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Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

Speziell entwickelt zur Pflege,
Kräftigung und Stärkung für alle
Arten von Rosen.

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

kraft von Rosen gegenüber
Schadorganismen, Pilzbefall,
wie z.B. Sternrusstau

– Unterstützung des Wurzelneu-
aufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert.

Inhalt 1000 ml
Fr. 39.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

contra X2
Die Aroma-Therapie gegen
Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze
bei Befall durch: Blattläuse,
Schildläuse, Schmier- und
Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere,
welche den Orientierungssinn
und das Fressverhalten der
Schadinsekten irritiert. Das
Sonnenblumenöl bildet eine fei-
ne Schutzschicht auf der Pflan-
ze, die das Einbeissen und An-
saugen der Schädlinge er-
schwert. Die wohlriechenden
ätherischen Öle wirken sich po-
sitiv auf den Pflanzenstoffwech-
sel aus.

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

mykos II
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel gegen Pilzbefall
Zur Pflege, Kräftigung und Stär-
kung von Rosen, Pflanzen, Zier-
sträuchern und Bäumen, speziell
zur Vorbeugung und Erhöhung
der Widerstandskräfte gegen Vi-
ren, Bakterien und Pilzbefall.
Vorbeugend gegen Gitterrost,
Grauschimmel (Botrytis), echten
und falschen Mehltau, Kraut- und
Braunfäule, Lederfäulen, Monilia,
Fruchtfäule, Spitzendürre,
Schorf, Sternrusstau, Säulenrost,
Weiss- und Rotfleckenkrankheit,
Feuerbrand und Welken

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

- Erhöhung der Widerstands-
kraft von Bäumen und Pflan-
zen gegenüber Pilzbefall

- Bienen, Nützlinge und andere
Insekten werden nicht beein-
trächtigt.

Inhalt 1000 ml
Fr. 24.40
reicht für 
100 Liter 
Giess- oder
Spritzmittel

10 ml pro 
1 Liter Wasser

Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:
BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

Bitte senden Sie mir:
Vital NT Art. 6040 Fr. 34.90
Guano Art. 6041 Fr. 21.90
Rosen Art. 6042 Fr. 39.90
Contra X2 Art. 6043 Fr. 28.80
mykos II Art. 6045 Fr. 24.40

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil
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BIPLANTOL®

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

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

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

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 21.90
reicht für 
335 Liter

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

BIPLANTOL®

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

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

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

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

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

Inhalt 1000 ml
Fr. 34.90
reicht für 
500 Liter

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

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

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

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.

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

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 560, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09,
email: info@prosana.ch / www.prosana.ch / www.vita-sana.ch



S seit einigen Jahren übt der
Jakobsweg nach Santiago de
Compostela eine immer

grösser werdende Faszination auf
viele Menschen aus allen Ländern
der westlichen Welt aus. Dazu bei-
getragen hat bestimmt das Buch
von Shirley MacLaine «Der Ja-
kobsweg. Eine spirituelle Reise»
und jenes des Nobelpreisträger
Paulo Coehlo «Auf dem Jakobs-
weg». Beide Bücher sind für Pil-
gerkandidaten inzwischen zur
Pflichtlektüre geworden. 

Seit einigen Jahren hatte sich
auch bei mir der Wunsch verstärkt,
diesen Weg einmal unter die Füsse
zu nehmen, und so habe ich einige
weitere Bücher über diesen Pilger-
weg gelesen. Jedes dieser Bücher
unterscheidet sich völlig von den
andern. Jeder Pilger und jede Pil-
gerin hat Eindrücke und Erlebnisse
auf persönliche Art und Weise be-
schrieben. Die vielen Mythen und
Sagen, welche sich vor allem auf
dem Spanischen Abschnitt zuge-
tragen haben sollen, werden in vie-
len Varianten erzählt. Bei einzel-
nen Büchern habe ich den Ein-
druck bekommen, es werde eine
sportliche Leistung kommentiert
und weniger die vielen Sehenswür-
digkeiten und Erlebnisse. 

Ein besonderer Erlebnisbericht
ist das Buch von Hape Kerkeling
mit dem Titel «Ich bin dann mal
weg – Meine Reise auf dem Ja-
kobsweg». Kerkeling ist ein in
Deutschland bekannter Fernseh-
moderator, und deshalb fällt ihm
vermutlich auch das Erzählen
leicht. Das Resultat ist ein lesbares
Buch. Seine Reise beschreibt Ker-
keling in Form eines Tagebuches.
Dies ist an sich nichts Besonderes
– viele andere haben dies auch ge-
tan. Seine Aufzeichnungen haben

jedoch eine ganz bemerkenswerte
Einmaligkeit. Am Ende der einzel-
nen Kapitel hat er in einem Satz ei-
ne Zusammenfas-
sung mit dem Titel
«Erkenntnis des
Tages» gemacht.
Da heisst es zum
Beispiel: «Obwohl
ich den Gipfel
durch den Nebel
nicht sehen kann,
ist er doch da!»
oder «Das Herz hat
immer recht!», und «Man muss
nicht jeden Umweg machen.» oder
«Mir selbst habe ich mich lange
genug zugewendet. Jetzt sind die
anderen an der Reihe!» 

Dieses Buch ist meines Erach-
tens nicht nur für potenzielle Pilger
geeignet, sondern ist für jedermann
eine einfache Anleitung, um zu
sich selbst zu finden. Wenn man
sich jeden Abend über den abge-
laufenen Tag Rechenschaft gibt
und das «Gelernte» in eine persön-
lich gültige Tageserkenntnis um-
wandelt, häuft sich mit den Jahren-
so ein ungeheuer grosser Erfah-
rungsschatz an. Stellen Sie sich
vor, wie umfangreich Ihre Lebens-
weisheiten sind, wenn Sie zum Bei-
spiel während einigen Jahren diese
«Tageserkenntnisse» aufschreiben
und sammeln. Machen Sie jetzt den
ersten Schritt auf Ihrer imaginären
Pilgerreise und sammeln Sie Ihre
persönlichen Tagesweisheiten.

Herzlichst Ihr

PS Die erwähnten Bücher können
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44.
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Dass Fenchel-Tee den Magen be-
ruhigt und auch aufgeregten Ba-
by-Bäuchlein gut tut, dürfte be-
kannt sein. Interessant ist der
Hinweis einer erfahrenen Natur-
heilpraktikerin, dass die Heilwir-
kung des Fenchels auch ganz di-
rekt in Fenchelsamen zur Geltung
kommt. Etwa 2 Kaffeelöffel Fen-
chelsamen werden morgens
nüchtern sehr gut durchgekaut-
mit etwas Wasser oder Fenchel-
Tee nachspülen. Die Wirkstoffe
des Fenchel sollen den Stoffwech-
sel sowie die Magen-Darm-Funk-
tionen anregen und überdies die
Augen klären und für eine gute
Hautfarbe sorgen. In der Antike
wurde Fenchel übrigens als Mittel

bei schmerzhafter Menstruation
oder auch zur Stimulierung der
Muttermilch eingesetzt. 

Fenchel für viele Fälle

«Wir sind alle keine Engel.
Jeder Mensch hat seine
Macken. Aber wer gibt das
schon freiwillig zu?»

Fritz Wepper, Schauspieler

Wo immer von gesunder Ernäh-
rung die Rede ist, wird auch auf
die Bedeutung von Ballaststoffen
hingewiesen. Nicht lösliche
Ballaststoffe quellen im Darm auf
und beschleunigen den Abgang
von Abfallprodukten und Gift-
stoffen. Die lösliche Ballaststoff-
Variante sorgt u.a. für eine Har-
monisierung im Cholesterin-
Haushalt des Körpers. 

Offen bleibt jedoch immer, wel-
ches Quantum an Ballaststoffen
der Mensch täglich zu sich neh-
men sollte. An der Universität
von Leeds wurde nun im Rahmen
einer Studie zur Verringerung des
Brustkrebsrisikos eine tägliche
Menge von 30 g Ballaststoffen er-
mittelt. Ein Birchermüesli, Voll-
kornbrot und fünf Portionen

Obst oder Gemüse entsprechen
dieser Menge. Als Portion gelten
eine Handvoll Gemüse oder Obst.
Zugreifen!

Wie viele Ballaststoffe sollen’s denn sein?

Ostermontag, 9. April 
12.30 Uhr, 3sat
Jeder Tropfen für die Zukunft 
Traditionelles Heilen in Bolivien

Dienstag, 10. April
20.40 Uhr, arte
Mann und Frau, das unmögliche
Paar? Der Themenabend wirft die
Frage auf, ob Treue überhaupt
möglich ist, er fragt nach, was sich
hinter Untreue verbirgt.

Samstag, 14. April
20.45 Uhr, arte
Heilige Städte: Die Dokumenta-
tion beschreibt, warum Lhasa für
Buddhisten in aller Welt heilig ist.

Freitag, 20. April
22.10 Uhr, arte
Google, Apple, Microsoft... 
Ohne Computer und Internet ist
die Welt für viele Menschen
längst nicht mehr vorstellbar. Der
Themenabend erzählt die Erfolgs-
geschichten der Internet- und In-
formatikgiganten und begegnet
Machern und Kritikern der digita-
len Revolution.

Montag, 23. April 
21.00 Uhr, 3sat
Reisen ins Land der Yanomami-In-
dianer. Geboren in der Steinzeit-
gestorben in der Gegenwart

Der Film begleitet einen Arzt und einen
Schamanen in die Berge und Täler
Boliviens.
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Warum wachsen Tulpen in der
Vase weiter?
Tulpen in einer Vase wachsen schnell über die ande-
ren Blumen hinaus. Normalerweise geschieht Wachs-
tum durch Zellteilung, wobei immer mehr Zellen
gebildet werden. Bei Pflanzen ist dies aber nur der
erste Teil des Wachstums, danach wächst die Pflanze
mittels Zellstreckung weiter: Wassereinlagerungen
vergrössern die Zellen. Bei Tulpen ist dieser Wachs-
tumsmechanismus ausgeprägter als bei anderen
Schnittblumen. Die Natur hat das so eingerichtet,
damit die Tulpe überleben kann; im Unterschied
etwa zu Rosen bringt sie nämlich nur eine Blüte
hervor, dafür aber wächst diese dann über die ande-
ren Blumen hinaus.

So ein Murks!
Wer murkst, hat meist
keine Geduld, eine
angefangene Arbeit
ordentlich zu Ende zu
bringen – es muss hop-
plahopp gehen. Dabei
hat Murks selten
Bestand, denn er ist schon von weitem erkennbar.
Das erst im 19. Jahrhundert aufgekommene Wort
«murksen» ist mit «Murk» verwandt, das «Brocken,
Krümel» bedeutet (daher auch das als Murkel
bezeichnete Kleinkind). Ebenfalls gehört Murks zu
«murken», das «zerdrücken, zerbrechen» bedeutet.
Und von da ist es nicht mehr weit zu «abmurksen»,
was «umbringen» oder – um näher am Ursprung zu
bleiben – «in Krümel zerlegen» heisst.

Auf der Suche nach
Gemeinsamkeiten
Über Nutzen und Schaden des Fernsehens wird
seit Jahren diskutiert. Fest steht, dass neben
einer Menge Müll immer wieder auch Sendun-
gen auf den Bildschirm kommen, die über den
durchschnittlichen Unterhaltungs- oder Informa-
tionswert hinausreichen und nachhaltig zum
Denken anregen. In diese Kategorie gehört die
Sonntagmorgensendung «Sternstunden».
Die Sternstunden-Redaktion hat sich nun etwas
besonders Spannendes einfallen lassen: Viermal
wird in diesem Jahr der Theologe Hans Küng im
Rahmen von «Sternstunde Religion» mit ver-
schiedenen Persönlichkeiten sprechen. Nach der
Startsendung vom 1. April mit der Landesbischö-
fin Margot Kässmann wird ihm am 29. April der
ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan
gegenübersitzen. Am 3. Juni wird sich Küng mit
dem Novartis-Chef Daniel Vasella und am 1. Juli
mit dem Schweizer Fussball-Nationaltrainer Köbi
Kuhn unterhalten. 
Alle diese Gespräche sollen einen «weltethi-
schen» Hintergrund haben. Professor Hans Küng
hat 1990 die Programmschrift «Projekt Welt-
ethos» vorgelegt. Ausgehend von der Tatsache,
dass unterschiedliche religiöse Bekenntnisse
immer wieder zu Hasstiraden oder gar zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen Anlass geben, ist
es Küng ein Anliegen, die Religionen der Welt
auf einen Katalog von gemeinsamen Werten zu
verpflichten. Noch sind wir leider weit entfernt
von einer auf gemeinsam anerkannten Werten
basierenden Koexistenz. Immerhin bedeutet die
«Erklärung zum Weltethos» einen Lichtblick. Die
verschiedenen Religionen sollen sich auf eine
Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor
dem Leben, auf eine Kultur der Solidarität und
eine gerechte Wirtschaftsordnung verpflichten.
Toleranz und Wahrhaftigkeit gehören ebenso in
den Forderungskatalog wie die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. 
Ein positiver Anstoss ist gegeben worden, aber
bis alle diese Frieden stiftenden Projekte auch
nur im Ansatz verwirklicht werden, ist noch
unendlich viel Arbeit und Einsatz nötig. Und
jetzt darf man gespannt sein, was Hans Küngs
Gesprächspartnerinnen und –partner zu sagen
haben und wie sich beispielsweise ein Daniel
Vasella zu ethischen Fragen äussern wird.

Rhabarber
Im Rhabarber steckt der
Barbar. Wer schon
einmal in einen rohen
Stängel gebissen hat,
fand das vielleicht bar-
barisch sauer. Doch
nicht deshalb heisst das
langstielige Gemüse
Rhabarber. Ursprünglich
stammt die Kulturpflanze aus Asien; als die Römer
sie kennen lernten, nannten sie sie nicht Grossblatt
oder Sauerstängel – was nahegelegen hätte –, son-
dern einfach «rheum barbarum», «fremdländische
Wurzel». Damals wurde Rhabarber hauptsächlich
wegen des «rheum», also der Wurzel, geschätzt, die
eine verdauungsfördernde Wirkung hat. Und ein
Barbar war ursprünglich nur ein Fremdländer.

Warum und 
 Wieso… 
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Viele Sportler schwören, um ihre
Leistung zu steigern, auf beson-
dere Diäten oder gar auf teure
Spezialpräparate. Die Dosen ste-
hen, zu verkaufsfördernden Pyra-
miden getürmt, bald in jedem Fit-
nessstudio. Das Geschäft mit so-
genanntem Fitness-Food boomt
auch im Internet. Doch diese Prä-
parate sind überflüssig, sagen
Fachleute des Schweizerischen
Forums für Sporternährung.

Aktive Sportler sollten grund-
sätzlich etwa dasselbe essen, was
auch für alle anderen Menschen
gesund ist. Einen grossen Unter-
schied gibt es allerdings: die Men-
ge. Sportler benötigen, entspre-
chend ihrer körperlichen Lei-
stung, mehr Energie, Flüssigkeit
und wichtige Nährstoffe als Men-
schen, deren sportliche Höchstlei-
stung im Gang zum Kühlschrank
besteht.

Drei grössere Mahlzeiten, über
den Tag verteilt, sind auch für
Sportler grundsätzlich richtig. Da-
zu kommen noch zwei bis drei
kleinere Zwischenmahlzeiten, um
den höheren Energiebedarf aus-
zugleichen.

Unmittelbar nach einer sport-
lichen Leistung vermag der Kör-
per die zugeführten Nährstoffe
schneller aufzunehmen als in Ru-
he. Deshalb sollte man in dieser
Phase essen und trinken. Der Kör-
per wird sich dann schneller wie-
der erholen.

Zu diesem Zweck eignen sich
Nahrungsmittel am besten, die
den Blutzuckerspiegel eher
schnell ansteigen lassen. Für
mittelschnellen Anstieg nach
mässiger Leistung empfehlen sich
zum Beispiel Teigwaren, Reis, Ba-
nanen und Schokolade. Schneller
– was nach hohen Leistungen er-
wünscht sein kann – steigt der
Blutzuckerspiegel mit Müesli,
Kraftriegel, Brot, Kartoffeln und

Cornflakes. Auch zuckerhaltige
Sportdrinks gehören in diese Ka-
tegorie.

Etwas vom wichtigsten ist es,
die durch Schwitzen verlorene
Flüssigkeit zu ersetzen. Ein
Mensch braucht schon in Ruhe
pro Tag 2 bis 3 Liter Flüssigkeit,
normalerweise je zur Hälfte
durch feste Nahrung und Geträn-
ke. Hinzu kommt der Flüssigkeits-
verlust durch das Schwitzen.Als
Faustregel kann man von 1 bis 1,5
Liter Schweiss pro Stunde mässi-
gen Joggings ausgehen, und für
jeden Liter Schweiss sollte man
bis zu 1,5 Liter zusätzlich trinken.
Das macht für eine halbe Stunde
Jogging ungefähr einen Liter aus.
Bei weniger intensiven Belastun-
gen wie Walking benötigt man
entsprechend weniger.

Sportdrinks sind bequem, weil
sie gleichzeitig Energie in Form
von Zucker zuführen – idealer-
weise 40 bis 80 Gramm pro Liter.

Zusätzlich enthalten sie etwas
Kochsalz. Das regt einerseits den
Darm an, das Getränk schneller
aufzunehmen. Andererseits er-
setzt es das durch Schwitzen ver-
lorene Salz. Vorsicht: Sportdrinks
greifen den Zahnschmelz an, des-
halb immer mit Wasser nachspü-
len!Menschen, die aktiv Sport
treiben, benötigen ausserdem
mehr Eiweiss, Vitamine und Mine-
ralstoffe. Ausdauersportler brau-
chen ebenso viel zusätzliches Ei-
weiss wie Kraftsportler. Auch das
ist kein Problem. Statt sich mit Ta-
bellen herumzuschlagen, kann
man eine einfache Regel befol-
gen: vielseitig und abwechslungs-
reich essen mit viel Gemüse,
Früchten, Milchprodukten, Fisch,
Geflügel, Getreideprodukten
usw. Dann nimmt man mit den
höheren Nahrungsmengen auto-
matisch die zusätzlich erforder-
lichen Nährstoffe auf. 

azpd

Kleines Einmaleins der Sporternährung
Abgestimmt auf die sportliche Leistung viel trinken und genügend, vielseitig und
abwechslungsreich essen – wenn nötig bis zu sechs Mal am Tag.

