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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 ihrer ur-
sprünglichen

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

Natur und Heilen Fr. 1.50
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Aufrüttelnd war eine Mel-
dung in den Medien, die
in den letzten Wochen

auftauchte. Jährlich würden in
den Schweizer Spitälern rund
70’000 Patienten durch irgend-
welche Viren oder Bakterien in-
fiziert. 5’000 Patienten würden
in der Folge an dieser Infektion
und nicht etwa an einer Krank-
heit oder Operation sterben. So
bewahrheitet sich der spöttische
Spruch «Operation gelungen –
Patient gestorben» in erschre-
ckendem Ausmass.

Immer mehr Menschen begin-
nen aufgrund dieser Umstände
die Schuldmedizin zu hinterfra-
gen und werden gegenüber de-
ren Repräsentanten, den «Göt-
tern in Weiss», berechtigter-
weise kritischer. Sie glauben ih-
nen, ohne eingehende und für
sie verständliche Erklärungen,
nicht mehr alles. Zu lange wur-
den ärztliche Vorschriften und
Medikamenten-Abgabe als et-
was Unabänderliches angenom-
men. Erdreistete sich einmal ein
Patient, Auskunft über seine
Krankheit oder die verabreich-
ten Medikamente zu verlangen,
wurde er oft mit fachspezifi-
schen und in der Regel
lateinischen Begriffen einge-
deckt, deren Bedeutung nicht
eingeordnet werden konnte.
Weitere Nachfrage hätte ja be-
deutet, dass man ungebildet sei,
und die so kostbare Zeit des Arz-
tes wollte man auch nicht über
Gebühr beanspruchen, weil dies
ja nur das Honorar weiter in die
Höhe getrieben hätte. Auf völli-
ges Unverständnis stiess man,
wenn man Einsicht in die Pa-
tientendokumentation oder de-
ren Herausgabe verlangte. Ein

solches Ansinnen hiess die
Autorität des Arztes in Frage zu
stellen.

Selbst Krankenkassen began-
nen die Autortität in Zweifel zu
ziehen, und zwar aus
rein wirtschaftlichen
Gründen. Wer sich
als Versicherter ver-
pflichtet, vor einem
Eingriff oder einer
Behandlung eine so
genannte «Zweit-
meinung» einzuho-
len, erhält grosszü-
gige Rabatte bei den
Krankenkassenprämien. 

Eine Änderung in der Einstel-
lung begann in den letzten Jahren
erfreulicherweise bei Ärzten der
jüngeren Generation. Immer
mehr ausgebildete Schulmedizi-
ner befassen sich heute mit der
komplementären und der alter-
nativen Medizin, weil sie fest-
gestellt haben, dass es gewisse
Dinge in Heilungsprozessen gibt,
die rein wissenschaftlich gesehen
nicht erklärbar sind. Sie gelang-
ten zur Einsicht, dass der kranke
Körper lediglich die Manifesta-
tion einer aus dem Gleichgewicht
geratenen kranken Seele ist. In
dieser Ausgabe beschreibt der
Arzt Dr. Christian Hess vom
Spital in Affoltern a. Albis ein
von ihm und der Psychologin
Annina Hess-Cabalzar entwic-
keltes Modell der ganzheitlichen
Patientenerfassung. Ein Modell,
dem zu wünschen ist, dass es
möglichst schnell viele Nach-
ahmer finden möge.

Herzlichst Ihr
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Haben Sie positive Eigenschaften an Ihrer Schwiegermutter
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Viele Menschen wünschen sich heute ein hochwertiges Trink-
wasser, das nicht nur physikalisch-bakteriologisch einwand-
frei ist, sondern auch über besondere energetische Qualitäten
verfügt. Seite 31

Eine Erkrankung und insbesondere Spitalaufenthalte können
zu philosophischen Fragen, zu einer Standortbestimmung
oder ebenso zu einer Neuorientierung führen. Seite 11

Reis ist in der eiweissarmen Ernährung ein Basis-Lebens-
mittel. Seite 29
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Im Rahmen eines Symposiums
zum Thema «Medikamentenab-
hängigkeit» am Universitätsspital
Basel ist ein Selbsttest mit fünf
einfachen Fragen ausgearbeitet
worden. 
1. Verheimlichen Sie manchmal,
dass Sie Medikamente einneh-
men? 
2. Überlegen Sie sich, wie Sie Ih-
ren Arzt überzeugen könnten,
dass er Ihnen ein bestimmtes Me-
dikament verschreibt? 
3. Haben Sie schon einmal den
Arzt gewechselt, weil er Ihrem
Wunsch nach einem bestimmten
Medikament nicht entsprochen
hat? 
4. Besorgen Sie sich Medikamente
via Internet oder spannen Sie zur

Beschaffung Angehörige oder
Freunde ein? 
5. Legen Sie heimlich Vorräte an? 

Blinkt das Warnlicht auf, muss
man ganz entschieden eine
Kehrtwendung machen. Und sich
helfen lassen. 

«Ich habe mir vorgenommen,
mein Leben so freudig als
möglich bis zum letzten Tag 
zu gestalten.»

Margarete Mitscherlich, 90, 
Psychoanalytikerin 

Dass eine Apfel-«Schorle» – also
eine selbst hergestellte Mischung
aus Apfelsaft und Mineralwasser
– erfrischend ist, weiss man
längst. Die Mixtur aus einem Teil
Apfelsaft und drei Teilen Wasser
gilt als ausgezeichnetes Sportler-
getränk, weil es wertvolle Mine-
ralien enthält. Zur Regeneration
nach sportlicher Betätigung wird
ein Mischungsverhältnis 1:1 emp-
fohlen. 
Amerikanische Neurobiologen
vermuten nun, dass Apfelsaft auf
Grund seines antioxidativen Po-
tenzials möglicherweise auch
dem Abbau der Hirnleistung ent-
gegenwirkt. Zwar wurde die po-
sitive Wirkung erst bei Mäusen
erprobt. Aber das soll kein Men-
schenwesen hindern, den Durst
vermehrt mit Apfelsaft oder Ap-

fel-Schorle zu stillen. 
Der Begriff «Schorle» stammt
übrigens aus dem Süddeutschen.
Hinter diesem Begriff mutmasst
man eine Verballhornung des
französischen Trinkspruchs «Tou-
jours l’amour». Eine hübsche Er-
klärung – wenn auch etwas weit
hergeholt.

Saft gibt Kraft

Montag, 4. Juni
20.15 Uhr, BR
Die Sprechstunde: «Blüten für die
Gesundheit»

22.15 Uhr, arte
«Expedition ins Gehirn» beschäf-
tigt sich mit hoch begabten Men-
schen, die extrem ungewöhnliche
Fähigkeiten besitzen, Wissen zu
speichern. 

Sonntag, 3. Juni
13.30 Uhr, SWR
«Die Pferdeflüsterin» - Reportage

17.30 Uhr, ARD
Vom Beten und Bierbrauen: 
Die Klosterbrüder von St. Remy 

Sonntag, 3. Juni
14.35 Uhr, SF1
Die Strassenfegerinnen von Addis
Abeba

Montag, 11. Juni
22.15 Uhr, arte
«Der grosse Unterschied» Die 
Erkenntnisse brechen mit dem
gesellschaftlich erwünschten
Dogma, dass sich Gehirne von
Männern und Frauen nur unwe-
sentlich unterscheiden.

Wann ist man medikamentenabhängig?

Die Arbeiten am Gotthardtunnel sind
viel schwieriger als angenommen.

Mittwoch, 20. Juni
20.15 Uhr, 3sat
Die NEAT - Vom Alpentraum zum
Alptraum

In Äthiopien putzen Frauen die
Strassen.
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Warum fahren wir auf der
rechten Strassenseite?
In vielen Ländern der Welt gilt Rechtsverkehr. Dass
wir auf der rechten Strassenseite fahren und nicht,
wie beispielsweise die Briten, auf der linken, hängt
mit der Binnenschifffahrt zusammen. Auf dem
Wasser wurde schon immer rechts gefahren. Da das
dort gut funktionierte, übertrug man dieses System
auf die Strasse, sodass Pferdegespanne und Kutschen
ebenfalls rechts fuhren. Napoleon bestimmte das
Rechtsfahren auch für militärische Fahrzeuge. Im
Zuge seiner Eroberungen führte er den Rechtsver-
kehr in weiten Teilen Europas ein. Nach seiner
Niederlage blieben die meisten Länder dann dabei.

Nonplusultra
Ein Nonplusultra ist
etwas, das nicht getoppt
werden kann: Es ist das
Unübertreffbare, das Ulti-
mative. Ganz egal, ob es
sich dabei um den schon
lange ersehnten Gefrier-
schrank, den neuen MP3-
Player oder ein Ferienziel
handelt – über ein Nonplusultra geht nichts hinaus!
Und genau das heisst das Wort auch: Es setzt sich
zusammen aus den drei lateinischen Wörtern «non
plus ultra», die übersetzt «nicht mehr weiter»
bedeuten. Nach der griechischen Mythologie waren
diese Worte einst auf den Felsen von Gibraltar zu
lesen. Damals glaubte man nämlich, dass hier die
Welt zu Ende sei. 

Therapeut auf vier Beinen
Auf manchen Pflegestationen zwitschern Wellen-
sittiche in einem Käfig oder die Patienten können
den Bewegungen von Fischen in einem Aquarium
zuschauen. In einem Altersheim im Kanton Basel-
land piepsten zur Freude der Pensionäre in der
Woche vor Ostern winzige Küken in einem pyra-
midenartigen Gehege.

Das Bemühen, pflegebedürftigen Menschen
den Kontakt mit Tieren zu ermöglichen, ist vie-
lerorts vorhanden. Da und dort kommen auch so
genannte Therapiehunde ans Bett von Patienten:
Durch die Hand, die das Tierfell streichelt, fliesst
viel Beruhigung zum Menschen – der streichelnde
Fellkontakt soll ja auch den Blutdruck senken.

Einen weiteren Schritt hat eine Klinik in Ravens-
burg gewagt. Auf der psychiatrischen Akutstation
ist tagsüber der Mischlingshund Bonzo im Einsatz.
Er und sein Besitzer Klaus Koch, stellvertretender
Pflegedienstleiter, gehen am Morgen gemeinsam
zur Arbeit und nach Dienstschluss wieder nach
Hause. Im Verlaufe der letzten vier Jahre hat es
sich gezeigt, dass Bonzo in der Klinik sehr viel Gu-
tes bewirkt. Viele Patienten freuen sich, wenn er
seinen Dienst antritt, und manche erzählen ihm,
wie sie die Nacht verbracht haben – oder sie sin-
gen ihm etwas vor. 

Klaus Koch berichtet, dass Bonzo für viele Pa-
tienten im wahrsten Sinn ein Ansprechpartner sei.
Sie erzählen dem Therapeuten auf vier Beinen
aus ihrem Leben, von ihren seelischen Belastun-
gen. Bonzo garantiert absolute Schweigepflicht
und ist ein hervorragender Zuhörer. Das Tier
scheint auf die Stimmmelodie zu achten. Man
kann sich gut vorstellen, wie tröstlich es auf einen
traurigen Menschen wirkt, wenn Bonzo ihn auf-
merksam anblickt oder ihm besänftigend die
Hand leckt. Ein suizidgefährdeter Patient wurde
offenbar gebeten, mit dem Tier öfter einen Spa-
ziergang zu machen und es wohlbehalten wieder
zurückzubringen. Auch hier hat Bonzo heilend
und stabilisierend gewirkt.

Klaus Koch vermutet, dass bei manchen psy-
chisch kranken Menschen über das Tier «eine Art
Rückkoppelung in das Kindheitserleben stattfin-
det.» Die Menschen fühlen sich zurückversetzt in
eine Zeit, da sie noch einigermassen unbeschädigt
waren und Vertrauen ins Leben haben konnten.
Gäbe es nur viele solche Bonzo-Hunde! 

Warum bekommt man einen
Tennisarm?
Jeder zweite Tennisspieler
hat Schmerzen in dem Arm,
in dem er den Schläger hält.
Beim sogenannten Tennis-
arm schmerzt auch die
Handmuskulatur. Durch die
Überlastung des Arms und
die Wiederholung einer
immer gleichen Bewegung
entstehen in den Sehnen, die die Muskeln mit den
Knochen verbinden, kleine Risse. Diese entzünden
sich und verursachen Schmerzen. Oft hilft bereits die
Ruhigstellung des Arms. In schlimmen Fällen ist eine
Operation nötig. Ein Tennisarm entsteht aber nicht
nur beim Tennis, er kann auch durch jede andere
Überbelastung des Unterarms entstehen. 

Warum und 
 Wieso… 



vita sana sonnseitig leben 6/2007

7

Vitamin-Supplementierungen
sind wirksam gegen Krankheiten.
Obwohl die ernährungsmedizini-
sche Forschung, bekannt als or-
thomolekulare Medizin (OM),
dies wiederholt aufgezeigt hat,
schenkten die Medien diesen Er-
kenntnissen kaum Beachtung.
Kürzlich haben jedoch gleich
mehrere Informationen das Inter-
esse renommierter internationa-
ler Medien geweckt: Ernährungs-
therapie ist preiswerter, sicherer,
und oft wirksamer als der Einsatz
von Pharmazeutika.

