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Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster
Chi-Sana Vitalpflaster werden im Fernen Osten 

täglich von Millionen Menschen gebraucht.

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

Zur gezielten Anwendung am

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

Chi-Sana Vitalpflaster – 

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

den.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und

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

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

Chi-Sana überzeugt durch Ein-

fachheit in der Anwendung und

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

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

Chi-Sana – die beste Wahl. 

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

nur Fr. 99.00 
(Fr. 3.30 / Pflaster)
Chi-sana ist bis zu 65% 
günstiger als vergleichbare
Produkte.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster,
Bestellschein auf Seite 46

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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



W elche Dinge des Le-
bens, des Alltags, ma-
chen unser Dasein zu

einem reichen und erfüllten Le-
ben? Zweifellos gehört die Freu-
de an schönen Dingen wie gegen-
wärtig die unerschöpfliche
Blumenpracht eines Jahrhundert-
Frühlings, ein gutes Essen im
Kreise von Bekannten oder
Freunden dazu. Oder ein paar un-
beschwert verbrachte Stunden,
zusammen mit Enkelkindern.

Sicher haben Sie bei der Auf-
zählung gemerkt, dass immer
auch andere Menschen dazu ge-
hören, die unser Leben reich ma-
chen. Es sind diese Begegnungen
mit anderen Personen anderer
Kulturen, die unser Leben berei-
chern, unseren Horizont erwei-
tern oder uns verständnisvoller
für gewisse Situationen machen.
Von den Diskussionen und dem
Gedankenaustausch mit anderen
können wir uns von manchem
eine neue Sicht aneignen. Wir
können zu unserer geistigen
Weiterentwicklung davon profi-
tieren. Aber auch in rein mate-
rieller Hinsicht können wir aus
Begegnungen mit uns unbekann-
ten Personen einen Nutzen zie-
hen. Sei dies zum Beispiel eine
gute Gelegenheit für einen Auto-
kauf, einen besonderen Ferien-
tipp, ein gutes und preiswertes
Restaurant, den Tipp für eine
freie und interessante Arbeits-
stelle oder für eine günstige grös-
sere Wohnung. Die Liste von
Beispielen ist unerschöpflich. 

Früher nannte man dies «Vet-
ternwirtschaft», heute tönt dies
viel moderner «Netzwerken».
Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches «netzwerken» ist soziale
Kompetenz – früher hiess dies

Kontaktfreudigkeit oder Aufge-
schlossenheit gegenüber ande-
ren. 

Dieses geplante «Netzwerken»
oder auch «Sehen und Gesehen
werden» haben für
mich einen schalen
Beigeschmack. Sie
sind nur zum Eigen-
nutzen und vor allem
materiellen Vorteil
ausgerichtet. Darin
gibt es wahre «Welt-
meister», denen es
gelingt, von allen an-
deren zu profitieren.
Sie sind jedoch kaum bereit,
selbst einmal etwas beizusteuern
oder einen guten Tipp weiterzuge-
ben.

Aus einer zufälligen Begeg-
nung kann eine Freundschaft
werden, wenn die Beteiligten be-
reit sind, uneigennützig darin zu
investieren, sei es Zeit oder Auf-
merksamkeit. Wenn eine Begeg-
nung für einen persönlich im
Moment keinen erkennbaren
Nutzen bringt, kann es trotzdem
sein, dass sie für den anderen von
grossem Nutzen ist und seinem
Leben eine andere Richtung gibt.
Ist es Ihnen nicht auch schon
passiert, dass in Ihnen jemand zu
Ihrer eigen Überraschung gesagt
hat: «Dich schickt mir der Him-
mel, im richtigen Moment»?
Dies alles hat meines Erachtens
mit eigensüchtigem Netzwerken
nichts zu tun, sondern mit
Schicksal, oder wenn Sie lieber
wollen, mit gottgewollter Fü-
gung.

Herzlichst Ihr
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Wer häufig Auto fährt, setzt sei-
ne linke Gesichts- und Körpersei-
te unter Umständen längere Zeit
der Sonneinstrahlung aus. Die
American Academy of Dermato-
logy hat festgestellt, dass Auto-
mobilisten vor allem linksseitig an
Kopf, Nacken, Arm und Hand ein
erhöhtes Risiko an Hautkrebs auf-
weisen. Ein noch höheres Risiko
gehen offenbar jene männlichen
Wesen ein, die gerne lässig ihren
linken Arm aus dem offenen Fen-
ster lehnen lassen oder im offe-
nen Sportwagen durch die Ge-
gend brausen. 

Getönte oder mit einem UV-Fil-
ter versehene Scheiben können
das Hautkrebsrisiko verringern,

sagen die Fachleute. Und in je-
dem Fall ist auch am Steuer ein
Sonnenschutzmittel mit Licht-
schutzfaktor 15 oder höher uner-
lässlich. 

«Statt zu klagen, dass wir nicht
alles haben, was wir wollen,
sollten wir lieber dankbar sein,
dass wir nicht alles bekommen,
was wir verdienen.»

Dieter Hildebrandt, Kabarettist

Grosseltern sind für Kinder be-
deutungsvoll, keine Frage. Im
Rahmen des nationalen For-
schungsprogramms «Kindheit,
Jugend und Generationenbezie-
hungen» ist allerdings festge-
stellt worden, dass sich heutzuta-
ge gewisse Wertvorstellungen im
Dreigespann Grosseltern-Eltern-
Kinder unterscheiden. Für Gross-
eltern ist beispielsweise «Wahr-
heit» ein wichtiger Wert, wäh-
rend er für Mütter und Väter we-
niger zählt und Kinder unter 12
Jahren überhaupt nicht viel da-
von halten. Ermittelt worden ist
auch die Tatsache, dass Enkel im
Teenageralter den Grosseltern
nicht mehr gar so innig zugetan
sind, während sich diese den
Grosskindern noch genauso ver-

bunden fühlen wie in früheren
Jahren. Grosseltern müssen die-
ses gefühlsmässige Auseinander-
driften akzeptieren – auch wenn’s
schwer fällt. Eine gewisse Distan-
zierung gehört nun mal zur Ent-
wicklung des jungen Menschen.
Was nicht heisst, dass man sich
nicht später auf ganz neue Art
wieder findet.

Grosseltern im Clinch

Freitag, 11. Mai
22.20 Uhr, arte
Vom Patriarchen zum Papa. 
Themenabend «Andere Zeiten,
andere Väter»

Donnerstag, 17. Mai
ganzer Tag, 3sat
Thementag: Naturgewalten
Stürme, Überschwemmungen,
Vulkanausbrüche, Erdbeben: Der
Thementag „Naturgewalten“
zeigt die zerstörerische Kraft der
entfesselten Natur.

Donnerstag, 10. Mai
20.00 Uhr, SF 1
Ein Kind um jeden Preis?  
Paare im Fortpflanzungsstress

Mittwoch, 16. Mai
20.15 Uhr, 3sat
Daheim in zwei Welten
Die Tibet-Schweizerin Dechen
Shak-Dagsay

Lichtschutzfaktor im Auto

Die Sängerin Dechen Shak-Dagsay

Hormontherapie

16 Uhr: Hansruedi Keusen und die
rutschenden Berge. Aufgrund seines
Gutachtens muss der Fels oberhalb 
der Zufahrtsstrasse nach Grindelwald
gesprengt werden.
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Warum merken wir die 
Erddrehung nicht?
Der Erdumfang beträgt am Äquator 40000 Kilome-
ter. Da die Erde sich am Tag einmal um sich selbst
dreht, ergibt sich hieraus eine Drehgeschwindigkeit
von 1666 km/h. Müsste man das nicht merken, zum
Beispiel durch Fahrtwind? Man merkt es nicht, da
die Erde ihre Drehung auf die Atmosphäre über-
trägt. Die umliegende Luft bewegt sich also in der
gleichen Geschwindigkeit mit, deshalb spüren wir
auch keinen Fahrtwind. Würde die Erde plötzlich
stoppen, könnten wir eventuell Fahrtwind bemer-
ken, denn die Atmosphäre würde sich noch eine
ganze Weile weiter drehen, da sie bereits sehr lange
Zeit in Bewegung ist.

Geil!
Wenn ein Jugendlicher
etwas als sehr gut
bezeichnen möchte,
dann verwendet er
dazu nicht selten das
Wort «geil». Das ist
gelegentlich recht irri-
tierend, denn geil bedeutet «geschlechtlich erregt» –
und das kann beispielsweise eine CD oder ein Tattoo
nicht sein. Ursprünglich hing das Wort jedoch mit
der Brauereikunst zusammen: «geil» bedeutete «in
Gärung befindlich, aufschäumend». Und da Gären-
des fröhlich macht, wurde «geil» bereits im 8. Jahr-
hundert in der Bedeutung von «kraftvoll, fröhlich»
verwendet – und kraftvoll fröhlich kann auch pro-
blemlos eine CD sein.

Ein Orden für P. Anselm Grün
In der Schweiz werden bekanntlich keine Orden
verliehen. Was allerdings nicht heisst, dass hierzu-
lande Titel, sozialer Rang und eine hohe Funktion
in irgendeinem Gremium keine Rolle spielen wür-
den. 

In Deutschland kennt man jedoch den Verdienst-
orden, genannt Bundesverdienstkreuz. Diese
Auszeichnung geht zurück auf eine Stiftung des
damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss im
Jahre 1951. Im Stiftungserlass heisst es, der Orden
werde «verliehen für Leistungen, die im Bereich
der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und
der geistigen Arbeit dem Wiederaufbau des Va-
terlandes dienten.» 

Vermutlich gehört P. Anselm Grün vom Kloster
Münsterschwarzach nicht zu den Menschen, die
danach gieren, sich einen Orden an die Brust hef-
ten zu dürfen. Aber gefreut hat er sich wohl
doch, als er am 30. März in der Würzburger Resi-
denz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net und als einer der erfolgreichsten geistlichen
Schriftsteller der Gegenwart geehrt wurde. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vita sana
sonnseitig leben-Adventsreise 2004 werden sich
gewiss noch an die kurze, aber eindrückliche Be-
gegnung mit P. Anselm Grün im Kloster Münster-
schwarzach erinnern. Man fragt sich immer wie-
der, woher dieser Mann, der als Cellerar der Abtei
auch für die wirtschaftlichen Belange seines Klo-
sters zuständig ist, die Zeit nimmt für seine un-
glaublich intensive Buchproduktion. Mittlerweile
hat er es auf etwa 300 Bücher gebracht, die welt-
weit verkauft werden und eine Gesamtauflage
von über 14 Millionen erreicht haben. 

Als kleiner Junge verkaufte er im Elektroge-
schäft seiner Eltern Glühbirnen und Taschenlam-
pen – seit vielen Jahren erhellt Anselm Grün mit
seinem schriftstellerischen Werk, mit seiner Bera-
tertätigkeit und seinen Vorträgen die Seelen von
Menschen. Es ist ihm vor allem ein Anliegen, spiri-
tuell Suchenden, die sich aus verschiedenen Grün-
den vom Christentum entfernt haben, wieder Zu-
gang zu verschaffen. «Ihnen möchte ich bei ihrer
Suche nach den eigenen christlichen Wurzeln hel-
fen und ihnen Selbstvertrauen schenken im Dia-
log mit anderen Religionen», sagte er in einem
Interview.

Anselm Grün ist ein Lichtblick. Mit oder ohne
Bundesverdienstkreuz.

Panik
In der griechischem
Mythologie gab es einst
einen Wald- und Wei-
degott namens Pan. Er
war der Sohn des Göt-
terboten Hermes und
einer Nymphe und sah
etwas absonderlich aus:
Am ganzen Körper
behaart, hatte er Ziegenhörner und Ziegenbeine.
Wenn er irgendwo unvermutet auftauchte, jagte er
deshalb Mensch und Tier einen grossen Schrecken
ein. Daher kommt der Ausdruck «panischer Schrec-
ken». Auf dem Umweg über das französische «pani-
que» für panisch gelangte das Wort Panik schliesslich
im 19. Jahrhundert auch ins Deutsche. Auf diesen
Gott Pan geht übrigens auch die Panflöte zurück. 

Warum und 
 Wieso… 
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Rotwein ist gesund für Herz und
Kreislauf. Ein Glas täglich für
Frauen und zwei Glas für Männer
gilt als gute Regel für die mei-
sten, aber nicht für alle Personen,
denn Alkohol ist in grösseren
Mengen ein Gift. Mit Mass genos-
sen scheint er eher positiv zu wir-
ken. Zu den gesunden Stoffen im
Wein zählen vor allem auch die
Polyphenole. Das wichtigste von
diesen heisst Resveratrol. Ein
Team der Universität München ist
der Frage nachgegangen, welche
Weine und Traubensäfte am mei-
sten von diesem gesunden Stoff
enthalten.

Die Forscher haben eine reprä-
sentative Auswahl von sechzig
Rot- und Weissweinen aus ver-
schiedenen Rebsorten und An-
baugebieten weltweit getestet.
Von einigen Weinen haben sie

auch die Trauben besorgt, daraus
Saft gepresst und diesen mit den
gleichen Methoden untersucht.

Der Gehalt an Polyphenolen ist
von Wein zu Wein sehr unter-
schiedlich. Doch das hängt weder
mit der Rebsorte noch mit dem
Anbaugebiet zusammen. Rotwein
enthält in der Regel mehr Poly-
phenole als Weisswein, und ein
Rotwein enthält mehr davon als
ein Traubensaft aus der selben
Rebsorte.

Wenn Rebsorte und Gebiet aus-
scheiden, bleiben als Grund für
den unterschiedlichen Gehalt nur
die einzelnen Weinberge und das
von Jahr zu Jahr wechselnde Kli-
ma. Man vermutet, dass die Re-
ben, wenn sie durch Kälte und
Trockenheit unter Stress stehen,
mehr Polyphenole bilden.

azpd

Machen Kälte und Trockenheit 
den Wein gesünder?
Forscher auf den Spuren der Polyphenole.

Grün- und Maulbeertee, zum
Essen getrunken, kann die
Aufnahme von Zucker im
Darm um bis zu einem Viertel
verringern. Das zeigt ein Ver-
such mit zwanzig jungen,
gesunden Personen in
Minneapolis.

Die Personen, zehn Frauen
und zehn Männer, assen je
eine Testmahlzeit mit vorwie-
gend Kohlenhydraten und
mit vorwiegend Fett. Dazu
tranken sie einmal eine Mi-
schung aus Schwarz-, Grün-
und Maulbeertee und einmal
einen Aufguss ohne Wirkstof-
fe. Danach hat man durch
eine Analyse der Atemluft
feststellen können, welche
Anteile von Zucker und Fett
vom Darm aufgenommen
bzw. unverdaut ausgeschie-
den worden sind.

Fazit:
Die Teemischung bremst die
Aufnahme von Zucker, nicht
aber von Fett. Die Wirkung 
ist so gut, dass Tee als gutes
Hilfsmittel zum Abnehmen
empfohlen werden kann. 
Mit Tee zu jeder Mahlzeit
könnte man in einem Jahr 
bis zu sechzehn Kilogramm
abspecken, haben Forscher
errechnet.

Ob es auch ohne Maulbeer-
tee funktioniert, der in Asien
beliebt, im Westen aber kaum
bekannt ist, bleibt noch zu 
testen. Immerhin enthalten
auch Schwarz- und Grüntee
Substanzen, von denen man
weiss, dass sie die Verdauung
von Zucker hemmen. Neben-
wirkungen sind, ausser even-
tuell etwas Blähungen, kaum
zu erwarten. 

azpd

Abnehmen durch
Teetrinken
Wirkstoffe im Tee hemmen
die Aufnahme von Zucker
im Darm.

Die Kalorien im Wein kommen
aus dem Alkohol und dem Rest-
zucker. Durch das Kochen geht
ein Teil des Alkohols verloren, der
Gehalt des Restzuckers bleibt un-
verändert.

Nach einer halben Stunde, un-
ter Rühren und ohne Deckel ge-
kocht, bleiben von einem Wein
mit 11 Vol-% Alkohol noch ca.
35% des Alkohols erhalten, nach
zwei Stunden sind es noch 10%.
Also bleiben zwischen 2 und 6
Gramm Alkohol in der Sauce. Dies
entspricht 14 bis 42 Kalorien.

Der Restzucker in normalem
Wein liefert rund 3 Kalorien für 2
Deziliter. Je nach Kochdauer wür-
den vom Wein also 17 bis 45 Ka-
lorien zurückbleiben, die zu den
Kalorien der Sauce hinzukom-
men.

Die Tatsache, dass ein Teil des
Alkohols in den Speisen bleibt, ist
besonders für alkoholkranke Per-

sonen und Kinder wichtig. Für sie
wird vom Kochen mit Alkohol
dringend abgeraten.