Bewegung hilft Fett verbrennen.
Dabei greift der Körper zuerst
auf das Fett zurück, das er mit der
Nahrung aufnimmt: Je höher der
Fettkonsum, desto mehr Fett ver-
brennt eine sportlich aktive Per-
son. Viel weniger flexibel reagiert
ein passiver Körper auf Unter-
schiede in der Nahrung: Ob viel
oder wenig Fett, er passt seine
Fettverbrennung kaum an. Das
hat ein Versuch mit zehn jungen
gesunden Frauen im US-Bundes-
staat Wisconsin gezeigt.

Die Frauen haben in einer ge-
schlossenen Kammer gelebt, ge-
gessen, trainiert und sich ausge-
ruht. Durch Analyse der Abluft
hat man ermittelt, welche Anteile

Kohlenhydrat, Eiweiss und Fett
verbrannt worden sind.

Die positive Nachricht ist, dass
es relativ leicht ist, durch Bewe-
gung das Fett in der Nahrung un-
schädlich zu machen. Viel leichter
jedenfalls, als es wieder abzutrai-
nieren, wenn es sich erst einmal
im Körper angesetzt hat.

Zwar wird stets empfohlen,
möglichst fettarm zu essen. Doch
das ist leichter gesagt als getan.
Zum einen gibt es viele versteckte
Fette im Essen. Zum anderen lässt
ausgerechnet das Fett manches
sehr gut schmecken. Diese Sünde
braucht also weniger zu bereuen,
wer sich mehr bewegt.

azpd

Wer sich viel bewegt, verträgt mehr Fett
Je mehr Fett in der Nahrung, desto mehr wird verbrannt.



Sie wohnen im Hotel La Perla/
Ascona, unweit des Monte Verità
Die Führungen übernimmt der be-
kannte Spezialist von Heilpflan-
zen und Buchautor Peter Oppliger.
Das Programm der Leserreise –
von Tag zu Tag:

Freitag, 18. Mai
- Um 13 Uhr treffen wir uns auf der
Terrasse des Hotels Monte Verità.

Beim Mittagessen lernen wir
uns kennen. Wir geniessen das
Essen, das den einstigen Gründern
auf Monte Verità entsprechend
nach gesundheitlichen und vegeta-
rischen Prinzipien zubereitet wird.

Der grüne Tee mit all seinen
Heilwirkungen ist ein spannendes
Thema. Wir besuchen die nörd-
lichste Teeplantage der Welt auf
dem Monte Verità. Die anschlies-
sende Teezeremonie, die wir im
Teehaus auf Monte Verità erleben,
wird uns mit ihren intensiven me-
ditativen Abläufen beeindrucken.

Wir beschliessen den Tag mit ei-
nem Nachtessen im typischen Tes-
siner Grotto Lauro in Arcegno.

Samstag, 19. Mai
- Heute stehen die Brissago-Inseln
auf dem Programm. Der Bus fährt
uns zur Schiffsstation. Und das
Schiff bringt uns zu einem subtro-
pischen Paradies, voll von selte-
nen Bäumen, Blumen, Sträuchern
und Heilpflanzen. Auf dem Rund-
gang mit dem kenntnisreichen
Peter Oppliger entdecken wir
diese seltene Pflanzenwelt. Wir
machen aber auch Bekanntschaft
mit vielen Heilpflanzen und Ra-
ritäten wie den «fleischfressen-
den» Pflanzen. Dazu gehört auch
die Besichtigung der ersten klei-

nen Versuchs-Teeplantage der
Schweiz. Ein Höhepunkt wird das
Mittagessen auf den Brissago-In-
seln sein. Anschliessend wird sich
die Möglichkeit zu Fragestellun-
gen bieten und eine individuelle
Besichtigung der Insel.
- Nach dem Nachtessen im Hotel
Monte Verità bietet das Teehaus
den stilvollen Rahmen für einen
kreativ-besinnlichen Abend. Weil
vor über 500 Jahren die Philoso-
phie des Zen und die Lehre des
Buddha Ursprung der Teezeremo-
nie waren, erhalten wir ein Ein-
führung in diese beiden Philoso-
phien. Aber auch die Stimme des
Dichters Hermann Hesse, der vie-
le Jahre seines Lebens auf dem
Monte Verità verbrachte, soll laut
werden. 

Sonntag, 20. Mai
Nach dem Morgenessen fahren
wir zur Besichtigung der Terreni
della Maggia, wo wir den speziel-
len Wein- und den einzigen Reis-
anbau in der Schweiz besichtigen
können.

Das gemeinsame Mittagessen
werden wir wieder im Hotel Mon-
te Verità einnehmen. Nach dem
Kaffee ist es dann Zeit sich zu ver-
abschieden, um nach Hause zu
fahren, oder das Museum auf dem
Monte Verità zu besuchen, oder in
Ascona noch etwas zu flanieren. 
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Anmeldetalon
Name/Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Datum Unterschrift
DZ Preis: Fr. 685.– EZ Preis: Fr. 725.–

Ich benötige eine Annullationskosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. 
Die Anmeldungen werden entsprechend ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09

Leserreise vita sana sonnseitig leben vom 18.-20. Mai 2007

Vita sana sonnseitig leben organisiert in Zusammenarbeit mit Pe-
ter Oppliger, Monte Verità/Ascona, eine Leserreise, die es in sich
hat und ganz besondere Erlebnisse und Eindrücke verspricht. Ge-
niessen Sie Tessin-Tage, die Ihnen unvergesslich bleiben werden!

Peter Oppliger bei der Teeplantage auf
der Brissago-Insel

Die Brissago-Inseln
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Die Aussage von Origines , dass der
Mensch schon vor Urzeiten von Gott als
Geistwesen geschaffen wurde und von
einem führenden Engel – Luzifer – zum
Abfall von Gott verführt wurde, haben
nach Origines einige andere bestätigt,
wie: Hildegard von Bingen, Jakob Lor-
ber und Bertha Dudde. Die Erlösung
von dieser 1. Sünde konnte Gott selbst
nur durchführen, indem er in der See-
le von Jesus zum Mensch wurde und
für die Menschen den Kreuzestod auf
sich nahm. Das heisst: Jesus Christus ist
Gott, der Vater von Ewigkeit wie es
auch in Jesaja 9,5 steht. Denn Gott wur-
de Fleisch, heisst es im Evangelium Jo-
hannes 1,14.

Dies haben alle Mystiker, die einen
tiefen Blick in die Geheimnisse Gottes
erhielten, so gesehen und zum Aus-
druck gebracht.

Die Schaffung der Materie war ein
Heilsplan Gottes, um den von Gott ab-
gefallenen Menschen wieder zurück
ins Vaterhaus zurückzuführen. Leider
hat Adam versagt, weil er den ihm von
Gott gezeigten Weg nicht befolgte: die
geistige Vereinigung zwischen Mann
und Frau zur Fortpflanzung entgegen
der physischen geschlechtlichen Verei-
nigung. Der Apfel steht für die ge-
schlechtliche Verführung, wie dies eini-
ge geistig inspirierte Maler auch gese-
hen haben. Auch für diese Sünde
Adams und aller Menschen ist Jesus
Christus gestorben. Die heutige Ver-
herrlichung der Sexualität widerspricht
total dem Willen Gottes, womit ein
grosser Teil der menschlichen Krank-
heiten erklärt werden kann, welche
der Mensch sich selber zuzieht.

Die Aussage von Origines «es gibt
keine ewige Verdammnis, alle werden
ins Vaterhaus zurückkehren» haben
viele Mystiker auch gesehen. Aber sie
haben auch gesehen, dass es für dieje-
nigen, welche die Gnade Gottes und
das Erlösungswerk Jesu Christi ableh-
nen, noch ein furchtbar langer, sehr
sehr schmerzlicher Weg sein wird.

J. Wüllner

Glückliche Gewinner
Zurück aus den Sportferien, fin-
de ich Ihr Kosmetikset-Täschli als
Gewinner. Nach Jahren «Leer-
eingeber» bei Ihnen und anders-
wo endlich mal eine erfreuliche
Nachricht.
Vielen Dank für das nützliche
Geschenk.

E. Perino

Ich danke Ihnen recht herzlich
für den Gewinn, ich habe mich
sehr darüber gefreut, ich mache
gerne Kreuzworträtsel und es
spornt noch mehr an, wenn man
einmal etwas gewinnt. 

Ruth Linder

Als langjährige Abonnentin Ih-
rer Zeitung freute es mich be-
sonders, dass ich im Wettbewerb
einen Preis gewonnen habe.
Dass es sich um schweizerische
Produkte handelt, freut mich
besonders. Ich lese stets mit
Interesse Ihre Zeitung.

Margrit Huber

Vielen Dank für den Gewinn. So
macht es Spass, zu rätseln.

Margrit Wunderlin

Ich hatte Fortuna an meiner Sei-
te und habe den 1. Preis gewon-
nen. Das war wirklich eine gros-
se Überraschung und zudem ein
Geschenk zu meinem runden
Geburtstag.

Rosmarie Hochstrasser

Ruth Linder

Margrit Huber

Zum Leserbeitrag «Was bedeutet Christi Erlösungswerk?»

Ich gratuliere Ihnen zu diesem Bei-
trag von «Was bedeutet Christi Er-
lösungswerk» von Franz Dschul-
nigg.

Ein äusserst schmerzhaftes Leben
hat mich gezwungen, entweder
heraus zu finden was das zu bedeu-
ten hat oder unterzugehen.

Origenes Weltbild ist der Wirk-
lichkeit einiges näher als die heuti-
gen Kirchen es sind. Leider sind wir
nicht mutig genug, auf unsere inne-
re Stimme zu hören. Dazu braucht
es meist schmerzhafte Erfahrun-
gen, bis wir hinhören.

Ebenso schmerzhaft musste ich
erfahren, dass wir nicht nur einmal
auf dieser Erde sind. Sowie sich der
verstorbene Sohn wie auch meine
Hündin bei mir meldeten.

Humbug und Spinnerei war das in
jungen Jahren für mich, nun wurde
ich eines besseren belehrt. Auch die
Pflanzen bringen mir einiges bei.
Wir erkennen es nur nicht, so lange
wir nicht auf solche Dinge achten.

Das waren mächtige Kämpfe in
mir, bis ich diese Dinge annehmen
konnte. Es war Voraussetzung für
meine Heilung. Seit 35 Jahren ringe
ich um jeden Schritt und ich will
wieder laufen können. Diese stän-
dige Abhängigkeit von andern ist
mühsam. Bin erschöpft, aber ich ge-
be nicht auf. Bin einfach dankbar
für die Möglichkeit, etwas zu än-
dern. Mit dem Familienstellen ge-
lingt das wunderbar.

Ihr macht ein sehr gutes Heft,
diese Beiträge hätte ich nur eben
Jahre früher gebraucht. Auf meiner
Suche nach Antworten habe ich
meinen Kopf überfordert, da will
nichts mehr rein, der streikt schon
seit Jahren. Nun bin ich fast ge-
zwungen ihn zu schonen. Ich weiss
ja endlich, wo es lang geht und so
werde ich auch das noch schaffen.
Wünsche Ihnen weiterhin viel Er-
folg mit Ihrem Heft!

S. Schneider
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mit Verena Kast
LEBENSFREUDE KANN MAN KULTIVIEREN

Frau Professor Kast, in einem
Vorwort schreiben Sie: «Wenn
wir uns freuen, sind wir ein-
verstanden mit uns selbst, mit
der Mitwelt, mit dem Leben
überhaupt.» Widerspricht dies
nicht der christlich-abendlän-
dischen Tradition, die Selbst-
zufriedenheit durchaus nicht
für eine Tugend hält?
Ich sage nicht, dass Selbstkritik
ganz ausgeschaltet werden müs-
se, aber sie darf nicht überhand
nehmen. Wir haben zwei Augen:
Eines kann kritisch blicken, das
andere jedoch darf freudig in die
Welt schauen. 

Wenn ich mit mir einverstan-
den bin, heisst dies nicht:
«Schaut alle her, wie toll ich
bin.» Sondern man tut oder erlebt
etwas und empfindet dieses Ge-
fühl des Einverständnisses mit
sich selbst und den andern.

Wann haben Sie diese Empfin-
dung?
Ach, da bieten sich mir unend-
lich viele Gelegenheiten. Das
kann ein Frühlingstag sein oder
das Zusammensein mit lieben
Menschen. Ich kann mich freuen,
wenn ich irgendwo auf einen
schönen Text stosse oder Musik
höre. Grundsätzlich geht es bei
allen Menschen um die Bereit-
schaft, Freude wahrzunehmen. 

Lebensfreude sollte man trai-
nieren?
Von Training würde ich nicht
sprechen, aber man kann Le-
bensfreude üben. Selbstverständ-

lich haben wir alle in der Regel
unsere Pflichten, die erfüllt wer-
den müssen. Wichtig ist jedoch,
dass man sich überlegt, was ei-
nem Freude macht und sich dann

Die Psychotherapeutin Verena Kast ist überzeugt, dass jeder Mensch ein
Potenzial an Lebensfreude besitzt. Oft ist dieses jedoch versteckt und muss
hervorgelockt werden. vita sana sonnseitig leben war mit Verena Kast im
Gespräch und geht in drei Folgen auf die Themen Lebensfreude und
Lebensgestaltung ein.
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Vertrieb: E. Kern AG 
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.

diesen Bereichen immer wieder ganz bewusst zuwendet.
Man darf sich ab und zu ganz ruhig eingestehen: Das ha-
be ich jetzt nötig, ich brauche jetzt Freude. 

Erlauben Sie sich solche Freude-Oasen? 
Ja, gerade wenn ich sehr viel zu tun habe, gönne ich mir
eine Pause. Ich gehe dann joggen und finde das wunder-
bar – ich bin ein Bewegungsmensch. Im Meer schwim-
men, auch dies ist für mich eine Oase der Freude. Und
das Zusammensein mit meinen Grosskindern ist immer
eine wahre Freuden-Insel.

Früher hatten die Mädchen Poesie-Alben, in die
Sinnsprüche eingetragen wurden. Ein beliebter
Spruch endete mit «denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eig’ne Herz zurück.» Funktioniert dieser
Mechanismus tatsächlich?
Wird Freude geteilt, vermehrt sie sich. Nehmen wir an,
Sie haben ein Geschenk ausgewählt und freuen sich in
Vorfreude auf die Freude des Beschenkten. Reagiert die-
ser voll freudiger Begeisterung, fühlen auch Sie sich be-
schenkt. Sie fühlen sich bestätigt und Ihre Freude ver-
tieft sich. Oder denken wir an Kinder, die fröhlich hüp-
fend unterwegs sind: Sie locken bei anderen Menschen
unmittelbar Freude hervor – und Sie wünschen sich viel-
leicht, auch wieder einmal hüpfen zu können. Freudige
Menschen sind überhaupt etwas sehr Schönes, Inspirie-
rendes.

Es gibt den bekannten alten Spruch «Ich leb und
weiss nit, wie lang. Ich stirb und weiss nit, wann. Ich
fahr und weiss nit. wohin. Mich wundert, dass ich
fröhlich bin.» Wenn wir Zeitung lesen oder Nach-
richten hören, können wir uns auch fragen, weshalb
wir eigentlich noch fröhlich sind.
Zum Glück haben Menschen die Eigenschaft, immer
wieder trotz allem fröhlich zu sein! Jene, die sich stän-
dig hintersinnen, bringen die Welt ja meist auch nicht
weiter. Wir brauchen Lebensbejahung, ich möchte vom
Vertrauen ins Leben sprechen. Mir gefällt das Wort von
Schiller: «Noch am Grabe pflanz’ ich die Hoffnung
auf.» 

Interview Meta Zweifel

Verena Kast
Verena Kast, geboren 1943, ist Psychotherapeutin,
Dozentin am C.G.-Jung-Institut in Zürich, Professorin
und Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für
Tiefenpsychologie. Der vielbeschäftigten Frau, die in
St. Gallen lebt, gelingt es immer wieder, in ihren
Büchern einem breiten Publikum wertvolle Anregun-
gen zur Lebensgestaltung zu vermitteln. 

Im Buch «Mit Verena Kast die
Lebensfreude einladen» weist die
Autorin darauf hin, dass Lebensfreude
eine wichtige Ressource ist. Das Buch
kann beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Mehr Lebensenergie mit den
«Original» Bennybären braun + weiss

• beim Ein/und Durchschlafen
• in Stress-Situationen
• bei Prüfungen und Problemen
• für die Gesundheit
• weil er mit natürlichen, positiven
 Schwingungen behandelt ist
• waschbar bei 30 °

BennyLine Schweiz  Stationsstr. 2, 8606 Nänikon  
Tel. 044 940 27 46 od. 044 941 34 73  Fax 044 940 27 86
www.bennybaer.ch / E-Mail: bennyline@blumail.ch

Neu: Delphine in 4 Grössen



vita sana sonnseitig leben 4/2007

12

Umwelteinflüsse werden in unserer modernen zivilisierten Welt immer mehr zum Thema.
Fast könnte man meinen, es sei eine Erfindung unserer Zeit, und früher hätte es diese
Einflüsse nicht gegeben. Dabei sind wir alle in jedem Augenblick dem Umweltfaktor
«Wetter» ausgesetzt. Von Zeit zu Zeit wird uns dieser Umwelteinfluss bewusst, wenn es
etwa in einem Gespräch heisst: «Der Föhn drückt wieder, ich spüre es an meinem Kopf-
weh» oder «meine Gelenke schmerzen, bald wird es Schnee geben».

Andreas Walker ist promovierter
Meteorologe, Buchautor, Fotograf,
Wissenschaftsjornalist und besitzt eine
Bildagentur mit über 50'000 selbst
aufgenommenen Farbbdias über
Natur- und Wetterphänomene.
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Der Begriff Wetteremp-
findlichkeit ist nicht ei-
ne Erfindung des 20.