Mit Niacin gegen kardio-
vaskuläre Krankheiten
Die New York Times berichtete
kürzlich, dass das kostengünstige
Vitamin B-3 (Niacin) den HDL-
Spiegel (High Density Lipoprotein
– umgangssprachlich: gutes Cho-
lesterin) um 35 Prozent erhöht,
wenn es hochdosiert (in der Regel
2'000 Milligramm täglich) verab-
reicht wird. Es senkt ebenso den
LDL-Spiegel (Low Density Lipo-
protein; LDLCholesterin) wie auch
die Triglycerid-Werte um 50 Pro-
zent. Die Times zitierte Steven E.
Nissen, M.D., Präsident einer
amerikanischen Universität für
Kardiologie: «Es ist tatsächlich Ni-
acin. Es gibt nichts anderes, das
so wirksam ist.»
Niacin wurde 1955 erstmals er-
folgreich zur Senkung des Cho-
lesterol-Spiegels eingesetzt. In
der Zwischenzeit haben Placebo-
kontrollierte Studien bestätigt,
dass Niacin präventiv gegen ei-
nen zweiten Herzanfall wirkt wie
auch das Schlaganfallrisiko redu-
ziert. Eine Untersuchung hat ge-
zeigt, dass die Einnahme von Nia-
cin bei Männern nach 15 Jahren
die Mortalität um 11 Prozent re-
duziert. Obwohl Niacin ein leich-
tes «Erröten» (in der Fachsprache
als «Flush» bezeichnet) bewirkt,
besitzt Niacin ein gutes Nutzen-
Risiko-Verhältnis.

Vitamin D schützt vor Multi-
pler Sklerose (MS) und Krebs
Gemäss einem Bericht der Associ-
ated Press (AP) schützt die aus-
reichende Versorgung mit Vita-
min D offensichtlich vor Multip-
ler Sklerose (MS). Zu diesem
Ergebnis führte eine Studie bei
mehr als 7 Millionen Personen. 
Es handelt sich um einen der
überzeugendsten Belege für die
Wirksamkeit des «Sonnenschein-
Vitamins» gegen MS. Dr. Alberto
Ascherio von der Harvard School
für öffentliches Gesundheitswe-
sen: «Das ist die erste gross ange-
legte prospektive Studie, bei wel-
cher der Gehalt im Blut gemessen
wird [...] was bei Weitem stich-
haltigere Befunde erbringt.» 

AP fügt hinzu, dass andere Stu-
dien Zusammenhänge zwischen
hohen Vitamin-D-Werten im Blut
und einem geringeren Krebsrisi-
ko festgestellt haben. Dies trifft
für eine Vielzahl von Krebsarten
zu.

Vitamin E erhöht die 
Lebenserwartung
Menschen mit einer ausreichen-
den Vitamin E-Versorgung leben
länger. Dies ergab eine über ei-
nen Zeitraum von 19 Jahren hin-
weg durchgeführte Studie an
29’092 Männern. Forscher des
amerikanischen Nationalen

Mit Vitaminen gegen Krankheiten
Wirksamkeit von Nährstoffen öffentlich ignoriert

Krebs-Instituts kamen zum
Schluss, dass bei älteren männ-
lichen Rauchern signifikante Zu-
sammenhänge zwischen höher
zirkulierenden Konzentrationen
an Vitamin E im Normbereich
und einer niedrigeren allgemei-
nen wie ursache-spezifischen
Mortalität bestehen. Vitamin E
zeigte sich als wirksames Mittel
zur Verringerung der Mortalität,
unabhängig von den Todesursa-
chen, Krebs und kardiovaskuläre
Krankheiten inbegriffen.

Vitamin C zur Verhütung
von Magen-Krebs
Eine der grössten prospektiven
Analysen über die Zusammenhän-
ge von Plasma, ernährungsspezi-
fischen Vitamin-C-Werten und
Magenkrebs-Risiko, die jemals bei
der westeuropäischen Bevölke-
rung durchgeführt worden ist,
zeigt mit zunehmender Konzen-
tration von Vitamin C im Blutplas-
ma eine Verringerung des Ma-
genkrebsrisikos.

Die Sicherheit von 
Vitaminen
Eine weitere Erkenntnis: Vitamine
sind sicher. Es ist kein Todesfall
bekannt, der durch Vitamin-Sup-
plementierung verursacht wor-
den wäre.

complemed
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Wir sprachen vom Neid, der ei-
nem selbst und den Mitmen-
schen das Leben schwer macht
und der die Freude zum Erlö-
schen bringen kann. Sie haben
den schönen Begriff vom
«gönnenden» Menschen» ge-
prägt.
Mir ist die Haltung des gönnen-
den Menschen wichtig. Auch
wenn man eher dazu neigt, nei-
disch zu sein, sollte man doch
einfach einmal ausprobieren, wie
man sich fühlt in der Rolle eines
Menschen, der anderen etwas
gönnt. Die Veranlagung zum
Neid heisst im Übrigen nicht,
dass man sich zwangsläufig nei-
disch verhalten müsste. Man
kann den Neid beiseite stellen
und sich ganz bewusst dafür ent-
scheiden, dem andern etwas zu
gönnen. 

An anderer Stelle sprechen Sie
von «Anerkennungskultur».
Was meint dieser Begriff?
Wenn man sich gegenseitig fertig
zu machen versucht, setzt mit Si-
cherheit ein Kreativitätsverlust
ein. Ich hoffe, dass eines Tages
eine repräsentative Anzahl Men-
schen verstehen wird: Es ist
schöner, in einer Welt zu leben, in
der man sich gegenseitig aner-
kennt. Dies mag eine Utopie
sein, gewiss. Aber mit Sicherheit

wäre es ratsam, wenn wir nicht
einfach nur in einer Konkurrenz-
kultur – oder Unkultur – leben
würden.

Nehmen wir an, die Hirnfor-
schung stellt fest, die Veranla-
gung zur Lebensfreude sei ge-
netisch bedingt und in einem
speziellen Hirnareal angesie-
delt. Was halten Sie davon?
Die Hirnforschung forscht längst
schon in dieser Richtung und ist
zu Ergebnissen gekommen, die

der Psychologie auch schon klar
waren. 

In unserem Hirn befindet sich
ein Belohnungszentrum, von
manchen auch Glücks- oder
Lustzentrum genannt. Dieses
wie immer bezeichnete Zentrum
– das mit vielen anderen Zentren
vernetzt ist – springt an, wenn
wir Freude, Interesse oder Neu-
gier entwickeln. Es geht hier um
ein biologisches System, in dem
sich alle unsere Emotionen be-
wegen. Vermutlich ist die Freude

mit Verena Kast

Wir dürfen «gönnende» Menschen sein

Auch im letzten Teil der Monatsgespräch-Trilogie mit Verena Kast geht es um
Lebensfreude, was sie hemmt und was sie fördert.



tatsächlich in uns angelegt, aber
bei vielen Menschen ist sie ver-
kümmert. Anderen wieder ge-
lingt es, trotz vieler Widrigkeiten
in ihrem Leben freudige Men-
schen zu bleiben. 

Die Befähigung zur Freude
hängt also auch von den Le-
bensumständen ab?
Ja, auch. Aber wir bringen da
ebenfalls etwas mit. In meiner
Tätigkeit als Psychotherapeutin
habe ich aber auch immer wieder
erlebt, dass selbst in depressiv
gestimmten Familien ein uner-
wartet frohes, freudiges Kind
förmlich aus der Reihe tanzte –
und wegen dieser Andersartig-
keit von den übrigen Familien-
mitgliedern möglicherweise als
Patient betrachtet wurde.

In Ihrem Text «Sich befreun-
den können» zitieren Sie ein
Wort des griechischen Philoso-

phen Aristoteles: «Denn ohne
Freunde würde niemand leben
wollen, auch wenn er alle an-
dern Güter besässe.» Was sagt
man einem älteren Menschen,
der klagt, dass ihm die Freun-
de weggestorben seien und er
oder sie kaum mehr neue
Freundschaften finde?
Da geht es tatsächlich um ein
Problem, das viele ältere Men-
schen betrifft. Die Frage ist aber
immer auch, wie dieser ältere
Mensch auf seine Umgebung zu-
geht. Ob er beispielsweise wahr-
nimmt, dass viele junge Men-
schen am Kontakt mit der älteren
Generation durchaus interessiert
sind. Auch wenn sich daraus kei-
ne Freundschaft, wie sie früher
erlebt wurde, entwickelt, so geht
es doch um eine Beziehung. 

Freundschaften lassen sich
grundsätzlich nicht «machen».
Ich kann einem Menschen mein
Interesse und mein Wohlwollen
zeigen. Ob sich die Nähe entwi-
ckelt, die ich erhoffe, bleibt abzu-
warten. Abgesehen davon gibt es
in Freundschaften auch unter-
schiedliche Grade von Nähe. Mit
dem einen Freund diskutiert man
vielleicht leidenschaftlich gerne,
ein anderer ist ein guter Wander-
kamerad oder man versteht sich
ausgezeichnet beim gemeinsa-
men Kochen und Essen. 

Öffnet sich ein Tor zur Lebens-
freude, wenn man sich mit sei-
nem Schicksal einverstanden
erklären kann? 
In der Rückschau auf das bereits
gelebte Leben kann man zwar die
Fakten nicht ändern. Aber man
kann versuchen, es anders zu ver-
stehen. Und vor allem wichtig ist
die Einstellung: Solange ich lebe,
kann ich dieses Leben gestalten
und etwas verändern. Die Theo-
login Dorothee Sölle hat in ei-
nem Gedicht sehr schön formu-
liert: «Sterben werde ich. Aber
mehr werde ich für den Tod nicht
tun.»

Interview Meta Zweifel
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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. 

Die neuen Bücher von Verena
Kast «Lob der Freundin» und
«Wege zur Versöhnung»* können
beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
*«Wege zur Versöhnung»
erscheint Ende Juni
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Makuladegeneration

In Ihrem Heft Nr. 5/2007 habe
ich den Artikel «Die vergessenen
90% Makuladegeneration» von
Jacqueline Bürgy gelesen.

Frau Bürgy beschreibt die man-
gelnde Information zu den mo-
mentan aktuellen Behandlungs-
methoden bez. Nebenwirkun-
gen etc. So gut, so schön- aber
wo bleiben die Alternativen? Ob
aus der Schulmedizin oder der
alternativen Medizin.

Man sollte wissen: Wenn man
selbst betroffen ist, hängt man
sich an jeden Strohalm wenn es
nur eine kleine Chance gibt, das
Augenlicht nicht zu verlieren.
Mein behandelnder Arzt in Chi-
nesischer Medizin war Hr. Dr. S.,
und zwar mit gutem Erfolg. Ein
Bericht zu diesem Thema aus
Sicht der Schulmedizin und der
Alternativ – Medizin mit Leuten
die beides akzeptieren- und kon-
krete Aussagen machen, würde
vielen Leidtragenden helfen.

Vor gut 5 Jahren hat mir mein
Augenarzt mitgeteilt, ich hätte
die altersbedingte Makuladege-
neration, damit müsse ich leben,
eine konkrete Hilfe gebe es
nicht, ausser Vitaminpillen. Nach
dem ersten Schock habe ich mich
im Internet schlau gemacht und
bin auf unterschiedliche Sachen
gestossen und habe Erfahrungs-
berichte gelesen- und das Ange-
bot von Alternativ- Medizin,
Akupunktur etc. studiert.

Um sicher zu gehen, dass die
Aussage meines Augenarztes
auch zutrifft, habe ich mich für
eine Untersuchung bei Hr. Prof.
Dr. Bischoff am Kantonspital St.
Gallen angemeldet, und letztlich
die Bestätigung erhalten, dass
dem so ist, und es zur Zeit noch
keine wirksame Behandlung ge-
be, ausser einer Lasertherapie,

die aber zu jenem Zeitpunkt mit
einigen Risiken behaftet war
und deren Chancen jedoch unter
50% liegen.

Da ich vor einem Eingriff eine
alternative Therapie ausprobie-
ren wollte, überwies mich Prof.
Bischoff mit den entsprechenden
Resultaten seiner Untersuchung,
an Dr. F. B. in Jona, studierter
Schulmediziner, welcher auch
Chinesische Medizin praktiziert
und der mit einem Chinesischen
Arzt, einem Spezialisten der
Akupunktur, zusammenarbeitet.

Die Behandlung dauerte 6 Mo-
nate, ich habe Tropfen für die
Stabilisierung des Körper-Haus-
halts erhalten. Nach zwei Mona-
ten begann die Akupunktur, ein-
hergehend mit einer Leberdiät.

Meine Ausgangslage war: Das
rechte, stark betroffene Auge
hatte noch eine Sehkraft von
28%- und das linke eine Sehkraft
von 70%.

Das Fazit heute nach über 
5 Jahren: Die Sehschärfe am
rechten Auge erreichte nach der
Behandlung 65% und ist auch
heute noch so. Die Sehschärfe
am linken Auge beträgt heute
90%. Die Schattenbildung, das
Lesen etc. ist wesentlich ver-
bessert, ich habe bestimmte
Lebensgewohnheiten angepasst.
Ausser Tropfen benötige ich
aber keine Medikamente. Ich
würde meinen, dass die Behand-
lung sehr erfolgreich war – und
ist.

Ich danke Hr. Prof. Bischoff für
seine Weitsicht und den Respekt
vor der alternativen Medizin. Ich
bin froh, dass es die Schulmedi-
zin, Medikamente etc. gibt. Was
jedoch fehlt, ist die generelle Zu-
sammenarbeit beider Richtun-
gen, ich glaube das wäre ein Se-

gen für die Wissenschaft und da-
mit für die Menschen.

Hermann Pepelnar, Rebstein

Antwort der Redaktion
Das Verhalten von Herrn H. Pe-
pelnar ist in diesem Falle vorbild-
lich, weil er vor einem Eingriff
nicht nur eine Zweitmeinung
eingeholt hat, sondern sich auch
aufgrund von Informations-
material für einen Versuch mit
einer alternativen Therapie ent-
schlossen hatte

Es ist jedoch äusserst delikat, in
einer Zeitschrift auf derart
ausserordendentlich gute Resul-
tate hinzuweisen, da Angaben
von Verbesserungen in Prozen-
ten sich jeweils nur auf einen
einzelnen Patienten beziehen.
Durchschnittswerte würden we-
nig aussagen. Auch aus recht-
licher Sicht ist es angezeigt, dass
keine Heilungsversprechen ab-
gegeben und Hoffnungen ge-
weckt werden. Denn jeder Pa-
tient ist ein Einzellfall, und was
ebenso wichtig ist: Der Patient
muss auch von Innen heraus ei-
ne Heilung wünschen.