Schweizerische Gesellschaft für
Ernährung www.sge-ssn.ch

Wein zum Kochen
Wie viel Kalorien bleiben übrig, wenn man zwei Deziliter Wein in
der Sauce einkocht?
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Verena Kast, Sie erzählten ein-
mal, dass Sie und Ihre Freun-
dinnen sich leider nur selten
sähen und dass deshalb jedes
Jahr ein Freundschaftstreffen
stattfinde, und zwar in der
Wüste. Pflegen Sie diesen
schönen Brauch immer noch?
Nein, und zwar deshalb, weil die
algerische Sahara politisch ein
problematisches Gebiet gewor-
den ist. Mittlerweile meidet man
solche Krisengebiete besser, man
muss ja wirklich nicht eine Ent-
führung provozieren. Wir trafen
uns dann noch einmal in Libyen.
Aber dort hat es uns nicht annä-
hernd so gut gefallen wie in der
algerischen Sahara. 

Bemerkenswert ist doch, dass
Sie und Ihre Freundinnen
nicht nur die weit verbreitete
Floskel «wir müssen uns bald
wieder einmal sehen» oder
«ich melde mich wieder» ge-
braucht, sondern sich um ein
Beisammensein bemüht ha-
ben. Wäre als Alternative ein
Freundschaftstreffen auf ei-
ner abgeschiedenen Alp denk-
bar?
Eine Alternative kann sich nicht
einfach so ergeben. Die Sahara
bedeutete uns allen sehr viel.
Sie stellte ein gemeinsame
Sehnsuchtswelt dar, die nicht
durch eine Alp ersetzt werden
kann. Wer weiss, vielleicht än-

dert sich die Situation eines Ta-
ges, so dass die Sahara wieder
unser gemeinsames Ziel sein
kann. Mittlerweile treffen wir
uns jeweils an der Herbsttagung
der Internationalen Gesellschaft
für Tiefenpsychologie in Lin-
dau. Die Intensität des Erleb-
nisses Wüste bleibt allerdings
unerreicht. 

Vor vielen Jahren hat die Ra-
dioredaktorin Heidi Roth in
einem «Freudenkalender»
für jeden Tag des Jahres et-
was Anregendes, Fröhliches
oder Aufbauendes notiert.
Sollte man sich vielleicht auch
eine Art «Protokoll der Freu-
de» anlegen und so gewahr
werden, dass einem doch
recht viel Erfreuliches begeg-
net?
Warum nicht? Man sollte aber
nicht einfach informativ etwas
niederschreiben, sondern aus

mit Verena Kast

Man darf sich als freuenden Menschen erleben

Im Monatsgespräch vom April war vom Vertrauen ins Leben die Rede. Diesmal
spricht Verena Kast unter anderem von jenen Menschen, denen es gelingt, die
Freude von Mitmenschen zu verdunkeln oder gar zum Erlöschen zu bringen.

Verena Kast
Verena Kast, geboren 1943, 
ist Psychotherapeutin, Dozen-
tin am C.G.-Jung-Institut in
Zürich, Professorin und Vorsit-
zende der Internationalen
Gesellschaft für Tiefenpsycho-
logie. 
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dem Erlebten eine kleine Ge-
schichte gestaltet. Wichtig ist ja
die Echtheit des Gefühls. Nicht
selten begegnet man Leuten, die
das Gefühl haben, zur Freude
verpflichtet zu sein. Und die sa-
gen dann mit todtraurigem Ge-
sicht «ich habe mich über dieses
Geschenk gefreut» – und doch
spürt man, dass dies gefühlslee-
re Worte sind. Entscheidend ist,
ob man sich als freuenden Men-
schen erlebt. Und dass man
auch durchaus wagt, sich ab und
zu einzugestehen, dass man sich
momentan in einem Zustand be-
findet, in dem einen rein gar
nichts freut. 

An den erwähnten Freuden-
kalender kann ich mich gut er-
innern. Heidi Roth hatte in ei-
nem ihrer kleinen Texte ein
wunderbares Wort erfunden. Sie
sprach vom «Lösch-Hüetli», ich
brauche diesen Ausdruck auch
manchmal.

Was ist ein «Lösch-Hüetli»?
Es handelt sich um das an einem
metallenen Stiel befestigte, hüt-
chenartige Gebilde, das man
früher über die Kerzenflamme
deckte, um sie zu löschen.
«Lösch-Hüetli»-Menschen sind
solche, denen es in ihrer ganzen
Art oder mit dem, was sie sa-
gen, immer wieder gelingt, die
Freude von Mitmenschen zum
Erlöschen zu bringen. 

Vermutlich haben die meisten
Menschen ab und zu «Lösch-
Hüetli»-Anwandlungen?
Ja, vor allem dann, wenn man in
der Freude eines andern nicht
mitschwingen kann. Oder wenn
man neidisch ist, weil einem
Menschen die Freude vergönnt
ist, die einem abgeht oder die
man selbst ersehnt. Dann sagt
man rasch etwas, das die Freu-
de zum Ersticken bringt. 

Interview Meta Zweifel

Leserbrief in der März- Ausgabe: Cholesterin Lüge
Wunderbar, dass solche Leserbriefe
veröffentlicht werden. Was Frau
Sulzberger sagt, entspricht der
Wahrheit. In Deutschland sind
150'000 Herzinfarkttote untersucht
worden auf den Cholesterinspiegel.
Dabei wurde festgestellt, dass die
Hälfte dieser Toten absolut normale
Werte aufgewiesen haben. Damit
wird bestätigt, was Linus Pauling
und Dr. Rath seit 1992 nachgewiesen
haben, dass Cholesterin nur eine
nebensächliche Rolle spielt bei Herz-
erkrankungen. Die ZellularMedizin
von Dr. Rath ist hier führend, und
die beiden Forscher Linus Pauling
und Dr. Mathias Rath arbeiteten eng
zusammen. Um das zu dokumentie-
ren, lege ich Ihnen die Zeitung Wahr
bei, die aufzeigt, mit welchen Mit-
teln die Pharma ihre Pfründe kranke
Körper verteidigt.

Es ist richtig, was Frau Sulzberger
bezüglich der Studien sagt, dass nur
bekannt gegeben wird, was positive
oder besser gesagt positiv aussehen-
de Resultate gezeigt hat. Aber wa-
rum ist das so? Darauf gibt Frau Sulz-
berger leider die Antwort nicht. Das
möchte ich nachholen.

Dass die Pharma-Schulmedizin die
Studien mit ihren Stoffen durch-
führt, ist klar. Nur warum dann die
unterschiedlichen Ergebnisse? Das
ist darauf zurückzuführen, dass die
«Vitamine und Mineralstoffe» der
Pharma synthetisch hergestellt sind.
Diese synthetisch hergestellten Stof-
fe sind Gift für unsere Zellen. Der
Entscheid Gesundheit oder Krank-
heit fällt aber auf Zellebene. Die
Gleichung ist einfach:

gesunde Zellen = Gesundheit /
kranke Zellen = Krankheit!

Diese Zellgifte überdecken oder
unterdrücken lediglich die Sympto-
me einer Krankheit, heilen aber nie.
Im Gegenteil, sie schädigen die Zel-
len zusätzlich, darum gibt es keine
pharmazeutischen «Arzneimittel»
ohne Folgeschäden (Nebenwirkun-
gen) mit Kostenfolge. Was aber von

der Pharma durchaus erwünscht ist
und die unethischen Gewinne er-
klärt. Würden wir gesund von den
Pharmazeutika, wäre es unmöglich,
solche Gewinne einzufahren, wie es
die Pharmaindustrie tut.

Im Gegensatz dazu arbeitet die Zel-
lularMedizin mit natürlichen Zellvi-
talstoffen, nebenwirkungsfrei und
darum wirksam. Wussten Sie, dass
das NIH (National Insitut for Health)
in Washington im Herbst 05 die Er-
kenntnis von Dr. Rath in eigener Stu-
die nachgewiesen hat, dass natürli-
ches Vitamin C Krebszellen abtötet?
Warum wurde das nicht in den Me-
dien weiter getragen? Ist den Me-
dien das Geld (Werbeeinnahmen) lie-
ber als die Wahrheit? Damit ist Krebs
kein Todesurteil mehr. Hiezu kann ich
Ihnen auch den Film von Horizonte
vom 3.12.06 unter dem Titel «Töd-
licher Ausverkauf, wie AIDS nach
Asien kam» bestens empfehlen.

Beiliegend eine Briefkopie der
Redaktion Horizonte, mit dem aus-
sagekräftigen Wort «Unfassbar!»

Prävention (Vorbeugung) kann
nur mit Zellvitalstoffen gemacht
werden. Die Prävention wirkt direkt
auf das Immunsystem, dieses kennt
keine resistenten Bakterien und Vi-
ren, wenn es stark genug ist. Viele
Krankheiten entstünden gar nicht
erst, wenn die Menschen genügend
Vitalstoffe zu sich nähmen. Die Er-
nährungswissenschaft behauptet
zwar, mit Bio- und Vollwertkost wür-
den wir genügend Vitalstoffe zu uns
nehmen, aber die Langzeitbeweise
ist sie bis heute schuldig geblieben.
Bei der ZellularMedizin sind wir si-
cher, dass ausschliesslich natürliche
Stoffe verwendet werden, die der
Körper kennt und die darum neben-
wirkungsfrei sind und darum keine
Folgeschäden verursachen wie die
synthetischen Stoffe, die auch von
Grossverteilern verkauft werden. Es
gibt ein Buch von Dr. Rath mit dem
Titel «Gesundheit ist machbar»

Rudolf Hänsli
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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 eine 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
verabschieden, um nach Hause zu
fahren oder das Museum auf dem
Monte Verità zu besuchen oder in
Ascona noch etwas zu flanieren. 

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

noch wenige

Plätze frei



„Nach einem Treppensturz war ich am linken 
Bein nie mehr schmerzfrei. Seit ich Swiss-Energy-
 Walker trage, kann ich mich wieder frei und ohne 
Angst vor den stechenden Schmerzen bewegen. 
Übrigens, meine kalten Füsse gehören auch der 
Vergangenheit an. Unglaublich!"
J. Scheffler, Goldach

„Eine richtige Wohltat für meinen Körper“
„Als Stationssekretärin bin ich den gan-
zen Tag auf den Beinen. Das strapaziert 
nicht nur meine Füsse, sondern den 
gesamten Körper. Seit ich die Swiss-
Energy-Walker Einlagesohlen trage, 
habe ich abends keine Rücken- und 

Beinbeschwerden mehr. Ausserdem spüre ich mehr Energie im 
Körper und fühle mich rundum vitaler.“

Vreni Schneider
Stationssekretärin, Spital St. Gallen

Swiss Energy Walker wirken  
unterstützend und lindernd bei:

müden Beinen
schlechter Durchblutung
Venenproblemen
Muskelkater
Rheuma
Arthrose
Fussinfektionen
Fussschweiss   

Bestelltalon  Einführungsangebot:

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

Gratis Bestell-Tel. 0800 45 37 35

VS
 5

/0
734.90

statt Fr. 39.90

Schlecht durchblutete 
Füsse ohne Swiss-
Energy-Walker

Gut durchblutete Füsse  
mit Swiss-Energy-
Walker

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

Schuhgrösse:

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung:

Die energieaktive Schuh-Einlagesohle
Swiss-Energy-Walker sind High-Tech Schuheinlagen, in 
deren Molekularstruktur ein für den menschlichen Körper 
optimiertes Schwingungsverhalten hinterlegt wurde. Durch 
eine neuartige Frequenzbehandlung der Sohlen können die 
natürlichen bioenergetischen Abläufe im Körper über die 
Reflexzonen in den Füssen positiv beeinflusst werden. 

Dadurch wird der Energiefluss verbessert und der 
Körper revitalisiert – in der Freizeit, bei der Arbeit 
oder im Sport.

(2-
Mon

ats
pa

ck
un

g)

NEUHEIT!
„Seit 3 Jahren habe ich abends ein ständiges 
Kribbeln in Beinen und Füssen. Vor drei Monaten 
habe ich die Swiss-Energy-Walker ausprobiert. Ich 
trage die Einlagesohlen täglich und das kribbeln ist 
verschwunden. Super!"
M. Bruggmann, Uzwil

„Als Gastronom bin ich täglich auf den Beinen. 
Deshalb habe ich Hüft- und Rückenprobleme. Die 
Swiss-Energy-Walker helfen mir, die langen Tage 
fast schmerzfrei zu überstehen. Die Sohlen trage 
ich nun täglich – sehr empfehlenswert!"
J. Wetzold, St. Gallen

Gratis Bestell-Tel. 0800 45 37 35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

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

Leber   
Gallenblase   
Magen
Milz 
Nieren 

6.
7.
8.
9.

10.

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

Energetisierung der Fussreflexzonen

Wertvoller Austausch
Schon seit längerer Zeit bekom-
me ich Ihre Zeitschrift, die mir von
irgend einer Person geschenkt
wird, die mir nicht bekannt ist.
So möchte ich auf diesem Weg
dieser Person von Herzen dan-
ken für das kostbare Geschenk. 

Vita sana ist eine vielseitige,
interessante Zeitschrift und ich

freue mich immer auf sie. Seit 38
Jahren lebe ich im Kloster Heilig-
kreuz bei Cham. Meine Haupt-
aufgaben im Kloster sind:
Kräutergärtnerin und Kantorin.
Seide-Aufgaben machen mir
sehr viel Freude. Jedes Jahr mel-
den sich verschiedene Gruppen
für eine Führung an, und wir ge-
ben Gelegenheit für Kräuter-

praktika. Fast alle Praktikanten
machen die Ausbildung zum Na-
turheilpraktiker.

Der Kontakt zwischen euch
Menschen draussen und uns im
Kloster ist ein wertvoller Aus-
tausch, der mir sehr am Herzen
liegt.

Sr. Theresita Blunschi
Cham

Kräuter-Mandala-Bilder von Sr. Theresita
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Der Römische Brunnen
Auf steigt der Strahl und fallend giesst
er voll der Marmorschale Rund,
die, sich verschleiernd, überfliesst
in einer zweiten Schale Grund.
Die zweite gibt, sie wird zu reich
der dritten wallend ihre Flut
und jede nimmt und gibt zugleich
und strömt und ruht.

Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898)

So lange das Wasser fliesst und in Bewegung ist, ist
es in Ordnung. Bert Hellinger sagt:

«Ordnung ist ein Fluss, der fliesst»

Ist unsere Beziehung in Bewegung? Fliesst die
Liebe? Oder ist hier Stillstand, sodass die Liebe ver-
sickert und versumpft wie das Wasser, das nicht
mehr fliesst.

Im Grossen gesehen fliesst das Wasser, sich jeder
Unebenheit anpassend, dem Meer entgegen, dem
tiefstgelegenen Ort. 

Der Tropfen weint: «Wie bin vom Meer ich weit!» 
Das Weltmeer lacht: «Vergeblich ist dein Leid! 
Sind wir doch alle eins, sind alle Gott – 
Uns trennt ja nur das winzige Pünktchen Zeit!» 

Omar Chajjam (1048-1123)

Das Element Wasser

Rolf Müller



Schauen wir uns an diesem Beispiel das Zusammen-
wirken der Elemente, der Ordnungen, an: 

Die Erde gibt dem Wasser den Boden, die Ufer,
setzt Grenzen und gibt den notwendigen Halt. 

Das Feuer, die Wärme der Sonne, lässt nun das
Wasser verdunsten, es wird unsichtbar und steigt
auf. 

Die Luft verbindet und trägt es nach oben. Dies
ist eine Reinigung des Wassers – was im Menschen
eine Reinigung der Gefühle und Emotionen ist – und
durch die Luft findet ein Austausch statt, denn das
durch Feuer gereinigte Wasser kommt wieder nach
unten, als Regentropfen, Tau, Schneeflocke. Hier
findet also auch ein Ausgleich statt zwischen dem
Sichtbaren (Unten) und dem Unsichtbaren (Oben). 

Johann Wolfgang von Goethe sagt:
Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder 
zur Erde muss es. 
Ewig wechselnd. 
Seele des Menschen, 
wie gleichst Du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, 
wie gleichst Du dem Wind! 

Daraus könnten wir lernen, dass das sichtbare Pro-
blem im Ausgleich mit etwas ist, was nicht sichtbar
ist. Dieses jetzt Unsichtbare ist aber mein Hinter-
grund, ist die Tiefe meines Innern, ist meine Her-
kunftsfamilie und meine Sippe, ist all das, woher ich
komme. 

Ein Beispiel: Du hast dich entschlossen, ins Kino
zu gehen und da sitzt Du nun. Dass Du jetzt im Ki-
no bist, ist sichtbar. Die Idee ins Kino zu gehen, ist
aber nicht sichtbar, kein Chirurg findet sie, ist aber
die Voraussetzung, dass Du jetzt sichtbar im Kino
bist. So gehören das Unsichtbare und das Sichtbare
immer zusammen. Erst beide zusammen machen
ein Ganzes.