Jahrhunderts. Bereits im 9. Jahr-
hundert wird in einem Gesetzes-
text damit gearbeitet. Es wurde
derjenige mit einer Busse be-
straft, der einem Gegner im
Streit eine Wunde zufügte, die
eine wetterempfindliche Narbe
hinterliess. Goethe (1749-1832)
erwähnte in einem Brief, dass er
bei hohem Barometerstand bes-
ser arbeiten könne als bei niedri-
gerem. Humboldt (1769-1859)
fasste 1844 den Klimabegriff so
weit, dass die Wirkungen der
Elemente der Atmosphäre für
die organische Entwicklung der
Gewächse und die Reifung der
Früchte, ebenso für die Gefühle
und die ganze Seelenstimmung
des Menschen wichtig sei. Um
die Mitte des 19. Jahrhunderts
begannen Ärzte nach Gründen
dieses Phänomens zu suchen, da
ihnen aufgefallen war, dass an
bestimmten Tagen gleichartige
Krankheitssymptome auffällig
häufig auftraten. Das Thema
wird auch in der modernen For-
schung immer öfter aufgegrif-
fen. Als Produkt der Vernetzung
von Medizin und Meteorologie
entstanden neue Wissenschafts-
zweige – Medizinmeteorologie
und Bioklimatologie. Trotz eini-
ger mittlerweile gelüfteter Ge-

heimnisse bleiben aber noch vie-
le dunkle Rätsel, denn Mensch
und Wetter sind zwei sehr kom-
plexe Systeme – ihre Vernetzung
ist dementsprechend kompli-
ziert.

Ein Sammelsurium von
Faktoren
Früher suchte man nach einzel-
nen meteorologischen Faktoren,
die unser Wohlbefinden beein-
flussen. Es zeigt sich jedoch im-
mer mehr, dass eine Vielzahl von
Einflüssen die Wetterwirkung
ausmacht. Dazu gehören unter
anderen die Infrarotstrahlung be-
stimmter Wellenlängen, Feuch-
tigkeitseffekte, Luftbewegungen
(Windgeschwindigkeit), Luft-
druckschwankungen, verschie-
dene Formen der Sonnenein-
strahlung (insbesondere das UV-
Licht), Reizung durch Spuren-
elemente und Luftverschmut-
zung, Schallwellen, Luftionisa-
tion, elektrostatische und
elektromagnetische Felder, Ge-
ruchsreizung und viele andere.
Mit dieser aussergewöhnlich
reichhaltigen Palette von Ein-
flüssen wird praktisch jeder Teil
des menschlichen Organismus
durch meteorologische Faktoren
erreicht. Hauptzentren sind je-
doch Haut, Atmungsorgane, Na-
se, Augen und das zentrale Ner-
vensystem. 

Es gibt nicht nur wetteremp-
findliche und wetterunempfind-
liche Menschen. Die Übergänge
sind fliessend, und man teilt die
grosse Zahl der vom Wetter bein-
flussbaren Menschen in folgende
drei Gruppen ein:

Bei den Wetterreagierenden
passt sich der Organismus unbe-
merkt den wechselnden Wetter-
bedingungen an. Sie verspüren
in der Regel keine Beschwerden.
Wetterfühlige Menschen mer-
ken, wenn sich das Wetter ändert.
Sie reagieren mit Unwohlsein.
Manche klagen über Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen,
Müdigkeit, Herzklopfen oder
Blutdruckbeschwerden. Die
Wetterempfindlichen haben im
Laufe ihres Lebens Krankheiten
und Verletzungen erlitten, die sie
gegenüber dem Wetter besonders
empfindlich machen. So können
beispielsweise alte Operations-

• Das Wetter beeinflusst die Menschen.

• Föhnbeschwerden oder Wetterfühligkeit
bei Wetterwechsel sind nur die offensicht-
lichsten Anzeichen für ein Phänomen, das
auch in der heutigen Zeit noch viele Rätsel
aufgibt.

• Verschiedene Wetterlagen haben unter-
schiedliche Wirkungen auf uns.

Kompakt
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narben oder Knochenbrüche bei
Wetteränderungen schmerzhafte
Empfindungen hervorrufen.

Reaktionen auf extreme
Wetterwechsel
In Bezug auf das meteorologische
Geschehen betrachtet, leben wir
in einem äusserst abwechslungrei-
chen Land. Unsere Breiten sind
geprägt vom Durchzug der Tief-
druckwirbel, welche an der Polar-
front entstehen und in einer Abfol-
ge von verschiedenen Wetterpha-
sen innert kürzester Zeit Wetter-
wechsel verursachen, die im Ex-
tremfall einem Klimawechsel von
den Subtropen in polare Breiten
entsprechen. Solche Änderungen
verursachen denn auch die häufig-
sten Störungen auf das Wohlbe-
finden. Meinungsumfragen haben
ergeben, dass sich über die Hälfte
der Bevölkerung durch das Wetter
in ihrem Wohlbefinden gestört
fühlt. 

Der Durchzug eines Tiefdruck-
gebietes ist von verschiedenen ty-
pischen Wetterphasen begleitet,
welche verbunden sind mit den
entsprechenden Befindlichkeits-
störungen. Vorausgesetzt, dass ein
Tiefdruckwirbel noch jung ist und
mitten über unser Land zieht,
bringt er eine Abfolge von sechs
Wetterphasen mit sich: Abbauen-
des Hochdruckgebiet, Warmfront-
aufzug, Warmfrontdurchgang,
Warmsektor, Kaltfrontdurchgang,
Rückseitenwetter (siehe Bilder).
Nicht immer ist ein Tief derart
klassisch ausgeprägt, dass alle
Wetterphasen klar erscheinen. In
vielen Fällen werden wir auch nur
gestreift von einer Störung, deren
Ausläufer uns gerade noch er-
reicht oder die sich sogar auflöst.
In solchen Situationen verschmel-
zen einige Wetterphasen über-
gangslos ineinander oder fallen
sogar weg. 

Macht uns das Wetter krank?
Ist es normal oder sogar unum-
gänglich, dass unser Körper auf
verschiedene Wetterlagen mit
Symptomen reagiert, die so stark
sind wie gewisse Krankheiten?
Oder anders gefragt: Muss uns das
Wetter zwangsläufig krank ma-
chen?

Als wetterfühlig werden Men-
schen bezeichnet, die Luftdruck,
Luftfeuchtigkeit, Temperatur,
Sonnenlicht, elektroklimatische
Verhältnisse und andere Wetter-
faktoren verstärkt wahrnehmen
und übermässig darauf reagieren.
Wetterbedingte Beschwerden
unterscheiden sich aber dennnoch
klar von «normalen Krankhei-
ten». Obwohl der Betroffene
Mensch ganz erheblich darunter
leidet, kann der Arzt auch durch
gründliche Untersuchungen keine
krankhaften Veränderungen an
den betrefffenden Organen nach-
weisen. Wetterbedingte Be-

Im sommerlichen Hoch: Im
Hochdruckgebiet sind die
meteorologischen Aktivitäten
sehr gering. Deshalb sind auch
meistens keine wetterbedingten
Beschwerden spürbar. An
schwülen Tagen wachsen am
Spätnachmittag gewaltige
Gewitterwolken in den
Himmel. Im sommerlichen
Hoch kann die Hitze zum Pro-
blem werden. Deshalb sollten
ein direkter Aufenthalt an der
Sonne sowie körperliche
Schwerarbeit möglichst redu-
ziert werden.

Im winterlichen Hoch: Im
Winter sind Hochdrucklagen
oft mit einer Nebeldecke in den
Niederungen verbunden. Die
mit Schadstoffen angereicherte,
feuchte Nebelluft wirkt sich vor
allem ungünstig auf Erkran-
kungen der Atemwege aus.
Über dem Nebel jedoch ist die
Luft kristallklar und es scheint
die Sonne. Wer wandern oder
joggen will, sollte dies über
dem Nebel tun, denn dort ist
die Luft klar und rein.

Wetterumschlag: Ein Hof um
die Sonne kündigt den aufkom-
menden Wetterumschlag an:
Auf der Vorderseite eines Tiefs
gleitet herannahende, wärmere
Luft über die am Boden
lagernde kältere Luft auf. Ein
typisches Zeichen für den
Warmfrontaufzug ist der Hof
um die Sonne. Er kündigt an,
dass in einigen Stunden der
Niederschlag eintrifft. Müdig-
keit, nervöse Unruhe, Schlaf-
störungen, Angstzustände,
Depressionen, Schwindelge-
fühle, Kopfschmerzen und
Schmerzempfindungen machen
sich überdurchschnittlich
bemerkbar. 

Vollzogener Wetterumschlag:
Mit dem Warmfrontdurchgang
trifft in der warmen Jahreszeit
ein regelmässiger «Landregen»
ein, dem im Winter leichter
Schneefall entspricht. In dieser
Phase werden die Befindens-
störungen, Schmerzzustände
und Kreislaufbeeinträchtigun-
gen auf den geschwächten und
kranken Organismus noch
einmal verstärkt und die Lei-
stungsfähigkeit gedämpft.

Der Durchzug eines Tiefdruckgebietes mit den typischen Wetterphasen
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schwerden müssen somit als
Symptom eines geschwächten Or-
ganismus gesehen werden, der
nicht mehr in der Lage ist, die ver-
schiedenen Veränderungen zu
kompensieren. Ebenso gilt inzwi-
schen die Annahme als gesichert,
dass unser vegetatives Nervensy-
stem die Wetterreize wie eine An-
tenne aufnimmt. Wie diese Abläu-
fe aber im Detail stattfinden, ist
noch unbekannt. Mit Sicherheit
spielen kleine und häufige Druck-
schwankungen eine Schlüsselrol-
le, welche immer dann auftreten,
wenn verschiedene Luftmassen
übereinander gleiten. Dies stimmt
gut überein mit der Anhäufung der
wetterbedingten Beschwerden,
die sowohl im Bereich der Fronten
als auch beim Föhn auftreten kön-
nen. Gleitet z.B. der warme Föhn
über den Kaltluftsee im Mittel-
land, der meistens in Form von
Nebel sichtbar wird, werden Wel-
len im Nebel erzeugt, die für Luft-

druckschwankungen sorgen. Dar-
unter leiden viele wetterempfind-
liche Menschen. Befindet man
sich über dem Kaltluftsee, also
über dem Nebel, lassen die Be-
schwerden oft nach. So werden ty-
pischerweise die häufigsten Föhn-
beschwerden nicht in den klassi-
schen Föhntälern registriert, son-
dern im Mittelland, wo auch häu-
fig Nebel liegt.

Vermutlich spielen auch elektri-
sche Ladungen eine Rolle, welche
bei Luftmassentransporten und -
überlagerungen erzeugt oder ver-
schoben werden. Tatsache ist, dass
auch vollklimatisierte Räume kei-
nen Schutz bieten gegen Wetter-
beschwerden.

Gesunde Menschen leiden
weniger am Wetter
Ein gesunder und seelisch stabiler
Mensch kann die Wetterreize
weitgehend ausgleichen. Er leidet
also nicht spürbar daran. Wetter-

empfindlichkeit tritt erst dann
auf, wenn diese natürliche Anpas-
sung an das Wetter durch Krank-
heiten oder falsche Ernährungs-
und Lebensgewohnheiten gestört
wird. Menschen, die sehr stark
unter wetterbedingten Beschwer-
den leiden, sollten dies mit ihrem
Arzt besprechen. Möglicherweise
sind andere, bisher noch nicht
entdeckte Ursachen mitverant-
wortlich. Die Linderung der
Schmerzen durch Medikamente
sollte nur auf ärztliche Beratung
und vorübergehend erfolgen.

Eine vollwertige Ernährung,
viel Bewegung an der frischen
Luft und weitere Komponenten,
die den menschlichen Körper und
die Psyche positiv unterstützen,
sorgen für ein natürliches Gleich-
gewicht und helfen dem Men-
schen bei seiner Anpassung an
die sich dauernd verändernde
Umwelt.

Andreas Walker

Bewölkungsauflockerung: Im
Warmsektor des Tiefs wird die
Luft erwärmt und trocknet aus.
Deshalb erfolgt eine vorüber-
gehende Wetterberuhigung und
die Wolken lösen sich zum
grössten Teil auf. 
Die wetterbedingten Beschwer-
den nehmen rasch ab. Beim
Durchzug eines Tiefs fühlt sich
der Mensch in dieser Wetter-
phase am wohlsten.

Erneuter turbulenter Wetter-
umschlag: Das Eintreffen der
Kaltfront macht sich für den
Beobachter oft als drohende
dunkle Wolkenwand bemerkbar,
weil er die dunkle Wolkenbasis
sieht. Im Bereich der Kaltfront
treten starke Turbulenzen
infolge von intensiven vertika-
len Umlagerungen von Luft-
massen auf. Koliken, Krämpfe,
Herzanfälle, Herzinfarkte,
Schlaganfälle, arterielle Embo-
lien, epileptische Anfälle und
Asthma treten häufiger auf.

Sich aufbauendes Hoch: Auf
der Rückseite der Kaltfront
bestimmt absinkende Luft das
Wettergeschehen. Die Bewöl-
kung geht zurück und das Hoch
baut sich erneut auf. Die mete-
orologischen Aktivitäten lassen
immer mehr nach, ebenso
nehmen die wetterbedingten
Reaktionen im Organismus
nach und nach ab. 

Spezialfall – Föhnlage: Wenn
nördlich der Alpen ein Tief-
druckgebiet vorbeizieht, ent-
steht auf dessen Vorderseite
eine Südströmung. Auf der
Alpensüdseite entsteht ein Wol-
kenstau mit anhaltenden
Regenfällen. Auf der Nordseite
weht der warme Föhnwind, der
besonders beim Aufgleiten auf
die kalte Luft im Mittelland
sowohl verschiedene
Beschwerden wie z.B. Kopfweh,
als auch euphorische Zustände
verursachen kann.

Der Durchzug eines Tiefdruckgebietes ist von verschie-
denen typischen Wetterphasen begleitet, welche mit
den entsprechenden Befindlichkeitsstörungen verbun-

den sind. Vorausgesetzt, dass ein Tiefdruckwirbel noch
jung ist und mitten über unser Land zieht, bringt er ei-
ne Abfolge von sechs typischen Wetterphasen mit sich:
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S eit 25 Jahren befasse ich
mich mit gesunder Ernäh-
rung und, in dieser langen

Zeit habe ich viele Trends miter-
lebt. Die Ernährungswissen-
schaft ist eine hochinteressante,
aber auch hochkomplexe Mate-
rie. Da der Mensch, seine Vorge-
schichte und seine Konstellation
so sehr verschieden sind, ist es
auch praktisch nicht möglich,
Richtlinien herauszugeben, die
für alle Menschen gültig wären.
Ich staune in meiner Praxistätig-
keit immer wieder, wie viele
Menschen mit einer relativ un-
vernünftigen Ernährung noch so
gesund sind! Nicht jeder braucht
dasselbe und ein jeder verwertet
das aufgenommene Essen wie-
der anders. 

Aber: jeder Mensch braucht
Eiweiss und Fett und in be-
schränktem Mass auch Kohlen-
hydrate – obwohl er die Energie,
die er aus ihnen gewinnt, auch
über Eiweiss und Fett gewinnen
könnte. Das Eiweiss aber ist
essentiell, und wir alle brauchen
eine bestimmte Menge davon,
um unseren Stoffwechsel und
damit die Zellerneuerung sowie
die Herstellung von Hormonen,
Neurotransmittern und Enzymen
zu gewährleisten. Früher hat man
noch über die Wertigkeit der Ei-
weisse gesprochen, heute weiss
man, dass sowohl pflanzliches
wie tierisches Eiweiss ungefähr
gleichwertig sind, sofern die Er-
nährung nicht allzu einseitig ist.

In der Ernährungswissenschaft
ist man sich nicht oft einig, aber

in der Eiweissmenge hat sich in
den letzten Jahren doch eine ge-
wisse Einigkeit durchgesetzt:

Durchschnittlich benötigt der
Mensch ca. 0,8 bis 1 gr Eiweiss
pro Kilo Körpergewicht, d.h. bei
Frauen mit einem Gewicht von
ca. 50-60 kg 40 – 60 gr Eiweiss
und bei Männern von 70-90 kg
Körpergewicht 60-90 gr Eiweiss
pro Tag. 

Rund 10 gr Eiweiss liefern folgende Lebensmittel:
Tierische Lebensmittel
2 kleine Eier
30 gr fettarmer Käse
70 gr Hüttenkäse
1 Tasse (250 ml) teilentrahmte Milch
35 g gekochtes mageres Rind, Lamm 
oder Schwein
40 gr gekochtes mageres Geflügel
50 gr gegrillter Fisch
50 gr Thunfisch oder Lachs aus Konserve
300 gr teilentrahmte Joghurt = 2 Becher
150 gr fettarmer Frischkäse

Pflanzliche Lebensmittel
2 Scheiben (120 gr) Vollkornbrot
ca. 90 gr Vollkorncerealien
ca. 330 g Pasta (gekocht) = ca. 130 gr roh
ca. 400 g Reis (gekocht) = ca. 130 gr roh
ca. 150 gr Linsen oder Bohnen (gekocht) 
= ca. 50 gr roh
200 gr Bohnen (gebacken)
120 gr Tofu
400 ml Sojagetränk
1 Tasse (250 ml) Sojamilch
100 gr Sojafleisch

(Zahlen aus: www:sfsn.ethz.ch/sportnutr/topics (= ETH Zürich, Sportmedizin)

oder anders ausgedrückt: 100 gr Lebensmittel liefern in gr Eiweiss:
Tierische Lebensmittel
Fleisch ca. 20 gr
Fisch ca. 20 gr
Schinken 21 gr 
Kalbsbratwurst, Wienerli 15 gr
Räucherlachs 21 gr
Thon in Oel 23 gr
Vollfettkäse (Emmentaler, Tilsiter) 27 gr
Halbfettkäse 35 gr
Viertelfettkäse 37 gr
Camembert 19 gr
Magerquark 15 gr
Hüttenkäse 15 gr
1 Ei ca. 6,5 gr
Milch + Joghurt 3,5 gr
Molke 0,8 gr

Pflanzliche Lebensmittel
Hülsenfrüchte generell 19-33 gr
Weizenkeime  26 gr
Nüsse generell 14-26 gr
Soja-Vollkorn-Teigwaren 17 gr
Eier-Teigwaren  12 gr
Haferflocken 12,5 gr
Buchweizen 9 gr
Hirse, geschält 10 gr
Maismehl 8 gr
Vollreis 7 gr
Reis geschält 2 gr
Kartoffeln 2 gr
Broccoli 3 gr
Tofu 13 gr
Cornatur (= Soja + Weizeneiweiss) 17 g
Seitan (= Weizeneiweiss) 21 gr
Quorn (=Pilzeiweiss) 12 gr

aus: Lebensmitteltabelle für die Praxis, herausgegeben 
von der Deutschen Forschungsanstalt  für Lebensmittelchemie, 2. Auflage

Margrit Sulzberger,
Ernährungsspezialistin
Vitalstofftherapeutin
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Veganer, die überhaupt kein
tierisches Eiweiss zu sich neh-
men, sollten also täglich 1-2 mal
Hülsenfrüchte essen, damit sie in
Kombination mit Gemüsen und
Vollkornprodukten und Nüssen
auf die benötigte Menge Eiweiss
kommen. Dazu ist es nötig,
mind. 1 mal pro Jahr beim Arzt
den B12-Spiegel bestimmen zu
lassen und bei Mangel das Vita-
min durch Tabletten oder Depot-
Spritzen zuzuführen.