Glückliche Gewinner
Es freut mich, dass
ich den ersten Preis
gewonnen habe.
Wirklich eine Über-
raschung!

Ja, wirklich eine tolle Überra-
schung, dieser Kreuzworträtsel-
gewinn! Ich erwarte jedes neue

vita sana mit Freu-
de und lese all die
spannenden und
lehrreichen Berich-
te sehr gerne.

M. Cserkan

Verena Erb
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Medizin wird dem Menschen in seinem ganzen Sein nicht immer gerecht. Über die Qualität der
Gesundheitsversorgung haben sich Dr. Christian Hess, seit 1988 Chefarzt der Medizinischen
Abteilung des Bezirksspitals Affoltern a. Albis, und die Psychologin Annina Hess-Cabalzar
Gedanken gemacht.

Die eigentliche Krise der
modernen Gesundheits-
systeme habe keinen fi-

nanziellen, sondern einen geisti-
gen Ursprung. Und deshalb sei es
entscheidend, von welchem
Menschenbild eine Gesellschaft
und ihr Gesundheitswesen sich
leiten liessen: In ihrem an-
spruchsvollen, gedankendichten
Buch «Menschenmedizin. Von
der Vernunft der Vernetzung»

setzen sich Christian Hess und
Annina Hess-Cabalzar mit die-
sem weiten Themenfeld ausein-
ander. vita sana sonnseitig leben
hat den Autoren Fragen gestellt,
die in die Nähe des grossen, im
Buch aufgegriffenen Fragen-
komplexes kommen.

Herr Dr. Hess, im Gegensatz zu
vielen Ihrer Kollegen verste-
hen Sie Gesundheit und Krank-

heit als gleichsam miteinander
verschwisterte Daseinsfor-
men?
Wer eine Definition des Begrif-
fes Gesundheit geben will, wird
nicht umhin können, auch von
Krankheit zu sprechen. Gäbe es
die Krankheit nicht, gäbe es auch
keine Begrifflichkeit von Ge-
sundheit – was zeigt, dass da ein
starker innerer Bezug besteht.
Aus gesellschaftshistorischer
Sicht kann man sich fragen, ob
denn auf dieser Welt je eine Ge-
sellschaft existiert habe, der
Krankheit fremd war. Kranksein
ist also im weitesten Sinn eine
existenziale Form des Lebens.
Noch etwas: Wenn Sie krank
sind, sind in Ihnen in manchen
Bereichen auch gesunde Kräfte
am Werk, sonst könnten Sie gar
nicht überleben.

• Zum Menschsein und zur individuellen
Entwicklung gehören sowohl Gesundheit
als auch Krankheit.

• Eine Erkrankung und insbesondere auch
Spitalaufenthalte können zu philosophi-
schen Fragen, zu einer Standortbestim-
mung oder ebenso zu einer Neuorientie-
rung führen.

• Das Bezirksspital Affoltern hat ein Modell
entwickelt, das von der individuellen
Situation des Menschen ausgeht und
einen ganzheitlichen Behandlungs- und
Betreuungsprozess anstrebt.

Kompakt
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Spricht man heute nicht sehr oft von Selbsthei-
lungskräften und Ressourcen?
Für die Schulmedizin liegt die Optik häufig auf dem
Defizit. Nehmen wir als Beispiel das Rauchen. Man
hat geforscht, ob Rauchen zu Krebs führt und die-
sen Zusammenhang auch nachweisen können. 
Eigentlich müsste man nun von der entgegengesetz-
ten Richtung her kommen und fragen, weshalb von
den Rauchern die meisten von Krebs verschont blei-
ben. Weshalb bleiben sie trotz des Giftes gesund?
Sie müssen wohl über stärkere Selbstheilungskräf-
te verfügen, die wiederum mit bestimmten Faktoren
verknüpft sind – vielleicht mit der sozialen Stellung,
mit Bildung oder anderen Gegebenheiten. Bei Herz-
Kreislauferkrankungen ist übrigens sehr gut doku-
mentiert, dass eine Reihe von solchen Faktoren ei-
nen entscheidenderen Einfluss ausüben als bei-
spielsweise das Cholesterin. 

Bei einer schweren Erkrankung stellen die mei-
sten Menschen die Frage «warum geschieht dies
gerade mir?», sie wollen den Grund wissen. Was
antworten Sie in solchen Fällen?
Ich versuche den Patienten die Abläufe zu schildern,
die zu einem bestimmten Leiden geführt haben. Im

tieferen Sinn sind dies aber keine Gründe, nur Be-
schreibungen. Den eigentlichen Grund kann der Pa-
tient nur in sich selber finden. Das Modell, nach
welchem wir im Spital Affoltern arbeiten, möchte
den Patienten zu Überlegungen anregen: Es ist kein
Zufall, dass ich mir das Bein gebrochen habe oder
dass mir das Herz gebrochen ist. Der eine Patient
mag sich solche Fragen stellen, einem anderen sind
sie nicht wichtig.

Dass der Patient überhaupt an diese Fragen her-
angeführt wird, dürfte neu sein.
Ja, so ist es. Vermutlich wird der Zugang erleichtert,
weil wir dem Patienten zum Auffinden dieser inne-
ren Gründe ein Angebot zur Verfügung stellen kön-
nen. Auf die drei Fragen «Warum ich? Warum das?
Warum jetzt?» kann die Schulmedizin, wenn sie
ehrlich ist, keine Antwort geben. Zur umfassenden
Therapie gehört die Frage: «Wie ist mein persön-

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

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

Bestellschein auf Seite 46

BIPLANTOL® vital NT
Das universelle homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stärkung von Laub- und Na-
delbäumen, Sträuchern, Obst, Gemüse, Rasen, Zier-
pflanzen, Orchideen, Blumen und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kranken wie gesunden

Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang und bewirkt, dass die

Nährstoffe wieder ausreichend zirkulieren können
– stellt eine gesunde Symbiose zwischen Pflanze

(Wurzel) und Bodenorganismen wieder her
– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneuaufbau.

BIPLANTOL® Guano
Der Blumen- und Pflanzendünger mit Guano 
für Haus und Garten
Eine absolute Weltneuheit ist dieser organisch-minerali-
sche Flüssigdünger mit einem homöopathischen Wirk-
stoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen alle Pflanzen zu einer
Schönheit, die ihresgleichen sucht. Auch kränkelnde
und empfindliche Pflanzen werden zu ungeahnten Freu-
debringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhaltig
– bewirkt reiche, farbenfrohe Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem Wachstum.

BIPLANTOL® contra X2
Die Aroma-Therapie gegen Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze bei Befall durch: Blatt-
Schild- Schmier- und Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere, welche den Orientie-
rungssinn und das Fressverhalten der Schadinsekten ir-
ritiert. Das Sonnenblumenöl bildet eine feine Schutz-
schicht auf der Pflanze, die das Einbeissen und Ansau-
gen der Schädlinge erschwert. Die wohlriechenden äthe-
rischen Öle wirken sich positiv auf den Pflanzenstoff-
wechsel aus.

Den eigentlichen Grund der 
Krankheit kann der Patient 

nur in sich selber finden.



licher Umgang mit meiner
Krankheit?» Diese Frage muss
reifen, bis der Patient sich sicher
ist: SO will ich mit meiner
Krankheit, meinem Leiden und
meinem Sterben umgehen. SO
und nicht irgendwie.

Reaktionen auf das Buch
«Menschenmedizin» zeigen uns,
dass sich vermehrt Menschen in
dieser Richtung Fragen stellen.
Das hat wohl mit der Wahrneh-

mung zu tun, dass das Verspre-
chen der erfolgreichen naturwis-
senschaftlichen Medizin nicht
eingelöst werden konnte. Das
Versprechen nämlich, dass sie
Probleme definitiv lösen könne.
Auch im Fernsehen wird gezeigt,
dass medizinisch alles machbar
ist. Mit Ernüchterung stellen die
Menschen aber fest, dass dies
nicht der Realität entspricht.

Werden Erkrankungen, derer
die Medizin nicht habhaft wer-
den kann, häufig als psychoso-
matisch abgetan?
Früher war Psychosomatik der
Sammeltopf für jene Erkrankun-
gen, für die offensichtlich seeli-

sche Faktoren mitbestimmend
waren. Diese Definition ist er-
kenntnistheoretisch nicht halt-
bar. Im Grunde gibt es gar nichts
anderes als eine allumfassende
Psychosomatik, denn so lange
wir leben, sind wir unauflösbar
eingebunden in Soma und See-
le. 

«Sterben als Gegenprozess
zum Leben muss stattfinden

können», schreiben Sie. Ist es
nicht so, dass auf Pflegestatio-
nen insbesondere bei alten
Menschen dieser Prozess nicht
selten so lange wie nur mög-
lich verhindert und hinausge-
schoben wird?
Ich meine, diesbezüglich habe
das grösste Umdenken in Pflege-
stationen stattgefunden. Man hat
gelernt, Grenzen anzuerkennen
und der Gedanke der Palliativ-
medizin hat Fuss gefasst. Zwei-
fellos muss in diesem Bereich
noch viel Arbeit geleistet wer-
den. Palliativmedizin bietet übri-
gens mehr als blosse Schmerz-
minderung. Im tiefsten Sinn geht
es hier um eine Haltung, die sich

nicht auf Lebensverlängerung
einstellt, sondern auf Begleiten,
Lindern und Ertragen. Ertragen
auch in dem Sinn, als die Verant-
wortlichen beispielsweise ent-
scheiden, nicht noch eine weite-
re Chemotherapie durchzufüh-
ren. Sondern auf dem leidvollen
Weg des Sterbeprozesses so weit
wie möglich Linderung anzustre-
ben. 

Offenbar vermittelt schon die
Art, wie der Arzt dem Patien-
ten ein Medikament über-
reicht, positive oder negative
Impulse. In allen Fällen kommt
dem Kontakt zwischen Arzt
und Patient eine wichtige Be-
deutung zu?
Ja, aber während das ärztliche
Verhalten beim einen Patienten
Wunder wirkt, hat es bei einem
anderen keine Wirkung – da je-
der Patient ein Individuum ist.
Gerade deshalb halte ich es für
wichtig, dass die freie Arztwahl
nicht geopfert wird. Jeder Patient
muss die Möglichkeit haben, mit
genau dem Arzt Kontakt zu ha-
ben, bei dem er sich gut aufgeho-
ben und wohl fühlt. 

Die Begegnung zwischen Arzt
und Patient hat mit dem ganz-
heitlichen Erfassen des Gegen-
übers, aber immer auch mit der
jeweiligen Befindlichkeit des
Arztes zu tun. Diese kann unter
anderem beeinflusst sein von
dem, was der Arzt mit einem Vor-
gänger-Patienten erlebt hat.

Stimmen Sie jenen Theologen
zu, die sagen, Gesundheit und
Gesundheitspflege seien zum
Religionsersatz geworden?
Teilweise stimme ich zu. In unse-
rer zunehmend säkularisierten
Welt ist Gesundheit in ein religi-
öses Vakuum eingetreten, sie hat
auch entsprechende Charakter-
züge angenommen. Im Rahmen
der Gesundheitspflege haben

vita sana sonnseitig leben 6/2007

13

Dr. Christian Hess und die Psychologin Annina Hess-Cabalzar 

Das Versprechen der naturwissenschaftlichen
Medizin, dass sie die Probleme definitiv löst,

konnte von ihr nicht eingelöst werden.
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Preise 
Art. Nr 6071 
Serrania Mein Basenpulver 250g Fr. 24.50

Art. Nr 6072 
Serrania Mein Basenpulver 1000g Fr. 62.50

Art. Nr 5213 Broschüre: AZIDOSE Übersäue-
rung – die Zivilisations-Krankheit Nr. 1 Fr. 4.85

Bestellschein auf Seite 46

Wenn es in der 
Speiseröhre brennt
Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. In
Mitteleuropa leidet fast jeder 4. Mensch unter Sod-
brennen. Ernährungsexperten und Naturheilkundige
fragen sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 

Was würden Sie sagen, wenn man Sie fragen würde, ob Sie «sauer»
sind? Sicherlich antworten Sie mit einem klaren «Nein». Stellt man Ih-
nen aber die Frage, ob Sie in letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst
und ausgelaugt sind? Machen Ihnen Kreislauf oder Stoffwechsel Be-
schwerden? Haben Sie Schmerzen in den Knochen und Gelenken?
Quälen Sie Sodbrennen und Kopfschmerzen? Ihr «Nein» würde dann
nicht mehr so überzeugend klingen.

Es wird zu wenig getan, der Übersäuerung des menschlichen Kör-
pers entgegenzuwirken. Man nennt die Krankheit AZIDOSE. Der Be-
griff kommt aus dem Lateinischen, «acidus» bedeutet «sauer», also Azi-
dose = Übersäuerung.

Beim Menschen ist sie unter anderem der «Killer Nr. 1»: Herzinfarkt,
Schlaganfall und Krebs, um nur drei zu nennen. Dabei weiss man schon
seit 400 v. Chr. von Hippokrates, dass sich von allen Zusammensetzun-
gen unserer Körpersäfte die Säure zweifellos am schädlichsten auswirkt.

Saures Aufstossen (Sodbrennen) und übel riechender Urin sind zwei
erkennbare Zeichen für Übersäuerung. Diese kann die Gesundheit
nachhaltig gefährden.

Bei saurem Aufstossen, Völlegefühl und Magendruck muss nicht
gleich zu starken Medikamenten gegriffen werden. Versuchen Sie es
zuerst mit einem einfachen Hausmittel: Lassen Sie über Nacht 1 Ess-
löffel Leinsamen in 1/2 Liter heissem Wasser stehen und trinken Sie
am nächsten Morgen den Schleim, der dabei entstanden ist. 

Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen, empfehlen wir Ihnen
«Serrania® Mein Basenpulver» mit Algen-Mineral-Konzentrat. Die
gezielte Zufuhr von Mineralstoffen sorgt sehr schnell für einen aus-
geglichenen Säure-Basen-Haushalt im Magen.

Serrania® Mein Basenpulver ist einfach und bequem in stilles Was-
ser einzurühren. Es ist ohne Zusatz von Milch, Zucker, Trennmittel oder
anderen Hilfsstoffen.

Das Algen-Mineral-Konzentrat im Serrania® Mein Basenpulver
ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Basenpulvern. Durch das
aufwändige und schonende Mikronisierungs- und Zubereitungsver-
fahren bietet das Algen-Mineral-Konzentrat höchste Qualität und op-
timale Bewahrung der meeresbiologischen Spurenelemente und Mi-
neralstoffe. Natürlich ist alles frei von tierischen Bestandteilen. 

Der bekannte Medizinjournalist Dr. Gert Desnizza hat sich aufgrund
seiner eigenen gesundheitlichen Situation ausführlich mit diesem
Thema beschäftigt und seine privaten Aufzeichnungen in der Broschü-
re «AZIDOSE Übersäuerung – die Zivilisations-Krankheit Nr. 1» ver-
öffentlicht. Übersichtlich und sehr anschaulich schildert er Ursachen,
Symptome und zeigt auf, wie durch einfache, kleine Umstellungen bei
Ernährung und Lebensgewohnheiten eine ganzheitliche Entsäuerung
möglich ist.

Das Buch von Christian
Hess/Annina Hess-Cabalzar:
«Menschenmedizin. Von der
Vernunft der Vernetzung» kann
beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

sich rituelle Abläufe entwickelt, die sich religiö-
sen Ritualen annähern. 

Das Wort «Heilung» kommt von «heilig» und
war früher ein religiöser Begriff. Aus Heilung ist
heute Reparatur geworden. Allerdings verstehen
viele Menschen unter Heilung weit mehr als einen
Vorgang des Flickens. Und viele finden auf dem
Weg über die Krankheit oder in der Begleitung ei-
nes kranken Menschen wieder Zugang zur Spiri-
tualität. 

In der Krankheit zu sich 
selber kommen
Im Bezirksspital Affoltern begegnet der Patient ei-
nem Angebot, das zum «Modell Affoltern» gehört
– zu einem Modell, das in Bern und auch anders-
wo von Spitälern übernommen worden ist, aber
noch sehr viel weitere Verbreitung verdient. «Wir
versuchen, nicht einfach eine Symptombehand-
lung zu bieten, sondern im Sinne von Lebenskunst
beim Patienten die Kompetenz im Umgang mit
sich, mit seinem Leben, mit den Mitmenschen und
der Welt zu fördern und zu stärken», erklärt die
Psychologin und Psychotherapeutin Annina Hess-
Cabalzar. Im Spital befindet sich der Patient in ei-
ner aussergewöhnlichen Situation: «In dieser Ti-
me-out-Situation beginnt sich manch einer, unter-
stützt durch die Psychotherapie, zu fragen, wer er
eigentlich ist und nach welchen Kriterien er lebt,
was ihm wichtig ist und für ihn Sinn macht. Oder
er fragt sich, welche Verhaltensweisen nicht sinn-
voll sind, wovon er sich verabschieden müsste
und wo Entwicklungspotenzial verborgen ist.»
Der eine oder andere macht sich auch Gedanken
über das Ineinandergreifen von Gesundheit und
Krankheit und über das, was als Glück bezeichnet
wird. 

Annina Hess-Cabalzar leitet ein Team von
Psychotherapeutinnen und –therapeuten. Signali-
siert der Patient seine Bereitschaft, wird im Ge-
spräch eine grundlegende Standortbestimmung
gesucht. Aus dem an philosophischen Fragestel-
lungen orientierten Gespräch, in dem es um
grundsätzliche Lebensfragen wie auch um die ein-



zelne Biographie geht, ergibt
sich dann auch das Behandlungs-
konzept. Es wird ebenfalls deut-
lich, ob der Patient in einer ihm
zusagenden Form von Kreativität
noch besser zu sich selber findet,
etwa mit Malen, in der Musik, in
der Bewegung. Im Spital findet
er die entsprechenden Ateliers.
«Bei der Standortbestimmung
geht es um einen zeitlichen Auf-
wand von zwei, drei Stunden. Es
handelt sich aber nicht um den
Beginn einer siebenjährigen The-
rapie auf der Couch», präzisiert
die Psychotherapeutin. Sie und
ihre Kolleginnen und Kollegen
kommen mit dem Patienten «oh-
ne Vorbelastung» in Kontakt.
Zwar ist bekannt, ob es sich um
einen Beinbruch oder ein Ma-
genleiden handelt, «aber anson-
sten gehen wir so offen wie mög-
lich in die Begegnung.» 

«Wir erleben es in unserer Ar-
beit, die Patienten geben uns die
Bestätigung und wir können es in
unseren Forschungen belegen:
Der Patient kann die Insel-Situa-
tion, die ein Spitalaufenthalt dar-
stellt, so gestalten, dass sie für
ihn zur Kreativ-Zeit wird»: Wenn
man Annina Hess-Cabalzar zu-
hört, erinnert man sich an eigene
Spitalaufenthalte oder jene von
Angehörigen oder Freunden.
Man hat das Spital repariert ver-
lassen und war sicher dafür auch
dankbar. Aber fühlte man sich
wirklich «geheilt»?

Zu den spannenden Aspekten
des Modells Affoltern gehört,
dass man sich um die existen-
zielle und seelische Situation des
Patienten nicht erst dann küm-
mert, wenn er an einer Krankheit
leidet, die möglicherweise zum
Tode führt. Und angenommen,

der Patient hat «nur» das Bein
gebrochen: Ihm wird nicht einge-
redet, der Knochenbruch habe
mit diesem oder jenem Bruch in
seiner Lebensführung zu tun. Er
wird also nicht von Fachperso-
nen in die Enge einer Selbstver-
schuldungsthematik getrieben.
Und er kommt auch nicht zur ir-
rigen Auffassung, dass er total
gesund geblieben wäre, hätte er
nur dies oder jenes anders ge-
macht. 

Annina Hess-Cabalzar: «Als
Geisteswissenschaftler stellen
wir die Individualität des Men-
schen in den Vordergrund. Auf
dem Weg über die Kunst lenken
wir den Blick auf die gelebten
Lebenskapitel und den Ausblick
auf das darauf folgende Kapitel.» 

Text und Interview: 
Meta Zweifel

„Als ich nach einer längeren Pause wieder mit Laufen an fing, hatte 
ich immer Muskelkater und Beinschmerzen. Seit ich die Swiss-
 Energy-Walker trage, fällt mir das Laufen einfacher und die Beine 
fühlen sich auch nach einer Stunde noch fit und leicht an. Kann 
die Sohle nur weiterempfehlen. Alle meine Freundinnen haben 
jetzt auch eine und schwärmen ebenfalls davon.“ 
Tatjana Djakovic, St. Gallen

„Eine richtige Wohltat für meinen Körper“
„Als Stationssekretärin bin ich den ganzen 
Tag auf den Beinen. Das strapaziert nicht nur 
meine Füsse, sondern den gesamten Körper. 
Seit ich die Swiss-Energy-Walker Einlagesoh-
len 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

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  0800 45 37 35
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statt Fr. 39.90

Schlecht durchblutete 
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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.
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NEUHEIT! „Ich trage die Einlagesohle in meinen Berg- und Wanderschuhen. 
Beim Wandern sind sie für meine Füsse und Gelenke genau das 
Richtige. Sie wirkt auch noch wie eine natürliche Klimaanlage 
in den Schuhen, ich habe keine feuchten, stinkigen oder bren-
nenden Füsse mehr. Die Sohle hat mich so überzeugt, dass ich 
sie jetzt auch in alle anderen Schuhen trage.“ 
Dölf Krainz, St. Gallen

„Da ich Arthrose in den Knien habe, sitze ich sehr viel und es 
kommt immer wieder zu einem lästigen Kribbeln in den Beinen. 
Meine Tochter hat mir die Einlage-Sohlen besorgt und es ist für 
mich ein sehr angenehmes Gefühl mit den Einlage-Sohlen, denn 
ich trage sie sogar in den Hausschuhen zu Hause. Das Kribbeln 
ist weg und ich verspüre sogar eine leichte Schmerzminderung 
in den Knien.“ Lydia Eichmann, St. Gallen
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 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

Gratis 
0800 45 37 35

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

müden Beinen
schlechter Durchblutung
Venenproblemen
Rückenschmerzen
Muskelkater
Rheuma
Arthrose
brennenden Füssen
Fussinfektionen
Fussschweiss   
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H ypnos, der Gott des
Schlafes, diente als Na-
mensgeber, als um 1850

der schottische Chirurg und Au-
genarzt James Braid der Therapie
den Namen Hypnose gab. Die
Kunst, jemanden in Trance zu
versetzen und den Zustand zu
Heilzwecken einzusetzen, ist
allerdings schon sehr viel älter.
Spuren der Hypnose, beispiels-
weise in Form des Tempelschla-
fes, lassen sich bis in die Zeit der
Pharaonen zurückverfolgen.

James Braids (1795-1860) Ent-
deckung, Trance herbeizuführen
und zu medizinischen Zwecken
einzusetzen, führte unter ande-
rem dazu, die Hypnose zur Aus-
schaltung von Schmerzen bei
Operationen zu verwenden. Ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts
kamen dann in Form von Lach-
gas und Äther chemische Mittel
für die Anästhesie zur Verwen-
dung. Neurologen und Psychia-
ter verwendeten von da an die
Hypnose für ihre Arbeit. Sig-
mund Freud beschäftigte sich
auch mit Hypnose, verwarf sie
dann aber und entwickelte die
Psychoanalyse weiter. Dadurch
geriet die Hypnose ein wenig in
Vergessenheit. Manche behaup-
ten, dass Freud, da er um die ra-
sche und hohe Wirksamkeit der
Hypnoseanwendung wusste, gar
nicht so unglücklich über diesen
Umstand war.

Ihre Wiedergeburt erlebte die
Hypnose vor allem durch den
amerikanischen Arzt Milton Er-
ickson (1901-1980). Er kam zur
Erkenntnis, dass jeder Mensch
über die notwendigen Fähigkei-
ten verfügt, um sein Problem
selbst zu lösen. Die von Erickson

entwickelte moderne Hypnothe-
rapie richtet sich an der Einzigar-
tigkeit des Patienten und an sei-
nen Ressourcen aus. In diesem
Sinne versteht sich die klinische
Hypnose als auf den Patienten
bezogene Therapieform, welche
dazu verhilft, einen mehr oder
weniger tiefen Trancezustand zu
erreichen. In dieser Trance erle-
ben Patienten einen intensiven
Kontakt mit ihren unbewussten
Gestaltungskräften. Die indirek-
ten Suggestionen lösen einen
Suchprozess aus, regen die Fan-
tasie an und fördern die Kreati-
vität. Klientinnen und Klienten
folgen ihren eigenen Assoziatio-
nen und finden dabei Wege und
Lösungen, die ihnen bisher ver-
borgen waren. Hypnose ist
gegenwärtig daran, sich ihren be-

rechtigten Platz in den verschie-
densten Disziplinen wieder zu
erobern.

Was ist Trance? 
Die durch Hypnose herbeige-
führte Trance ist ein veränderter
Bewusstseinszustand, irgendwo
zwischen Wachsein und Schlaf,
vergleichbar mit dem Begriff des
Tagträumens. Das bewusste

HYPNOS
«Beherrscher der seligen Götter, der sterblichen Menschen, sämtlicher lebenden
Wesen, denen die riesige Erde Nahrung gewährt: Du bezwingst sie alle, als einziger
– allen nahst du und schlägst sie in Fesseln, die freilich kein Erzschmied gefertigt,
tilgst die Sorgen und schenkst erquickende Rast nach der Arbeit, spendest auch hei-
ligen Trost in jedem schmerzlichen Kummer.»
Orphischer Hymnus, 2. – 3. Jhd. n. Chr.

Dieter Hunziker
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Denken tritt etwas zurück, das
Unbewusste übernimmt die Füh-
rung. Äusseres nimmt man weni-
ger wahr, innere Vorstellungen
umso lebhafter. Sicher erinnern
sich viele Leserinnen und Leser
an verschiedene tranceartige Zu-
stände, sogenannte Alltagstran-
cen, wie sie bei vertieftem Lesen
oder Arbeiten, beim Hören von
Musik oder beim Nachdenken
und Meditieren entstehen.

Im Zustand der Trance ist die
Aufmerksamkeit nach innen ge-
richtet, die Wahrnehmung leicht
verändert, das Vorstellungs- und
Fantasievermögen erhöht und die
Grenze zum Unbewussten
durchlässiger. 

Die mit Hilfe des Hypnotiseurs
erzeugte Trance unterscheidet
sich von den Alltags-Trancen da-
durch, dass sie gewollt zustande
gekommen ist, denn nur wer ge-
willt ist, sich in Trance versetzen
zu lassen, kann auch hypnotisiert
werden. Der Hypnotiseur beglei-
tet den Klienten während der
ganzen Dauer fürsorglich und
führt ihn am Ende wieder voll-
ständig in den bewussten Wach-
zustand zurück. Wichtigste Vor-
aussetzung für das gute Gelingen
ist die durch gegenseitigen Re-
spekt geprägte Beziehung zwi-
schen Therapeut und Klient, man
nennt das Rapport. Hypnose ist
Vertrauenssache. Mit jeder Sit-
zung gelangt die Klientin, der
Klient seinem Ziel ein Stück nä-
her. 