In der Beziehung sollten wir das sichtbare Pro-
blem, zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten oder
Unordnung in den Gefühlen sowie auch körperliche
und seelische Krankheiten, immer auch im Zu-
sammenhang mit dem unsichtbaren Hintergrund se-
hen. Diese erweiterte Anschauung ermöglicht dann
eine Lösung. Die verborgenen (unsichtbaren) Wer-
te hinter äusserlich scheinbar unvereinbaren Stand-
punkten sind auf höherer Ebene vereinbar.

Die Reinigung der Gefühle, wie es das Element
Wasser uns zeigt, benötigt dazu das Aufsteigen ins

Unsichtbare. Das heisst für uns, das Miteinbeziehen
der unsichtbar in uns vorhandenen Vergangenheit
und Herkunft, alle unsere vergangenen Beziehun-
gen und Unordnungen in Ordnung zu bringen.

Wie wichtig die unsichtbar in uns vorhandene Her-
kunft ist, sagt LaoTse mit folgenden Worten:

Dreissig Speichen treffen die Nabe,
die Leere dazwischen macht das Rad.
Lehm formt der Töpfer zu Gefässen,
die Leere darinnen macht das Gefäss.
Fenster und Türen bricht man in Mauern,
die Leere damitten macht die Behausung.
Das Sichtbare bildet die Form eines Werkes,
Das Nichtsichtbare macht seinen Wert aus.

Das Wasser passt sich jeder Bodenunebenheit an, es
ist anpassungsfähig. Wie anpassungsfähig sind wir?
Im Leben stehend, meint das nicht ein Anpasser zu
sein, sondern die Fähigkeit, etwas zu akzeptieren,
etwas anzuerkennen und anzunehmen, was nicht zu
verändern ist.

Ein See hat einen Zufluss und einen Abfluss. Da-
durch bleibt er in Bewegung, im Fluss. Was ihm zu-
fliesst, nimmt der See so, wie es ist, und macht das
Beste daraus. Sind wir im Leben einverstanden mit
dem, was uns zufliesst? Mit dem, was wir bekom-
men haben, und machen wir das Beste daraus?

Wenn das Wasser, das in den See fliesst, ver-
schmutzt ist, können wir ein Leben lang den See rei-
nigen, er wird so lange verschmutzt bleiben, bis der
Zufluss gereinigtes Wasser bringt.

Diese Verschmutzung (Unordnung) zeigt sich
dann im Leben in Problemen in den Beziehungen,
Krankheiten, Süchten usw., und macht so auf eine
Unordnung in der Herkunft (Zufluss) aufmerksam.

Hier ist Familienstellen ein wunderbares Instru-
ment, Unordnungen aufzudecken und diese in Ord-
nung zu bringen, den Zufluss zu reinigen.

Wenn unser See der Gefühle verschmutzt ist, soll-
ten wir also den Zufluss reinigen. Das heisst: Ord-

• Die meisten Beziehungsprobleme entstehen
dadurch, dass wir gegen bestehende
Ordnungen verstossen. Die vier Elemente
Feuer, Wasser, Erde und Luft zeigen uns 
diese Ordnungen.

Kompakt
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Elisabeth Gertsch
3803 Beatenberg



nung machen mit unserem Hintergrund (Vergangen-
heit, Herkunft), aus dem uns alles zufliesst.

Angenommen, ich hatte schon früher eine Ehe
oder feste Beziehung, und wir sind in Streit und Ver-
achtung auseinander gegangen. Es bleibt dann eine
Unordnung zurück, welche in der neuen Beziehung
(unsichtbar) dazwischen steht. Wir merken dann,
dass es nicht gut geht und suchen oft die Schuld
beim Partner oder in alltäglichen Dingen. Hier
fliesst Unordnung in den See der Gefühle, was die
Entwicklung der neuen Beziehung bremst.

Das fliessende Wasser zeigt uns auch die Ord-
nung, dass Vorrang hat, was vorher war.

Angenommen, meine Ehefrau hat Kinder aus ih-
rer ersten Ehe. Diese Kinder waren vor mir in ihrem
Leben und haben somit Vorrang. Wenn ich das als
ihr neuer Partner nicht akzeptieren kann, verstosse
ich gegen eine Ordnung und sorge damit für Unord-
nung in der Beziehung.

Rainer Maria Rilke
Quellen, sie münden herauf, 
beinah zu eilig. 
Was treibt aus Gründen herauf, 
heiter und heilig? 

Lässt dort im Edelsten 
Glanz sich bereiten, 
um uns am Wiesenrain 
schlicht zu begleiten. 

Wir, was erwidern wir 
solcher Gebärde? 
Ach, wie zergliedern wir 
Wasser und Erde! 

Der Abfluss des Sees darf nicht verstopft sein,
sonst hat das neu Zufliessende keinen Platz. 

Wenn in der Beziehung der Abfluss verstopft ist,
dann wiederholt sich immer wieder das Gleiche.
Routine hält Einzug. Die Liebe fliesst nicht mehr,
und es findet kein Austausch mehr statt. Alte Verlet-
zungen und Enttäuschungen kommen dann immer
wieder an die Oberfläche und verunmöglichen ein
Glücklichsein.

„Die Schmerzen haben spürbar nachgelassen“

„Anfangs war ich ziemlich skep-
tisch, als ich das Pflaster gegen 
meine Rückenschmerzen auspro-
biert habe. Doch es hat wirklich 
geholfen und die Schmerzen haben 
bereits nach 2-3 Stunden nach-
gelassen, nach 3 Tagen war ich 
schmerzfrei. Jetzt gebe ich Vita-
Plast sogar hin und wieder mei-

nen Patienten bei starken Zahnschmerzen oder nach grösseren 
Eingriffen mit.“

Dr. med. dent. Wolfgang Prinz
BIZ Bodensee-Implantat Zentrum, 
Goldach

Das Vital- und Gesundheitspflaster
Das Vita-Plast Schmerz-Pflaster wurde auf Grund neuster wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in der Nano- und Biotechnologie 
entwickelt und bringt sowohl bei akuten als auch bei chroni-

schen Schmerzen Erleichterung. 
Dabei enthält es keinerlei pharmazeutische 

Wirkstoffe und ist aus antiallergenem 
Material hergestellt. Das Pflaster wirkt 
stimulierend auf die Nervenzellen und 
fördert somit den natürlichen Bio-

Prozess im menschlichen Körper.

Nach einer Trümmerfraktur am rechten Fuss 
hatte ich Monate später noch immer Schmerzen 
beim Stehen. Auf Empfehlung einer Freundin 
probierte ich die Vita-Plast Pflaster aus. Einige 
Tage später war ich schmerzfrei. Kann ich nur 
weiterempfehlen! 
Annelies Mössner, Arztgehilfin, St.Gallen

Hatte einen Tennis-Arm. Dank Vita-Plast ist die 
Entzündung nach nur einer Woche fast weg. 
Kann ich nur weiter empfehlen. Habe Vita-Plast 
auch bei kleinen Schürfungen verwendet, der 
heilungsprozess ist um ein vielfaches schneller 
als bei normalen Wundpflastern.
Ralf Wiemann, Kundendienstleiter, St. Johann, Tirol

Ohne
Nebenwirkungen!

Bestelltalon  

VS
 5

/0
7             Packungen (Packungsinhalt: 4 kleine 

Pflaster, 4 grosse Pflaster) à CHF 21.50 
(zzgl. CHF 8.50 Versandkostenanteil)

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 21.50
statt Fr. 25.50

Einführungsangebot:

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

Gratis Bestell-Tel. 0800 45 37 35

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

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

 Quetschungen, Verstauchungen  
 und Zerrungen
 Rücken- und Nackenschmerzen
 Schleimbeutel- und Sehnen-
 entzündungen

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

Gratis Bestell-Tel. 0800 45 37 35 

 Gelenkschmerzen
 Kopfschmerzen
 Verspannungen
 kleine Wunden
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Um ein guter Partner zu sein und auch um Erfolg
in Beruf und im Leben zu haben, muss ich bei mir
selber immer wieder den Abfluss reinigen und offen
halten und ich muss Ordnung machen mit meiner
Herkunft (Familie), damit der Zufluss gereinigtes
Wasser bringt. 

Ein Seminar «Familienstellen» ist eine ge-
eignete Möglichkeit, dies zu bewirken!
Altes darf einmal vorbei sein, damit Neues Platz hat.
Es ist gut, wenn ich im Fluss bleibe. Dazu ist es auch

Vorträge:
Beziehungsprobleme und die Kraft der Elemente
in Beziehungen: 18.06.2007
Familienstellen mit Demonstration einer Auf-
stellung: 02.07.2007
Jeweils 20:00 – 21:30 h, 8500 Frauenfeld, 
Alters- und Pflegeheim, Zürcherstr. 84, Saal IV
Seminare:
Familienstellen, Fastenwochen, Homöopathie für die
Familie, Kinesiologie für die Familie, EFT 
IGT Institut für ganzheitliche Therapie 
Rolf Müller und Gabrielle Biétry, Eichlibachstr. 14, 9545 Wängi
052 366 40 74 oder info@i-g-t.com / www.i-g-t.com

notwendig, dass ich meine Herkunfts-Familie ver-
lasse. Nicht nur, dass ich weggehe und ein neues Zu-
hause gründe, sondern ich muss auch einige Regeln
und Prinzipien, die in meiner Familie gelten, zu-
rücklassen. Nur so ist es möglich, mit dem Partner
zusammen neue, eigene Regeln und Prinzipien aus-
zuhandeln, welche für unsere Paarbeziehung gelten
und beiden gerecht werden.

Der Brunnen
Der alte Brunnen spendet leise
sein Wasser täglich gleicher Weise.
Ich möchte diesem Brunnen gleichen,
was in mir ist gleich weiterreichen.
Doch geben, geben alle Tage,
sag, Brunnen, wird das nicht zur Plage?
Da sagt er mir als Jochgeselle,
ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle.
Mir fliesst es zu, ich geb es weiter,
das macht mein Dasein froh und heiter.

So leb ich nach des Brunnens Weise,
schöpf täglich Kraft zur Lebensreise.
Und will beglückt stets weitergeben,
was mir die Quelle schenkt im Leben.

Rolf Müller
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Homöopathie für Körper und Seele

Die Abwehrmechanismen
des menschlichen Körpers
gegen Krankheiten und In-

fektionen sind nicht stabil. Sie
schwanken je nach Allgemeinzu-
stand, dem körperlichen wie auch
dem seelischen. Derweil müssen
sie bei jeder Gefahr einer Anste-
ckung sofort funktionieren. An-
steckungen drohen überall; sie ge-
hören gewissermassen zum Leben.
Ein intaktes Immunsystem wird
mit den meisten Ansteckungen
auch problemlos fertig, diese gene-
rieren sogar neue Abwehrkräfte im
Körper und lassen das Immunsy-
stem neue Gefahren erkennen. Wie
Impfungen wirken die entstehen-
den Abwehrmechanismen. Weil
der Mensch ständig auf das Im-
munsystem angewiesen ist, muss
er es auch pflegen. Wie ans Zähne-
putzen sollte man regelmässig dar-
an denken, die Abwehrkräfte zu
unterstützen. Das fängt mit dem
gesunden Essen an, verlangt genü-
gend Flüssigkeit und auch regel-
mässige Bewegung. 

Das körpereigene Immunsystem wird oftmals vernachlässigt. So kommt es
schneller zu Krankheiten. Homöopathen testen die Stabilität der Abwehrkräfte
und zeigen Wege auf, sie belastbar zu machen.

Homöopathen testen 
das Immunsystem 
Ausgebildete Homöopathinnen
und Homöopathen sind in der
Lage, festzustellen, wie das Im-
munsystem eines jeden Patien-
ten geschaffen ist, in welchem
Zustand es sich befindet, wo
und auf welche Weise es Hilfe
braucht. Das Ganze ist eine
komplexe Angelegenheit und
muss professionell angegangen
werden. Gerade in der Homöo-
pathie macht die Erkenntnis
«Vorbeugen statt Heilen» Sinn.
Krankheiten haben bei einem
intakten Immunsystem wenig
Angriffsfläche. Darüber hinaus
ist Vorbeugen und Pflegen alle-
weil leichter, chancenreicher
und auch billiger als Heilen.
Leider erkennen das viele Men-
schen zu wenig und kümmern
sich erst um die Gesundheit,
wenn diese streikt. Spätestens
dann ist es an der Zeit, den Arzt,
Apotheker oder Homöopathen
zu konsultieren. 

Erfolgserlebnis für die 
Homöopathie
Jüngst hat die Homöopathie ei-
ne bemerkenswerte Anerken-
nung erfahren. Ein schweizeri-
sches Ärzteteam hat in einer von
2001 bis 2003 dauernden inter-
disziplinären Doppelblindstudie
eine wesentliche Verbesserung
bei der Behandlung von unter
dem Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom (ADS) leidenden Pa-
tienten festgestellt. Den soge-
nannten «Zappelkindern» wur-
den ausschliesslich homöopa-
thische Medikamente verab-
reicht. Der Studienleiter und
Kinderarzt Heiner Frei sagte in
«NZZ am Sonntag» (26. März
2006) zu dieser Studie: «Der
Grossteil der teilnehmenden
Ärzte wollte eigentlich bewei-
sen, dass es nicht funktioniert.»
Die homöopathische Behand-
lung hat aber funktioniert, was
beweist, dass erst die Praxis zur
Wahrheit führt. 

Karl F. Schneider

Bettmeralp Tourismus
CH - 3992 Bettmeralp
www.bettmeralp.ch

Bergblumen- und Kräuterwoche

24. bis 30. Juni 2007

– 6 Tage Aufenthalt im Hotel

– 4 ganztägige geführte Exkursionen

– Willkommensapéro

– CHF 600.–

… the better alp!

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

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

Dies ist ein Heilmittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und informieren 
Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
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«M eine Eltern ha-
ben mich nie ge-
lobt. Nie haben

sie gesagt, dass sie stolz auf mich
seien – so sehr ich mich in der
Schule, später in der Lehre oder
im Sport auch angestrengt habe»,
erzählt Peter Schweizer* im
Freundeskreis. «Wenn es hoch
kam, hiess es, dies oder jenes hät-
te ich ‹recht› gemacht oder so,
wie man das von mir selbstver-
ständlich habe erwarten dürfen.»

Alle kennen Peter als tüchtigen
Berufsmann, er ist ein ausge-
sprochen angenehmer, aufrichti-
ger und hilfsbereiter Mensch.
Aber immer wieder hat man den
Eindruck, er giere manchmal
förmlich nach Anerkennung und
lebe vor allem dann auf, wenn er
irgendwo im Mittelpunkt stehe.
Nun ist die Sachlage klar: Der
Mann hat während seiner Kind-
heit und Jugend eine besondere
Form von Unterernährung erlit-
ten. Er hat als Kind Wertschät-
zung vermisst, er fühlte sich nie
richtig wahrgenommen, nicht an-
genommen in seiner Art und sei-
nen Möglichkeiten. 

Wir alle brauchen Wertschät-
zung fast so sehr wie die Luft
zum Atmen. Das heisst nun nicht,
dass wir erwarten sollten, von
unseren Mitmenschen dauernd

mit warmen Lob-Güssen über-
braust und von Kritik verschont
zu werden. Aber fest steht, dass
Tadel oder sogar heftige Ausein-
andersetzungen meist nicht erst-
rangig wegen ihres materiellen
Inhalts verletzen. Deren destruk-
tive Wirkung ist nicht zuletzt
vom Ton abhängig. «In dem Ton,
in der Schwingung, die ich
aussende, zeigt sich die geistige
Haltung, die ich dem anderen
entgegenbringe», schreibt die
Politikwissenschaftlerin Prof.
Barbara Mettler-von Meibom.
Signalisiert die ausgesendete
Schwingung Herabsetzung, Miss-
achtung, Überheblichkeit, wird
Kritik nicht als Aufruf oder
Ansporn entgegengenommen,
sondern viel mehr als bösartiger
Angriff. Die Chancen zur Ver-
ständigung stehen dagegen gut,
wenn deutlich wird: Es geht um
die Sache, die Integrität des
Menschen wird nicht angetastet.

Sind Sie sich gut?
Zwei Frauen sind miteinander im
Gespräch. Es zeigt sich, dass die
eine von ihnen vergessen hat, et-
was zu erledigen – und schon
bricht es aus ihr hervor: «Bin ich
doch eine dumme Kuh, ein ver-
gesslicher Trampel! Ich werde
wohl doch rapide alt und blöd,
und…» Ihr Gegenüber fällt ihr
ins Wort und fordert sie auf, sich

doch einmal selbst zuzuhören.
«Merkst du nicht, wie verach-
tungsvoll Du mit Dir umgehst?
Würdest Du so zu einer Freundin
sprechen? Und bist Du mit Dir
selbst so wenig befreundet, dass
Du Dich derart abkanzelst?» Sie
geht zum Bücherschrank, zieht
ein Buch hervor, schlägt eine
Seite auf und liest vor: «Achte
auf deine Worte, sie werden zu
Handlungen. Achte auf deine
Handlungen, sie werden zur Ge-
wohnheit. Achte auf deine Ge-
wohnheiten, sie werden zu Cha-
raktereigenschaften. Achte auf
deinen Charakter, er wird dein
Schicksal.»