Vegetarier sollten pro Tag
mindestens 1 - 2 mal Käse oder
andere Milchprodukte oder Tofu
oder 2 Eier essen, um zusammen
mit Gemüsen und Vollkornpro-
dukten auf die benötigte Menge
Eiweiss zu kommen. Nicht ver-
gessen: Milch, Joghurt und Mol-
ke sind keine nennenswerten Ei-
weiss-Lieferanten! 

Es genügt bei beiden Ernäh-
rungsformen nicht, einfach
Fleisch, Fisch und bei den Vega-
nern auch Milchprodukte und
Eier wegzulassen. Vielmehr ist
es in diesen Fällen nötig, täglich
Eiweiss-haltige Vollkornproduk-
te, viel Gemüse, auch Nüsse und
vor allem Hülsenfrüchte in die
Menüplanung einzubeziehen. 

Viele Vegetarier geraten mit
der Zeit in eine Kohlenhydrat-la-
stige Ernährungsweise und damit
oft in einen Hyperinsulinismus,
d.h. in eine Störung des Zucker-
stoffwechsels mit folgenden
Symptomen: Müdigkeit, häufi-
ges Gähnen, Schwindelanfälle,
Gewichtszunahme, Konzentra-
tionsstörungen und heftiges Ver-

langen nach Süssigkeiten. In die-
sen Fällen ist es besonders wich-
tig, die Kohlenhydratmenge zu
reduzieren und Eiweissmahlzei-
ten mit viel Gemüse einzupla-
nen, um nicht in Diabetes zu ge-
raten.

Bei Kleinkindern und Ju-
gendlichen sehe ich oft, dass sie
unter Eiweissmangel leiden.
Analysiert man ihre Ernährungs-
gewohnheiten, so haben sie in
der Regel eine Vorliebe für Koh-
lenhydrate und essen von mor-
gens bis Abends Brot, Reiscräck-
ers, Süssigkeiten, Spaghetti, Kar-
toffeln und nur selten Fleisch,
Fisch, Käse, Eier und sehr oft
auch wenig Gemüse. Wenn es
nach den Kindern ginge, würden
sich die meisten von Teigwaren
und Süssigkeiten ernähren. Hier
sind die Mütter gehalten, darauf
zu achten, dass sie bestimmen,
was auf den Tisch kommt und
dass nicht wie so oft die Kinder
den Menüplan festlegen. 

Ältere Menschen zeigen oft
auch einen Eiweiss-Mangel, wie
wissenschaftliche Erhebungen
der Altersforschung aufzeigen.
Meistens sind die Ernährungsge-
wohnheiten sehr einseitig gewor-
den oder die Menge der Nah-
rungsaufnahme ist stark redu-
ziert. In diesem Fall ist es oft rat-
sam, dass ältere Menschen Ei-
weiss in Form von Eiweiss-Pul-
vern (erhältlich in Apotheke und
Drogerien) zusätzlich einneh-
men.

Bei bestimmten Krankheiten
ist der Eiweissbedarf erhöht, da

durch die Krankheit viel Zellma-
terial (und damit Eiweiss) zer-
stört wird und vermehrt neue
Zellen gebildet werden müssen.
Das gilt z.B. bei rheumatisch-
entzündlichen Erkrankungen, bei
Darmerkrankungen und bei
Hauterkrankungen. Hier sieht
man oft verzögerte Wundheilun-
gen, da der Eiweissnachschub zu
gering ist. 

Interessanterweise gibt es bei
Allergikern selten eine Allergie
auf Fleisch oder Fisch (Aus-
nahme Schweinefleisch und
Meeresfrüchte), viel öfter aber
Allergien auf Milchprodukte
und Weizeneiweiss. Erklärungs-
versuche gibt es hiezu eine
Menge. Ich kann darüber auch
nur eine eigene Theorie aufstel-
len. Sicher ist, dass bei gleicher
Ernährungsweise die Menschen
verschiedenste Krankheiten ent-
wickeln können. Man darf nie
vergessen, dass es neben der Er-
nährung noch andere Faktoren
gibt, die darüber bestimmen,
wie gesund wir im Moment ge-
rade sind. Wenn ich mit meinen
Testverfahren die Verträglich-
keit von Lebensmitteln prüfe, ist
es immer wieder verblüffend,
wie oft wir gerade jene Lebens-
mittel nicht gut vertragen, die
wir am häufigsten essen. Immer
wieder gilt: Essen Sie so ab-
wechslungsreich wie möglich,
vermeiden Sie jede Einseitig-
keit. Abwechslung macht das
Leben heiter (in fast jeder Be-
ziehung!). Routine und Ge-
wohnheiten sollten immer wie-
der hinterfragt werden. 

Margrit Sulzberger
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Teil IV
Unser Tun wirkt

Das Gesetz von Ursache
und Wirkung leuchtet
uns als Grundüberlegung

ein. Doch wenn es um die Aus-
wirkungen bestimmter Handlun-
gen auf ein zukünftiges Leben
geht, wird es problematisch, da
uns die direkte Wahrnehmungs-
möglichkeit fehlt. Durch Acht-
samkeit ist es uns aber möglich,
die unmittelbare Wirkung jetzt
sowohl in uns als auch bei den be-
troffenen Menschen, Tieren oder
in der Umwelt deutlich zu erfah-
ren. Was im Moment zerstöre-
risch, lebensfeindlich oder reali-
tätsfremd erscheint, wird auch in
ferner Zukunft kaum ein positi-
ves Ergebnis bringen.

Auch können wir beobachten,
wie einmal gewählte, negative
Handlungen zu gewohnheits-
mässigen Mustern erstarren, die
uns oft lebenslang negativ beein-
flussen und leiden machen.

Karma heisst Handlung, Tätig-
keit und besonders auch die ihr
zugrunde liegende bewusste oder
unbewusste Motivation oder Ab-
sicht.

Wenn einer Handlung keine
negative Absicht zugrunde liegt,
entsteht auch keine entsprechen-
de Wirkung. Die Bedeutung der
Motivation kann also gar nicht
hoch genug geschätzt werden.

Eine Eigenschaft des Karma ist
seine unbestechliche Wirkung.
Lebensfeindliches zerstöreri-
sches Tun wird früher oder später
zu Mühe, Schmerz, Leid und
Disharmonie beim Verursacher

führen. Sinnvolles, hilfreiches
und lebensförderndes Tun be-
wirkt angenehme, freudvolle
Harmonie.

In allen Religionen kommt die-
se Erkenntnis und Erfahrung
zum Tragen, und es wird be-
schrieben, wie bestimmte Arten
von Handlungen schwierige und
leidvolle Folgen bewirken.

Es sind alles Taten, die
negativen Motivationen
entspringen:
• Töten und Verletzen von Lebe-

wesen
• Nehmen, was uns nicht gehört
• Sexuelle Beziehungen, durch

die wir andere verletzen
• Lügen, Unehrlichkeit
• Verleumdung, über andere

Schlechtes sagen
• Grobes, verletzendes Reden
• Klatsch und sinnloses Ge-

schwätz
• Habsucht, absichtliches Be-

gehren nach Dingen, die ande-
ren gehören.

• Feindschaft, absichtliches He-
gen von Hass gegen andere
Menschen.

Heilsame Handlungen, die
geistiges Wachstum för-
dern, sind ebenso klar
beschrieben:
• Helfen 
• Geben und Dienen
• Ehrlichkeit, Klarheit, Erkennt-

nis durch innere Schau
• Der Wunsch nach Glücklich-

sein und Freiheit von Leiden
für alle Lebewesen

• Sich freuen an den Qualitäten,
am Talent, am Glück, am Er-

folg anderer. Mitfreude ist eine
starke Praxis, die wir üben
können, wenn wir Liebe und
Mitgefühl entwickeln wollen,
aber auch die Freude am eige-
nen Potential.

4. Übung für den Alltag
Wir richten unsere Aufmerk-
samkeit auf die Talente, Fähig-
keiten, auf alles Gute, das wir
bei unseren Mitmenschen ent-
decken können. Wir erfreuen
uns an ihren Erfolgen und tei-
len unsere Freude darüber mit.
Wir notieren die Wirkung die-
ser Handlungsweise und schrei-
ben auch unsere Gefühle in
diesem Zusammenhang auf.

Wenn wir gewöhnt sind, eher
die Mängel bei uns und ande-
ren wahrzunehmen und zu kri-
tisieren, brauchen wir vielleicht
länger als eine Woche. Wir ha-
ben Geduld mit uns und lassen
uns nicht entmutigen. Wir blei-
ben einfach am Ball! Wir be-
halten diese Übung bei, bis es
uns zur Selbstverständlichkeit
geworden ist, die guten Qua-
litäten in anderen Menschen
wahrzunehmen.

Maria Anna Storck
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Ein sanftes Blümchen hilft gegen Erkältungen und Rheuma
Welche Kräfte ein an und für sich zartes Blümchen entwickeln kann, steht auf Grund des
folgenden Textes ausser Frage. In der Naturheilkunde erkannte man schon früh die Heilwir-
kung des Veilchens. Und obwohl das Veilchen als Symbol für Bescheidenheit und Demut
gilt, erklärten es berühmte Menschen, die nach Macht strebten, zu ihrer Lieblingsblume.
Auch in Sachen Küchentauglichkeit ist der Frühlingsbote ein kleiner Tausendsassa.

V on alters her wurde das
Veilchen wegen seiner
grazilen Schönheit von

Dichtern, Malern und Komponi-
sten in zarten Tönen besungen.
Jetzt kommt das sanfte Blüm-
chen erneut zu Ehren. Denn die
Experten-Jury des NHV Theoph-
rastus hat auch die inneren Wer-
te des Veilchens (Viola odorata)
wieder entdeckt und es nun zur
Heilpflanze 2007 gewählt. 

Der Name Veilchen ist auf die
lateinische Bezeichnung Viola
zurückzuführen, was althoch-
deutsch zu fiol wurde. Englisch
Violets, im deutschsprachigen
Raum kennt man Namen wie
Heckenveigerl, Marienstengel,
Oeschen, Osterveigel, Schwal-
benblume, Vegeli, Vieli, Viole.
Pflanzenfamilie: Veilchenge-
wächse =Violaceae.

Beheimatet ist die kleine Blu-
me in Europa bis hin zum Kauka-
sus und Kurdistan. Mittlerweile
ist sie fast weltweit verbreitet und
verwildert.

In der Pflanzenkunde
Das Duftveilchen bevorzugt als
Standort lichte bis halbschattige
Plätze und fühlt sich unter
sommergrünen, nicht zu dicht
stehenden Sträuchern beispiels-
weise gemeinsam mit dem Le-
berblümchen oder auch als
Rosenbegleiter im Garten sehr
wohl. In der freien Natur ist es an
Waldrändern und unter sommer-
grünen Hecken und Gebüschen
zu finden. Die Pflanze hat einen
kriechenden «Wurzelstock», da-
durch breitet sie sich allmählich
teppichförmig aus, wenn man sie
ungestört wachsen lässt. Die

Früchte werden auch von Amei-
sen weiter getragen, so dass das
Duftveilchen, einmal angesie-
delt, überall im Garten auftau-
chen kann.

Veilchen symbolisieren Demut
und Bescheidenheit. Liebe und
Treue. Marianne Beuschert,
Frankfurter Floristin, Gärtnerin
und Publizistin, weist jedoch zu
Recht darauf hin, dass diese sym-
bolische Zuordnung wohl von

Elke Baliarda
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keinem erfahrenen Gärtner stam-
men kann. Sie schreibt nämlich:
«Kaum eine andere Pflanzenfa-
milie ist so zäh, so zielstrebig
und erfolgreich in ihrem Kampf
ums Dasein wie die Violaceae.
An kleinen Ranken, die sie nach
der ersten Blühphase im März
ausbilden, entwickeln sich bei
den Veilchen Zugwürzelchen,
die diese immer wieder in den
Boden zurückziehen, so dass
sich daraus rund um die Mutter-
pflanze junge Pflanzen entwic-
keln und wie ein breites Polster
entfalten können.»

In der Naturheilkunde 
Von März bis April blüht die
Pflanze, die wegen ihres ange-
nehmen Duftes auch «Wohlrie-
chendes Veilchen» genannt wird.
Bekannt ist das Duftveilchen als
Lieferant von ätherischen Ölen
für die Parfüm-Herstellung. Dass
es aber auch in der Naturheilkun-
de einen festen Platz hat, ist we-
niger bekannt. Dabei erkannte
schon der griechische Arzt Hip-
pokrates die Heilwirkung und
setzte es gegen Kopfschmerzen,
Sehstörungen und Melancholie
ein. 

Hildegard von Bingen schätzte
das Veilchen auch als Mittel ge-
gen Fieber. Paracelsus schrieb:

«Ein Tag im Frühling ohne Veil-
chenduft ist ein verlorener Tag».
Der «Kräuterpfarrer» Johann
Künzle und der «Wasserdoktor»
Sebastian Kneipp verordneten
das Veilchenkraut vorrangig als
Hustenmittel. In der heutigen
Heilkunde wird die Pflanze vor-
wiegend bei Beschwerden der
Atemwege, z.B. Husten und
Bronchitis, eingesetzt.

Der Steckbrief ihrer Heilwir-
kung ist lang, von abschwellend
und antibakteriell bis hin zu
Rheumatismus und Schlaflosig-
keit. Die Inhaltsstoffe: Saponine,
Jonon, ätherische Öle, hoher
Schleimgehalt, organische Säu-
ren; in den Blüten Salizylsäure-
verbindungen; in den Wurzel das
Alkaloid Odoratin, und nicht zu
vergessen der beachtliche Anteil
an Vitamin C. Die Veilchenwur-
zel dagegen, die man als Zah-
nungshilfe für Babys verwendet,
stammt vom Wurzelstock der
Iris.

In der Mythologie
Auf Grund des Duftes und der
dunklen Blüten galt das Veilchen
bei den Griechen auch als Blume
der Liebe. Eine für ihre Schön-
heit bekannte Tochter des den
Himmel tragenden Gottes Atlas
wurde vom Sonnengott mit sei-

nen Strahlen verfolgt. Die spröde
Schönheit floh jedoch vor ihm
und bat Zeus verzweifelt um Bei-
stand. Er hatte Mitleid und ver-
wandelte das verschüchterte und
verzweifelte Mädchen in ein
Veilchen. Geschützt vor den
Strahlen des Sonnengottes,
wächst es seitdem im Gebüsch
des Waldes.

Nach einer vedischen Sage
wurde die Tochter des Götzen
Tschernebog in ein Veilchen ver-
wandelt, das alle zehn Jahre ein-
mal in der Walpurgisnacht blüht.
Wer es dann pflückt, erlöst die
Jungfrau und erhält sie mit all
den Schätzen ihres Vaters als
Frau.

Im Brauchtum
Als einer der ersten Frühlingsbo-
ten erfreute sich das wohlrie-
chende Veilchen von jeher be-
sonderer Wertschätzung. Am
Wiener Hof wurde das erste Veil-
chen mit einem rauschenden Fest
gefeiert. Und Jahrhunderte spä-
ter hiess es dann bei Robert
Stolz…. «und wenn der Jünge-
ling der Maid die ersten Veilchen
steckt ans Kleid». Auch in ganz
Süddeutschland war das Begrüs-
sen des ersten Veilchens im

«Heilpflanze des Jahres»
Die «Heilpflanze des Jahres» wird seit fünf Jahren vom Verein «NHV
Theophrastus», Verein zur Förderung der naturgemässen Lebens-
weise nach Bombastus Theophrastus von Hohenheim, genannt Pa-
racelsus e.V. mit Sitz in München gekürt. So war zum Beispiel die
Melisse die Heilpflanze des Jahres 2006.

Dagegen wird vom «Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arz-
neipflanzen» am Institut für Geschichte der Medizin der Universität
Würzburg auch eine «Arzneipflanze des Jahres» gewählt, was
manchmal zu Verwirrung führt.

Arzneipflanze 2007 ist der Hopfen, während im vergangenen Jahr
der Thymian die Arzneipflanze 2006 war.

• Wie sagt man doch: Gegen jede Krankheit
ist ein Kraut gewachsen, und ein heilkräf-
tiges Kraut ist auch das Veilchen (Viola
odorata).

• Allgemein bekannt sind die äusseren Wer-
te, seine zarte Schönheit, seine «violette»
Farbe, sein zauberhafter Duft.

• Aber nun kommen die vielfach in Verges-
senheit geratenen inneren Werte des Veil-
chens wieder zu Ehren. Erstaunlich, was
die Heilpflanze des Jahres 2007 alles zu
bieten hat.

Kompakt
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Mittelalter ein gefeierter Brauch.
Und in der Bretagne werden am
Karfreitag Veilchen verstreut, um
den Frühling anzulocken.

In der Geschichte
Viele Menschen, die nach Macht
und Weltherrschaft strebten, er-
klärten Veilchen zu ihren Lieb-
lingsblumen. Die Anhänger Na-
poleons machten das Veilchen zu
ihrem Emblem. Als der Kaiser
nach Elba verbannt wurde,
schwor er, dass er mit den Veil-
chen nach Paris zurückkehren
werde. Nach seinem Tode fand
man auf seiner Brust in einer gol-
denen Kapsel zwei getrocknete
Veilchen. 