Wo hilft Hypnose? 
Menschen finden aus verschie-
denen Gründen den Weg zum
Hypnotherapeuten. Oft sind es
psychische Probleme, die sie mit

Hypnose in den Griff bekommen
möchten, oder es sind körperli-
che Leiden, für die sie bisher kei-
ne wirkliche Linderung fanden.
Es gibt aber auch die Menschen,
die mit Hypnose einen besseren
Zugang zu den eigenen Möglich-
keiten finden möchten, um sich
beispielsweise besser organisie-
ren oder konzentrieren zu kön-
nen. Andere suchen einen wirk-
samen Weg, um ihr Selbstver-
trauen zu stärken, mehr Selbst-
sicherheit zu erlangen.

Hilfreich und heilsam wird die
Hypnotherapie eingesetzt bei der
Behandlung von:

Ängsten oder Phobien, wie
Agoraphobie (Platzangst), Flug-
angst, Examensangst, Angst vor
dem Besuch bei Zahnarzt oder
Arzt usw. 

Essstörungen, Nikotinmiss-
brauch, Alkoholproblemen, Nä-
gelbeissen, Schlafstörungen, Er-
röten, Tics usw. 

Emotionalen Blockaden, Unsi-
cherheit, Minderwertigkeits-
oder Schuldgefühlen, Stress-
symptomen, Burnout, Bezie-
hungsproblemen, Befindlich-
keitsstörungen, depressiver Ver-
stimmung, Traumata usw. 

Chronischen Schmerzen,
Kopfweh, Migräne, Phantom-
schmerzen, Juckreiz, Tinnitus,
psychosomatischen Beschwer-
den wie Schwitzen, Zittern, ner-
vösen Herzbeschwerden oder
Atemproblemen, muskulären
Verspannungen und vielem an-
derem mehr. 

In vielen Bereichen wird Hyp-
nose zur Unterstützung oder als
Ergänzung zu Grundtherapien
eingesetzt. Nützlich erwiesen ha-
ben sich beispielsweise die Kom-

bination von Hypnotherapie mit
verhaltenstherapeutischen Mass-
nahmen bei der Raucherentwöh-
nung und der Gewichtskontrolle
und der Einsatz zur Schmerzkon-
trolle beim Zahnarzt, bei chirur-
gischen Eingriffen, in der Ge-
burtshilfe und der Onkologie.
Die Wirksamkeit der Hypnothe-
rapie wurde schon in vielen wis-
senschaftlichen Untersuchungen
nachgewiesen. Die moderne
Hypnose nutzt die durch die
Trance veränderte Verarbeitung
von Informationen durch die
Patienten. Es gelingt ihnen,
Schmerzen und andere Sympto-
me verändert wahrzunehmen,
und sie finden zu eigenen
Ressourcen, um psychische Pro-
zesse zur Unterstützung der Hei-
lung anzuregen. 

Dieter Hunziker
Certified Clinical

Hypnotherapist

• Die Heilhypnosetherapie ist das älteste
wissenschaftlich ausgewiesene Verfahren
der Psychotherapie in unserer Zivilisation.
Gleichzeitig zählt die Hypnosetherapie zu
den ältesten naturheilkundlichen Anwen-
dungen. Früheste Begegnung mit der Hyp-
nose können bis 7000 Jahre vor Christi
Geburt zurückverfolgt werden.

• Entscheidend für die heutige Anwendung
der Hypnose war der amerikanischen Arzt
Milton Erickson. Die von ihm entwickelte
moderne Hypnotherapie richtet sich an der
Einzigartigkeit des Patienten und an sei-
nen Ressourcen aus.

• Das Einsatzgebiet der Klinischen Hypnose
ist ausserordentlich vielseitig.

Kompakt



I hre Schwiegermutter hatte
einen Schlaganfall. Trotz
Rehabilitation ist sie links-

seitig gelähmt, als sie wieder
nach Hause kommt. Das heisst,
sie braucht Unterstützung bei so
ziemlich allem. Und da der
Schwiegervater schon gestorben
und Ihr Mann ausser Haus arbei-
tet, bleiben nur Sie, um das zu
übernehmen. Schliesslich haben
Sie jede Menge Zeit. Da ist das
doch völlig logisch, oder? Nur:
Sie beide waren sich immer spin-
nefeind. Nie konnten Sie ihr et-
was recht machen, mit der Zeit
haben Sie es gar nicht mehr ver-
sucht, sondern immer darauf ge-
achtet, dass genügend Distanz
zwischen Ihnen beiden lag. Das
hat über viele Jahre bestens funk-
tioniert.

Ablehnen wäre vernünftig
Nur geht das jetzt nicht mehr.
Nüchtern betrachtet wissen Sie,
dass man sich bei der Körper-
pflege, beim Anziehen und Essen
nahe kommt. Sehr nahe. Das
Ehrlichste wäre, Sie würden mit
ihr sprechen und ihr etwa sagen:
«Machen wir uns nichts vor: Du

konntest mich nie leiden, ich war
dir nie genug, also willst du si-
cher auch nicht, dass ich deine
Pflege übernehme, oder? Ich hel-
fe dir gerne, eine andere Lösung
zu finden». Das wäre ehrlich und
vernünftig. Ich rate Ihnen dazu.

Aber wie würden Sie das Ih-
rem Mann erklären, wie den
Nachbarn und vor allem Ihrer ei-
genen Mutter? Zu schwierig. Al-
so grübeln Sie, wie Sie es den-
noch anpacken könnten, mit
möglichst wenig Reibungsflä-
che. Aber wie lange kann das gut
gehen mit der aufgesetzten guten
Laune, obwohl es Ihnen buch-
stäblich stinkt, wie lange können
Sie souverän schweigen auf ge-
hässige Bemerkungen?

Ich rate Ihnen zu einer anderen
Vorgehensweise: Lernen Sie, Ih-
re Schwiegermutter sympathisch
zu finden! «Unmöglich», sagen
Sie? Probieren Sie folgendes aus: 

• Nehmen Sie ein Blatt Papier und
listen Sie alle Eigenschaften
auf, die Ihnen Ihre Schwieger-
mutter unsympathisch werden
lassen, toben Sie sich da aus.

• Listen Sie nun alle Eigenschaf-
ten auf, die Sie an ihr mögen.
Wenn Sie auf Anhieb keine fin-
den, überlegen Sie, welche Ei-
genschaften wohl Ihr Mann an
ihr gemocht hatte.

• Nun wird es etwas heikel:
Überprüfen Sie, ob Sie Ihren
Mitmenschen diese negativen
Eigenschaften gelegentlich
auch zeigen und Ihre Schwie-
germutter Ihnen gar die unan-
genehmen Seiten Ihrer Persön-
lichkeit spiegelt. 

• Prüfen Sie, ob Sie die erkann-
ten negativen Eigenschaften
umdeuten können (z.B. wird
Geiz zu Sparsamkeit und Skep-
sis zu Qualitätsbewusstsein,
aus herrisch wird selbstbe-
wusst, aus Arroganz wird Un-
sicherheit).

• Überlegen Sie, ob die Ausprä-
gung der negativen Eigen-
schaften noch stärker sein
könnte. Kann man noch arro-
ganter, neugieriger oder geizi-
ger sein? Meistens ist das so.
Ist sie also gar nicht so
schlimm?

• Stellen Sie sich vor, dass Ihre
Schwiegermutter Freundinnen
hat – Was würden diese an ihr
mögen, schätzen? Auf welche
positiven Eigenschaften an ihr
möchten die Freundinnen auf
gar keinen Fall verzichten?
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Die Schwiegermutter:

Frauen übernehmen meist ohne lange Überlegung die Pflege eines kranken
Familienmitglieds. Das kann schwierig werden, wenn das Klima zwischen den
beiden frostig ist. Einige Tipps, wie das Unterfangen trotzdem gelingen kann.

Monika Brechbühler

Monika Brechbühler
Monika Brechbühler ist die Au-
torin des Ratgebers «Ein Pfle-
gefall in der Familie» (Beob-
achter-Verlag, Zürich 2004)
und Redaktorin der Website
für pflegende Angehörige 
www.homecare-info.ch
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Bei dieser gedanklichen Expedi-
tion kann herauskommen, dass
Sie selbst genau diese Eigen-
schaften gerne hätten. Wir alle
streben nämlich nach Selbstbe-
stätigung. 

Aufmerksamkeit und Lob 
Es kann sein, dass sich in der Be-
ziehung bereits etwas tut, denn
Sie haben nun auch positive Ei-
genschaften an ihr wahrgenom-
men, und das führt zu einer wert-
schätzenden Haltung. Und genau
dies spürt Ihre Schwiegermutter.
Allein diese gedankliche An-
strengung kann das Klima zwi-
schen Ihnen erwärmen, obwohl
Sie äusserlich vielleicht gar
nichts verändert haben.

Aber ich möchte Sie ermun-
tern, noch einen Schritt weiter zu
gehen, um Ihnen das Leben
leichter zu machen. 

Sammeln Sie Pluspunkte:
• Bleiben Sie so, wie Sie sind.

Verbiegen Sie sich nicht, son-
dern treten Sie natürlich, au-
thentisch und offen auf.

• Wenn Sie auf Ihre Schwieger-
mutter zugehen, konzentrieren
Sie sich darauf, was Sie an ihr
mögen: Frisur, Stimme, Kör-
perhaltung, Schmuck (ich
weiss, das scheint banal, aber
wichtig ist, dass es etwas Posi-
tives ist).

• Halten Sie bei Ihren Hilfelei-
stungen regelmässig Blick-
kontakt, zeigen Sie eine positi-
ve Mimik und lächeln Sie. Sie

glauben gar nicht, wie abhän-
gig hilfsbedürftige Menschen
von einem Lächeln sind!

• Zeigen Sie Interesse, grösste
Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung, indem Sie sich ihr
mental und körperlich zuwen-
den und ihr zuhören. 

• Stimmen Sie ihr immer dann
zu, wenn Sie gleicher Meinung
sind und lassen Sie sie Ähn-
lichkeiten mit Ihnen entdecken
(ich weiss, sehr schwer, aber es
hilft ungemein!)

• Loben Sie sie sofort, wenn es

dafür einen fundierten Anlass
gib. Ein echtes Lob kann ein
Generalschlüssel sein!

Und plötzlich werden Sie erken-
nen, dass es ziemlich leicht ist,
sein Bild von einem anderen
Menschen zu verändern, sogar
von dem Ihrer Schwiegermutter.
Handeln Sie ruhig aus Eigennutz
heraus, denn mit Ihrer veränder-
ten Einstellung gestalten Sie Ihr
Leben angenehmer. Das wün-
sche ich Ihnen von Herzen. 

Monika Brechbühler

Nehmen Sie ein Blatt Papier und listen Sie alle Eigenschaften auf, die Ihnen Ihre
Schwiegermutter unsympathisch werden lassen, toben Sie sich da aus.



Bild erhältlich bei:
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TCM – Traditionelle Chinesi-
sche Medizin: Was bedeuten
diese drei Wörter? Überra-
schend viel! Schlüsseln wir
den Begriff TCM doch einmal
ausgehend von den einzelnen
Wörtern auf:

• Traditionell: Traditionen sind
in China sehr wichtig. Und Me-
dizingeschichte ist immer auch
Kulturgeschichte. Wer sich in die
Chinesische Medizin begibt,
kommt aus dem Staunen bald
nicht mehr heraus. Sie ist minde-
stens fünftausend Jahre alt. Ihr
berühmtestes Lehrbuch wurde
vor viereinhalb Jahrtausenden
verfasst ... und wird heute noch
gelesen! Es gelang, die traditio-
nelle Überlieferung und Weiter-
entwicklung bis in unsere Zeit zu
bewahren. Wissen und Erfahrun-
gen konnten angehäuft und so
gut wie bruchlos weitergegeben
werden.

• Chinesisch: Natürlich, ganz
einfach: eben aus China. Aber da
steckt viel mehr dahinter! China
heisst auch: eine eigene Kultur
und eine alte Philosophie, die auf
Beobachtung der universellen
Ordnung fusst. Dazu gehört, dass
nichts für sich alleine steht, son-
dern alles in einer Beziehung zu-
einander funktioniert. Dieses
vernetzte Denken, das sowohl
Vergangenheit wie auch Zukunft
mit einbezieht, ist typisch chine-
sisch und zeigt sich natürlich
auch in der Medizin.

• Medizin: Wir denken bei Chi-
nesischer Medizin zuerst an Aku-
punktur auf den Leitbahnen, den
sogenannten Meridianen. Aber
die Chinesische Medizin umfasst
auch eine Kräuter- und eine Er-
nährungslehre, die Körperübun-

gen des Qi Gong, eine Massage-
technik namens Tuina und Moxi-
bustion, bei der getrockneter
Beifuss abgebrannt wird und ei-
ne lokale Erwärmung erzeugt.

Traditionelle Medizin ist in
China gegliedert wie die überlie-
ferten Staatsformen. So kennt die
Kräutertherapie in ihren Mi-
schungen eine Kaiser-Arznei, sie
bewirkt den therapeutischen Ef-
fekt. Dann folgen Minister-Arz-
neien und Beamte, welche die
Kaiser-Arznei unterstützen, in-
dem sie die Empfänglichkeit des
Organismus erhöhen oder
Nebenwirkungen dämpfen.

Beim Menschen als Individu-
um sind Körper, Geist und Seele
gleichberechtigt und ihre Funk-
tionen miteinander verbunden.
Tages- und Jahreszeiten haben
ihren Einfluss auf den Körper,
alles kann Yin oder Yang zuge-
ordnet werden, und es existieren
ganz verschiedene Formen von
Energie, dem sogenannten Qi.
Alle diese Gesetzmässigkeiten
sind in den fünf Elementen mit je
zwei Meridianen enthalten und
geordnet. Jedes Element ist so-
wohl die Mutter des nachfolgen-
den als auch die Tochter des vor-
angehenden und die Grossmutter
des übernächsten, was die Ver-
netzung untereinander und somit
auch die Behandlungsstrategie
aufzeigt. Der Zyklus der Abfolge
beginnt mit dem Element Holz,
danach folgen Feuer, Erde,
Metall und Wasser.