Wenn ständige Selbstentwer-
tung zur Gewohnheit wird,
nimmt das Selbstwertgefühl im-
mer mehr ab. Und befindet sich
das Selbstwertgefühl auf einem
niedrigen Level, werden mit Si-
cherheit das Lebensgefühl und
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• Wertschätzung, die man dem Mitmen-
schen oder sich selbst entgegenbringt,
bringt Kräfte und Kreativität hervor.

• Mangel an Wertschätzung vergiftet Bezie-
hungen und lähmt Lebensgefühl und
Lebensfreude.

• Mit Beharrlichkeit und gutem Willen lässt
sich eine wertschätzende Lebenshaltung
trainieren.

Kompakt

* Name geändert

Der bekannte Werbespruch «Weil Sie es sich wert sind» bezieht sich auf die Pflege
des äusseren Erscheinungsbildes. «Weil ich mir gut bin» hat mit der seelischen
Struktur des Menschen zu tun. Es geht um Wertschätzung.
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schliesslich auch die Lebensqua-
lität beeinträchtigt.

Gegen eine gesunde Portion
Selbstkritik ist durchaus nichts
einzuwenden. Und wer so tut, als
kennte er keine Selbstzweifel,
belügt sich oder leidet unter ge-
fährlicher Selbstüberschätzung.
Hat man sich jedoch grundsätz-

lich nicht gern und lebt man so-
zusagen in einem Klima der
Selbstentwertung, fügt man sich
nachhaltig Schaden zu. 

Selbstentwertung ist
schädlich
Selbstentwertung ist im Übrigen
ein weit verbreitetes Frauenlei-

den. Sie beginnt beim Blick in den
Spiegel und der gnadenlosen Be-
standesaufnahme von vermeint-
lichen körperlichen und/oder al-
tersbedingten Defekten. Sie
nimmt ihren Fortgang in der wie
immer gearteten Zusammenar-
beit mit Männern – die sind ja
ohnehin am längeren Hebel, die
hören ja doch nicht hin, wenn ein
weibliches Wesen einen Vor-
schlag bringt, die dulden keine
starke Frau neben sich… Selbst-
entwertung wirkt sich auch in der
Partnerschaft aus. Wie soll ich
glauben, dass ich liebenswert
und auf meine ganz spezielle, un-
verwechselbare Art attraktiv bin,
wenn ich mich selbst nicht mag
und mir keine Wertschätzung
entgegenbringe? 

Ein Buch zum Thema
Barbara Mettler-v.Meibom, Wertschätzung. Wege zum Frieden mit
der inneren und äusseren Natur

Barbara Mettler-v.Meibom lehrt an der Universität Duisburg-Essen
Politikwissenschaft und ist u.a. in der Kommunikations- und Koope-
rationsberatung tätig. In ihrem anspruchsvollen Buch zum Thema
Wertschätzung zieht sie den Bogen sehr weit. Es geht ihr nicht al-
lein um Lebensstrategien, sondern auch um Wertschätzung als ge-
sellschaftliches Prinzip und als Wegleitung im Umgang mit Umwelt
und Natur. Bestellschein für das Buch auf Seite 44
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Und wie kann ich in kritischen
Situationen im Berufs- oder Fa-
milienleben auf anständige, aber
entschiedene Art deutlich ma-
chen, dass ich mir Herabsetzung
oder böswillige Unterstellungen
nicht gefallen lasse, wenn es mir
an Wertschätzung der eigenen
Person fehlt? Selbstentwertung
und der Mangel an Selbstachtung
haben in gewissem Sinne eine
Ausstrahlung. Diese wirkt insbe-
sondere auf machthungrige, im
üblen Sinn dominante Menschen
wie eine Duftmarke – und stei-
gert ihre Allmachtsphantasien. 

Wertschätzung als
Lernprozess
Kann Peter Schweizer, von dem
anfänglich die Rede war, sich
selbst Wertschätzung antrainie-
ren? Können all die Menschen,
die Mühe haben, sich selbst an-
zunehmen und sich wert zu
schätzen, umdenken und umler-
nen?

Die Dozentin, Psychothera-
peutin und Buchautorin Prof. In-
grid Riedel spricht von der Wert-
schätzung als einem «goldenen
Schlüssel». «Schliesst es uns

nicht auf wie mit einem goldenen
Schlüssel, wenn wir selber spü-
ren können, dass ein anderer
Mensch uns schätzt, hochschätzt,
ja wertschätzt, dass er uns in un-
serem Wert erfasst und würdigt?
Bedeutet dies nicht Achtung und
ist schon nahe bei der Liebe, die
wir ausdrücken, wenn wir einen
Menschen ‹Schatz› nennen?»

Es lohnt sich gewiss, sich auf
den Weg zu machen und diesen
goldenen Schlüssel zu suchen.
Zur Aufschlüsselung des eigenen
Wesens und zu dessen Wertschät-
zung. Ein paar Anregungen mö-
gen behilflich sein auf dem Weg,
auf dem man manchmal mit lang
ausgreifenden, kräftigen Schrit-
ten und ein andermal wieder mit
kurzen, eher zögerlichen Schrit-
ten geht. Hauptsache, man bleibt
in Bewegung.
- Ich will versuchen, auch in un-

angenehmen oder kritischen
Situationen meinem Gegenü-
ber deutlich zu machen, dass
ich ihn wertschätze. Und ich
werde prüfen, ob diese Haltung
nicht die Fronten aufweicht.
Selbst wenn diese Wirkung
nicht eintritt, will ich am Prin-

zip Wertschätzung festhalten.
- Ab sofort werde ich nicht mehr

ständig auf meine negativen
Persönlichkeitsanteile starren,
sondern ganz bewusst all das
schätzen, was ich Positives zu
bieten habe und was an mir lie-
benswert ist.

- Ich werde mich bemühen, mich
den Realitäten meines Lebens
zu stellen. Ich werde jedoch
aufhören, immer wieder ver-
gangene Fehlleistungen und
Fehlentschlüsse ins Bewusst-
sein zu holen und mich dafür
anzuklagen. Wo noch irgendet-
was gutzumachen oder zu ver-
bessern ist, will ich nicht untä-
tig bleiben. Aber ich kann mir
auch Vergebung schenken.

- Ich werde mir immer wieder
bewusst machen, dass mein
Leben seinen ganz eigenen
Sinn hat. Er ist vielleicht nicht
zu jeder Zeit deutlich, aber er
ist da. Ich bin gewollt in dieser
Welt. Wenn ich mich selbst an-
nehme, mich gern habe und
mich wert schätze, entspricht
dies dem Schöpfungswillen.

Meta Zweifel

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

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

Bestellschein auf Seite 46 benutzen



vita sana sonnseitig leben 5/2007

22

Leben wir entsprechend der
inneren Haltung von
Achtsamkeit und Wach-

samkeit, so werden wir uns be-
wusst, dass wir nur die Früchte
unserer eigenen Taten ernten
können bzw. müssen. Folglich
werden wir weniger die anderen
beschuldigen und vielmehr uns
selber zur Verantwortung rufen.

Wir können den anderen Men-
schen sogar dankbar sein, dass
sie uns die Gelegenheit bieten,
unsere Schattenseiten aufzuar-
beiten. Denn was uns aussen be-
gegnet, ist ein Spiegel unseres
Innenlebens. Wir projizieren un-
sere inneren Schwächen nach
aussen, um sie anschauen und
auflösen zu können. Dieser Pro-
zess läuft bei den meisten Men-
schen unbewusst ab; nichts desto
weniger gibt es ihn. Wir kommen
schmerzfreier und schneller vor-
an, wenn wir uns entscheiden,
bewusst die Verantwortung zu
übernehmen für unser Denken,
Fühlen und Tun. Als Menschen
haben wir die Wahlfreiheit, unse-
ren Geist so zu schulen, dass er
das, was er im anderen Menschen
abstossend findet, als eigenen,
nicht aufgearbeiteten Schatten-
anteil erkennt. Ein so geschulter
Geist wird immer dem Mitmen-
schen dankbar sein für den Spie-
gel, den er ihm vorhält.

Der Erkenntnisprozess, der
durch diese Übung ausgelöst

wird, ist einerseits wohltuend, da
unser Bewusstsein erweitert
wird, andererseits entsteht
Schmerz, da wir unsere Projek-
tionen zurücknehmen müssen.
Wir erkennen: Unsere Konflikte
mit anderen dienen als Einla-
dung, die Wurzeln unseres Un-
behagens im eigenen Inneren zu
suchen. Der Schmerz, den die
Beziehung zu anderen Men-
schen in unser Leben bringt, soll
uns dafür aufwecken, den Ur-
sprung der Konflikte in unserem
eigenen Bewusstsein zu entde-
cken.

Unser Ego fragt: Wie schaffe
ich es, dass in dieser Situation
meine Bedürfnisse befriedigt
werden? Oder wie kann ich in ei-
ne andere Situation kommen, die
meine Bedürfnisse befriedigt?
Achtsame und gegenwärtige Be-
wusstheit dagegen macht uns
still, wach und offen. Es entsteht
innerer Raum, wir werden eins
mit der Situation, statt uns zu
wehren, und es ergibt sich – falls
Handeln möglich oder nötig ist –
rechtes Handeln, das durch uns
geschieht, ein Handeln, das dem
Ganzen dient. Da ist niemand der
sagt: Das habe ich gemacht – wie
toll. Sonst ist das Ego zurückge-
kehrt und schon verliert sich die
Weite und Offenheit. Das Ego
macht uns immer eng und ab-
grenzend – das liegt in seiner Na-
tur.

5. Übung für den Alltag
Was fällt uns jetzt und heute
aus unserem Alltag ein, das
zeigt, dass das Aussen das In-
nen spiegelt? 

Wir schreiben in dieser Woche
beliebig viele Beispiele auf.

Wir reservieren uns die Zeit,
sonst geht es vergessen. Täg-
lich abends einige Minuten
oder ein Abend am Ende der
Woche genügen.

Beispiel: Ich kam letzte Woche
oft zu spät zur Arbeit. Mein
Chef war deshalb sehr wütend
auf mich.

Ich bin sehr wütend auf mich,
weil ich immer noch diese Ar-
beit mache, zu träge bin eine
neue Stelle zu suchen. Eigent-
lich will ich da gar nicht mehr
arbeiten, deshalb komme ich
zu spät.

Maria Anna Storck, Luzern

Teil V
Fortsetzung von Unser Tun wirkt
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Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit langem als Jung-
brunnen. Sie besteht aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

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

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

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

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

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

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

SANGO CALCIUM SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

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

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder junge
Menschen? Schon im mittleren Lebensalter beginnt die
Leistungsfähigkeit unseres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern,
Namen, Termine... es scheint, als liesse einen das Gedächtnis
oftmals im Stich. Niemand muss dies als gegeben hinnehmen,
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 Gehirn-
funktion nachgelassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirn-
funktion hat für uns eine entscheidende Bedeutung für ein
glückliches und erfülltes Leben. Ein so wichtiges Organ bedarf
der besonderen Pflege 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 chronischen Depres-
sionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenzproble-
men, 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
wichtigen Lipamine zu produzieren. Das Serrania-PS ist des-
halb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist genügen als
tägliche Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-
Situationen, bei Konzentrationsschwäche oder bei beginnen-
der Gedächtnisschwäche können vorübergehend (ca. 4 Wo-
chen) täglich 200–300 mg PS verzehrt werden.

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

Alterungsprozesse beginnen im Kopf

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.– 
Bestellschein auf Seite 46

«Dein Gehirn – 
dein Schicksal?» 
kann für Fr. 3.– 
beim Verlag 
bezogen werden.
Art. Nr. 2727
Bestellschein 
auf Seite 46.
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H arald Wessbecher ver-
mittelt seit fast 20 Jah-
ren seine Methode der

Dynamischen Entfaltung des
Selbst DES. Ungenutzte Be-
wusstseinskräfte sollen geweckt

und alte, einge-
schliffene Verhal-
tensweisen und blo-
ckierende Wahrneh-
mungsmuster aufge-
löst werden. Er will
mit seinen Semina-
ren und seinen Bü-
chern darauf hin
wirken, dass Men-
schen sich von all

dem lösen, was sie von ihrem
Wesen und ihrer Lebensabsicht
entfremdet.

Im Titel eines seiner Bücher
bezeichnet Harald Wessbecher
den Mensch als «magisches We-
sen». Im Allgemeinen versteht
man unter Magie jedoch Ge-
heimwissen oder Zauberkräfte.
Die normale, sich unserer fünf
Sinne bedienende Sichtweise
sagt uns, dass es eine fest gefüg-
te und von uns abgetrennte Welt
gibt. Wer davon ausgeht, dass die
Welt so ist, wie sie ist, und man
eben das Beste daraus machen
muss, klebt jedoch mit seiner
Wahrnehmung nur an der Ober-
fläche – die Energie, welche die
Dinge zum Entstehen bringt,
wird nicht begriffen. Die magi-
sche Sichtweise dagegen geht da-
von aus, dass die Welt aus Ener-
gieströmen besteht, die durch
Gedanken und Gefühle wahrge-
nommen und gelenkt werden
können. Gelingt es uns, einer-
seits die Energieströme zu erken-

nen und andererseits unsere Ge-
danken und Gefühle unter Kon-
trolle zu halten, dann sind wir in
der Lage, die Welt so zu gestal-
ten, wie wir sie gerne hätten und
wie es unserer Bestimmung ent-
spricht. 

Wer seine Bewusstseinskräfte
kennt und gezielt einsetzt, lebt
viel leichter und freier. Entschei-
dend ist, ob er sich als freies, ewi-
ges Bewusstsein empfindet oder
als Produkt der Geschichte. Wer
seine Sichtweise erweitert und
nach seinen tieferen Fähigkeiten
sucht, wird feststellen, dass sich
das Leben vereinfacht. Man er-
kennt, dass man sich im Denken
und Handeln von Automatismen
dirigieren lässt, die in der Ver-
gangenheit geprägt worden sind.
Ebenso erkennt man, dass die ge-
zielte Ausrichtung der Bewusst-
seinskräfte in der Gegenwart im-
mer wieder alles verändern kann,
bis man sich wohl und frei fühlt.
Heilung, Erfolg und Lebensqua-
lität hängen davon ab.

Bei DES besteht der erste, tief
greifende Schritt darin, für mög-
lich zu halten, dass man mehr ist
als man meint – also mehr als ein
Produkt von Eltern, Erziehung,
Bildung und anderen Lebensum-
ständen. DES geht zwar auch da-
von aus, dass die Vergangenheit
einen Teil des Energiekörpers ge-
prägt hat. Der weitaus grössere
Teil voller Möglichkeiten und
Fähigkeiten bleibt aber häufig
unentdeckt und ungenutzt. Erst
die neue Betrachtungsweise ver-
setzt uns in die Lage, zu entschei-
den, die Fähigkeiten zu erlernen
und unseren freien Willen zu nut-

zen. Um zu werden, was wir wer-
den wollen und zu leben, was und
wie wir leben wollen. 

Gefühle und Gedanken sind in
der Lage, dynamische Energien
zu entwickeln. Diese Energien
fliessen durch unsere Welt. Die
Art, wie wir fühlen und denken,
gibt diesen Energien eine Prä-
gung. Und diese Prägung gestal-
tet die Welt so, wie wir sie erle-
ben. Wer lernt, seine Energien zu
lenken, daraus etwas zu entwi-
ckeln, ist in der magischen Rich-
tung unterwegs, seine innere
Ausrichtung führt zu einem Er-
gebnis im Aussen. 

Kurs 381 
Eintauchen in die Ebene II
Freitag, 15.06.2007, Olten, Fr. 195.–

Kurs 359 
Das Dritte Auge öffnen
Freitag, 05.10.2007, Olten, Fr. 195.–
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Harald Wessbecher

Die Welt besteht aus Energieströmen, die durch Gedanken und Gefühle wahrge-
nommen und gelenkt werden können. Die Methode der Dynamischen Entfaltung
des Selbst (DES) ermöglicht eine gezielte Schulung der Wahrnehmungs- und
Bewusstseinskräfte. DES weckt die Erkenntnis, dass wir nicht einfach Produkt
unserer Lebensgeschichte sind, sondern unsere Lebensenergien und unseren
freien Willen nutzen können.