Bei den schönen Künsten
Dem Veilchen werden viele Be-
deutungen und Eigenschaften
zugesprochen. Für Sigmund
Freud galt es als Sexsymbol.
Schon Homer und später andere
berühmte Dichter wie Goethe,
Storm oder Mörike «Veilchen
träumen schon, wollen balde
kommen» haben das Veilchen in
ihren Texten so hinreissend be-
sungen.

Und es ist noch gar nicht so
lange her, da schrieben sich jun-
ge Mädchen ins Poesiealbum:
Sei wie das Veilchen im Moose,
sittsam, bescheiden und rein und
nicht wie die stolze Rose, die im-
mer bewundert will sein.

«Die botanisch interessierten
Maler der Renaissance nahmen
in ihren Kanon christlicher Dar-
stellungen ganz selbstverständ-
lich auch die Veilchen auf. Ihre
symbolische Bedeutung lag in
den Augen der Betrachter in der
Demut und Bescheidenheit der
Blume, doch es ist zu fragen, ob
nicht gerade die Künstler mit ih-
rer genauen Beobachtung der
Pflanzen sie auch als Sinnbild
setzten für die gewünschte Aus-
breitung des Christentums. Im

Mittelalter, das alles Schöne und
Anmutige als Symbol Mariens
sah, wurde die Jungfrau selbst in
geistlichen Liedern als Veilchen
der Demut gepriesen», so Mari-
anne Beuchert. Um auf berühm-
te Veilchenmaler zurückzukom-
men, sei das reizende Veilchen-
Sträusschen von Albrecht Dürer
erwähnt.

In der Küche
Das Märzveilchen (Viola odora-
ta) wird von Kennern als Delika-
tesse geschätzt. Es eignet sich
zum Beispiel für Kräutersalat
oder in kandierter Form. Dazu
werden die Veilchenblüten mit
halbsteif geschlagenem Eiweiss
bestrichen und mit feinem Zucker
dünn bestreut. Anschliessend
lässt man sie auf einem feinen
Gitter etwa zwei Tage trocknen.

Tee
Als Tee: Pro Tasse eine Handvoll
Veilchenblüten, möglichst vom
Märzveilchen, mit heissem Was-
ser übergiessen 10 Minuten zie-
hen lassen und eventuell mit kalt
geschleudertem Honig würzen.
Der Tee gilt als heilsam gegen Er-
kältungen und Husten. Da das
Veilchen beruhigend und ent-
spannend wirkt, kann man den
Tee als mildes Schlafmittel ver-
wenden. Äusserlich bei allen Ar-
ten von Hauterkrankungen, als
Bad oder Kompresse einsetzen.

Zur lokalen Behandlung von
Rheuma und Gicht am besten
innerlich und äusserlich verwen-
den.

Veilchentee lässt sich auch als
Genussmittel herstellen. Dazu
werden zwei Esslöffel getrock-
neter Veilchenblüten unter 100
Gramm schwarzen Tee gemischt.

Sirup
Man nimmt eine Hand voll fri-
scher Veilchenblüten und lässt
sie in 300 ml Wasser mit 300 g
Zucker einen Tag lang ziehen.
Dann werden die Blüten abge-
seiht und das «aromatisierte
Zuckerwasser» wird ca. 1 Stunde
lang im Wasserbad verkocht und
eingedickt. Der entstandene Si-
rup wird anschliessend in eine
Flasche gegossen und gut ver-
schlossen im Kühlschrank auf-
bewahrt. Der Sirup eignet sich
gegen Husten bei Kindern.

Ein aussergewöhnlicher, aber
fast in Vergessenheit geratener
Likör ist der Parfait Amour, bei
dem Veilchen und fernöstliche
Blütenessenzen die Basis bilden.
Bei Mixprofis gilt er als Geheim-
tip, auch weil es keinen anderen
Likör gibt, der Cocktails violett
einfärben kann. Der Likör war
besonders zu Beginn des 20.
Jahrhunderts und nach dem Er-
sten Weltkrieg beliebt.

Elke Baliarda



Fruchsaft

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

Wir können die unbehandel-
te Ursprungs-Qualität ga-
rantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb vie-
le Mineralien, Vitamine, Fer-
mente, Karbo-Hydrate und
Spurenelemente.

Unter Bewahrung des Ökosy-
stems des Erntelandes ge-
wachsen und geerntet.

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

vita sana sonnseitig leben 4/2007

23

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. & Co. KG, 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

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

Art. Nr. 148, Serrania Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter Fr. 41.75
Art. Nr. 146, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen Fr. 147.50 
statt Fr. 167.–

Art. Nr. 6082, Noni-Vitamin-Kapseln 1 Dose à 110 Kapseln Fr. 54.50

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Das Buch «Noni, Fit
und vital mit der 
Kahuna-Zauberfrucht»
kann beim Verlag
bezogen werden. 

Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10

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

Sie sparSie sparen en FrFr. 19.50. 19.50

Die Medizinmänner Poyy-
nesiens verabreichen seit
Urzeiten kranken Stammes-
mitgliedern mit Erfolg den
Saft der Noni Frucht.

Dauerkunden berichten von
erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmäs-
sige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.
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Rückenbeschwerden aller Art können das Le-
ben beschwerlich machen und die Lebens-
freude erheblich dämpfen. Die iCH-Thera-

pie packt das Übel an der Wurzel und optimiert den
ganzen Energiehaushalt des Menschen.

Rückenbeschwerden müssen nicht un-
bedingt mit schwerer körperlicher Arbeit
und entsprechender Überlastung und
schon gar nicht mit Vererbung in Zu-
sammenhang stehen. Es ist bekannt, dass
lange andauernde seelische Belastungen
oft Schmerzen im Rücken zur Folge ha-
ben – das Kreuz, das zu tragen ist, drückt
aufs Kreuz.

Hermann Isler, Begründer der iCH-
Therapie, entwickelt eine Theapie, die

den Problemen auf den Grund geht. Er weiss, dass
bei den meisten Menschen eine Beckenschiefstel-
lung vorherrscht. Die Schiefstellung des Beckens
hat eine Veränderung der Körperhaltung zur Folge
und die Wirbelsäule kommt ebenfalls in einen
Schiefstand. Die Muskeln des Bewegungsapparates
werden ungleich belastet, was Verkrampfungen und
eine ganze Reihe von Beschwerden zur Folge hat.
Ein Beckenschiefstand kann ausser der Wirbelsäu-
le auch die Hüft- und Kniegelenke ungleich belasten
und verschleissen – ja sogar Fehlfunktionen des
Kiefergelenkes können damit in Verbindung stehen,
genauso wie Kopfschmerzen, Schwindel, Ohren-
sausen und andere Beeinträchtigungen. Eine Bec-
kenfehlhaltung wird häufig durch einen heftigen
Sturz ausgelöst. Aber auch Angst oder andere, an-
haltende Stressfaktoren führen zu einem Schief-
stand. 

Die iCH-Therapie sendet einen ganz wichtigen
Impuls aus: Sie will Hilfe zur Selbsthilfe bieten
«Die Korrektur der Beckenfehlstellung ermöglicht
dem Körper die Selbstheilung... Zusätzlich wird mit
einer verstärkten Energieaufnahme die Regenera-
tion unterstützt und intensiviert», schreibt unser Se-
minarleiter Hermann Isler in seinem Buch «iCH-
Therapie». 

Dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung:
Während eines Aufenthaltes auf den Philippinen
fiel ich auf die Achsel, dabei wurde auch die Wir-
belsäule gestaucht. Man machte Röntgenaufnah-
men, fand nichts – während ich bei der kleinsten
Drehung vor Schmerzen schreien musste. 

Auf Grund meiner Ausbildung in der Atlaslogie
und der Akupunktur begann ich eine stufenweise Ei-
genbehandlung zu entwickeln, bei welcher u.a. mit
dem Atem, mit Energieaufnahme und Energieüber-
tragungen gearbeitet wird. Mit der iCH-Therapie
gibt man dem Körper die Möglichkeit, sich aus ei-
gener Kraft zu regenerieren und zu revitalisieren.
Die Behandlung ist dann erfolgreich verlaufen,
wenn ein Beckenschiefstand oder eine Verdrehung
aufgelöst und eliminiert wurden.

Im Seminar will ich den Teilnehmern Hoffnung
geben und Mut machen, selbst etwas für ihre Ge-
sundheit zu tun. Ich motiviere und begleite sie, «s’-
iCH selber» zu behandeln. 

Kurs 356
Samstag, 28.04.2007, Olten, Kurskosten: Fr. 195.–
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iCH-Therapie: Ein echter Aufsteller: Lernen Sie mit der 
iCH-Therapie Ihre Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen

Hermann Isler

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern
«Ich fand es positiv, wie man mit einfachen Behand-
lungen gewisse Erfolge erzielen kann. Der Kurs wur-
de klar und verständlich erteilt.» 
E. Müller

«Es war positiv, die einfache Art zu erlernen, sich sel-
ber zu helfen. Der Inhalt war sehr gut, er hat mir das
Wissen gebracht und die Einfachkeit es anzuwenden.
Es war sehr gut und natürlich organisiert. Herzlichen
Dank für die menschliche Art.» 
R. Printener

«Ich fand es bemerkenswert, wie man mit einem
kleinen Aufwand eine so grosse Wirkung erzielt. Der
Kurs war sehr lehrreich. Der Referent hatte eine gute
Wissensvermittlung, interessante Ausführungen und
eine lebhafte Kursgestaltung. Die Organisation war
einwandfrei.» 
I. Mohr

Die Bücher «iCH-Therapie: Der Schlüssel für
Gesundheit und Wohlbefinden», «iCH-Therapie:
Übergewicht loslassen» und «Rauchen loslassen»
können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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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.

zusätzliche Termine
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
09.11.07, Einführung EFT, Olten

28.09.07, Vertiefung EFT 1, Olten
29.09.07, Vertiefung EFT 2, Olten
10.11.07, Erfolgreich EFT geben

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 
12.06.2007, Dornach
11.09.2007, Dornach
Preis: Fr. 195.-

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

Eintauchen in die Ebene II
Wir lernen uns selbst und unser Leben so zu verändern,
dass sich die Ebene II leichter in uns entfalten kann und
wir unserer Bestimmung näher kommen.

Radiästhesie, Ruten, Pendel
Rute und Pendel können uns helfen unsere fünf/sechs Sin-
ne zu stärken und ihnen vertrauen zu lernen.

Kurs 381 
15.06.2007, Olten
Preis: Fr. 195.-

Der Atem ist mehr als «Luft holen»
Das Lauschen auf den Atem in Stille und Sammlung ist das
Fundament des Kurses. Im Stillesein entdecken wir die
Kraft des Atems, die Lebens- und Liebeskraft, die immer da
ist. Der Atem ist der Träger allen Lebens.

Kurs 384
16.06.2007, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

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

Kurs 220
27.04.2007, Olten
Preis: Fr. 195.–

✱ 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.

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

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

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

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

«Tod ist nicht tödlich» 
Nr. 4102 Fr. 20.00
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Bestellschein Seite 44
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Kolumne

S oeben haben wir einen
neuen Rekord aufgestellt:
Der vergangene Winter

war der wärmste seit Beginn der
Messungen. Weltweit nahm die
Temperatur in den letzten 50 Jah-

ren doppelt so stark
zu wie in den ver-
gangenen 100 Jah-
ren. Seit 1750 hat
sich der Kohlendio-
xid-Gehalt in der
Atmosphäre um 35
Prozent erhöht. Er
ist heute so hoch wie
nie in den letzten
650'000 Jahren. Die

Konzentration von Methan, dem
zweitwichtigsten Klimagas, hat
seit 1750 gar um 150 Prozent zu-
genommen.

Der neue Weltklimabericht der
UNO lässt keinen Zweifel mehr:
Die Veränderung des Klimas ist
in allererster Linie von uns Men-
schen verursacht – bedingt durch

den weiterhin steigenden Ver-
brauch von Erdöl, Erdgas und
Kohle, durch Brandrodungen
und Viehfabriken. 

Die Zeit der Beschwichtigun-
gen und Ausreden ist vorbei.
Selbst bürgerliche Politiker und
Wirtschaftsführer merken das
allmählich. Auch ihnen zeigen
die Szenarien des neuen Welt-
klimaberichts endlich unmiss-
verständlich, welche Folgen der
Klimawandel haben wird: Hefti-
ge Stürme, Dürren und Über-

schwemmungen, überflutete Kü-
sten, schmelzende Gletscher und
Murgänge, Klimaflüchtlinge. 

All das wird ins Geld gehen,
und auf dieser Ebene sind sogar
jene willfährigen Kurzsichtden-
ker ansprechbar, die bisher un-
beirrt davon ausgingen, die Bäu-
me würden in den Himmel wach-
sen. Dabei hat der Ökonom E.F.
Schumacher bereits in den siebzi-
ger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts klipp und klar festge-
halten: Unendliches Wachstum
passt nicht in eine endliche Welt.

Nur: Diese Wahrheit ist unbe-
quem. Es ist nicht damit getan,
den Teufel mit dem Belzebub
austreiben zu wollen. Atomener-
gie kann und darf keine Alterna-
tive sein: Der Abbau von Uran ist
ebenfalls CO2-intensiv und die
hochradioaktiven Abfälle, die
wir unseren Nachkommen
hinterlassen, werden über zehn-
tausende von Jahren weiterstrah-

len. Und falls es irgendwo auf der
Welt zum nächsten Gau in einem
Atomkraftwerk kommt, ist es
auch um die kurzfristige Sicher-
heit der nuklearen Energiever-
sorgung geschehen.

Der einzige wirkliche Ausweg
besteht darin, den Verbrauch fos-
siler Brennstoffe massiv zu redu-
zieren. Das bedeutet vorerst, er-
neuerbare Energien zu fördern
und die Energieeffizienz zu er-
höhen. Andere Länder sind uns
hier schon weit voraus. Sie zei-

gen uns, dass diese Vorwärtsstra-
tegie einen hochwillkommenen
Nebeneffekt hat: Sie schafft
wertvolle Arbeitsplätze vor al-
lem in Klein- und Mittelbetrie-
ben und steigert die Konkurrenz-
fähigkeit der Wirtschaft.

Allerdings, auch das wird nicht
genügen. Wir werden nicht um-
hin kommen, zusätzlich unseren
heutigen Lebensstil zu hinterfra-
gen. Dass immer noch mehr zu
konsumieren uns nicht glück-
licher macht, sollte uns im reich-
sten Land der Welt mittlerweile
klar sein. Wir alle sind hier gefor-
dert: Wie viel an materiellen Gü-
tern brauche ich selber zu einem
guten Leben – und wäre nicht
weniger manchmal mehr? Das
sind die entscheidenden Fragen,
die wir uns immer wieder aufs
Neue stellen sollten und die uns
hin zu wahrem Glück führen. 

Zudem sind auch andere An-
reize und gesellschaftliche Re-
geln notwendig. Der Nationalrat
hat soeben die längst fällige
CO2-Abgabe auf Brennstoffen
und darüber hinaus eine ökologi-
sche Steuerreform beschlossen.
Wichtige erste Schritte zu einem
energiebewussteren Verhalten
sind damit gemacht.

Doch das politische und gesell-
schaftliche Klima muss sich wei-
ter verändern. Denn der Wandel
unseres Bewusstseins steht in ei-
nem Wettlauf mit dem Wandel
des Klimas. Wir können ihn nur
dann gewinnen, wenn wir rasch
zukunftsfähige Akzente setzen –
und bei den anstehenden Wahlen
den hierfür geeigneten Volksver-
tretern unsere Stimme geben.

Hans-Peter Studer

«Der Wandel unseres Bewusstseins steht in
einem Wettlauf mit dem Wandel des Klimas.»

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

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.

Art. Nr. 6071, Dose à 250g, € 14.85 / CHF 24.50
Art. Nr. 6072, Dose à 1000g, € 34.00 / CHF 62.50

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

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. & Co. KG, 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 Rechts-
regulat à 350 ml € 44.50 / Fr. 72.00

Art. Nr. 6078 
4 Flaschen Rechtsregulat à 350 ml
für nur € 164.50 / Fr. 264.50
Sie sparen: € 13.50 / Fr. 23.50
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Unsere Oma und ganz gewiss auch unsere Ur-Oma haben es verstanden,
Resten so zu kombinieren und zu verwerten, dass daraus eine schmack-
hafte Mahlzeit entstand. In den letzten Jahrzehnten ist viel Küchen-
kreativität abhanden gekommen, auch was die Vorratshaltung
anbelangt.

Der Berner Professor und
Immunologe Beda Stad-
ler ist bekannt dafür, dass

er verbal mit dem Zweihänder
dreinschlägt, wenn er eine seiner
Thesen unters Volk bringen will.
So wetterte er im Februar in einer
einzigen Attacke sowohl gegen
Birchermüesli, Bio-Produkte
und Olivenöl als auch gegen in-
dustriell aufbereitete Designer-
Nahrung. Polemische Rundum-
schläge bringen zwar meistens
nicht viel. Recht geben muss
man dem streitbaren Wissen-
schaftler jedoch, wenn er fest-
stellt: «Selber kochen – am aller-
meisten würde unser Verhältnis
zu Lebensmitteln verbessert,
wenn wir wieder dazu übergin-
gen, selber zu kochen.»

Selber kochen muss nicht be-
deuten, dass man Stunden in der
Küche zubringt. Selber kochen
meint: Qualitätvolle Produkte
sorgfältig verarbeiten, mit allen
Zutaten massvoll umgehen, die
Vorratshaltung den individuellen
Bedürfnissen anpassen und unter
Kontrolle behalten.

Mit Kreativität und
Kombinationsgabe
In der Nachmittagssendung
«Frisch gekocht» auf ORF 2 wer-
den jeweils einmal die Woche ei-
nem Spitzenkoch einige wenige
Zutaten präsentiert, aus denen er
dann vor laufender Kamera eine
Mahlzeit zubereiten muss. Ver-
mutlich wird die Sendung bis ins

Detail geplant und vorbereitet, so
dass der Koch nicht einfach total
überrascht beispielsweise vor
drei Rüebli, einer Lauchstange,
einem Paket Nudeln, zwei Eiern,
etwas Rahm und einer Aubergine
steht. Dennoch ist es jeweils fas-
zinierend, wie die Fachleute zu
kombinieren verstehen und am
Schluss etwas sehr Gehaltvolles
auf den Teller zaubern. 