So ist das Holz mit seinen Me-
ridianen Leber und Gallenbase
die Tochter von Wasser mit den
Meridianen Niere und Blase und
gleichzeitig die Mutter von Feu-
er (Herz und Dünndarm) und die
Grossmutter von Erde (Magen
und Milz).

Jedes Element hat körperliche
und geistig-seelische Aspekte.
Zum Beispiel das Element Holz:
Es beinhaltet Geburt, Jugend,
Frühling, Wachstum, Wind,
Hoffnung, Wut, Entscheidungs-
freudigkeit, die Fähigkeit, Ideen
und Projekte zu entwickeln, nach
oben und aussen strebend sowohl
im physischen wie im psychi-
schen Sinn. Zum Holz gehört
auch die Farbe Grün. Das er-
schliesst sich assoziativ leicht,
wenn wir an den Frühling und an
chinesischen Bambus denken.
Als Geschmacksrichtung ist das
Saure dem Element Holz zuge-
teilt – was unreif ist, schmeckt
sauer.

Somit wird auch klar, dass den
körperlichen und den seelisch-
geistigen Manifestationen die
gleiche Bedeutung zukommt.
Wenn wir nun alle Krankheits-
symptome «sammeln», können
wir herausfinden, wo die primä-
re Störung liegt. Wenn die Stö-
rung ihren Ursprung im Element
Holz hat, kann der Patient durch-
aus auch sekundäre Symptome
im Tochter-Element Feuer oder
im Enkel-Element Erde aufwei-
sen.

Wenn jemand viel Stress erlei-
det (Element Holz), kann es zu
Verdauungsstörungen kommen
(Enkel-Element Erde). In diesem
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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.



Fall behandeln wir primär das
Element Holz = Leber-Meridian
und sekundär das Element Erde
= Milz-Magen-Meridian.

Gelingt es uns, die Elemente
wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, bessern sich alle Symp-
tome, und zwar die körperlichen
wie die geistigen oder psychi-
schen. Somit sind wir im wahr-
sten Sinne des Wortes ganzheit-
lich.

Zwar getraue ich mich fast
nicht mehr, das Wort «ganzheit-
lich» in den Mund zu nehmen, es
wird ja geradezu inflationär be-
nutzt. Aber gerade hier liegt eine
der Stärken der Traditionellen
Chinesischen Medizin. In unse-
rer modernen westlichen Medi-
zin zerlegen wir den Menschen
immer weiter in seine «Einzeltei-
le». Wir haben einen Chirurgen
für die Hand, aber einen anderen
für den Fuss; wir gehen zum
Herzspezialisten, der aber leider
nichts von unserem Magenpro-
blem versteht. Natürlich sind
auch wir TCM-Therapeuten ver-
sucht, nur symptomatisch zu be-
handeln. Eine Nadel ins Ohr ge-
gen Rauchen, Essen, Trinken.
Aber vielleicht steckt mehr da-
hinter, das behandlungsbedürftig
wäre?

Zwei Beispiele: Sie sind de-
pressiv verstimmt, irgendwie
lustlos, Ihr Kreuz schmerzt häu-
fig, Sie haben Haarausfall und
immer abends haben Sie kalte
Füsse. Sehen Sie einen Zu-
sammenhang? Wo gehen Sie
zuerst hin? Zum Psychiater, zum
Orthopäden oder zum Dermato-
logen?

Oder Sie haben immer am Wo-
chenende Kopfweh, gerade dann,
wenn Sie eigentlich entspannen
könnten. Sie wundern sich, denn
unter der Woche haben Sie doch
den ganzen Ärger und Stress ge-
habt und mussten sich x-mal zu-
sammennehmen, um nicht zu ex-
plodieren. Sie tun sich schwer
mit der Entscheidung, eine Idee

zu realisieren. Wenn dann noch
der Föhnwind bläst, ist Ihnen gar
nicht mehr wohl.

Wie gehen Sie die Lösung Ih-
rer Probleme an? Eine neurologi-
sche Abklärung wegen des Kopf-
wehs? Eine neue Stelle wegen
des Ärgers? Umziehen in ein
föhnarmes Gebiet? Oder denken
Sie an die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin? Die alle Aspekte

Ihres Leidens mit einbezieht und
einordnen kann?

Es ist nicht so, dass die TCM
die Medizin schlechthin wäre,
sondern wir wollen zeigen, dass
sie für viele Krankheiten eine
gute Behandlungsform darstel-
len kann und die Probleme des
Menschen in ihrer Gesamtheit
erfasst und angeht.

Christina Aubert 
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«Ich habe kaum mehr Verspannungen»
Renzo Blumenthal, 30, ist Biobauer in Vella, Graubünden, und Mi-
ster Schweiz des Jahres 2005. Neben der landwirtschaftlichen
Ausbildung, die er als eidg. dipl. Meisterlandwirt abschloss, ab-
solvierte Blumenthal auch die Handels- und Tourismus-Verwal-
tungsschule HTV. Auch als Sportler war er erfolgreich: Er spielte
als Profi beim FC St. Gallen. Diese Karriere musste er aber wegen
einer Verletzung abbrechen.

Schon lange fragte ich mich, was
das ist, Akupunktur, und wie sich
das anfühlt. Da ich unter Ver-
spannungen der Rückenmusku-
latur litt und weil meine Freundin
und auch einige Verwandte mir
diesen Rat gaben, probierte ich
es aus. Ich suchte eine Praxis für
Chinesische Medizin in lIanz
auf. Da wurde ich «genadelt»,
und zwar zu meiner Überra-
schung am ganzen Körper, auch
an den Füssen, wo mir doch der
Rücken weh tat ... Bereits die
Untersuchung hatte mich er-
staunt, es gab viele seltsame Fra-
gen zu beantworten, bis hin zur
Verdauungstätigkeit, und meine
Zunge wurde eingehend begut-
achtet.

Dann lag ich da während 20
Minuten und hörte Entspan-
nungsmusik. Zuerst wurden die
schmerzenden Stellen intensiv
massiert, dann kamen die Na-
deln. Einige spürte ich etwas
mehr, andere weniger, wirklich
schmerzhaft war es nie.

Der Erfolg war gut, ich kann
jetzt viel besser einschlafen und
habe kaum mehr Verspannungen.
Wenn sie doch ab und zu kom-
men, sind sie viel weniger inten-

siv. Allerdings habe ich das Ge-
fühl, durch die tägliche Bela-
stung bei der Arbeit lasse die
Wirkung der Behandlung eher
wieder nach. Ich werde mich al-
so erneut anmelden, eine einzige
Sitzung reicht offenbar nicht.

Früher, als ich noch viel Fuss-
ball spielte, gaben sich die Mas-
seure grosse Mühe mit meinem
Rücken, die Verspannungen und
Schmerzen kamen aber jeweils
schnell wieder. Die Behandlung
mit Akupunktur wirkt viel länger
nach. Jetzt will ich wissen, ob
sich das Problem so ganz besei-
tigen lässt. Jedenfalls empfehle
ich die Akupunktur Leuten mit
ähnlichen Schmerzproblemen
bereits weiter, jetzt, da ich diese
Therapieform kenne.

Renzo Blumenthal



Die geistig-energetische
Heilerin Graziella Schmidt
bezeichnet sich gerne als

spirituelle Hebamme. In ihrem
Buch «Im Herzen berührt» macht

sie denn auch deut-
lich, welche Lebens-
kräfte frei werden,
wenn sie als Geburts-
helferin ihre Ener-
gien einsetzt. 

Graziella Schmidt
ist in besonderer
Weise eine begnade-
te, humorvolle Hei-
lerin. Wenn sie zum

Beginn eines Seminars ein Bün-
del Salbei anbrennt und sich der
zarte Geruch im Raum verteilt
oder wenn sie wie eine Schama-
nin die Trommel schlägt, geht es
nicht um Show, sondern dies sind
Rituale, von denen man sich ger-
ne einstimmen lässt. 

Graziella ist überzeugt, dass je-
der von uns mit seiner eigenen
Begabung auf die Welt kommt,
jeder macht das am besten, wofür
er bestimmt ist. Ihre Berufung ist
das Heilen. Sie sagt: «Ich tue dies
von ganzem Herzen. Meine
Sehnsucht, diese Berufung zu le-
ben, war derart drängend, dass
ich sie umgesetzt habe, egal, was
sich in den Weg gestellt hat.». 

Wenn das Herz berührt wird, er-
wacht der Mensch. Dieses Wach-
werden eines Menschen ist immer
ergreifend. Man kann nicht immer
sein Herz sozusagen für alle sicht-
bar auf den Händen tragen. Zu-
rückhaltung kann auch ein Schutz
sein. Aber wenn das Vertrauen
wächst und man spürt, dass man
ernst genommen und angenom-
men wird, kann sich das Herz öff-
nen. 

Geistige Heilung bezeichnet
Graziella als tiefes Geheimnis.

Bei der Heilung kann sehr viel
geschehen – wenn es denn ge-
schehen darf. Erzwingen kann
man nichts. So ist es denn auch
unerklärlich, was sie schon er-
lebt hat. Ein Mann im Rollstuhl
wurde mit dem Treppenlift ins
Stockwerk gehoben, auf dem un-
ser Gruppentreffen stattfand. Im
Verlaufe des Nachmittags erhob
sich dieser Mann plötzlich aus
dem Rollstuhl und begann, ein
paar ungelenke Schritte zu ma-
chen. Als man am Abend den
Treppenlift wieder in Gang set-
zen wollte, bewegte sich dieser
einfach nicht von der Stelle.
«Dann werde ich eben zu Fuss
gehen», sagte der Mann. Er stand
aus dem Rollstuhl auf und be-
wegte sich Stufe um Stufe auf der
Treppe abwärts. Ein Wunder?

Graziella stellt keine Diagno-
sen, macht keine Versprechun-
gen, sie mischt sich nicht in ärzt-
liche Behandlungen ein. Manch-
mal darf das geschehen, was wir
als «Wunder» bezeichnen. Und
manchmal besteht das Wunder
darin, dass eben nichts ge-
schieht. Sie sagt: «Mein Gebet
ist immer, es möge das gesche-
hen, was für diesen einen Men-
schen jetzt gerade geschehen
darf, was er annehmen und ver-
arbeiten kann. Dein Wille ge-
schehe: Ich vertraue darauf, dass
das Richtige geschieht – und
nicht unbedingt das, was ich er-
bitte. Manchmal gelingt uns nur
ein kleiner Schritt. Aber ich
weiss aus eigener Erfahrung,
dass der kleine Schritt, der er-
kannt und bewältigt wird, ein
sehr grosser Schritt sein kann.
Wenn wir in uns selbst, in unse-
rem Herzen, zu Hause sind, kön-
nen wir uns auch den Anforde-
rungen des Lebens stellen.»
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Graziella Schmidt: Im Herzen berührt

Graziella Schmidt 

Rückmeldungen von 
Seminarteilnehmern
«Graziella ist eine sehr sympathi-
sche Frau. Der Kurs war sehr gut
und vor allem aufbauend.»

Daniela Molinari

«Die herzliche Aufnahme fand
ich sehr positiv. Graziella hat mich
im Herzen berührt.»

Ruth Stalder

«In einer angenehmen Atmo-
sphäre durfte ich einen Kurs erle-
ben, der dem Titel entspricht:
Graziella Schmidt berührt im Her-
zen. Sie ist herzlich und wunder-
bar. Vielen herzlichen Dank.»

Jacqueline Gubler

Das Buch «Im Herzen berührt»
kann beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Graziella Schmidt sagt:
• Heilung kann sich erst dann er-

eignen, wenn der Mensch das
Herz öffnet.

• In der energetisch-spirituellen
Heilung kann nichts erzwun-
gen werden, sondern es ge-
schieht genau das, was gesche-
hen darf.

• Heilung beginnt sehr oft mit ei-
nem ersten, kleinen Schritt und
mit dem Vertrauen in eine gött-
liche Führung.

Kurs 343
Im Herzen berührt
12.06.2007, Dornach, Fr. 195.–
11.09.2007, Dornach, Fr. 195.–
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Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von vita
sana sonnseitig leben durchgeführt werden, erfreuen
sich immer grösserer Beliebtheit. Es sind vor allem
Seminare zu Themen, die sonst kaum angesprochen

werden. Erfahrene und kompetente Seminarleiterin-
nen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz und
lebensnahe Wissensvermittlung, um das Gelernte
auch im Alltag umsetzen zu können.

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.
Preis pro Kurs: Fr. 195.–
Profi-Kurs, Kurskosten: Fr. 570.–

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
02.-04.11.2007, Profi-Kurs, Olten

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

Roswitha Heitzler, Heilprak-
tikerin mit eigener Praxis.
Mitglied des Schweiz. Ver-
bandes Natürliches 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

Bücher zu unseren Seminaren
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80
Erich Keller:
«Endlich frei!» 
Nr. 5407 Fr. 14.80
Hermann Isler:
«iCH-Therapie» 
Nr. 5006 Fr. 44.00
Bestellschein Seite 44

Doris Wyss, Naturärztin,
Psych. Beraterin, Kursleite-
rin, Autorin.

Die 30 Energiespender
Der Persönliche Ressourcenplan zeigt auf, welche der 
30 Energiespender bzw. Ressourcen für Sie wichtig sind.
Für Ihre körperliche, geistige und seelische Vitalität.

Kurs 385
27.10.2007, Wintherthur
Preis: Fr. 195.-

neu im Programm
Catharina Ilardo, Lebens-
und Trauerberaterin,
Erwachsenenbilderin
mit eigener Praxis.