Rückmeldungen von 
Seminarteilnehmern
«Referent hervorragend, Inhalt
und Organisation sehr gut.»
Bührer Theiler

«Der Referent war sehr ange-
nehm mit einer grossen Ausstrah-
lung und der Inhalt des Kurses
sehr interessant.»
Angelika Roska

«Positiv fand ich, dass es eine
Kursbestätigung gab. Obwohl der
Inhalt ‹spirituell, esoterisch›
klingt, kam er sehr bodenständig
und realitätsbezogen rüber. Der
Umgang von Herrn Wessbecher
mit den Seminarteilnehmerinnen
war sehr persönlich. Perfekt orga-
nisiert.»
Verena Nussbaumer
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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.-

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

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.

Schwelle des Todes
Im Sterben wird unsere Seele vorbereitet auf die grosse
Reise, auf die Wandlung. Das Sterben ist einer der wichtig-
sten Reifeprozesse des Lebens, denn im Sterben erkennen
wir unsere eigene, unsere tiefste Wirklichkeit.

Kurs 373
03.11.2007, Olten
Preis: Fr. 195.–

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

Kurs 220
08.09.2007, 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

F ällt das Stichwort Hopfen,
kommt mir so manches in
den Sinn, ganz despektier-

lich, eine Hopfenstange, was so
viel wie überschlanke, riesengros-
se Person bedeutet. Und, obwohl
ich eigentlich keine Biertrinkerin

bin, höchstens ge-
legentlich, denke
ich natürlich sofort
an Bier, spielt doch
der Hopfen eine
wichtige Rolle
beim Bierbrauen.
Hopfen und Malz,
Gott erhalt’s. Be-
kannt ist auch die
Redewendung: An

dem ist Hopfen und Malz verlo-
ren, es wird nichts mehr aus ihm,
bei ihm ist alle Mühe vergeblich.
Hopfen und Malz galten bereits
um das Jahr 800 in Deutschland
als feste Bestandteile des Bieres.
Die weite Verbreitung der Re-
densart erklärt sich daraus, dass
die Hausfrau früher selber für den
Bedarf des Hauses braute. Wenn
der Trunk trotz vieler Mühe miss-
lungen war, dann waren eben
Hopfen und Malz verloren. Und
schliesslich wäre da noch Hopfen
am See zu erwähnen, ein Ortsteil
von Füssen im Allgäu, der auch
Riviera des Allgäus genannt wird.

Nun aber zu unserem Hopfen
als Arzneipflanze 2007. Hopfen
(Humulus lupulus) sei eine Kul-
turpflanze, deren Nutzung sich
nicht nur auf den Brauereibereich
beschränke, begründete der Stu-
dienkreis Entwicklungsgeschich-
te der Arzneipflanzenkunde an
der Universität Würzburg seine
Wahl. Vielmehr werde Hopfen zu-
nehmend als pflanzliches Medi-

kament verwendet. Gemessen an
der Tatsache, dass die meisten eu-
ropäischen Arzneipflanzen bereits
seit mehr als 2000 Jahren in Ge-
brauch sind, gilt der Hopfen als
verhältnismässig junge Variante.
Umso erfreulicher also, dass das
Gewächs nun zum echten Star in
Sachen Wellness und Gesundheit
avanciert. Was der talentierte
Hopfen so alles kann: Vielfach
beschrieben wird er als ein Bitter-
mittel für die Verdauung und als
Nervenmittel. Paracelsus rühmte
seine Schlaf fördernde Wirkung.
Im 20. Jahrhundert etablierte sich
der Hopfen dann als pflanzliches
Beruhigungsmittel, vor allem in
Verbindung mit der Baldrianwur-
zel. «Klinische Prüfungen der
jüngsten Vergangenheit zeigen,
dass diese Kombination in der Be-
handlung von Unruhezuständen
und Einschlafstörungen sinnvoll
ist», so der Würzburger Studien-
kreis. Dieser kürt die Arzneipflan-
ze des Jahres schon seit 1999.

Der Hopfen ist aber auch als
Objekt in der Kultur- und Kunst-
geschichte verankert, zum Bei-
spiel als Motiv auf christlichen
Altären. Oder mit des Dichters
Zunge:… Der Hopfen, dessen
Stärke der Schwerkraft Hohn zu
sprechen schien, zieht sich er-
schöpft zurück, um auszuruhn,
um dann im nächsten Jahr sich la-
chend hoch zu winden (Michael
Gabor). Tatsächlich zieht sich die
Pflanze im Herbst zurück, um im
Frühling neu auszutreiben. Diese
Jungtriebe sind essbar, eine Deli-
katesse heute, früher ein Arme-
leute-Essen. Übrigens, ein Hop-
fenstock kann bis zu 30 Jahre alt
werden.

Er wächst an Kletterhilfen bis
Ende Juli auf eine Höhe von zir-
ka sieben Metern (siehe Hopfen-
stange). Sind die Ähren der weib-
lichen Pflanze reif, werden die
Hopfenreben eingesammelt. In
Deutschland in grösseren Men-
gen angebaut, hält sich die An-
baufläche in der Schweiz doch
mit zirka 23 ha in Grenzen, im
Zürcher Weinland, im Fricktal, in
Wolfwil und bei der Kartause It-
tingen.

Die Kräuterfrau sagt dem Hop-
fen folgende Eigenschaften nach:
Oestrogenähnlich, die Fruchtbar-
keit fördernd, beruhigend, Schlaf
fördernd, entkrampfend, antide-
pressiv. Er ist bitterstoffhaltig,
gerbstoffhaltig, appetitanregend.

«Weniger bekannt ist seine
Hormon regulierende Eigen-
schaft. Dank seiner Phytoöstro-
gene ersetzt die Hopfeneinnahme
bei Frauen in den Wechseljahren
das abnehmende Östrogen und
mildert somit eventuelle Be-
schwerden», erklärt die Kräuter-
frau weiter und empfiehlt Tee
oder Teemischung bei Schlaflo-
sigkeit, zur Beruhigung, bei Ner-
vosität, Erregungszuständen, De-
pressionen und als sanftes Ruhe-
kissen, das man zum Einschlafen
aufs Kopfkissen legt. Ins Kräu-
ter-Schlafkissen können Sie ge-
trocknete Kräuter mit beruhigen-
der, entspannender Wirkung fül-
len, in unserem Falle Hopfen.
Selbstgesammelte Kräuter ent-
falten nach meinen Erfahrungen
auch im Kissen mehr Heilkraft
als gekaufte. Für Kinderknuddel-
kissen geben Sie einfach Hirse-
spreu hinzu.

Elke Baliarda 

Elke Baliarda 

Arzneipflanze des Jahrs 2007
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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.

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
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Das Buch «Vorspeisen – Ein Genuss
der besonderen Art» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

«Ich bin über 60 Jahre alt, ich
vertrage nicht mehr so viel Essen
und so viel Alkohol wie früher.
Aber ich bin deshalb nicht trau-
rig. Wenn ich die Hälfte von dem
esse, was ich eigentlich verdrü-
cken könnte, dann geht es mir
gut.» So sprach weder ein ver-
wöhnter Gastronom noch ein mit
allen Essenzen des guten Ge-
schmacks gewaschener Kritiker
von Spitzen-Restaurants, son-
dern Abtprimas Notker Wolf. Er
lebt in Rom und ist das Ober-
haupt der Benediktiner in aller
Welt. 

Angenommen, man hätte das
Privileg, den hohen geistlichen
Mann zum Essen einzuladen –
was könnte man ihm anbieten?
Mit einem reichhaltigen Vorspei-
senbüffet würde man ihn wohl
sehr erfreuen. Er könnte sich da
und dort ein Häppchen auswäh-
len. Der Teller – und schliesslich
der nicht mehr so junge Magen –
wären am Ende nicht unange-
nehm überfüllt. Und doch hätten
die verschiedenen pikanten Ge-
schmacksrichtungen den Ein-
druck von Fülle vermittelt. 

Und auch wenn’s nicht gleich
ein Gast von Rang und Namen
ist: Ein kleines oder grösseres
Vorspeisenbüffet schont nicht
zuletzt die Nerven des Gastge-
bers. Vieles lässt sich am Vortag
in aller Ruhe vorbereiten und im
Kühlschrank aufbewahren. Be-
vor die Gäste kommen, geht man
an die lustvolle Arbeit: Da wer-
den Auberginescheiben drapiert,

kleine Frischkäsekugeln in fein
gehackten Kräutern gewendet
und mit einem Zahnstocher an-
gespiesst oder Blumkohlröschen
werden frittiert usw.

Die goldenen Regeln des
Hors d’oeuvres
Falls es bei der Vorspeise nicht
um ein Büffet, sondern wirklich
um den appetitanregenden Auf-
takt zu einem ganzen Essen geht,
gelten folgende Regeln:
- Kalte Vorspeisen werden vor

und warme Vorspeisen nach
der Suppe serviert.

- Da die Vorspeise als Einleitung
eines festlichen Essens gedacht
ist, soll sie auf die Speisefolge
abgestimmt werden. Wird als
Hauptgang beispielsweise ein
Fischgericht serviert, sollte die
Vorspeise nichts «Fischiges»
bieten. 

- Ob die Vorspeise aus mit Kräu-
tercrème garnierten Artischo-
ckenböden, mit Kaviar gekrön-
ten harten Eiern oder lediglich
aus lauwarmem Lauch an einer
Sauce Vinaigrette oder einem
gemischten Salat besteht: Die
Zubereitung einer Vorspeise
verdient ebenso viel Sorgfalt
wie der Hauptgang. 

Vorspeisen sind übrigens eine
Quelle der Anregung für experi-
mentierfreudige Köchinnen und
Köche. Italienische Antipasti,
spanische Tapas, türkische Me-
ze... die Auswahl ist überra-
schend gross.

Wie die Vorfreude zuweilen schöner ist als das freudig erwartete Ereignis
selbst, so schenkt manchmal eine Vorspeise mehr Gaumenfreude als der
grosse, vielleicht zu üppige Hauptgang. Auf jeden Fall bieten Vorspeisen
fast unendlich viele kulinarische Möglichkeiten.
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Basilikumschaum:
200 ml Gemüsefond, 
150g Sahne, 
Salz, Pfeffer, Muskat, 
ca. 1/2 Tl Speisestärke, 
4 Basilikumzweige, 
100g Spinat

Geschmolzene Tomaten:
10 vollreife Tomaten, 
2 Schalotten, 
1 Knoblauchzehe, 
4 El Olivenöl, 
Salz, Pfeffer, Zucker, 
1 El Balsamicoessig

Krapfen: 
200g Mehl, 
3 Eigelb, 
1 Tl Salz, 
180 ml Weisswein, 
3 Eiweiss, 
300g Mozzarella, 
Fett zum Ausbacken

Fond und Sahne auf die Hälfte einkochen.
Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, mit
Stärke binden. Basilikumblätter kleinzup-
fen. Die Stängel in der Sauce ca. 15 Minu-
ten ziehen lassen. Durch ein Sieb geben.

Spinat gut waschen und putzen. Mit wenig
Wasser pürieren und fest durch ein Sieb
pressen. Das Spinatwasser vorsichtig aufko-
chen und Schwebeteilchen entfernen. Spi-
nat aus dem Sieb, abgeschöpfte Schwebe-
teilchen und Basilikumblätter in die Sauce
einrühren. 

Die Tomaten enthäuten, vierteln, entker-
nen und in grobe Stücke schneiden. Scha-
lotten und Knoblauch schälen, fein würfeln
und im Öl glasig dünsten. Tomaten dazuge-
ben, alles kurz durchschwenken und in eine
Schüssel geben.

Für die Krapfen Mehl, Eigelbe, Salz und
Wein miteinander verrühren. Eiweisse steif
schlagen und vorsichtig darunter heben.
Mozzarella in grosse Würfel schneiden, mit
Mehl bestäuben und durch den Teig zie-
hen. Im heissen Fett schwimmend goldgelb
ausbacken, dann kurz auf Küchenkrepp ab-
tropfen lassen.

Den Basilikumschaum kurz aufmixen. Mit
Mozzarellakrapfen und geschmolzenen To-
maten anrichten.

auf geschmolzenen Tomaten mit Basilikumschaum
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Was Vegetarier schon lange wussten, bestätigen nun auch 
Wissenschaftler: Kluge Menschen essen weniger Fleisch.

Bereits frühere Studien ka-
men zu dem Schluss, dass
Vegetarier gegenüber

Fleischessern körperliche und
psychische Vorteile haben.

Eine aktuelle Untersuchung
von Wissenschaftlern der Uni-
versität in Southhampton (Eng-
land) verglich nun auch die Zu-
sammenhänge zwischen den in-
tellektuellen Fähigkeiten eines
Menschen und der Art, wie er
sich ernährt.1 Dabei wurde bei
8170 Kindern im Alter von 10
Jahren der Intelligenzquotient
(IQ) gemessen. 30 Jahre später
wurden dieselben Personen dann
unter anderem über ihre Ernäh-

rungsgewohnheiten befragt. 366
Personen (4,5 Prozent) gaben an,
Vegetarier zu sein (wobei sich
aber auch einige dazuzählen, die
Fisch und Geflügel konsumie-
ren). Die Wissenschaftler stell-
ten nun fest, dass diejenigen mit
einem höheren IQ im Kindesalter
sich eher für die vegetarische Er-
nährungsweise entschieden hat-
ten.

Beim genaueren Vergleich kam
ausserdem zum Vorschein, dass

je höher der IQ eines Kindes ist,
umso wahrscheinlicher wird es
auch zum Vegetarier werden.

So erhöht ein Unterschied im
IQ um 15 Prozent die Wahr-
scheinlichkeit, Vegetarier zu wer-
den, um 38 Prozent.

Doch die Vegetarier in dieser
Studie sind nicht nur schlauer als
die Allesesser, sie verfügen im
Allgemeinen auch über eine bes-
sere akademische Ausbildung.
Zu diesem Schluss ist nicht nur
die englische Studie gekommen,
eine Auswertung der schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung aus
dem Jahr 2002 zeigt dasselbe.2

So gaben von den damals befrag-
ten 19706 Frauen und Männern
493 Personen an, nie Fleisch zu
essen. Auch hier zeigte sich deut-
lich, dass die Mehrheit dieser
Menschen ein hohes oder mittle-
res Bildungsniveau aufweist. Im
Gegensatz dazu hatten Personen,
die mindestens einmal täglich
oder noch mehr Fleisch essen,
ein tieferes Bildungsniveau.

Die Nutri-Trend-Studie aus
dem Jahr 2000, in der Schweizer
ausführlich über ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten befragt wur-
den, schlussfolgert ebenfalls:
«Überdurchschnittlich beliebt ist
die vegetarische Küche bei jun-
gen Befragten sowie bei Perso-
nen mit höherer Schulbildung
und höherem Haushaltseinkom-
men.»

Natürlich gibt es Vegetarier in
allen sozialen Schichten, doch
ausschlaggebend für diese Er-

gebnisse ist bestimmt, dass sich
gebildete Menschen häufiger mit
einer gesunden Ernährungsweise
auseinandersetzen. Kluge Men-
schen erkennen die weitreichen-
den Folgen, die der Fleischkon-
sum für die eigene Gesundheit,
aber auch für die Tiere und unse-
re Umwelt mit sich bringt, und
verzichten darum häufig auf den
Fleischkonsum.

Dabei ist es heutzutage ganz
einfach, sich ausreichend über
die Vor- und Nachteile des
Fleischkonsums zu informieren.
In der Schweiz bietet die Schwei-
zerische Vereinigung für Vegeta-
rismus eine Menge Infomaterial
und Bücher über das umfassende
Thema Vegetarismus an. Die be-
stechenden Tatsachen werden be-
stimmt einige Leute zum Nach-
denken bewegen.

Bernadette Raschle

1 «IQ in childhood and vegetarianism
in adulthood: 1970 British cohort
study» ist am 15. Dezember 2006 im
British Medical Journal (BMJ) er-
schienen. www.bmj.com

2 Fünfter Schweizerischer Ernäh-
rungsbericht 2005.
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Mütter-Töchter-Beziehungen in Worten – ein Buch für Frauen

«I ch bin die Tochter
meiner Mutter». Was
soll das? Wir alle sind

doch die Töchter unserer Mütter.
Banal, eine unverrückbare Tatsa-
che. Und darüber kann man
wirklich ein ganzes Buch mit 250
Seiten schreiben? Was gibt es da
zu berichten, was noch nicht klar
ist, was irgend jemanden interes-
sieren könnte? Man kann etwas
auch «zerreden» oder eben «zer-
schreiben», fand ich und fühlte
mich erst gar nicht angespro-
chen. Und jetzt, 250 Seiten spä-
ter und gescheiter: ich bin beein-
druckt, nachdenklich und irgend-
wie gerührt. Gefühle waren in
mir hochgestiegen. Das hätte ich
nicht für möglich gehalten. Aber
wie so oft, wenn man sich in ein
Buch vertieft, versetzt man sich
in die darin vorkommenden Per-
sonen, und so identifizierte ich
mich auch mit dessen Inhalt. Fas-
zination hatte mit Ablehnung den
Platz getauscht. Und ich erinner-
te mich an die Beziehung zu mei-
ner Mutter: das Tauziehen wäh-
rend meiner Schuljahre und als
Teenie, die enge Bindung und
Wertschätzung für sie als Twen
und später schliesslich der gros-
se Verlust, den ihr Tod bei mir
auslöste. Hatte ich wirklich alle
Chancen wahrgenommen? War
alles geklärt und gesagt worden,
bevor sie ging?