Und wie geht es bei uns Laien
zu? Oft kaufen wir ein, weil an-
geblich «nichts» mehr im Haus
ist. Obwohl im Tiefkühler ein Pa-
ket Spinat dem Verfalldatum ent-
gegendämmert, die Aktions-Kä-
seküchlein bald jenseits von Gut
und Böse sind und sich unter ei-
ner Packung Eis ein Paket mit
handgemachten Spätzli verbirgt.
Tiefkühler und ebenso Kühl-
schränke ähneln oft Fund-
büros, in denen Waren
abgelagert liegen,
die niemand mehr
abholt. 

Eigentlich
könnte man das
Ganze spielerisch
angehen und der Krea-
tivität freien Lauf las-
sen. Hat nicht die Gross-
mutter aus Scheiben von al-
tem Brot, Eiern und etwas Milch
und Zimtzucker köstliche «Fot-
zelschnitten» gemacht? Hat sie
nicht Omeletten gebacken, diese
mit Resten gefüllt, aufgerollt und
mit etwas Reibkäse im Backofen
überbräunt? Könnte man aus ver-

schiedenen Gemüse-Überbleib-
seln und Tomatenmark nicht ei-
nen würzigen Sugo herstellen?
Nochmals Prof. Stadler: Er plä-
diert für «Granny-Food». Für je-
ne Sorgfalt, mit der die Gross-
mütter anno dazumal die Lebens-
mittel zu behandeln pflegten. 
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150 g Glas- oder getrocknete dünne
Reisnudeln*

60 ml Erdnussöl
375 g fester Tofu, in schmale Streifen

geschnitten
2 Karotten, in Streifen geschnit-

ten
75 g geröstete Erdnüsse, gehackt
20 g Korianderblätter
2 Gurken, längs in Streifen ge-

schnitten
Für das Dressing:
1 EL Sesamöl
3 EL Sojasauce
1 EL Zitronensaft

Die Nudeln mit kochendem Wasser
übergiessen und 5 Minuten garziehen
lassen, abgiessen.

Eine Pfanne bei hoher Temperatur er-
hitzen, Öl und Tofu hineingeben und
den Tofu 
5 Minuten knusprig braten.

Herausnehmen und abtropfen lassen.

Die Zutaten zum Dressing gut verrüh-
ren.

Zum Servieren die Nudeln mit Tofu,
Karotten, Erdnüssen, Koriander und
dem Dressing vermischen. Die Gurken-
streifen auf die Teller legen und den
Salat darauf verteilen.

* Wenn Sie dickere Reisnudeln ver-
wenden, garen Sie diese in kochendem
Wasser bissfest, dann abgiessen.

Das Buch «Meine spontane Küche» kann
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44



Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

vita sana sonnseitig leben 4/2007

30

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

Aloe VAloe Vera Saftera Saft
• Aloe Vera Saft muss

nicht teuer sein.

• Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert

• Naturbelassen, 
pestizidfrei

• Nicht filtriert

• Kein rückverdünntes
Konzentrat, Frischsaft

• Kontrollierter Wild-
wuchs

Art. Nr 6075 
1 Flasche Aloe Vera Saft à
1 Liter Fr. 21.50

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

Bestellschein auf Seite 46

Sie sparen Fr. 16.50

Pro sana Carnitin ent-
hält biologisches, 100%
reines L-Carnitin und ist
absolut frei vom uner-
wünschten und unna-
türlichen D-Carnitin.

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

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

L-Carnitin bietet bei der Fett-
stoffverbrennung vielfache
Vorteile für Sportler und kör-
perlich aktive Menschen:
•Optimierung der Leistungs-

fähigkeit
•Verzögerung der

Ermüdungserscheinungen
•verkürzte Erholungszeit
Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch
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So bekommt man Migräne in den Griff

Migräne – wie auch Kopfschmerzen im Allgemeinen – ein nervtötendes und
zermürbendes Leiden! Oft findet sich keine wirkungsvolle Hilfe. Die Anfälle
kommen und gehen, wie es ihnen beliebt und nehmen keine Rücksicht auf
berufliche oder private Verpflichtungen. Doch es gibt Strategien, den
Schmerzen den Kampf anzusagen. Es ist wenigstens einen Versuch wert.

«Migräne ist eine Volkskrankheit
– von den Betroffenen gefürch-
tet, von den meisten anderen
unterschätzt...» schreibt Autor
PD Dr. med. habil. Konrad Tau-
bert im Kapitel Basiswissen sei-
nes Buches «Migräne ganzheit-
lich behandeln». Er erteilt seiner
Leserschaft auch gleich zu Be-
ginn folgenden Ratschlag: «Das
A und O einer erfolgreichen Mi-
gränetherapie ist nicht die medi-
kamentöse Behandlung, sondern
vielmehr der bewusste Umgang
mit der Krankheit». Und um eine
Krankheit, eine chronische
Krankheit, handelt es sich bei der
Migräne. Wer darunter leidet,
kennt die Symptome genau. Für
alle Zweifler hat die internatio-
nale Kopfschmerzgesellschaft
die Krankheit wie folgt definiert:
«Um Migräne handelt es sich bei
einem wiederkehrenden Kopf-
schmerz, der sich in Anfällen von
4-72 Stunden manifestiert. Typi-
sche Charakteristika sind: einsei-
tige Lokalisation, pulsierender
Schmerz, mittlere bis schwere
Intensität, Verstärkung durch all-
tägliche körperliche Anstren-
gung und in Verbindung mit
Übelkeit und/oder Licht- und
Lärmscheu.» Wenn Sie bisher
noch nicht sicher waren, ob es
sich bei Ihren Schmerzen tat-
sächlich um Migräne handelte –

jetzt haben Sie die Gewissheit.
Frauen haben übrigens ein höhe-
res Migränerisiko als Männer. 

Ausführlich beleuchtet Taubert
alle Aspekte der Migräne: Ursa-
chen, Auslöser, Schmerzformen
– auch die ganz speziellen Mi-
gräneformen, Verlauf eines An-
falls, Häufigkeit, Begleiterschei-
nungen. Dann geht der Autor und
Migränefachmann dem Problem
auf den Grund und erteilt wir-
kungsvolle Ratschläge, u.a. wie
man die Auslöser erkennen und
vermeiden kann. Erläutert die
ganzheitliche Behandlung, schil-
dert, wie man sich beim akuten
Anfall verhalten sollte, gibt einen
Überblick über die Möglichkei-
ten der Schulmedizin, alternative
Heilmethoden und Selbsthilfe. 

Dass man als MigränepatientIn
die Finger von zu viel Kaffee las-
sen, Stress meiden, einen Bogen
um Zucker und Süssstoff machen
und sich in erster Linie gesund
und ausgewogen ernähren sollte,
ist hinlänglich bekannt. Auch
dass Medikamente, Alkohol, Zi-
garetten, zu viel, zu wenig oder
zu tiefer Schlaf einen Anfall her-
vorrufen können, wissen even-
tuell einige Betroffene. Über das
gesundheitliche Risiko von
Schokolade sah man jedoch ger-
ne hinweg. Doch es hilft alles
nichts. Will man sich von der lä-

stigen Krankheit Migräne lang-
fristig und effektiv befreien,
muss man wachsam sein. Deren
Auslöser kennen und auch ver-
meiden lernen.

Pia Bieri

• Migräne ganzheitlich behandeln – ein 
Kompendium, um dem «Gewitter im
Kopf» endlich den Kampf anzusagen.

• Nicht nur ausführlichen Beschreibun-
gen von Ursachen, Selbstbehandlungs-
methoden und Anfallverhütung, son-
dern die objektiven Informationen, die
sich weder auf die Seite der Schulmedi-
zin noch der Naturheilkunde als Allein-
seligmachende schlagen, wirken über-
zeugend.

Kompakt

Das Buch «Migräne ganzheit-
lich behandeln» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44



vita sana sonnseitig leben 4/2007

32

Das Cliché von den «Halbgöttern in Weiss» hat weitgehend ausgedient, viele Mediziner
sind längst von ihrem Podest herabgestiegen und bemühen sich um Patientennähe. Nun
ist es an den Patientinnen und Patienten, sich im Gespräch mit ihrem Arzt Gehör und
Respekt zu verschaffen und Eigenverantwortung wahrzunehmen.

«H ast Du den Arzt
gefragt, ob dieses
Medikament Ne-

benwirkungen hat, die Dir scha-
den könnten?», fragt Hanna Hu-
ber ihren Mann, der eben von ei-
ner Arztkonsultation heimge-
kehrt ist. Die postwendende Ant-
wort: «Nein, hab ich nicht. Der
Arzt weiss schon, was er tut und
verschreibt. Und Du hättest se-
hen sollen, wie voll das Wartzim-
mer war. Da hätte ich mich ja ge-
niert, Dr. Meier mit Fragen zu be-
helligen.» Bei diesem Beispiel
sind nur die Namen erfunden, die
Situation ist echt – und bietet sich
in Varianten immer neu dar. 

Auch beim zweiten Beispiel
sind nur die Namen ausgewech-
selt worden. Xaver Basler trifft
seinen Turnkollegen Köbi Kur-
mann. Die beiden älteren Herren
erkundigen sich gegenseitig nach
dem Gesundheitszustand. Xaver
hört aufmerksam zu, wie Köbi
von seinen Herzproblemen er-
zählt. «Und was meint denn dein
Hausarzt?» Köbi fühlt sich von
seinem Arzt nicht richtig ernst
genommen und hat den Ein-
druck, eine gründliche Untersu-
chung wäre wohl ratsam. Auf die
Frage von Xaver nennt er den
Namen des Hausarztes. Und be-
kommt zu hören: «Ach, so, bei
dem bist Du, den kennt man. Das
ist ein guter Arzt. Aber weisst
Du, Du musst ihm immer sagen,
was er zu tun hat!» Dieser Rat
mag primitiv klingen, hat aber in
gewissem Sinn doch seine Be-
rechtigung. Eine neue, in sieben

Ländern durchgeführte Umfrage
hat nämlich ergeben, dass eine
gute, effektive Arzt-Patienten-
Kommunikation sehr oft der
Schlüssel ist zu einer frühen und
richtigen Diagnosestellung. Fehlt
es an Kommunikation, vergehen
unter Umständen Monate, bis die
richtige Diagnose gestellt wird. 

Bei diesen Beispielen sind
zwei Dinge grundlegend falsch
gelaufen. Die beiden Herren
fühlten sich offenbar nicht kom-
petent genug, um dem Arzt Fra-
gen zu stellen oder deutlich mit-
zuteilen, dass man sich unsicher
fühle und eine gründliche Unter-
suchung wünsche. Selbstver-
ständlich kann kein Patient dem
Arzt verbindlich sagen, was er
«zu tun» habe. Aber auch wenn
zwischen beiden Gesprächspart-
nern ein grosser Wissensabstand
besteht: Fragen bauen eine Ver-
ständigungsbrücke. Und jeder
Patient verfügt insofern grund-
sätzlich um Kompetenz, als es
um ihn und seine Gesundheit

geht. Es mag Menschen geben,
die zu Übertreibungen neigen,
und es gibt welche, die sich das
Vertrauen des Arztes und dann in
Form eines Gutachtens oder
Zeugnisses Vorteile erschlei-
chen. Wir sprechen hier aber von
Patienten, die verantwortungsbe-
wusst ihre Eigenständigkeit
wahrnehmen möchten.

Stufenweise Patienten-Ver-
selbständigung
Noch in den Sechzigerjahren galt
der Patient in der Arzt-Patient-
Beziehung sozusagen als Statist,
der lediglich bestimmte Regie-
anweisungen zu befolgen hatte.
Er erhielt vom Arzt eine Diagno-
se, die in der Regel nicht von Zu-
satzinformationen begleitet war.
Er war der bevormundete Patient.
Rebellion fand nur in Ausnah-
mefällen statt. So erinnert sich
eine 70-jährige Frau an eine Jahr-
zehnte zurückliegende Untersu-
chung im Spital: «Zwei Ärzte
beugten sich links und rechts

Informationen zum Thema
- www.patientenkompetenz.ch Stiftung Patientenkompetenz

- Annette Bopp, Delia Nagel, Gerd Nagel: «Was kann ich selbst für
mich tun? Patientenkompetenz in der modernen Medizin. Im Buch
kommen zehn Patienten zu Wort, die Kompetenz entwickelt ha-
ben. Im Anhang werden Informationen bzw. Internetadressen zu
im Buch erwähnten Mitteln der Komplementärmedizin vermittelt.
Weitere Internetadressen gehen auf Organisationen ein, die sich
mit bestimmten Erkrankungsformen befassen, so wird u.a. auf eine
Plattform für Patienten mit belastenden Erkrankungen hingewie-
sen. Dieses Mutmacher-Buch wurde in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Patientenkompetenz herausgegeben.

Bestellschein auf Seite 44
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vom Bett über mich und verstän-
digten sich in ihrer Mediziner-
sprache mit lateinischen Spezial-
ausdrücken. Ich fasste mir ein
Herz und sagte: «Meine Herren,
würden Sie so freundlich sein
und mir Ihr Gespräch ins Deut-
sche übersetzen? Es interessiert
mich nämlich, was mit meinem
entzündeten Bein los ist.» 

1970 trat der informierte Pa-
tient in Erscheinung. In den USA
hatte sich die Auffassung durch-
gesetzt, dass der Patient Anrecht
auf Informationen habe, denn
schliesslich sei er es, der medizi-
nischen Massnahmen zustimmen
müsse. Weitere 10 Jahre später
begann man vom mündigen Pa-
tienten zu sprechen. Es formier-
ten sich Patientenschutzorgani-
sationen, es setzte die Diskussion
um Patientenrechte ein, die bis
heute andauert. 1990 war die Zeit
reif für den autonomen Patien-
ten: Man erkannte im Patienten
so etwas wie einen gleichberech-
tigten Partner im Behandlungs-
vertrag. 

Seit dem Jahr 2000 wird das
Rollenverständnis stetig ausge-

weitet: Der Patient ist längst
nicht mehr Statist und weit mehr
als bloss ein mit bestimmten
Rechten ausgestatteter Partner.
Er ist nicht länger dazu verurteilt,
einfach Diagnosen und Anwei-
sungen hinzunehmen, sondern

als selbständig Handelnder ist er
aufgerufen, sich am Heilungs-
prozess aktiv zu beteiligen. Und
dazu gehört unter anderem auch
«die Freiheit, die medizinische
Ordnung zu durchbrechen». wie
es der Philosoph Karl Jaspers
formulierte. 

Weg von der medizinischen
Einbahnstrasse
Prof. Gerd Nagel, unter anderem
während Jahren Leiter der Klinik
für Tumorbiologie in Freiburg
i.Br., war selbst an Krebs er-
krankt. Als fachlich hoch spezia-
lisierter Mediziner erlebte er sich
nun als Patient. Er erkannte, dass
der Mediziner aus seinem thera-
peutischen Auftrag heraus han-

delt – und ihm gegenüber sitzt
der Patient, ein Mensch in all sei-
ner Betroffenheit und Angst:
«Arzt und Patient erkennen und
vertreten unterschiedliche, ein-
ander ergänzende Wirklichkei-
ten.» Die «Wirklichkeit» des Pa-

tienten setzt sich in schweren
Fällen aus Zorn, Angst, Unsi-
cherheit oder gar Verzweiflung
zusammen; und eben diese viel-
schichtige Wirklichkeit kann sich
mit gängigen medizinischen Er-
klärungsmodellen nicht begnü-
gen. Wohl dem Patienten, der die
«medizinische Ordnung» durch-
bricht, der aus seiner schmerz-
lichen Kompetenz heraus Fragen
stellt wie etwa:
- Wie schaffe ich es, mit und

trotz meiner Krankheit ein
möglichst normales Leben zu
führen?

- Was kann ich selbst noch tun,
um zum Heilungsprozess bei-
zutragen?

- Welche Veränderungen in mei-
nem Leben könnten die Hei-
lung unterstützen?

In diesem Zusammenhang stellt
sich immer auch die Frage nach
komplementärmedizinischen

• Der moderne Patient hat nicht nur das
Recht, dem Arzt Fragen zu stellen, sondern
als kompetenter Patient sich selbst gegen-
über die Pflicht, Informationen zu sam-
meln.

• Patientenkompetenz richtet sich keines-
falls gegen die Schulmedizin, schliesst
jedoch komplementäre Behandlungs-
konzepte nicht aus.

• Der kompetente Patient besinnt sich auf
seine eigenen Ressourcen und all das, was
seine Selbstheilungskräfte aktiviert.

Kompakt

Prof. Gerd Nagel

Der Patient ist längst nicht mehr Statist
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Therapien. Gerd Nagel schildert diese Situation
in einem kurzen Dialog zwischen Patient und
Arzt. Patient: Herr Doktor, was halten Sie davon,
wenn ich mir noch ein Mistelpräparat spritzen
lasse? Arzt: Da bin ich zurückhaltend. Man weiss
zu wenig darüber, ob und wie die Mistel wirkt.
Patient: Mir ist eigentlich egal, ob und wie die
Mistel wirkt, Hauptsache, sie hilft mir. 

Der Arzt in deinem Innern 
Der grosse Paracelsus (1493-1541) hat das schö-
ne Wort geprägt: Die Kraft des Arztes liegt im Pa-
tienten. Er stützte sich gewiss auf die schon im
Mittelalter bekannte Formel «der äussere Arzt be-
handelt, der innere Arzt heilt.» Heute spricht man
von den Selbstheilungskräften, ohne deren Im-
pulse Heilung nicht wirklich möglich ist. Zur Pa-
tientenkompetenz gehören deshalb auch folgen-
de Aspekte:
- Der kompetente Patient stellt sich den Heraus-

forderungen der Erkrankung.
- Er verlässt sich nicht nur auf Medikamente und

medizinische Massnahmen, sondern besinnt
sich auf seine eigenen Ressourcen, die bei der
Krankheitsbewältigung eingesetzt werden kön-
nen.