Genogramm
Die Wiederholung in der Familiengeschichte erkennen,
analysieren und verstehen. Sie lernen die Familienge-
schichten mit dem System des Genogramms (Aufzeichnen
der Generationen) bildlich darstellen.

Kurs 387
23.11.2007, Olten
Preis: Fr. 195.-

Harald Wessbecher,
Bestsellerautor, Heiler,
Sensitiver und 
Bewusstseinsforscher.

Das Dritte Auge öffnen
Wir alle besitzen die Fähigkeit unsere Wahrnehmung über
die Möglichkeiten unserer Fünf Sinne hinaus für den
aussersinnlichen Bereich unserer Welt zu öffnen.

Kurs 359
05.10.2007, Olten
Preis: Fr. 195.-

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

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

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

Kurs 356
26.10.2007
Preis: Fr. 195.–
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Anhaftung ist eine Haltung
der inneren Armut. Sie
äussert sich im Gefühl,

immer noch auf etwas zu warten,
weil die gegenwärtige Situation
nie gut genug ist. Immer fehlt et-
was zum Glück, zur momentanen
Ganzheit. Haben wir das gefun-
den, was uns angeblich fehlt, ist
wie durch Zauberhand etwas an-
deres nicht da, das wir haben
wollen.

Demgegenüber ist Nicht-An-
haften eine Haltung der Geräu-
migkeit im Geist, Genügsamkeit
und Zufriedenheit. Anhaften
heisst festhalten wollen, geben
heisst loslassen.

Nicht-Anhaften ist ein positi-
ver Geisteszustand, der sich auf
zweifache Weise ausdrückt:
Einerseits durch Loslassen; er
entspringt aus dem Verstehen,
dass Anhaften Leiden bewirkt.
Andererseits hat Nicht-Anhaf-
ten den Aspekt von Grosszügig-
keit, Offenherzigkeit und Ge-
ben.

Mit dem eher passiven Loslas-
sen ist nicht Verzicht, Verlust, ge-
meint, um gut zu sein oder
Schuldgefühle zu vermeiden.
Loslassen meint von innen her-
aus aufgeben und zwar aus der
Erkenntnis heraus, dass wir uns
durch «Haben wollen» und Fest-
halten Leid zufügen.

Durch Loslassen wird unser
Leben einfacher, klarer, harmo-
nischer.

Wir werden uns der Atmosphä-
re von Respekt, Wertschätzung,
Vertrauen bewusst und merken,
wie wenig wir brauchen. Wir ler-
nen, selbstgenügsam zu sein.

Verbales Loslassen heisst bei-
spielsweise, dass wir nichts sa-
gen, was unwahr ist oder Leid
schafft.

Schweigen trägt dazu bei, die
Bewegungen des Geistes klar
sichtbar zu machen.

Inneres Loslassen meint, an
unseren Ansichten, Meinungen,
Rollen und Selbstbildern, auch
an unseren Gewohnheiten nicht
festzuhalten; denn die Identifi-
kation damit schafft Leid und
Schmerz.

Loslassen ist der passive, Ge-
ben und Grosszügigkeit der akti-
ve Aspekt der Nicht-Anhaftung.

Das Ego identifiziert sich mit
Personen, Dingen, Situationen,
die es glaubt, für sein Überleben
zu brauchen. Die Offenheit und
Weite und Verbundenheit mit al-
lem, was ist, ermöglicht freudi-
ges, glückliches Leben ohne
«Festhalterungen» und «Klam-
mergriffe». Die spirituelle Ein-
sicht, dass alles, was ich wahr-
nehme, erfahre, denke oder füh-

le, letztlich gar nicht «ich» bin
und dass ich mich in den Dingen,
die ständig kommen und gehen,
gar nicht finden kann, befreit uns
von der Illusion dieses «Ich», das
ständig «gefüttert» werden will.

6. Übung für den Alltag
Wir schreiben in dieser Woche
drei Beispiele auf, wie es uns
erging, als wir in unserem Le-
ben Dinge, Menschen, Situatio-
nen loslassen konnten. Wie ha-
ben wir das bewerkstelligt?

Wir schreiben in derselben Wo-
che drei Beispiele auf, wie uns
zumute war, als wir an be-
stimmten vorgefertigten Mei-
nungen, Vorstellungen, Men-
schen, Situationen, Dingen
festgehalten haben.

Wie ist es uns mit dem Festhal-
ten ergangen?

Maria Anna Storck

Teil VI
Loslassen und geben



Bringt die innere Energie zum Fliessen 
und steigert die Aufmerksamkeit!

Sammel-Bestellschein auf Seite 46
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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.

Beim MOVE ON wird durch das einzigartige und welt-
weit patentierte Verfahren die BioEnergie in den Träger
eingebracht, welche für unsere Regulierungssysteme
und die damit verbundene Zellkommunikation verant-
wortlich ist. Die eingenommene BioEnergie (QI) hilft ge-
rade dort, wo der grösste Bedarf ist.
Der Energiezuwachs wird spürbar, das QI beginnt zu
fliessen, was sich an der täglichen gesteigerten Vitalität
bemerkbar machen kann. Viele Anwender berichten
unter anderem über eine verbesserte Konzentrationsfä-
higkeit, mehr Energie und eine Stärkung des Immunsy-
stems.
MOVE ON ist äusserst hilfreich als Nahrungsergänzung.
Für alle Menschen bestens verträglich und ohne Neben-
wirkungen – hergestellt aus rein natürlichen Stoffen.

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

MOVE ON-Puder
Art. Nr. 6162, 1 Dose à 25 g CHF 35.00

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

MOVE ON®

Bewegt QI
MOVE ON GEL ist ein ausgezeichnetes und wohltuen-
des Einreibemittel mit enormer Tiefenwirkung. Es ist
gelungen, mittels des einzigartigen und patentierten
technischen Cosmic White Verfahrens zusätzliche Bio-
Energie in das Gel einzubringen. Bei der Anwendung
kann so diese Energie dem Körper wieder abgegeben
werden.
Die Energie kann reizungshemmend und abschwellend
für die Bewegungsorgane wirken. Es ist sehr wichtig,
dass sofort nach der Reizung / Überbeanspruchung
oder Gewalteinwirkung das MOVE ON GEL eingerieben
wird.
Es hilft bei Unfallfolgen, Prellungen und Quetschungen.
Nach körperlichen Anstrengungen, bei Überbeanspru-
chung des Bewegungsapparates.

MOVE ON GEL
Art. Nr. 6163, 1 Tube à 100 ml CHF 29.50

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.

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
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Den Statistiken sollte
man nie stur Glauben
schenken, zumal häufig

die eine Statistik von der näch-
sten oder spätestens von der
übernächsten korrigiert oder so-
gar entwertet wird. Zweifellos
lassen sich jedoch bestimmte
Entwicklungen ablesen und
Schlüsse daraus ziehen. Und so
gibt denn jene deutsche Studie
zu denken, in der Folgendes auf-
gelistet wird: In 78,5 Lebens-
jahren vergiesst der Mensch im
Durchschnitt 57 Liter Tränen,
sein Haar wächst um 9,4 Meter
– und er isst 15 Schweine, 21
Schafe und 1201 Hühner. Von
Kälbern oder Rindern ist in der
Aufzählung noch nicht mal die
Rede. 

15 Schweine, 21 Schafe: Auch
Nicht-Vegetarier dürfte diese
Zahl nachdenklich stimmen.
Die Vorstellung von säuberlich
präparierten Schweineschnit-
zeln oder von appetitlich dres-
sierten Lamm-Filets ist doch ei-
ne ganz andere als jene von
grunzenden Schweinen oder
blökenden Lämmchen! 

Allzuviel ist ungesund
Erschreckend ist ebenso der
Umstand, dass wir pro Jahr un-
serem Körper durchschnittlich
50 kg tierisches Eiweiss zufüh-
ren, Eiweiss aus Milchproduk-
ten und Hühnereiern inbegrif-
fen. Wenn man weiss, dass unser
Körper täglich nur etwa 40
Gramm Eiweiss verarbeiten
kann, den Überschuss jedoch
einlagert oder abbaut, ist eine
vernünftige Ernährungsstrate-
gie am Platz. 

Tierisches Eiweiss enthält
Arachidonsäure, der Entzün-
dungsprozess im Körper för-
dert. Eine mit Eiweiss überlade-
ne Ernährung führt zu einer
Übersäuerung des Körpers. Und
dies wiederum kann die Aus-
gangslage sein für chronische
Entzündungen, rheumatische
Erkrankungen, Diabetes, Ge-
fässkrankheiten, aber auch er-
höhten Blutdruck oder Erkran-
kungen des Herzens. Neuroder-
mitis, Schuppenflechte und
ebenso Heuschnupfen sollen
besser therapierbar sein, wenn
auf tierisches Eiweiss so konse-
quent wie möglich verzichtet
wird.

Irgendein kluger Mensch hat
einmal gesagt: «Sag mir, was
Du nicht isst, und ich sage Dir,
wer Du bist!» Sag mir, bei
welchen Lebensmitteln du Mass
hältst, wie überlegt du deinen
Speiseplan zusammenstellst, wie
du das Gleichgewicht zwischen
Genuss und Reduktion austa-
rierst –und ich erfahre viel von
deiner gesamten Persönlichkeit.

Aus welchem Grund auch im-
mer auf tierisches Eiweiss ver-
zichtet wird: Man ist gehalten,
Kreativität zu entwickeln und
sich über den Nährwert von ein-
zelnen Lebensmitteln kundig zu
machen. Denn grundsätzlich
bilden Eiweisse das Gerüst aller
Zellen und des Gewebes. 
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Zutaten:
Pro Person rechnet man
1 Tasse Reis,
2 Tassen Wasser

Zwiebel
Butter oder Öl
Vollmeersalz
geraspelte Mandeln

1 Prise Chili
Curry
Mango oder Aprikosen, Bananen,
Orangen
frische Minze

Zubereitung:

Die gewünschte Reismenge in Salzwasser
aufkochen lassen. Nicht umrühren! Herdplat-
te abschalten. Den Topf mit Zeitung und
Handtüchern rundum dick zudecken.
Der Reis gart nun so vor sich hin und bleibt
körnig!
Nach .30-40 Minuten ist er fertig.

Meine Grossmutter kochte den Reis (oder die
Gerste) morgens, stellte den umwickelten
Topf ins Bett und liess ihn dort gut zugedeckt
nachgaren. So konnte sie ihrer Arbeit nach-
gehen und hatte mittags den fertigen Reis
zur Hand. 
Normalerweise wird das gesamte Wasser
vom Reis aufgenommen (je nach Sorte).
Eventuell überschüssiges Reiswasser abschüt-
ten.

Während des Garens gewürfelte Zwiebel in
Butter oder/und Öl goldgelb braten, eine
Handvoll geraspelte Mandeln zugeben, kur-
ze Zeit anrösten.

Den körnig gegarten Reis vorsichtig unterhe-
ben, damit er nicht verklebt. Mit Chili und
Curry pikant abschmecken. Die frischen zer-
kleinerten Früchte zum Schluss unter die
Reisspeise heben.

Für scharfe Esser: Dazu schmeckt auch eine
pikante Tomatensosse oder feurige Chilisos-
se.

Echte Profis holen den Reis nach etwa einer
Stunde aus dem Topf, breiten ihn zum Ab-
kühlen aus (auf einem Backblech). Erst da-
nach wird er mit Öl und anderen Zutaten für
die Mahlzeit erneut erhitzt.

Das Buch «…einfach raffiniert» 
kann beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

pikant und süss
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Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

und die faszinierende Wirkung.
Chi-Sana – ein wertvolles, ausgereiftes und wirkungsvolles Erzeug-
nis – hergestellt nach den Grundsätzen der fernöstlichen Traditio-
nen. Alle Inhaltsstoffe sind von hervorragender und ausgesuchter
Qualität.

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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 

Fruchsaft

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

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

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

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

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

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

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

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

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

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

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

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

Sie sparSie sparen en FrFr. 19.50. 19.50

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

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

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 Wohlbefinden.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und einfach während Sie schlafen:
Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind besonders einfach und sicher in der
Anwendung. Sie werden auf den Fusssohlen sowie auf anderen
Körperstellen angewendet.
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Ein Buch über Geräte zur Wasserbelebung

«Wasser ist die Grundlage allen Lebens und die Basis für unsere Gesund-
heit und wird immer mehr zum wertvollsten Rohstoff dieser Erde»,
erklärt Autor Andreas Schulz im Vorwort zu seinem Buch «Geräte zur
Wasserbelebung – ein praktischer Führer mit Tests von 40 Geräten».

Ohne Wasser gibt es kein
Leben. Das kostbare Gut
wird allerdings weltweit

immer knapper – die Folgen für
Lebewesen und Natur sind fatal.
2003 wurde zum Internationalen
Jahr des Wassers erklärt. WWF,
Naturschutzorganisationen, Be-
hörden, Fachleute – sie alle rufen
zum Schutz unseres Wassers auf,
doch leider oft erfolglos. Nach
wie vor werden Gewässer ver-
schmutzt, Bäche und Flüsse ka-
nalisiert, das köstliche Nass ver-
schwendet. Bis im Jahr 2025
werden rund zwei Drittel der
Weltbevölkerung mit Wasser-
knappheit konfrontiert sein, in
erster Linie in den armen Län-
dern. Verursacht durch Klima-
wandel und globale Umweltfol-
gen wird der Kampf ums Wasser
stets härter werden. Aber auch
die Qualität unseres Trinkwas-
sers wird ein bedeutendes The-
ma. Aus diesem Grund gewinnt
das Buch von Andreas Schulz an
Aktualität. Schulz beschäftigt
sich nämlich nicht nur mit dem
wertvollen Rohstoff und seiner
zunehmenden Knappheit, son-
dern auch mit dessen mangel-
hafter Qualität. Gedankenlos
drehen wir den Hahn auf und
konsumieren das Wasser. Um es
trinkbar zu machen, wird es ent-
keimt, mit UV oder Chlor auf-

bereitet. Aber ist es danach auch
noch gesund? 