«Frieden schliessen, bevor es
zu spät ist», lautet der Untertitel

von Iris Krasnows Buch «Ich bin
die Tochter meiner Mutter».
Frauen in reiferem Alter können
wahrscheinlich vom Frieden-
schliessen ein Liedchen singen,
denn oft brauchen sie die Weis-
heit der Jahre, um sich eingeste-
hen zu können, wie viel ihnen die
Mutter bedeutete oder noch be-
deutet. Darauf baut Autorin
Krasnow auf. Sie erlebte genau
diesen Kampf, empfand Liebe,
spürte Wut, Verzweiflung,
Schuld und sogar Hass, versuch-
te aufkeimende Resignation zu
verdrängen, um schliesslich doch
noch zu ihren Gefühlen stehen zu
können. Mit 50 Jahren schrieb
sich Iris Krasnow alles von der
Seele, breitete ihre Empfindun-
gen vor allen aus. Aber sie be-
richtet nicht nur autobiografisch,
sondern lässt auch andere Frauen
zwischen 36 und 69 Jahren in
Interviews zu Wort kommen.
Wer kann das nicht nachempfin-
den? In der Pubertät die nervtö-
tenden Streitereien und das Ha-
dern, wenn Mütter nicht alles
gutheissen, was Töchtern doch
so wichtig erscheint. Später dann
das Gefühl der Einmischung bei
der Wahl des Lebenspartners und
bei der Kindererziehung. Die Be-
ziehungen zwischen Müttern und
Töchtern sind nicht die einfach-
sten. Und je früher das Frieden-
schliessen beginnt, desto eher
können echte Freundschaft, Lie-
be und Verständnis füreinander

entstehen und wachsen. Einan-
der akzeptieren, einander anneh-
men mit allen Eigenheiten, Feh-
lern und Problemen und dabei
die Vorstellung einer perfekten
Mutter verwerfen. Das ist die Lö-
sung. Doch da steht vielen Müt-
tern und ihren Töchtern ein stei-
niger Weg bevor. Beide müssen
lernen und Verständnis füreinan-
der aufbringen.

Die Botschaft von Iris Kras-
now ist klar rübergekommen: wir
spüren, dass die Tochter-Mutter-
Beziehung eine der stärksten un-
seres Lebens ist. Und so führt sie
uns zur Erkenntnis, wie gesund
und wichtig es für das eigene
Glück ist, diese Beziehung zu
klären und Frieden zu schliessen. 

Pia Bieri

Das Buch «Ich bin die Tochter
meiner Mutter» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Andauernd findet der Wissens-Transfer aus dem körperlichen Wahrnehmungsbereich
ins Unterbewusstsein statt. Und obwohl die Gesamtheit der Unterbewusstseins-Inhal-
te zu uns gehört – und in unserem feinstofflichen Körper (Geist-Seele) gespeichert 
ist, steht sie uns nur bedingt für den Alltag zur Verfügung. Das heisst, zur Bewusst-
werdung braucht es bestimmte Voraussetzungen wie Hypnose oder Rückführungs-
methoden, Trance oder tiefe Vergeistigung. Diese Inhalte wirken im Alltag unablässig
auf unser Verhalten, auf unsere Gesundheit und unsere Beziehungen im materiellen
und transzendenten Bereich.
Die Bereicherung des Unterbewusstseins ist eine der grossen, kontinuierlichen 
Aufgaben unseres Lebens.

Die Inhalte des Unter-
bewusstseins sind zu ei-
nem grossen Teil das Er-

gebnis unseres eigenen Denkens
und Handelns.

Wenn wir wollen, dass unser
Unterbewusstsein als Freund und
Helfer bei der Bewältigung unse-
res Lebens dient, müssen wir die-
ses laufend mit hilfreichen, posi-
tiven Informationen versorgen.

Ebenso ist es kluge Vorsorge,
wenn wir das Unterbewusstsein –
soweit dies in unserer Gesell-
schaft noch möglich ist – vor de-
struktiven, negativen Program-
mierungen bewahren.

Wenig hilfreich sind Hinweise
auf frühe, familiär bedingte oder
gar karmische Belastungen. Sie
dienen gerne als Alibi für das ei-
gene aktuelle Nichtstun. Richti-
ger sind diese als Rahmenbedin-
gungen unserer derzeitigen Exi-
stenz zu interpretieren, mit denen
wir zurechtkommen müssen.

Wir sind gefordert, die Inhalte
unseres Unterbewusstseins wäh-
rend unseres ganzen irdischen
Lebens zu entwickeln, aufzubau-

en. Das aber bedeutet bewusstes
Arbeiten, Lernen, Sammeln von
Informationen, kritisches Den-
ken, Erfahrungen sammeln.

Nur wenige Minuten pro Tag
denken wir wirklich über unser
Tun und Lassen nach. Meist wer-
den wir von den reaktiven Impul-
sen aus dem Unterbewusstsein
gesteuert. Diese Impulse unter-
liegen zwar der Bwusstseinskon-
trolle; leider wird das Bewusst-
sein aber häufig nicht oder zu-
mindest ungenügend oder zu spät
eingesetzt.

Nach der materialistischen
Auffassung ist das Gehirn Träger
der Bewusstseins- und Unterbe-
wusstseins-Inhalte. Diese Mei-
nung steht im Widerspruch zum
Wissen aus der parapsychologi-
schen Forschung. Als Parapsy-
chologe betrachte ich das Gehirn
als die Umschaltzentrale der im
energetischen (= «feinstoff-
lichen») Bereich gespeicherten
Informationen in die Ausdrucks-
welt des materiellen Körpers.
Gezielte, experimentelle Still-

legung von Hirnbereichen be-
weist demnach nicht die Vernich-
tung von Informationen, sondern
den Ausfall der «apparativen»
Umsetzungskapazität. Diese
Auffassung wird auch durch die
Forschungen über Nahtoderleb-
nisse (NTE) gestützt.

Wichtige Eigenschaften des
Unterbewusstseins.
1. Die unbeschränkte Aufnahme-

kapazität.
Jede, aber wirklich jede Informa-
tion, die über eines unserer Sin-
nesorgane wahrgenommen wird,
findet Zugang ins Unterbewusst-
sein. Mit zunehmendem Alter
wird eine ungeheure Menge von

V.J.Oehen, dipl. Ing. ETHZ, Köniz
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Informationen angesammelt, die
aber (glücklicherweise) im All-
tag nur zu einem kleinen Teil den
Weg ins Bewusstsein finden. Oh-
ne diese restriktive Eigenschaft
des Unterbewusstseins wären wir
restlos überfordert. Genauso, wie
wenn wir jede reaktive Handlung
auf einen Sinneseindruck erst
überlegen, uns also entschliessen
müssten, ob und wie wir reagie-
ren wollen.

Fällt allerdings das richtige
«Passwort» , erleben wir immer
wieder das «Erwachen» von
Erinnerungen – das heisst das
Heraufholen von Unterbewusst-
seins-Inhalten, die uns nur in
Staunen versetzen können.

2. Das Unterbewustsein ist unkri-
tisch.

Es nimmt grundsätzlich jede In-
formation auf, ohne diese nach
irgendwelchen Kriterien – seien
sie moralischer oder utilitaristi-
scher Art – zu werten. Freilich
bekommen die Informationen
ein verschieden grosses Gewicht,
je nachdem sie mit unseren Glau-
benssätzen in Übereinstimmung
sind oder ihnen entgegenstehen.

Das erklärt die überaus grosse
Bedeutung der Qualität der In-
formationsinhalte für den Ju-
gendlichen. Seine Entwicklung
wird dadurch massgeblich beein-
flusst. Gleichzeitig wird damit
die Verantwortung aller Medien-
schaffenden für die Entwicklung
eines Volkes angesprochen.

3. Das Unterbewusstsein, ein
Sammelbecken aller Informa-
tionen.

Entgegen der oft vertretenen
Meinung ist es nicht möglich, ei-
ne Information gleich wieder zu

vergessen. Der Spruch «links
hinein – rechts hinaus» ist
schlicht falsch. Das Unterbe-
wusstsein nimmt alles auf – eine
Beleidigung genauso wie ein
Kompliment, eine tiefe Wahrheit
genauso wie einen ausgewachse-
nen Blödsinn.

Es ist deshalb äusserst wichtig,
einen gepflegten Umgang mit
seinen Mitmenschen zu tätigen.
Und seichte Unterhaltung, die so
beliebten Blödeleien sogenann-
ter Komiker, zu meiden.

4. Input = Output
Das Unterbewusstsein kann die
Inhalte und Neuzugänge zwar
ordnen, gruppieren, gewichten
(in Abhängigkeit von den per-
sönlichen Glaubenssätzen), es
schafft aber nicht kreativ Neues.

Neben den oben bereits ange-
deuteten Informationsquellen
sind das Gemeinschaftsbewusst-
sein, eine Art Überbewusstsein
mit den geheimnisvoll wirken-
den «Informationsfeldern» und
allfällige Informationen aus der
geistigen Welt zu beachten. Alle
diese Bereiche sind z.T. Gegen-
stand naturwissenschaftlicher
Forschung, vor allem aber im Fo-
kus der parapsychologischen
Forschung. 

Tatsächlich kann aus dem
Unterbewusstsein nur kommen,
was auf irgendeinem Wege vor-
her eingegeben wurde – eben In-
put = Output!

5. Unterbewusstsein – Bewusst-
sein – Gesundheit

Aus dem Unterbewusstsein drän-
gen immer wieder – oft unge-
fragt –Inhalte ins Bewusstsein.
Denken wir ans Traumgesche-
hen, an emotional erschütternde

Szenen, vor allem aber an alle die
verschiedenen Erinnerungshil-
fen, welche das Heraufholen oft
überhaupt erst ermöglichen (be-
stimmte Orte, Bilder, Stimmun-
gen, Begegnungen, Schilderun-
gen, Meditationen, Hypnose
etc.).

Da die Bewusstseinsinhalte für
den Gesamtorganismus ebenso
wichtig sind wie die Körperzel-
len, sind für unsere Gesundheit
sowohl der Inhalt des Unterbe-
wusstseins wie auch die andau-
ernd auf uns wirkenden «Erinne-
rungshilfen» von allergrösster
Bedeutung. Daran ist bei der Ge-
staltung unserer persönlichen
Umwelt, unserer Tätigkeit, unse-
ren Vergnügungen und unserem
zwischenmenschlichen Umgang
zu denken. 

Viele Probleme, unter denen
wir leiden, entstehen, weil wir
dem Aufbau der Inhalte unseres
Unterbewusstseins keine oder zu
wenig Aufmerksamkeit schen-
ken!

V.J.Oehen, dipl. Ing. ETHZ

• Das Unterbewusstsein, resp. seine Inhalte
sind für die Gesundheit des Gesamt-
organismus ebenso wichtig wie die
Körperzellen.

• Für diese Inhalte sind wir wesentlich ver-
antwortlich, weshalb wir für deren Aufbau
kontinuierliche und bewusste Arbeit zu
leisten haben.

• Viele Probleme, unter denen wir leiden,
entstehen, weil wir dem Aufbau der
Inhalte unseres Unterbewusstseins keine
oder zu wenig Aufmerksamkeit schenken.

Kompakt
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Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu
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 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
Neu

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

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, Magen-,
Darm-, Gallenproblemen, Schlafstörungen,
entschlackend, entzündungshemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 8.00 / CHF 11.90

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

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, Luft getrocknet,
aus biologischem Anbau
Türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g CHF 14.75

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



W enn diskutiert wird,
ob Tiere eine Seele ha-
ben oder nicht, kann

ich nur lächeln: Die Erfahrungen
mit meinem Pferd Dolly haben
mir genügend gezeigt, dass auch
Tiere beseelte Geschöpfe Gottes
sind. Wie gut erinnere ich mich an
unsere erste Begegnung! Das war
Liebe auf den ersten Blick, vor
mir stand mein Kindheitstraum,
ein schwarzes Pferd mit einem
weissen Stern auf der Stirn. 

Ich bin überzeugt, dass Dolly
auch mich sofort ins Herz ge-
schlossen hat, Tiere leben und
empfinden viel intensiver als wir
uns überhaupt vorstellen können.
Meiner Dolly verdanke ich viel
Trost in schweren Stunden, aber
auch die Freude über gemeinsam
errungene Siege beim Spring-
reiten. 

Es kam der Tag, dass sich Dol-
ly bei einem Springreiten über-
schlug und ich ebenfalls zu Bo-
den donnerte. Was war da los?
Ich brachte das Tier zu Röntgen-
Untersuchungen ins Tierspital
Bern, wo eine Entzündung im
Kreuzgelenk und Arthrose-Ab-
nützungserscheinungen festge-
stellt wurden. Selbstverständlich
hielt ich mich an den tierärzt-
lichen Rat, Dolly während eines
halben Jahres nicht zu reiten. 

Nachdem auch Behandlungen
eines Chiropraktikers erfolglos
geblieben waren, nahm ich Kon-
takt auf zu einer im Zimmerwald
tätigen Tierkommunikatorin. Zu
einer Frau also, die auch auf Dis-
tanz mit einem Tier in Verbin-
dung treten und dessen Empfin-
dungen in Worte fassen und
weitergeben kann. Erstaunlich,

Helen Gerber wollte zu Beginn
unseres Telefongesprächs einzig
den Namens des Tieres und die
Farbe seines Fells wissen. Da-
nach durfte ich Fragen stellen zu
Dolly, die sich ja weit entfernt
von mir zur Rehabilitation auf ei-
ner Weide befand. Ich wollte von
der Tierkommunikatorin erfah-
ren, weshalb meine sonst sanft-
mütige Dolly bei Transporten im
Anhänger häufig in Panik gerate
und nach anderen Pferden aus-
schlage. Zwar wusste ich, dass
Dolly aus Polen angereist war.
Aber mit Erschütterung erfuhr
ich, dass das Tier die Fahrt west-
wärts zusammen mit für den
Schlachthof vorgesehenen Pfer-
den hatte machen müssen. Auf
dem Transport erlebte sie, wie
mehrere Pferde neben ihr tot zu
Boden sanken. Durch die Tier-
kommunikatorin erfuhr ich, dass
Dolly früher beim Überqueren
von Hindernissen mit der Peit-
sche geschlagen worden war und
sich bei einem Sturz den Hals-
wirbel gebrochen hatte – die ak-
tuellen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen des Tieres hatten
mit jenem Unfall zu tun. Was ich
da alles zu hören bekam, erschüt-
terte mich. Aber immer noch
blieb ich ein klein wenig skep-
tisch. Deshalb fragte ich die Tier-
kommunikatorin, ob sie an mei-
nem Pferd irgendwo eine Narbe
erkennen könne. Als Frau Gerber
mich fragte ob sich diese Narbe
über Dolly’s linkem Auge befin-
de und ich dies nur bejahen konn-
te, musste ich ein paar Mal leer
schlucken.

Später liess mich die Tierkom-
munikatorin wissen, dass das

Pferd Akupunkturbehandlung
wünsche. Diese halfen so gut, dass
wir noch dreieinhalb Jahre lang
miteinander ausreiten konnten.
Und dann liess mir Dolly mittei-
len, dass sie nun erschöpft sei und
überall Schmerzen verspüre. Sie
bat mich, sie gehen zu lassen und
von ihr Abschied zu nehmen. Ich
brauche wohl nicht zu sagen, dass
mir dieser Abschied unendlich
schwer gefallen ist.

Ich habe ein «Gebet eines Pfer-
des» verfasst, in dem es unter an-
derem heisst: «Und wenn es ein-
mal zu Ende geht, lieber Men-
schenfreund… verkaufe mich
nicht. Liefere mich keinem
Fremden aus, der mich langsam
zu Tode quält und verhungern
lässt. Sei so gütig und bereite mir
einen schnellen, barmherzigen
Tod. Gott wird es dir lohnen, hier
und in Ewigkeit. Lass mich dies
von dir erbitten und glaube nicht,
dass es mir an Ehrfurcht fehlt,
wenn ich es im Namen dessen
tue, der in einem Stall geboren
wurde.» 