- Er wagt es, den behandelnden Arzt über persön-
liche Zielvorstellungen zu orientieren und im
Krankheitsverlauf nach bestem Wissen einen
eigenen Weg zu gehen. 

Gesundheit und Genesung liegen nicht allein in
der Hand des Arztes und können auf keinen Fall
einfach an den Fachmann oder die Fachfrau dele-
giert werden. «Patientenkompetenz bezeichnet
die Fähigkeit, für sich Verantwortung zu überneh-
men auf dem Weg durch die Krankheit. Und da
dieser Weg bei jedem Menschen anders aussieht,
gibt es nicht DIE Patientenkompetenz, sondern es
gibt immer nur MEINE Kompetenz als Patientin
oder Patient.», schreibt Gerd Nagel.

Meta Zweifel

Frühlingserwachen…
Sie sind herzlich eingeladen, zum Tag der offenen

Tür. Mit Musik und gratis Apèro.

5. und 6. Mai im Institut für Augenakupunktur.
11h00 - 16h30

Die neuesten Informationen über unser vielfältiges
Behandlungsangebot.

Ein Besuch wert ist unser Festprogramm:

5. Mai 15h30 - 16h30 Vortrag:
Hr. Schaffer: Mineral- und Steinessenzen
Ausstellung Seidenbilder: Hr. Peter Meyer

6. Mai 14h00 - 15h00 Vortrag:
Hr. Glattes: Mikronährstoffe und Ernährung

und Orthomolekulare-Therapie

16h00 Hr. Schaffer: Mineral- und Steinessenzen

Institut für Augenakupunktur und Naturheilverfahren
Ryf 23, 3280 Murten, Tel. 026 670 59 18

www.augenakupunktur-institut.ch

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 MIA – Mittelländer Ausstellung  I Grenchen  I 12. – 20.5.2007

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:

Gesundheit und Genesung liegen
nicht allein in der Hand des 

Arztes und können auf keinen
Fall einfach delegiert werden.



V or 10 Jahren war ich in
einer schwierigen Le-
benssituation. Ich stand

vor der Scheidung, musste mein
Leben neu ordnen und organisie-
ren. Meine Kinder waren damals
4 und 6 Jahre alt und in einem Al-
ter, da sie sehr viel Zeit, Zuwen-
dung und Aufmerksamkeit nötig
hatten. Wenn wieder einmal alles
schwer auf mir lastete und ich
spürte, dass ich Ruhe zum Nach-
denken brauchte, machte ich ei-
ne Wanderung durch die Ermita-
ge in Arlesheim. Die Ermitage ist
ein weitläufiger, wunderschöner
Landschaftsgarten, der im 18.
Jahrhundert angelegt worden ist.
Man durchschreitet Waldpartien,
kommt an Höhlen und Grotten
vorbei und hat das Gefühl, in ei-
ner anderen, ganz besonderen
Welt zu sein. Jedes Mal, wenn ich
dort gewesen war, fühlte ich
mich erholt und klar im Geist.
Erst viel später las ich im Buch
der inzwischen leider verstorbe-
nen Forscherin Blanche Merz,
dass die Ermitage ein Kraftort
ist, der ganz besondere Schwin-
gungen aussendet.

In jenen Jahren litt ich oft un-
ter starken Kopfschmerzen. Bei
einer Fussreflexzonen-Behand-
lung brachte ich dies zur Spra-
che. Die Therapeutin riet mir zu
Meditationen. So fand ich denn
eine Gruppe, in der meditiert
wurde: Ich bekam Zugang zu ei-
nem für mich bisher ganz unbe-
kannten Gebiet – obwohl ich ver-
mutlich auf meinen Wanderun-
gen meditiert hatte, ohne jedoch
der Stille in mir einen Namen ge-
ben zu können. Allmählich fand

ich den Weg zu einer Spiritua-
lität, die wohl schon länger dar-
auf gewartet hatte, aufgerufen zu
werden. 

Als dies zeitlich möglich wur-
de, dehnte ich meine Wanderun-
gen aus. Kandersteg, Adelboden,
Lauterbrunnen, Rosenlaui.....
Damals war mir noch nicht be-
wusst: Meine Wanderziele waren
immer Kraftorte! Während einer
Meditation sagte mir meine See-
le in aller Klarheit: Mach diese
Wanderung mit einer Gruppe,
dies ist dein Auftrag. Vor etwa
drei Jahren begann ich also, mit
einer kleinen Gruppe zu wan-
dern. Für meine Wanderungen
im Berner Oberland musste ich
keinerlei Werbung machen, die
Gruppe fügte sich wie selbstver-
ständlich zusammen. 

Bei solchen Wanderungen zu
Kraftorten spüren die Menschen,
dass ihnen die körperliche Bewe-
gung gut tut, dass sich aber auch
im übertragenen Sinn etwas be-
wegt. Blockaden können sich lö-
sen, das Bewusstsein öffnet sich,
kleine Dinge am Wegrand wer-
den wahrgenommen. Am Kraft-
ort selbst mache ich die Gruppe
auf die sie umgebende Natur auf-
merksam. Auf die Bäume, Fels-
formationen, auf Moosteppiche,
die man gar nicht betreten mag,
weil sie in ihrer Unberührtheit
etwas aussagen, auf den Gischt
des Wasserfalls. Es ist immer das
Einfache, das zählt und die See-
le nährt – dafür möchte ich den
Blick öffnen.

In einer Meditation vertiefen
sich alle diese Eindrücke. Ich
mache keine geführte Medita-

tion, sondern gebe lediglich ei-
nen Einstieg. Wenn wir in der
Stille sind und man
das leise, gleichmäs-
sige Plätschern eines
kleinen Baches hört
und in sich auf-
nimmt, ist dies die
beste Meditations-
Begleitung. Eine
Teilnehmerin hat mir
einmal erzählt, dass
ihr Mann nach ihrer
Rückkehr von der
Kraftort-Wanderung
ganz erstaunt gefragt habe: «Was
habt ihr den ganzen Tag lang ge-
macht? Du siehst so entspannt
und heiter aus, was ist bloss los
mit dir?» Schon dieses eine Bei-
spiel zeigt, wie eine Kraftort-
Wanderung den Menschen bele-
ben und aufbauen kann. 

Ich bin der Auffassung, dass in
unserer gehetzten und mit Ein-
drücken und Problemen überla-
steten Zeit viele Menschen auf
solchen Kraftort-Wanderungen
Kraft und Lebensenergie auftan-
ken könnten. Ich werde deshalb
mit verschiedenen Tourismusbü-
ros Kontakt aufnehmen und ein
Angebot machen. Wanderungen
werden ja mancherorts angebo-
ten, Kraftort-Wanderungen da-
gegen dürften einem neuen Be-
dürfnis entsprechen. Ich hoffe,
dass mein Anliegen verstanden
wird. Und da ist noch ein Traum
in mir: Ich wünschte, ich könnte
einmal mit Gruppen Wüsten-
Wanderungen unternehmen und
in der Einsamkeit der Wüste me-
ditieren.
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Elisabeth Szeidler, 47,
kaufmännische
Angestellte, Zwingen/BL

Meine Wanderziele waren immer Kraftorte
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Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

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

Apriko – Vital, 500 g
Bio-aktiv fermentierte Vollwertkost
aus teilentöltem, bitterem Aprikosenkern-
mehl, Papaya, Braunhirse, Inulin und Selen.

Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte
Braunhirse (Wildform) werden sehr schonend
ohne Hitzeeinwirkung mikronisiert und zusam-
men mit Papaya durch ein spezielles, bio-akti-

ves Fermentationsverfahren enzymatisch aufgeschlossen.
Dadurch entstehen eine sehr gute Verträglichkeit und

eine optimale Bioverfügbarkeit. So werden die vitalen
Inhaltsstoffe mit den aktiven Enzymen dem menschlichen
Organismus besonders gut zugänglich.
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50

Pangam 15.17-Apriko-Kapseln 
120 Stück
Mit allen Vitalstoffen aus Aprikosenkernen,
Pangamsäure B15 und Magnesium.

Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnahme
in den Körperzellen erleichtern, dadurch die
körperliche Fitness und Ausdauer verbessern
und ist wichtig für die Leberfunktion und das
Immunsystem. Frei von Gluten und Lactose

Art. Nr. 6085, Dose à 120 Kapseln, € 29.75 / CHF 46.50

Aprikosenkerne

Diese Produkte werden durch pro sana Deutschland ausgeliefert, sie werden direkt an Ihre Adresse in der
Schweiz geliefert. pro sana 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. & Co. KG, 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

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln, 400 Stück
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus
Wildaprikosen werden sehr fein
mikronisiert, teilentölt und sorgfältig
nach einem traditionellen Verfahren
fermentiert. Dadurch sind alle Vital-
stoffe der rohen, bitteren Kerne bio-
logisch aufgeschlossen und erreichen
eine optimale Bioverfügbarkeit.

Art. Nr. 6086, Dose à 400 Kapseln, € 59.80 / CHF 96.50

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

Neu

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

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, Magen-, Darm-, Gallen-
problemen, Schlafstörungen, entschlackend, entzündungs-
hemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 8.00 / CHF 11.90
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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

2 3
4 5
6 7
8 9

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

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

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

1 Übernachtung für 2 Personen 
inkl. Halbpension und Eintritt ins
Sprudelbad mit Mineralwasser 
und ins Eukalyptus-Dampfbad 
im Wert von ca. Fr. 270.–

Gestiftet vom Kurhaus Bad Gonten
Der Preis wird nicht bar ausbezahlt.
Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

WETTBEWERB
Unter allen Prospektanforderungen wird ein 1. Preis ausgelost.
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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.

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

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

Batterien aufladen! Eine Woche lang
Lebenskraft tanken! Mit sonnengereif-
ten Früchten und knackigem Gemüse. Mit
Gleichgesinnten in schönster Umgebung. Ei-
ne Wohltat für Körper und Seele. Helena
Oberhänsli, kant. approb. Naturheilpraktike-
rin, 071 888 18 94. Seit 20 Jahren gesunde
Ferien.

FERIEN

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

Kurt Kubli, Elektrobiologie
Schönenbergstrasse 19, 8820 Wädenswil
Tel. 044 788 26 28 Fax 044 780 58 88

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

Genussvoll zu Ihrem persönlichen
Wohlfühlgewicht! Leichter Leben ohne
Ballast! Mit fachkundiger Begleitung leicht
zu erreichen! Im Juni am Bodensee.Wunder-
schöne Unterkunft. Helena Oberhänsli, kant.
approb. Naturheilpraktikerin, 20-jährige Er-
fahrung. 071 888 18 94

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

Ganzheitlicher Gesundheits-Checkup
CHF 200.- Praxis für Segmentelektrographie,
Ernährungstherapie, Isopathie & Diagnostik.
Telefon 033 442 04 34, www.essgesund.ch

Verjüngung
Hans-Peter Jophiel Keller
4622 Egerkingen, Tel. 062 775 11 11
www.jophiel-center.ch

Klinische Hypnose,TimeLine-Therapie
Hilfe bei Ängsten, Phobien, Depressionen,
Schmerz, Burn-out, Ess- und Schlafstörun-
gen, uvam. Telefon 061 312 54 24,
www.dhb-vitalenergetik.ch

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

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

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

GESUNDHEIT

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

Wo stehe ich in meinem Leben?
Schamanischer Kurs, Schwitzhütten
www.schamanisch.ch 
oder Tel. 062 923 28 16

Kurs: Liebe deinen Nächsten – zuerst
aber dich selbst! Zürich, 2.6.07.
www.sonnwandeln.ch oder 
Tel. 044 796 17 17

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

Elektrosmog? Erdstrahlen?
Hausvermessungen seit 1992, nur elektr.
Messgeräte. Institut für Erdstrahlen und
Elektrosmog, Zentrale für die Schweiz:
041-310 72 26, www.erdstrahlen.ch
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Suche Soldatenmarken, Briefe und
Einheitskarten der Armee, auch grössere
Sammlungen.
Tel.: 031 901 25 64 bis 22.00 Uhr.

Zu verschenken: Ein Projekt, das den
Gedanken des Tier- und Naturschutzes voll-
endet, finden Sie in der Gratisbroschüre «Die
Hoffnung der Erde» zu bestellen:
Tel 044 750 55 46, Fax -43,
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT

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

Die Kunst des Handwerks.
Die Sauna erobert den Wohnraum. Vorbei die
Zeiten, als im kalten, ungemütlichen Keller ge-
schwitzt werden musste. Eine Sauna ist heute
auch Designobjekt. Immer noch gilt zwar «form
follows function», aber mit Ideen, Innovation und
technischem Know-how kann diesem Prinzip
ein Schnippchen geschlagen werden.
Ein Musterbeispiel für die Möglichkeiten im
Saunabau hat die Firma KÜNG AG Saunabau vor
einiger Zeit in einem Einfamilienhaus im Kanton
Graubünden realisiert. Durch die horizontale Tä-
ferung mit der schwarzen Feder an Seitenwän-
den und Decke sowie durch die Steinmauer da-
hinter scheint die Sauna einen breiten Tunnel zu
bilden. Die riesige profillose Glasfront schliess-
lich eröffnet dem Saunagänger neue Perspekti-
ven und Reize.

Schweizer Wertarbeit ohne Kompromisse
Die Serviceöffnung in der Saunadecke ist so fein
eingearbeitet, dass sie für den Saunagänger
kaum wahrnehmbar ist. Ein weiteres raffiniertes
Detail ist die Fronterhöhung zur Decke, die in
denselben Steinplatten wie der Rest des Rau-
mes ausgeführt ist. So fügt sich die Sauna naht-
los in die aufs Wesentliche reduzierte Architek-
tur ein: Echte Schweizer Wertarbeit, von konzes-
sionierten Monteuren betriebsfertig installiert.

Es werde Licht
Besonders wichtig bei diesem Projekt war die
Beleuchtung, da die Steinplatten-Wände des
Raumes eher dunkel wirken. In die Saunadecke
eingelassene, bewegliche Spots leuchten Täfer
und Steinplatten punktuell an und lassen die
ganze Sauna richtiggehend erstrahlen.

Individualität bis ins Detail
Die Touchscreen-Steuerung befindet sich nicht
an der Sauna selbst, sondern ist in die Steinplat-
ten der Wand daneben integriert: Eine elegante
und individuelle Lösung, wie es im Hause KÜNG
üblich ist. Mit der Innenanzeige ist der Sauna-
gänger jederzeit über Daten wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit oder Uhrzeit informiert. Ein Ti-

mer könnte sogar die traditionelle Sanduhr er-
setzen. Aus Nostalgie-Gründen findet diese hier
aber doch ihren verdienten Platz an der Wand.

Jede KÜNG Sauna wird von Hand in der eige-
nen Fabrikation in Wädenswil gefertigt. Dass es
sich bei diesem Objekt nicht um Massenware
handelt, ist auf den ersten Blick erkennbar.

Bezugsquelle:
KÜNG AG Saunabau
Permanente Ausstellung – bitte voranmelden!
Rütibüelstrasse 17, Postfach 598, CH-8820 Wä-
denswil
Telefon 044 780 67 55, Fax 044 780 13 79, in-
fo@kueng-sauna.ch, www.kueng-sauna.ch
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Was ist Astrologische Psychologie?

Bereits seit 1968 bieten Bruno, Louise & Mi-
chael Huber Kurse in Astrologischer Psycho-
logie an. Mittlerweile ist ihr Astrologisch-
Psychologisches Institut (API-Schule) in Adlis-
wil/-Schweiz ein fester Bestandteil im Bereich
ganzheitlicher Betrachtungsweisen gewor-
den. API-Schulen gibt es nicht nur in der
Schweiz, Deutschland und Österreich, auch in
England, USA, Spanien, Ungarn kann man die
Huber-Methode erlernen, auch im Fernstu-
dium.

Die Bücher von Bruno und Louise Huber (Die
Lebensuhr: Alterspunkt und Lebensphasen im
Horoskop, Die astrologischen Häuser, Die Tier-

kreiszeichen, Transformationen, Astrologie als
geistiger Weg, Mondknoten-Astrologie,
Aspektbild-Astrologie, Planeten als Funk-
tionsorgane, Astrologie und die 7 Strahlen)
sind im eigenen API-Verlag seit 1973 erschie-
nen und wurden bereits in 12 Sprachen über-
setzt. Seit 1981 informiert die Zeitschrift
Astrolog alle zwei Monate Wissenswertes
über die Astrologische Psychologie.

Info: API, Postfach 614, CH-8134 Adliswil,
Tel 01/710 37 76, Fax 710 37 86
Email: Institut@astro-api.ch.,
www: Astro-Api.ch
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Der Hintergrund dieser Art
der Beratung beruht auf
der Erfahrung, dass der

Klient bereits über eine Lösung
zu seinen Problemen verfügt, die-
se Lösung aber nicht wahrneh-
men kann, weil sie oft ausserhalb

der Problemsituation
liegt und er zu stark
auf das Problem fi-
xiert ist. Der Berater
kreiert eine motivie-
rende Situation, die
das sich Ändern und
Verändern zu einem
spannenden Vorgang
macht. Im Beratungs-
gespräch ist es wich-

tig, gleich zu Beginn durch ge-
zielte Fragestellungen die wichti-
gen Informationen zu bekom-
men. Nicht der Kontext, in dem
das Problem auftritt, ist wichtig,
sondern was geschieht mit dem
Klienten, wie fühlt er sich, was
hat das Geschehene für Folgen
auf das weitere Verhalten des
Klienten. Mit diesen Informatio-
nen kann der Berater das weitere
Vorgehen planen und realisieren.
Wichtig dabei ist immer wieder
das sich Einstellen auf den Klien-
ten und auf seine ihm eigene
Welt. Nicht die Probleme und die
Geschichten der Klienten sind
wichtig, sondern was hat das für
Auswirkungen auf den Klienten,
wie erlebt und erfühlt er seine
Probleme und wie reagiert er dar-
auf. Die Beratung orientiert sich
immer am tatsächlichen mensch-
lichen Verhalten. Es ist nicht et-
was einfach schlecht, es gibt im-
mer auch eine andere, eine gute
Seite an der Geschichte und et-

was Sinnvolles am vermeintlich
Nutzlosen. Die Kunst des Bera-
ters ist es, diese andere, für den
Klienten unsichtbare Seite der
Geschichte zu zeigen und dabei
alles, was ist, zu würdigen. Dies
ist auch immer wieder eine Her-

ausforderung für beide, den Bera-
ter und den Klienten. Die unbe-
wusste Dynamik sichtbar zu ma-
chen, die inneren Bilder zu wan-
deln, damit der Klient die anste-
henden Entscheidungen klarer
treffen kann. Ebenso wichtig ist
das schnelle Nutzbarmachen ver-
steckter Fähigkeiten und das Be-

wusstmachen vieler Fertigkeiten,
die den Klienten in der problema-
tischen Alltagssituation unterstüt-
zen.

