualität zu bestem Preis.