Meine Pferdefreundin Dolly
und ich bleiben uns auf geheim-
nisvolle Weise über den Tod
hinaus verbunden, da bin ich mir
sicher.
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Das Pferd Dolly war meine Tierfreundin

Monica Surer, Pferdefreundin und -
Besitzerin, Rothenfluh auf Dolly
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Leserbeitrag

E ine unlängst in der
Schweiz publizierte Link-
Umfrage zum Thema «Was

denken Sie, was nach dem Tod mit
Ihnen passiert?», hat
auf ein weit verbrei-
tetes Unwissen auf-
merksam gemacht.
Dies erstaunt nicht,
denn die Kirchen
können den Men-
schen heute über
das Danach kaum
mehr Hilfestellung
vermitteln, so auch,
weil z.B. am Konzil

von Konstantinopel von 553 die
Lehre von der Wiedergeburt
schlicht gestrichen worden ist.

Die Gesetzmässigkeiten und
Konsequenzen der Reinkarna-
tionslehre jedoch sind logisch,
überzeugend und zugleich be-
freiend. Denn wie sollte ein güti-
ger und liebender Gott seine von
ihm und nach ihm geschaffenen
Ebenbilder in die ewige Ver-
dammnis schicken? Oder wie soll-
te ein gerechter Gott den einen
Menschen prachtvoll in einem
Schloss leben lassen und den an-
deren vors Hungertuch setzen?
Um wie viel tröstlicher und glaub-
würdiger ist doch die Aussicht,
dass unser irdisches Leben – der
göttlichen Gerechtigkeit folgend –
im Jenseits, wie abermals auf Er-
den, Konsequenzen haben wird.
Durch die Befolgung der Gebote
Jesu kann der Mensch jedoch Stu-
fe um Stufe, Leben um Leben, zu-

rück in die Arme des Schöpfers
gelangen. Dieser Weg kann einem
weder durch kirchliche Ablass-
Wegzölle noch durch Sündenver-
gebung eines pfarrherrlichen
Funktionärs versperrt werden. 

Angesichts des doch bedenk-
lichen Zustandes unseres Plane-
ten kommt ein wichtiger Umstand
hinzu: Mit unserer Umwelt stün-
de es wohl wesentlich besser,
wenn ein jeder wüsste, dass er z.B.
für seinen Egoismus und dadurch
verursachte Untaten im Sinne des
Karmas in seinem nächsten Leben
mit Sicherheit geradezustehen
hat! 

Wiedergeburt, biblisch
belegt
Immer wieder hört man den Ein-
wand, die Lehre von der Wieder-
geburt widerspreche der Bibel.
Die Ursachen dafür sind jedoch
leicht zu erklären, wurde doch je-
weils im Anschluss an ein Konzil
in den kirchlichen Dokumenten
alles entfernt, was gegen be-
schlossene, dogmatische Lehrsät-
ze sprach. Glücklicherweise gibt
es in der Heiligen Schrift aber
auch heute noch mehrere Stellen,
die der Lehrmeinung der Kirche,
lies dem Netz ihrer Zensur(!), ent-
gangen sind.

Stellvertretend für mehrere Bi-
belstellen zur Wiedergeburt seien
hier zwei Belege angeführt:

- Matth. 17, 10-13, wo Jesus Jo-
hannes den Täufer als den wieder
gekommenen Elia bezeichnet

- Joh. 9, 1-3, wo die Jünger bei
der Heilung des Blindgeborenen
ihren Meister ja nur im Wissen um
das Karma des Blinden fragen
konnten, ob dieser selbst oder sei-
ne Eltern gesündigt hätten.

Die «Beweislage» zugunsten
der Wiedergeburt ist jedenfalls
heute für einige fortschrittliche
katholische Gelehrte, wie etwa Dr.
J. Sidqell, mittlerweile derart er-
drückend geworden, dass sie sogar
an der kirchenrechtlichen Gültig-
keit der Konzilsbeschlüsse von
553 zweifeln und sich fragen, ob
die Lehre der Reinkarnation nicht
nach wie vor Teil des kirchlichen
Gedankengutes sei. So kommen
heute selbst die Kirchen an den
grossen Wahrheiten nicht mehr
vorbei – sofern sie denn wieder
glaubwürdig werden wollen. 

Abschliessend bleibt zu bemer-
ken, dass ich mir als (Noch-)Mit-
glied einer unserer Landeskirchen
vollkommen bewusst bin, was
meine Überlegungen für die heu-
tigen christlichen Kirchen bedeu-
ten. Aber als kritisch denkender
Naturwissenschaftler halte ich
mich an Fakten, d.h. an das, was
ich weiss und erlebt habe. So bin
ich überzeugt, dass, wenn die Kir-
chen so weitermachen wie bisher,
sie bald keine grosse Rolle mehr
spielen werden. Vielmehr sind sie
schon heute auf dem Weg zur Be-
deutungslosigkeit, da ihr schwa-
ches Fundament immer deutlicher
zu Tage tritt.

Dr. Walter Zimmermann

Walter Zimmermann, 
Maienfeld

Das Konzil von Konstantinopel, dem viele Intrigen vorausgingen, hat 553 die These
von der Wiedergeburt gestrichen. Dadurch ging auch viel Wissen über das Leben
nach dem Tod verloren, welches vordem, z.B. gemäss Origenes(!), zum eigentlichen
Fundament der christlichen Lehre gehört hatte.
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Hotel-Prospekt-Service 2007
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

Arena Hotel Steinmattli, 3715 Adelboden,
Telefon 033 673 39 39
www.arena-steinmattli.ch

6

Strandhotel Restaurant Seeblick,
3705 Faulensee, Tel. 033 655 60 80
www.seeblick.ch, info@seeblick.ch

4

8

Hotel Europa, 7500 St. Moritz,
www.hotel-europa.ch, Tel 081 839 55 55
Interessante und vielfältige Pauschalen!

Wienacht … das ganze Jahr im 
Hotel Seeblick, 9405 Wienacht, AR
Tel. 071 891 31 41, www.hotel-seeblick.ch

9

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33
www.arancio.ch, hotel@arancio.ch

7

Wandern nach Herzenslust – in artenreicher
Natur. Hotel Alpenblick 3934 Zeneggen VS
Tel.027 948 09 90 www.alpenblickzeneggen.ch

1

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

3

5

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

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:
Eine Entspannungswoche für 
2 Personen 
6 Übernachtungen im Doppel-
zimmer inkl. Halbpension und 
1 Teilmassage

Gestiftet vom Hotel Seeblick in Wie-
nacht. Der Preis wird nicht bar aus-
bezahlt. Über den Wettbewerb wird
keine Korrespondenz geführt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WETTBEWERB
Unter allen Prospektanforderungen wird ein 1. Preis ausgelost.

GEWINNER
1. Preis aus Heft 4/2007
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

Gewonnen hat:
Frau Margaretha Niederhauser-
Jost, Wyssachen

2

Seminar- und Wellnesshotel Stoos,
6433 Stoos, Tel. 041/817 44 44,
info@hotel-stoos.ch www.hotel-stoos.ch
Spezielle Paaranwendungen und einzig-
artiges Wellnessprogramm
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

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

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

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

Ihre Batterien aufladen! Eine Woche
lang Lebenskraft tanken! Mit sonnen-
gereiften Früchten und knackigem Gemüse.
Mit Gleichgesinnten in schönster Umge-
bung. Eine Wohltat für Körper und Seele.
Helena Oberhänsli, kant. approb. Naturheil-
praktikerin, 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

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

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

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

Endlich Nichtraucher! Gönnen Sie sich
eine Woche Ferien und geniessen Sie diesen
Schritt in ein freieres Leben! Mit fachkundi-
ger Beratung und Unterstützung erstaunlich
einfach! Die ganze Palette der bewährten
naturheilkundlichen unterstützenden Mass-
nahmen steht zu Ihrer Verfügung. Rauchen
aufzugeben muss kein Chrampf sein! Hele-
na Oberhänsli, kant. approb. Naturheilprak-
tikerin. 20-jährige Erfahrung. 071 888 18 94

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

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

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

Verjüngung Für Schönheit und Gesund-
heit. Tel.: 062 775 27 27 
www.jophiel-center.ch

3 - 5 kg leichter in den Sommer! Ohne
hungern; Sie dürfen sich wohlig satt essen!
Erstaunlich einfach mit der richtigen Ernäh-
rung, mässiger Bewegung an der frischen
Luft und fachkundiger Beratung. Im Juni am
Bodensee. Wunderschöne Unterkunft. Hele-
na Oberhänsli, kant. approb. Naturheilprak-
tikerin. 20-jährige Erfahrung. 071 888 18 94

GESUNDHEIT

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

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

Kryonschule Die Bewustseinsschule der
Neuen Zeit. Tel.: 062 775 11 11
www.kryon-schule.ch

KURSE

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

DIVERSES

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

KAUF / VERKAUFEN

Entgiften – Regenerieren – Vitalisieren

Netterumani®

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

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

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

Aarestr. 30
3600 Thun

Tel. 033 222 23 23

Bahnhofstr. 94
5000 Aarau

Tel. 062 823 83 83

Tiefenaustr. 2
8640 Rapperswil

Tel. 055 210 36 56

Ausbildung zum NaturheilpraktikerIn
Berufsbegleitende vierjährige Ausbildung

Praxisbezogene, fundierte Ausbildung
in Traditioneller Europäischer 

Naturheilkunde (TEN)

Ausbildungsbeginn im Januar

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

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

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

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

Bestellschein auf Seite 46

Kaltgepresstes Olivenöl
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Die lichtempfindliche Netz-
haut (Retina, innerste
Schicht des Augapfels)

enthält ca. 170 Millionen Sinnes-
epithelzellen, die Photorezepto-
ren. Diese besitzen chemisch ak-

tive Sehpigmente –
je nach Rezeptortyp
verschiedene Caroti-
noide – die auf Licht
reagieren.

Zwei Arten von
Photorezeptoren mit
unterschiedlich re-
aktiven Sehpigmen-
ten führen zu einer
optimalen Sehlei-

stung. Für das Farbempfinden
sind die Zapfen, für das Hell-
Dunkel-Sehen die Stäbchen zu-
ständig. Beide Rezeptortypen
sind so in der Netzhaut verteilt,
dass das einfallende Licht opti-
mal genutzt wird. Exakt in der
Sehachse liegt die Macula lutea
(gelber Fleck oder Sonne ge-
nannt), der optische Mittelpunkt
der Netzhaut. Hier an der Stelle
des schärfsten Sehens drängen
sich die meisten von den 6,5
Millionen Zapfen zusammen und
ermöglichen ein präzises Sehen.

In der Schweiz und Deutsch-
land sind 5 Millionen Menschen
von der Makula-Degeneration
betroffen. Dabei wird zwischen
der trockenen und der feuchten
Makula-Degeneration unterschie-
den. Die trockene Version ist bei
ca. 80% der Patienten festgestellt
worden, welche als medizinisch
unbehandelbar gilt. Die rest-
lichen 20% aller Patienten leiden
unter der feuchten Makula-De-
generation und sehen sich in der

Medizin einer verwirrenden
Vielfalt von Behandlungsversu-
chen im Experimentierstadium
gegenüber. 

Zu Recht mag man sich fragen:
Warum wurde in der Schulmedi-
zin bis heute keine wirksame
Therapie gegen trockene Maku-
la-Degeneration entwickelt? Für
Betroffene ist es schwer ver-
ständlich, von der Medizin hilf-
los vor einer drohenden Erblin-
dung allein gelassen zu werden.

Und was gibt es Neues ?
Tatsache ist, dass es im Grunde
gar nichts Neues gibt, abgesehen
von Hoffnung erweckenden Sen-
sationsmeldungen. Injektionen
quer durch den Augapfel wer-
den als Wundermittel angeboten.
Dies in Abständen von 4 - 6 Wo-
chen zu enormen Kosten. Die da-
bei eingesetzten Präparate (ur-
sprünglich Krebsmittel) werden
von den Verfechtern anderer Prä-
parate bereits als überholt darge-
stellt. Liest man die in Mini-
Schrift verfasste Liste der
Nebenwirkungen, so kann man
diese Äusserungen sogar verste-
hen. Es werden nicht weniger als
80 (achtzig!) mögliche Neben-
wirkungen aufgezählt, gegliedert
in «sehr häufig», «häufig», «ge-
legentlich» und «sonstige». Wir
ersparen uns, sie hier alle zu nen-
nen. Wichtig dabei ist allerdings,
dass nicht erwähnt wird, welche
dieser Nebenwirkungen irrever-
sibel sind, d.h. nicht mehr rück-
gängig gemacht werden können.

Grundsätzlich wird durch eine
solche Behandlung die Erhaltung
oder gar Verbesserung der Seh-

kraft erwartet. Man fragt sich
dann wirklich, wie können den-
kende Menschen sich nur zu sol-
chen Versuchsreihen hinreissen
lassen? Wurde den Patienten die
Liste der Nebenwirkungen nicht
ausführlich oder unvollständig
erläutert? Oder sind sich diese
Patienten der Konsequenzen be-
wusst? Aufgrund des Studiums
von Krankengeschichten oder
aus Berichten meiner Klienten
kann ich mich nur wundern, wie
leichtfertig und vertrauensselig
entschieden wird.

Es sieht so aus, dass sich der
Kunde in der Regel vor dem
Kauf einer Waschmaschine oder
eines Autos eingehender infor-
miert als bei einem folgenschwe-
ren Eingriff beim Auge. Bei einer
Operation oder einem Experi-
ment mit neuen Präparaten oder
Verfahren mit fragwürdiger Wir-
kung scheint man sehr nachlässig
zu sein.

Ich kann diese Versuche nicht
empfehlen, weil Erkenntnisse
mit irreversiblen Augenschädi-
gungen vorliegen. Vertrauen ist
gut, Information aber besser.
Information und kritisches, logi-
sches Abwägen von möglichen
Vor- und Nachteilen einer vorge-
sehenen Behandlung sind unab-
dingbar! Denken Sie daran, es ist
Ihre Sehkraft, die auf dem Spiel
steht! 

Die einzige, inzwischen seit
zwei Jahrzehnten praktizierte
und wissenschaftlich fundierte
Methode zur Behandlung trocke-
ner und feuchter Makula-Dege-
neration ist die Systemtherapie
und Akupunktur 2000, die Dr.

Jacqueline Bûrgy



Nadim Sradj und Naturärztin Jacqueline Bûrgy mit Er-
folg als Alternative anbieten. Auswertungen von über
2000 Fällen haben ergeben, dass die Systemtherapie
nebenwirkungsfrei ist und immer neu wiederholt werden
kann. Wichtig hierbei sind allerdings auch die Mitarbeit
und Geduld des Klienten.

Literatur
Zum Thema Augen habe ich ebenfalls Bücher publiziert.
Die darin empfohlenen Übungen für die Augen sind mit
einem kleinen Zeitaufwand zu erledigen. Es hat sich ge-
zeigt, dass Patienten, die diese Übungen intensiv prakti-
ziert haben, nach Jahren noch wesentlich besser sehen als
jene, welche die Behandlung passiv über sich ergehen las-
sen. 

Der Mensch ist ein «Augentier»!
Das Auge ist ein Bestandteil des Gehirns, wo die visuel-
len Informationen bearbeitet werden. Unterschiedliche
Verschaltungen von Zellen sorgen für die Licht- und
Kontrastverstärkung.

Das Auge als Teil des Gehirns ist also ein komplexes
und hochempfindliches System, das entsprechend anfäl-
lig ist. Häufig entwickeln sich daher im Laufe des Lebens
Störungen wie z.B. die altersbedingte Makula-Degenera-
tion (AMD). Die Ursachen dafür sind vielfältig, doch ste-
hen ernährungsbedingte und/oder Stoffwechselvorgänge
häufig im Vordergrund.

Das Auge benötigt nicht nur eine ausgewogene Ernäh-
rung mit Vitaminen und Spurenelementen. 

Probleme im Alter
Den hohen Anforderungen einer guten Sehleistung ge-
recht zu werden, ist in jungen Jahren normalerweise kein
Problem. Erst im Alter macht sich ein Mangel bemerkbar
und tritt in Form einer zunehmenden Sehschwäche in Er-
scheinung.

Informationen
• Bei beginnender Verminderung der Sehkraft eine Ab-

klärung über die Ursachen vornehmen.

• Vor Eintritt ins Rentenalter ist eine vorbeugende The-
rapie von Vorteil.

• Bei Grauem Star nicht sofort operieren lassen. Mit ei-
ner Zweitmeinung nochmals abklären, ob nicht schon
eine altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) vor-
handen ist. Ansonsten Finger weg vor einer Operation.

• Die altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) kann
nicht gelasert und nicht operiert werden!

• Werden bei Krankheiten von Herz, Lunge, bei Asthma
oder Stoffwechselproblemen Medikamente eingenom-
men, dann Hände weg von einer Operation des Grauen
Stars.

• Helfen auch Sie mit, Menschen mit beginnenden Au-
generkrankungen nicht einfach im Dunkeln stehen zu
lassen. 

• Es gibt Möglichkeiten, bei verminderter Sehkraft noch
lange sehend und selbständig zu bleiben.