Diese Art der Beratung wird
heute praktisch in allen Berei-
chen der professionellen Bera-

tung eingesetzt. Vom Personal-
und Teamentwickler über Orga-
nisationsberatungen hin zur So-
zialberatung, Seelsorge, Eltern-
beratung, Erziehung, Gesund-
heitsberatung, kurz alles was
man unter Lebensberatung und
Coaching versteht. 

Ruth Torr

Ruth Torr

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Neuer Lehrzug Beginn Mai 2007 
in Winterthur 

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

Wichtig ist das schnelle Nutzbarmachen
versteckter Fähigkeiten und das Bewusst-

machen vieler Fertigkeiten
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Regelmässige Darmreinigung – so steigern Sie Ihr
Wohlbefinden beim Fasten
Die Darmreinigung ist beim Fasten genauso unabdingbar wie ausreichen-
des Trinken. Unterbleiben kann sie nur an Tagen, wo es spontan zu Stuhl-
abgang kommt. Ein wichtiges Ziel beim Fasten ist die Regulierung und Ge-
sunderhaltung der Darmfunktionen. Bekanntermassen besteht ein enger
Zusammenhang zwischen Verdauung und unserer Allgemeingesundheit.
Wird der Darm durch Fasten und Darmreinigungen regelmässig entschlackt,
werden Befindlichkeitsstörungen reduziert und unsere Gesundheit als Gan-
zes gesteigert.

Regelmässige Darmreinigungen beugen Selbstvergiftung vor
Weil der Darm beim Fasten nicht genügend gefüllt ist, setzt der Entleerungs-
reflex im Enddarm aus, was zu «Verstopfung» führen kann.Verbleibt der Stuhl
über längere Zeit im Darm, so setzt ein Gärungs- und Fäulnisprozess ein, und
die dabei entstehenden Stoffe belasten den Organismus, was Allgemein-
symptome wie Unwohlsein, Blähungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit her-
vorrufen kann. Die Naturmedizin sieht in diesen allgemeinen Symptomen 
eine Art Selbstvergiftung des Körpers. Einläufe sind in solchen Fällen ideal.
Das mittels Klistier eingeführte Wasser bewirkt einerseits eine Erweichung
und Verdünnung des Stuhls und andererseits einen Dehnungsreiz im End-
darm. Ist die eingeführte Wassermenge genügend gross, kommt es zu re-
flektorischen Transportbewegungen und schliesslich zur Darmentleerung.

Einläufe leicht gemacht – mit Reprop® Clyster
Zur einfachen Selbstanwendung hat sich Reprop® Clyster bewährt. Diese
neuartige Klistierpumpe ermöglicht eine rasche Einfuhr einer ausreichen-
den Wassermenge (750 ml), was wichtig ist, um eine wirkungsvolle Entlee-
rung des Enddarms herbeizuführen. Das Gerät ist auch aus hygienischer
Sicht vorteilhaft. Der Patient, der selbst eine rektale Spülung durchführen
will, setzt sich auf die Toilette oder legt sich auf den Rücken, führt das Darm-
rohr in den Enddarm ein und beginnt nach seinem persönlichen Rhythmus
zu pumpen, bis der Flüssigkeitsbehälter leer ist. Nach kurzer Zeit wird der
Stuhlgang aktiviert. Weitere Informationen unter: www.reprop.ch

Publireportage

Gelée Royal

Der Saft, der Königinnen macht
Gelée Royal ist ein Sekret, welches die Ammenbienen zur Fütterung der Bie-
nenlarven produzieren. Alle Bienenlarven erhalten in den ersten 2-3 Tagen
ihres Lebens Gelée Royal, doch nur die Bienenkönigin erhält diese Speisung
ihr Leben lang. Dadurch erhalten sie eine schnelle körperliche Entwicklung,
eine hohe Lebenserwartung ( bis 70-mal älter als eine Arbeiterbiene ) und
eine bemerkenswerte Legefähigkeit von bis zu 2000 Eiern am Tag.

Dank seiner Wirkstoffe ist Gelée Royal vielfältig einsetzbar. Die Sportme-
dizin hat es längst als Energielieferanten entdeckt, doch insbesondere wenn
es darum geht, ernährungsbedingte Mangelerscheinungen zu bekämpfen,
kann die Einnahme von Gelée Royal wahre Wunder vollbringen. Im weitern
werden auch die Abwehrkräfte gestärkt, die Vitalität gesteigert, die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit erhöht. Eine positive Beeinflussung
wurde auch bei Frühjahrsmüdigkeit und bei Wechseljahrbeschwerden
nachgewiesen.

Natürliches Gelée Royal ist absolute Mangelware. Imker können es ihren
Bienen praktisch nur tropfenweise und von Hand entnehmen.

Frisches Gelée Royal, das mehr als vier Stunden Licht und Luft ausgesetzt
ist, verliert seine Wirkung. Daher haben wir diese revolutionären und ein-
zigartigen Royal Jelly Kapseln a 400 mg entwickelt, von denen eine den
kompletten Tagesbedarf abdeckt. Um ein allgemeines Wohlbefinden zu er-
zielen, bietet sich die zweimonatige Kur ( eine Dose mit 60 Kapseln ) an,
wir empfehlen jedoch eine ganzjährige Einnahme.

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

inge Lotion Art.-Nr. 6037: Fr. 28.– 
inge Shampoo Art.-Nr. 6036: Fr. 14.– 

Sammelbestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Gelee Royal
Ihrer Gesundheit zuliebe

• Pestizid und 
Antibiotika frei

• schonend gefriergetrocknet
• ohne Konservierungsstoffe

60 Kapseln a 400 mg Royal
Jelly für eine 2 monatige Kur

Bestellung und Infos
Gesundheit & Wellness

Fläckehof 10
6023 Rothenburg
Tel. 041280 01 56
Nat. 078 666 12 44

E-Mail
mirisaro@gmx.ch

100% reines Gelee Royal
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Ein SOLIS Juice Fountain
Premium.

Vitalität tanken – an der eigenen Saftbar
zu Hause. Von Solis, www.solis.ch

im Wert von Fr. 279.–

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 des letzten Rätsels finden Sie 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.
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost.

Einsendeschluss für alle Rätsel: 23. April 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.

Käfer, Briefumschläge, Muscheln,
Steine – bereits als Kind sammelte
er alles, was ihm in die Finger kam.
Eigentlich hätte der 1809 im engli-
schen Shrewsbury Geborene in die
Fussstapfen seines Vaters treten
und Arzt werden sollen. Da er das
damals noch sehr blutige Hand-
werk aber nicht vertrug, sattelte er
auf Theologie um. Mit 22 Jahren
lud man den jungen Mann ein, an
einer Forschungsreise teilzuneh-
men. Sie sollte entlang der südame-
rikanischen Küste bis nach Neusee-
land, Australien und zum Kap der
Guten Hoffnung führen. Fünf Jah-
re war der leidenschaftliche Natur-
beobachter daraufhin auf den Welt-

meeren unterwegs (und das, ob-
wohl er zur Seekrankheit neigte).
Nach seiner Rückkehr liess er über
zwanzig Jahre verstreichen, bis er
die Theorie veröffentlichte, die er
aus seinen Beobachtungen ableite-
te. Das Buch war dann allerdings so
erfolgreich, dass es innerhalb eines
einzigen Tages ausverkauft war.
Während die Wissenschaftswelt die
Arbeit unseres Gesuchten zu schät-
zen wusste, war der Vatikan weni-
ger glücklich darüber. Wer war der
neugierige Brite, der das Weltbild
seiner Zeitgenossen durchein-
anderbrachte und dessen Schild-
kröte Harriet erst im Jahr 2006 ge-
storben ist?
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Gewinner aus 
Heft 3/2007 
1. Preis: Ein Nail Care REVERSE

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

Frau Maria Csertan, Eglisau

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 54.50 gewinnen:

Frau Marguerite Zehnder, Schnottwil;
Frau Vreni Studer, Langendorf; Herr Nik
Knecht, Winterthur; Frau Susann Zaugg,
Bischofszell; Frau Sonja Meyer, Ebikon;
Frau Charlotte Stäger, Berikon; Herr Josef
Wüllner, Hemberg; Frau Inge Kälin, Schö-
nenberg; Frau Brigitte Jost, Massongex;
Frau Linda David, Zürich; Herr Robert
Maurer, Grüt; Herr Peter Schaub-Nüssli,
Basel; Frau Silvia Schlegel-Bamert, Thal;
Her rRolf Bügler, Schmerikon; Frau Anita
Tuor-Alig,Andiast; Frau Klara Ittig Wyser,
Walzenhausen; Frau Ruth Hainold, Chur;
Herr Peter Schneider, Signau; Frau Anne-
marie Aebi, Pratteln; Frau Germaine
Mercuriali, Dübendorf

Sudoku

Der neugierige Ästhet

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 3/2007
Kreuzworträtsel: «BLUEHENDER», 
Sudoku: «924 567 813», 
Gesucht war: «Johann W. Goethe», 
Rebus: «Frühlingsblume»

Rebus-Rätsel
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 7430 «Der Jakobsweg. Eine spirituelle Reise»Fr. 16.50
_____ Ex. 7431 «Auf dem Jakobsweg» Fr. 14.90
_____ Ex. 7432 «Ich bin dann mal weg – …» Fr. 34.70
_____ Ex. 7429 «Mit Verena Kast die Lebensfreude...»Fr. 13.10
_____ Ex. 5006 «Der Schlüssel für Gesundheit und…»Fr. 44.00
_____ Ex. 6903 «Übergewicht loslassen» Fr. 42.00
_____ Ex. 6702 «Rauchen loslassen» Fr. 34.00
_____ Ex. 7433 «Was kann ich selbst für mich tun?» Fr. 24.80
_____ Ex. 7400 «Meine spontane Küche» Fr. 34.00
_____ Ex. 7425 «Migräne ganzheitlich behandeln» Fr. 31.40

_____ 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.

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

Ruediger Dahlke

Buch:
Nr. 7323 Fr. 30.10

CD:
Nr. 7324 Fr. 33.50

Schlaf,
die bessere Hälfte des Lebens

Dr. Ruediger Dahlke zeigt, wie man
seinen Schlaf pflegen und geniessen
kann – als die grösste natürliche Kraft-
quelle überhaupt. Auch und gerade,
bevor es zu Schlafstörungen kommt.
Wir alle können den Schlaf als Chance
begreifen und nutzen – und dadurch
gesünder und ausgeglichener werden.

Margrit Sulzberger

Nr. 6002 Fr. 29.90

Full Power statt Burn-out

Immer mehr Menschen leiden heute
unter chronischer Müdigkeit und Ab-
gespanntheit, sind permanent er-
schöpft, gereizt und ausgebrannt. Die-
ser Ratgeber zeigt, dass dabei nicht
nur psychische, sondern auch körperli-
che Faktoren eine entscheidende Rolle
spielen – und diese sind sehr wohl be-
handelbar. Erklärt wird, wie der Körper
wieder vermehrt Energie aufnehmen
und produzieren kann.
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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.

Harald Wessbecher

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

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

Die Kräuterheilkunde der 
Hildegard von Bingen

Kräuter sind «Gottes Apotheke» – sie
sind heilsam, sie beugen Krankheiten
vor und man kann sie einfach pflü-
cken oder selber ziehen. Im Buch
eine präzise Übersicht über die von
Hildegard von Bingen benutzten
Kräuter. Ein eigener Teil führt die
Krankheiten und Symptome an, bei
denen ihr Kräuterwissen eingesetzt
werden kann.

Heidelore Kluge

Nr. 7426 Fr. 27.30

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

Tritt einen Schritt zurück 
und du siehst mehr

Eine gute Botschaft: Man kann sich
immer weiter entwickeln und neue,
ungeahnte Möglichkeiten entdecken
– lebenslang. Manches steht im Alter
einfach an, und man ist eben nicht
mehr der oder die Jüngste. Das beste
Rezept: sich anderen zuwenden, Dis-
tanz zu sich gewinnen.
Lebenskunst für alle, gewürzt mit
einer Prise Humor.

Eva Jäggi

Nr. 7102 Fr. 30.10

Ruediger Dahlke

CD Eine Reise… 
Nr. 7427 Fr. 32.40

CD Erquickendes…
Nr. 7428 Fr. 26.60

Eine Reise nach Innen
Erquickendes Abschalten

Die Meditationen von Ruediger Dahl-
ke zeigen Ihnen einen Weg in Ihr Inne-
res, zu Ihren persönlichen Seelenfüh-
rern. Mithilfe der Meditationen wer-
den Sie feststellen, dass Sie niemals al-
lein sind, sondern in allen Lebenssitua-
tionen geführt und behütet werden.
Das von Ruediger Dahlke entwickelte
Programm bringt Sie in den Genuss to-
taler Regeneration.

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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❏ 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. & Co. KG, 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. & Co. KG
Deutschland erhalten Sie direkt geliefert, Verzollung und Mehrwert-
steuerabgaben werden durch uns, ohne Mehrkosten, erledigt.

pro sana Ltd., Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 
Tel. 0041 (0) 61 715 90 05, Fax 0041 (0) 61 715 90 09, bestellungen@prosana.eu

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:
◆ Sie sparen 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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Ernährungsbildung
hat Zukunft!

Heft 3/2007 • März
Fr. 6.80 / € 4.25
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Kopf und Beine 
im Takt

ERNÄHRUNG
Kochen mit
Volldampf

LEBENSFREUDE
Einstige Lebensart
und Totenkult

Ernährungsbildung
hat Zukunft!
Ernährungsbildung
hat Zukunft!



Yunnan Baiyao Aerosol und – Pflaster mit der Wun-
derpflanze Panax Notoginseng (san Qi) beleben und
optimieren in einzigartiger Weise den Qi-Fluss 
im Bewegungsapparat.
Vor allem in den stark beanspruchten Körper-
regionen wie Hüft- und Kniegelenk, Lenden-
und Nackenwirbelsäule, Fuss- und Handgelenk
sowie Schulter und Ellenbogen vitalisiert und 
optimiert Yunnan Baiyao in einzigartiger Weise 
den Qi-Fluss.

ADD ON ist eine Art BioInforma-
tions- und Energiespeicher-Ele-
ment.
Darin sind bioenergetische Infor-
mationen enthalten, die für unsere
biologischen Regelsysteme und die
Zellkommunikation von zentraler
Bedeutung sind.
ADD ON ist im täglichen Gebrauch
völlig unproblematisch. Die volle
Wirksamkeit der gespeicherten Bio-
Energie ist über den Wirkzeitraum
von 1 Jahr nachgewiesen.
Zunehmende Verdichtung elektri-
scher und magnetischer Felder,
hervorgerufen durch elektrische
Ströme und Spannungen, bezeich-
nen wir heute als Elektrosmog. Die
Existenz dieser Felder und ihre Ge-
fährlichkeit für den sensiblen Orga-
nismus des Menschen ist nachge-
wiesen und exakt messbar. 
ADD ON auf Ihrem Handy, Schnur-
los-Telefon, ihrem PC-Bildschirm
und anderen elektronischen Gerä-
ten harmonisiert die elektri-
schen/magnetischen Felder für den

menschlichen Körper. In das
menschliche BioFeld übertragene
BioEnergie hilft gerade dort, wo der
grösste akute Bedarf und Energie-
mangel besteht.

Wirkung des ADD ON
Anwender berichten über verbes-
serte Konzentrationsfähigkeit,
Energiezuwachs, auffällige Vermin-
derung des bekannten «Dämmer-
schädels» nach längeren Schnurlos-
Telefonaten, verbessertes Schlafver-
halten.

Nachweislich wird das vorhandene
Energieniveau der Anwender nicht
nur aufrechterhalten, sondern noch
gesteigert.
Anerkannte Wissenschaftler und
Institute haben die Wirkung von
ADD - ON systematisch getestet
und bestätigt.

Wirkungsdauer des ADD ON
Die volle Wirksamkeit von einem
Jahr ist nachgewiesen. Nach Ablauf
eines Jahres sollte der ADD ON
durch einen neuen ausgetauscht
werden.

Neu im Sortiment

Die Nummer 1 in China
Yunnan Baiyao Aerosol und Pflaster

Kräuter-Spray à 85 gr.
Art. Nr. 6196, 1 Dose CHF 34.80
Art. Nr. 6197, 2 Dosen CHF 65.50
Art. Nr. 6198, 3 Dosen CHF 89.50

ADD ON BioInformations- und Energiespeicher-Element.
Art. Nr. 6160, 1 Stück CHF 24.00
Art. Nr. 6161, 6 Stück CHF 122.50 Sie sparen Fr. 21.50

Mit Handy Mit Handy und ADD ON Schutz

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Hauptsubstanz der Yunnan Baiyao Produkte-
palette ist die Wurzel der Wunderpflanze
Panax Notoginseng (san qi).

Info: Die Wurzeln benötigen 7 Jahre, bis sie
geerntet werden können! Wurzel-Extrakte der
san qi Pflanze gehören darum zu den wert-
vollsten und teuersten Kräutersubstanzen in
der Chinesischen Kräuterkunde.

Yunnan Baiyao Aerosol
wird empfohlen von 
Dr. Beat Knechtle,
Nummer 1 der Welt im
Ultratriathlon (10-fache 
Triathlon-Distanz).

Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, kann
zerschnitten werden
Art. Nr. 6175, 1 Pflaster CHF 8.80
Art. Nr. 6176, 5 Pflaster CHF 39.50
Art. Nr. 6177, 10 Pflaster CHF 74.50

Schützen Sie sich und Ihre Gesundheit
vor Elektrosmog mit ADD ON