• Warten Sie nicht, bis Ihre Krankenkasse die Therapie
bewilligt, weil Sie dann (zu) lange warten müssen.

Sagen Sie ja zu Ihrem Licht des Lebens, Licht der Seele.
J. Bûrgy
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Frau J. Bûrgy, dipl. Naturärztin,
Therapeutin und Psychologin

Augentherapie
wie und was kann ich selbst Zuhause tun?

Für die Augen gibt es eine Reihe bewährter «Haus-
methoden». Obschon diese Methoden meist sehr
einfach durchzuführen sind, braucht es dazu die

nötigen Informationen und Anleitungen.

In einem Tag zeige ich Ihnen was Sie zu Hause für
Ihre Augengesundheit tun können.

15. Juni oder 29. Juni von 10h00 bis 16h30
Hotel Murtenhof, Murten

Der Tag ist gratis, lediglich das Mittagessen geht auf
die Kosten der Teilnehmer.

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

www.augenakupunktur-institut.ch

Die Bücher von Frau Bûrgy «TO SEE LESEN», «DAS AUGE
Spiegel meiner Gesundheit*» und «ANANDA Seligkeit
Zufriedenheit*» können beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44 (*lieferbar Ende Mai)
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DEIKE-PRESS-1820CH-6

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Ein Wochenende für zwei
Personen inklusive Halbpension im Hotel

Europa in St. Moritz/Champfèr 
im Wert von Fr. 400.–

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

Wert je Fr. 57.50

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

1 2 3 4 5 6 7 8
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7
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9
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9 10

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: 21. Mai 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.

Aufgewachsen ist unser Gesuchter
im niederösterreichischen Rohrau
nahe der ungarischen Grenze. Das
besondere Talent des Goethe-Zeit-
genossen wurde früh erkannt. Mit
fünf wurde er zur Chorsänger-Aus-
bildung nach Hamburg geschickt,
mit acht war er bereits Chorknabe im
Wiener Stephansdom, wo er auch
Gesangs,- Violin- und Klavierunter-
richt erhielt. Als man ihn mit einset-
zendem Stimmbruch aus dem Chor
warf, konnte er sich mit wachsen-
dem Erfolg als freier Musiker über
Wasser halten. Mit 25 nahm er in der
Nähe von Pilsen eine Anstellung als
Musikdirektor an. Danach stand er
über dreissig Jahre lang im Dienst

einer illustren ungarischen Adelsfa-
milie. Als der musikbegeisterte Fürst
verstarb, begann der ebenso sympa-
thische wie humorvolle Komponist
Gastspiele in England zu geben, wo
seine Werke eine grosse Anhänger-
schaft hatten. Aus der Feder unseres
gesuchten Hobby-Jägers und Ang-
lers stammt übrigens auch die Melo-
die zum «Lob der Faulheit» und zu
einem anderen, noch heute (meist
stehend) gesungenen Lied. 1809 ver-
starb der grosse Freund und Inspira-
tor Mozarts mit 77 Jahren, noch im-
mer voll musikalischer Ideen. Wie
heisst der Vater der klassischen Sin-
fonie, in dessen Sarg 145 Jahre lang
der Kopf fehlte?
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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 Verena Bangerter, Hausen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 57.50 gewinnen:

Herr Peter Staub, Zug; Frau Käthy Schle-
gel, Trimmis; Frau Evelyne Meier, Am-
merswil; Frau Elsbeth Flubacher, Giebe-
nach; Frau Myrta Gabathuler, Aarau;
Frau Edith Rhyner, Biel; Frau Dora Ander-
hub, Olten; Frau Silvia Bär, Oberrieden;
Frau Felicitas Siegwart, Binningen; Frau
Vreny Colaci, Allschwil; Frau Claire
Schaetzle, Chermignon; Herr Felix Wan-
ner, Bäretswil; Frau Julia Lautenschlager,
Ehrendingen; Frau Irmtraud Horvath,
Biel; Herr Albrecht Walz, Muhen; Frau-
Charlotte Schober, Oberwil; Frau Anneli-
se Lehmann, Stein; Herr Marcel Lehner,
Steg; Frau Miriam Rothen,Allschwil; Frau
Pia Hayoz Bertschy, Düdingen

Sudoku

Der humorvolle Musiker

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 3/2007
Kreuzworträtsel: «OBSTSAEFTE», 
Sudoku: «729 863 154», 
Gesucht war: «Charles R. Darwin», 
Rebus: «Lasst Blumen sprechen»

Rebus-Rätsel
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 7525 «Gelebte Wertschätzung» Fr. 32.60
_____ Ex. 7500 «Vorspeisen – Ein Genuss der …» Fr. 30.10
_____ Ex. 7201 «To See – lesen» Fr. 35.00
_____ Ex. 7520 «Das Auge Spiegel meiner Gesund…»Fr. 35.00
_____ Ex. 7521 «Ananda Seligkeit – Zufriedenheit» Fr. 35.00
_____ Ex. 7522 «Ich bin die Tochter meiner Mutter» Fr. 36.10

_____ 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

Anne Iburg

Nr. 7516 Fr. 31.40

Köstlich essen – 
Cholesterin senken

Auch wenn Sie verstärkt auf den Cho-
lesteringehalt der Lebensmittel achten,
müssen Sie auf Ihren köstlichen Sonn-
tagsbraten, die knusprige Pizza oder
den verführerischen Kuchen nicht ver-
zichten. Es gilt einfach, ein paar leichte
Regeln bei der Auswahl der Zutaten
und beim Kochen zu beachten. Wie Ih-
nen das mühelos gelingt, zeigt Ihnen
dieses herrlich bebilderte Koch- und
Backbuch.

Ch. W. Echter

Nr. 6503 Fr. 30.90

Energie für alle Zellen

Seelische Ausgeglichenheit und eine
hochwertige Zellernährung sind die
besten Voraussetzungen, um länger
gesund, jung und schön zu bleiben. 
Wir bekommen mehr Energie für alle
Zellen. Dieses Buch vermittelt beein-
druckende Erkenntnisse aus der seeli-
schen Zellbiologie und zeigt, warum
insbesondere liebevolles Verhalten die
Funktionsprozesse in den Zellen und
Organen positiv beeinflussen kann.

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

Schmerz lass nach

Ein Buch, das auf revolutionär einfache
Weise die Zusammenhänge zwischen
Körper, Geist und Seele aufzeigt und
dank dieser ganzheitlichen Betrach-
tung des Menschen die Ursachen von
Schmerzen und Krankheiten klar offen-
legt. Auf auch für Laien leicht nachvoll-
ziehbare Art und Weise gibt der Autor
hier wertvolle Tipps, wie jeder das
«Übel an der Wurzel packen» und via
«Störfeld» die Ursache des Schmerzes
finden kann.

Arthur W. Rüegger

Nr. 7518 Fr. 23.50

SOS aus deinem Körper

Der praxisorientierte Leitfaden von Dr.
Langloh zählt die SOS-Signale unseres
Körpers auf und zeigt, wie wir Erkran-
kungen vermeiden können. Ob
Schwindel, Taumel, Erbrechen, Zittern
oder Lähmungen - sie alle deuten an,
dass mit unserem Körper etwas nicht
in Ordnung ist. Was tun? Ein leicht
verständlicher Ratgeber über die häu-
figsten Krankheiten und Symptome
für mündige Kranke sowie alle, die ge-
sund sind und bleiben wollen.

Nicolaus Langloh

Nr. 7519 Fr. 39.80

Susanne Seethaler

Nr. 7517 Fr. 31.70

Das Heilwissen der Bauern
Überlieferte Rezepte,
Rituale und Gebete

Das grosse Interesse an Naturheilkun-
de, Klostermedizin und heimischer
Kräuterkunde zeigt einen eindeutigen
Trend hin zu unseren ureigensten Wur-
zeln des Heilens. Gerade die sogenann-
te einfache Bevölkerung, Menschen
vom Land, haben auch heute noch tra-
ditionelles Heilwissen quasi im Blut,
überliefert von Generation zu Genera-
tion.
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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

Ewiges Leben oder 
Wiedergeburt?

Ist mit dem Tod alles aus? Oder reicht
die menschliche Bestimmung über
den Tod hinaus? Dies ist eine Kern-
frage der menschlichen Existenz. Das
Buch gibt einen tiefen Einblick in die
verschiedenen Weltbilder und Glau-
bensgebäude, aber auch in die Riten
und Meditationsformen, mit denen
Menschen ihrer Sterblichkeit und
dem Tod begegnen.

Michael von Brück

Nr. 7513 Fr. 34.90

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

Westöstliche Weisheit
Visionen einer integralen Spiritualität

In allen Menschen wohnt offensicht-
lich eine unstillbare Sehnsucht nach
transzendenter oder spiritueller Er-
fahrung. Eine Orientierung ist nicht
einfach. Das Anliegen dieses Buches
ist es, hilfreiche Perspektiven aufzu-
zeigen gerade für jene Menschen,
die in den traditionellen Religionen
keine Orientierung mehr finden.

Willigis Jäger

Nr. 7514 Fr. 23.70

Grenzen setzen – 
Grenzen achten

Wer nicht Nein sagen kann, wird
krank. Wer immer allen Erwartungen
nachkommen will, wird seine Gren-
zen bald schmerzhaft spüren. Doch
wer seine eigene Mitte hat, kann
über seine Grenzen hinauswachsen.
Und wer seine Grenzen kennt, kann
auf den anderen zugehen und ihm
wirklich begegnen. Ein klares und in-
spirierendes Buch, damit Leben - und
Zusammenleben gelingen.

A. Grün, R. Robben

Nr. 7515 Fr. 13.10

Erfolgsblockaden auflösen 
mit EFT

Ziele erreichen, Wünsche erfüllen,
Stillstand überwinden

Die neue Methode gegen Erfolgsblo-
ckaden und Stagnation im Arbeits-
und Privatleben Emotional Freedom
Techniques (EFT) ist eine leicht erlern-
bare und effiziente Methode für alle
Situationen der Blockade, der Stagna-
tion, des Stillstands im Leben. Das Buch
zeigt Möglichkeiten der Selbstanwen-
dung und den Einsatz in der Beratung
oder dem Coaching.

Erich Keller

Nr. 7424 Fr. 14.60



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

100% Direktsaft aus wildgewachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromatischen tropischen Noni-Früchten
(morinda citrifolia L.). Keine Rückverdünnung aus Konzentrat!

Wir können die unbehandelte Ursprungs-Qualität garantie-
ren. 100% Fruchtgehalt. Er enthält deshalb viele Mineralien,
Vitamine, Fermente, Karbo-Hydrate und Spurenelemente.
Unter Bewahrung des Ökosystems des Erntelandes gewachsen
und geerntet.

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung 
(nur Broschüren: Fr. 3.50); Preise: Stand 1. September 2006, Änderungen vorbehalten.

❏ Herr ❏ Frau

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 

Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,

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

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

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.

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

Ein tropischer Fruchtsaft für viele Anwendungen

Die Medizinmänner Polyne-
siens verabreichen seit Urzeiten
kranken Stammesmitgliedern
mit Erfolg den Saft der Noni-
Frucht.
Dauerkunden berichten von er-
staunlichen Erfahrungen, die
sie durch regelmässige Einnahme
des Noni-Saftes gemacht haben.

«Noni, Fit und vital mit
der Kahuna-Zauber-
frucht» 
Art. Nr. 6205, Fr. 18.10

«Noni-Report – Heil-
frucht der Südsee» 
Art. Nr. 4811, Fr. 5.5015%15%

Rabatt
Rabatt

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

Art. Nr. 6035 
3 Beutel à 5 Anti Mosquito-Tüchlein
Fr. 29.40 minus Aktionsrabatt

Verwenden Sie den Bestellschein.

Geniessen Sie die Ferien ohne Mücken

Die Tropeninstitute der Schweiz, von
Amerika und England haben den Wirk-
stoff getestet. Sie bestätigen den über-
aus wirksamen Schutz gegen Malaria-
fliegen, Dengue- und Gelbfieber sowie
gegen Borreliose und West-Nil-Virusin-
fektionen.

«Anti-Mosquito», das Antimückentuch
ohne Giftstoffe!

«Anti-Mosquito» ist dermatologisch
getestet und auch für Kleinkinder
geeignet.

«Anti-Mosquito» enthält keinen Alkohol.

«Anti-Mosquito» ist ein 100% natür-
licher Insektenschutz. Der Wirkstoff
stammt aus einer chinesischen 
Eukalyptuspflanze.

«Anti-Mosquito» schützt während
Stunden vor Insektenstichen.

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

original Direktsafts
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln, ohne Gelatine
• einfache Dosierung

Aktionsangebot
Aktionsangebot

10% Rabatt
10% Rabatt

Monats-Angebote gültig bis 8. Juni 2007



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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GESUNDHEIT
Der Einfluss des
Wetters

ERNÄHRUNG
Wieviel Eiweiss
braucht der Mensch?

LEBENSFREUDE
Liebe und Mitgefühl:
Unser Tun wirkt

Mehr Kompetenz
für Patienten
Mehr Kompetenz
für Patienten



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

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

Diagnose
Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz mo-
dernster Medizin mit sich,dass viele Krankhei-
ten entstehen, denen wir nicht gewachsen
sind. Wir sprechen hier von den typischen Zi-
vilisationskrankheiten wie Vitalitätsverlust,
Schlaflosigkeit, Übergewicht, Haut- und Aller-
gieerscheinungen bis hin zu den schweren
chronischen Erkrankungen wie Diabetes,Herz-
Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen des Ma-
gen-Darmtraktes und der gesamten Reihe al-
ler Autoimmunerkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer
häufig verbreiteten geistigen Fehlorientie-
rung) liegt in der gewaltigen Unterversorgung
körpereigener Enzymverbände, wodurch das
natürliche Regulationssystem des Menschen
gestört wird.

Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berich-
ten über ihre sensationellen Behandlungser-
folge mit AUFGESCHLOSSENEN ENZYMEN in
FLÜSSIGER FORM als gesamtsystemische
Therapie.

Gründe für Enzymmangel in 
der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weite-
re Verarbeitung der Nahrung in den heutigen
Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhit-
zen, Sterilisieren, Konservieren
bedingen einen nicht auszuden-
kenden Verlust an lebenswichti-
gen Enzymen und anderen Aktiv-
stoffen. Fast-Food-Speisen bei-
spielsweise haben einen Nähr-
wert, der sich der bedrohlichen
Zahl «0» nähert und fast aus-
schliesslich dem Dickmachen
dient.

Kaskaden-Fermentation und Regulate
im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist
eine neue, einzigartige Erfindung.Die
langwierigen Teilfermentationen sind
dabei der natürlichen Enzymkaskade
im menschlichen Organismus nach-
geahmt. Das Endprodukt der Kaska-
den-Fermentation besteht aus
nichts anderem als reiner Natur in

konzentrierter und aufbe-
reiteter Form (kein Zucker,
kein Alkohol, kein Konser-
vierungsstoff).Die Enzyme der ver-
wendeten Früchte, Nüsse und Ge-
müse werden vermehrt, in enzy-
matische Teilstrukturen zerlegt und
aktiviert. So stehen sie unserem
Organismus wie in einem Selbst-
bedienungsladen unmittelbar zur

Verfügung. Die Regulate wirken
daher teilweise innerhalb von
Sekunden.

Durch die Kaskaden-Fermen-
tation entstehen Regulate, die
die vielfältigen Mangelerschei-
nungen der heutigen Zeit aus-
gleichen und die allen Lebewe-
sen die enzymatische Kraft ver-
leihen, unseren Umweltbela-
stungen besser standzuhalten.

Regulate finden innerlich und
äusserlich Anwendung:
- Innerlich eingenommen, glei-
chen Regulate einem biologi-
schen Festmahl! Sie beugen
Krankheiten vor, unterstützen
Heilungsvorgänge bei fast jeder
Krankheit in erstaunlicher Inten-

sität, verjüngen und schenken Energie.
- Äusserlich auf der Haut angewendet, wirken

Regulate auf verschiedenartige Weise und
beschleunigen deutlich die Heilungsprozes-
se.Eine schmerzstillende Wirkung,selbst bis
in die Gelenke hinein, ist festzustellen. Die
Haut wird weich und verjüngt sich.

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Äusserlich und 
innerlich angewen-

det, vollbringen 
Regulate erstaun-
liche Wirkungen
nach dem Grund-
satz: Heilung ge-
lingt nur durch
Selbstheilung

Sonderdruck aus
Natur und Heilen

Regulate energe-
tisieren jede ein-
zelne Zelle und
bringen sie all-
mählich auf das
Energieniveau,
das seiner ur-
sprünglichen

Leistung
entspricht

Preise 
Art. Nr 6077 1 Flasche Rechtsregulat 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

Broschüre 
Rechtsregulat

Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75

Art. Nr 4008 Broschüre Fr. 4.90
Art. Nr 4009 Sonderdruck aus 

Natur und Heilen Fr. 1.50