«Viele Menschen wünschen
sich heute ein hochwertiges
Trinkwasser, das nicht nur physi-
kalisch-bakteriologisch ein-
wandfrei ist, sondern auch über
besondere energetische Qualitä-
ten verfügt – ein lebendiges Was-
ser, das uns vitalisiert, nährt und
stärkt», erklärt Andreas Schulz’
Werk auf dem Buchdeckel. Eine
ganze Reihe Geräte und ver-
schiedenste Verfahren zur Was-
serbelebung machten in den letz-
ten Jahren von sich reden. Der
Autor hat damit Testreihen
durchgeführt, das aufbereitete
Wasser untersucht, dessen In-
haltsstoffe analysiert, seine ener-
getische Qualität mittels der
Wasser-Kristall-Analyse sichtbar
gemacht und die 40 wirkungs-
vollsten und empfehlenswerte-
sten Geräte vorgestellt.

Schulz erläutert erst die priva-
te Aufbereitung von Wasser.
Dann widmet er sich ausführ-
lich den Methoden und Geräten,
aufgeteilt in drei Haupt-
kategorien: Erstens Filtrations-
und Umkehrosmoseanlagen, mit
Ionenaustauschgeräten, Destil-
lation, Ultrafiltration, zweitens
physikalische Wasseraufberei-
tung mit magnetbasierten Ge-
räten und Verwirbelungsgeräten

und schliesslich drittens die
energetische Wasseraufberei-
tung mit der Tachyonenenergie.
Wissenschaftlich wird es
schliesslich im Anhang, wo An-
dreas Schulz Tabellen aus den
Vergleichstests und Resultate
der Wasseraufbereitungsgeräte
veröffentlicht. 

Illustriert ist das 135 Seiten
umfassende Buch mit 400fachen
Vergrösserungen verschieden-
ster Quell-, Heil-, Mineral- und
Leitungswasser sowie Kristall-
bildern von aufbereiteten Was-
sern.

Pia Bieri

Das Buch «Geräte zur
Wasserbelebung» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Phänomene sind bekanntermassen etwas Aussergewöhnliches, was mit den 
Möglichkeiten der Schulwissenschaft nicht erklärbar ist. Alle, die mit Phänomenen
persönlich noch nicht auf irgend eine Weise in direkten Kontakt gekommen sind,
haben dazu ein distanziertes Verhältnis. Diejenigen aber, die schon mal etwas
Unerklärliches selbst erlebt haben, werden dafür aufgeschlossen sein.

Schon Shakespeare hatte Hamlet sagen lassen:
«Es gibt mehr Ding´ im Himmel und auf Erden,
als Eure Schulweisheit sich träumen lässt».

Durch ein persönliches Er-
lebnis bin ich gewisser-
massen vom Saulus zum

Paulus geworden. Meine Frau
und ich waren von einem begna-
deten Radiästheten und Fabri-
kanten von Erdstrahlen-Neutrali-
sierungsprodukten zum Essen
eingeladen. Wir kannten diesen
jovialen, lebhaften älteren Herrn
– so um die achtzig – bislang
nicht. Während des Essens inter-
essierte er sich für unsere Fami-
lienverhältnisse, ob wir Kinder
hätten usw. Ich erzählte ihm, dass
unser Sohn in Amerika lebt, und
dass uns unsere Tochter grosse
Sorgen bereitet. Er wollte wissen
warum. Daraufhin sagte ich, dass
unsere Tochter nach einer kürz-
lichen Fehlgeburt eine schwere
Unterleibsoperation hatte. Unser
Gastgeber wollte dann den Vor-
namen unserer Tochter wissen.
«Evi», sagte ich. Da drehte er
sich etwas zur Seite, rieb seinen
Daumen mehrmals an seinem
Zeigefinger und sagte dazu:
«Evi, hab´ ich die Evi, hab´ ich
die Evi, ja, ich habe die Evi».
Und dann sagte er: «Bei der Evi

wurde die Gebärmutter entfernt
und der linke Eierstock, den
rechten Eierstock hat man belas-
sen, weil er nur angeeitert war».
Dann sagte er noch, dass wir uns
um unsere Tochter keine Sorgen
machen müssen, sie sei ein
Mensch des Lichts und sie hätte
viele Helfer. 

Meiner Frau und mir fielen fast
die Essbestecke aus der Hand.
Wir sahen uns ganz erschrocken
an, hatte unser Gastgeber doch
genau das genannt, was bei der
Operation gemacht worden war,
wovon er aber absolut nichts wis-
sen konnte.

Kaum, dass wir uns von unse-
rem Schock erholt hatten, setzte
er noch eins drauf: «Sie, Frau
Templin», sagte er zu meiner
Frau gewandt, «waren schon
mehrmals auf dieser Erde. Vor
400 Jahren lebten Sie im Basken-
land als Frau eines Mediziners.
Vor 600 Jahren lebten Sie im
Kaukasus, dort waren Sie auf hu-
manitärem Gebiet tätig. Ich
selbst, sagte er, bin jetzt zum
vierten Mal auf der Erde, aber
das zum letzten Mal. Ich bin da-

zu berufen, der Menschheit Gu-
tes zu tun. Im Jenseits erwarten
mich andere Aufgaben». 

Ein solches Gerede hätte ich
früher als Schwachsinn abgetan.
Nachdem Herr W. aber die Ope-
ration unserer Tochter, ohne vor-
her davon erfahren zu haben, de-
tailgenau geschildert hatte, war
ich bereit, ihm alles zu glauben,
was er an mysteriösen Dingen
von sich gab.

Nach dem Essen lud er uns
zum Kaffee in sein Büro ein.
Dort kam er noch einmal auf un-
sere Tochter zu sprechen. «Es
muss nicht an Ihrer Tochter gele-
gen haben, dass sie diese Fehlge-
burt hatte», meinte er, «ich bin
ziemlich sicher, dass es äussere

Leserbeitrag

Günter Templin



Einflüsse waren, die die Fehlge-
burt ausgelöst haben. Als solche
kämen Elektrosmog und geologi-
sche Störzonen wie z.B. unter-
irdische Wasseradern, in Frage.
Aber das lässt sich feststellen».

«Sie als Architekt können mir
doch sicher den Grundriss der
Wohnung Ihrer Tochter skizzie-
ren». Er nahm ein Blatt Papier,
legte es vor sich auf den Tisch,
nahm ein Pendel aus seiner Jacke
und bewegte ihn über das Blatt
Papier. Dazu sagte er, dass er zu-
nächst prüfen muss, ob das Blatt
Papier nicht über einer Reizzone
liege, sonst gebe es allenfalls ein
falsches Ergebnis. Nachdem sein
Pendel unbeweglich blieb, gab er
mir das Blatt, um den Wohnungs-
grundriss darauf zu skizzieren.
Das tat ich, und er legte das Blatt
wieder vor sich auf den Tisch. Er
bewegte seinen Pendel darüber,
über dem Schlafzimmer begann
sich dieser zu bewegen. «Hier»,
sagte er, «kreuzen sich zwei Was-
seradern». Er markierte die Stel-
le und bat mich, das Bett unserer
Tochter einzuskizzieren. Als ich
das getan hatte, schauten meine
Frau und ich uns wieder er-
schrocken an. Befand sich doch
die markierte Stelle genau im
Unterleibsbereich unserer Toch-
ter!

Es war unfassbar. Wenn er di-
rekt in der Wohnung gependelt
hätte, dann hätte man das ja noch
verstehen können, aber dass man
auf einer Skizze, gewissermas-
sen telepathisch, Wasseradern
orten kann, das ist unglaublich.

«Wenn Sie nicht glauben wol-
len, dass man nur mit Hilfe eines

Plans Wasseradern orten kann,
dann will ich Ihnen die Ge-
schichte vom Abbé Mermet er-
zählen» sagte er. «Übrigens,
nicht dass Sie meinen, Pendeln
sei ein neumodischer Hokuspo-
kus. Pendeln wird schon mehre-
re Jahrtausende, besonders von
Mönchen, weitergegeben. Bei ei-
nem Schulneubau wollte man ei-
nen Brunnen bohren. Das war in
einem Land in Südamerika. Bis
dahin war der Ruf von Abbé
Mermet, der in Genf lebte, ge-
drungen. Er galt als der grösste
Rutengänger und Pendler An-
fang des 20. Jahrhunderts. Man
schickte ihm einen Plan von dem
Schulgrundstück und bat ihn, die
Stelle anzukreuzen, wo man
Wasser finden könne. Er beweg-
te seinen Pendel über den Plan,
kreuzte eine Stelle an und schick-
te ihn wieder zurück. Man bohr-
te an der Stelle, und tatsächlich
fand man genau dort Wasser.
Man braucht nicht das Objekt,
um etwas feststellen zu können,
sondern es genügen auch Pläne,
Fotos oder Skizzen». Er sagte zu
meiner Frau: «Wenn Sie wieder
zu Hause sind, skizzieren Sie den
Umriss eines menschlichen Kör-
pers auf ein Blatt Papier und
schreiben Sie oben hin den Na-
men eines Ihnen bekannten Men-
schen, von dem Sie nicht wissen,
ob er krank ist. Sie werden erle-
ben, dass, wenn diese Person
krank ist, sich Ihr Pendel an der
krankhaften Stelle bewegen
wird. Natürlich kann man das
auch am Menschen direkt ma-
chen. Fast jeder kann pendeln, je-
der sollte es einmal probieren.

Dazu braucht man keinen beson-
deren Pendel, es genügt ein Fin-
gerring an einem Faden oder ei-
ner Halskette. Diese muss man
mit Daumen und Zeigefinger so
festhalten, dass der Ring etwa 6 -
7 cm herunterhängt. Den Rest
der Kette hält man in der Hand-
höhle fest. Die Gedanken müs-
sen sich auf das Objekt konzen-
trieren. Es wäre aber gut, wenn
Sie ein Buch übers Pendeln lesen
würden. Daraus würden Sie er-
fahren, wie viel umfangreicher
Pendeln ist als ich Ihnen jetzt
darüber erzählt habe.»

Nun ist meine Frau ein hoch
sensitiver Mensch und eine aus-
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• Der Begriff «Phänomen» wird kaum auf
den Menschen angewendet. Dabei ist der
Mensch schon körperlich phänomenal.

• Aber man ist dabei, den Körper zu enträt-
seln. Ob man aber seinen Geist enträtseln
kann, ist äusserst fraglich.

• Es gibt Menschen, die geistige Fähigkeiten
besitzen, die es in Wirklichkeit gar nicht
geben kann oder darf. Und doch gibt es
sie in Wirklichkeit.

Kompakt

Die Bücher «Das richtige Pendeln»,
«Pendel – Welten» und «Das geheime
Leben der Pflanzen» können beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44



gezeichnete Pendlerin. So hatte sie
eine Wasserader geortet, die diagonal
unter unserem Bett verläuft. Darüber
mit Herrn W. zu reden war ja der
Grund unseres Besuchs bei ihm.
Dass man auch über Plänen und
Skizzen Wasseradern oder Krank-
heiten feststellen kann, war uns neu.

Zum Abschied unseres Besuchs
schenkte er uns das hochinteressan-
te Buch «Das geheime Leben der
Pflanzen». Das sei spannender als
ein Krimi, sagte er dazu.

Wieder zu Hause, hatte meine Frau
nichts Eiligeres zu tun als ein Blatt
Papier zu nehmen und den Umriss
eines menschlichen Körpers darauf
zu skizzieren. Oben drüber schrieb
sie den Namen unserer Schwieger-
tochter, mit der unser Sohn in Ame-
rika erst kurze Zeit verheiratet war
und über deren Gesundheitszustand
wir nichts wussten. Sie führte das
Pendel über das Blatt und im Rück-
grat/Beckenbereich bewegte er sich.

Bei einem späteren Telefonat mit
unserem Sohn fragte meine Frau, ob
bei seiner Frau etwas mit dem Rück-
grat/Becken nicht in Ordnung sei.
Nach einer kurzen Pause, wohl des
Erstaunens, sagte unser Sohn, dass
das stimme, und woher sie denn das
wüsste, er hätte doch nie darüber
gesprochen. «Ja weisst du», sagte
meine Frau: «Es gibt mehr Ding´
zwischen Himmel und Erden, als die
Schulweisheit sich träumen lässt»

Günter Templin

Anmerkung der Redaktion:
Die Leserbeiträge repäsentieren
nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion. Die Publikation erfolgt
jedoch, weil die Redaktion der
Meinung ist, dass die Leserbeiträ-
ge bemerkenswerte Gedanken-
anstösse enthalten.

Bild 1: Wieder zu Hause, hatte meine Frau
nichts Eiligeres zu tun, als ein Blatt Papier
zu nehmen und den Umriss eines mensch-
lichen Körpers darauf zu skizzieren 

„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-
sen   schaftlicher  Erkenntnisse in der Nano- und Biotechno  logie 
entwickelt und bringt sowohl bei akuten als auch bei chroni-

schen Schmerzen Erleichterung. 
Dabei ent  hält es keinerlei pharmazeutische Wirk-

stoffe und ist aus antiallergenem Material 
her gestellt. Das Pflaster wirkt stimulie-
rend 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

 „Ich bin leidenschaftlicher Fischer, leider ist 
das oft feuchte und kalte Wetter gar nicht 
gut für mein Rheuma. Dank den Vita-Plast 
Pflastern kann ich meinem Hobby wieder 
öfters nachgehen, da die Pflaster für mich sehr 
schmerzlindernd und wohltuend wirken. Ich 
brauche jetzt keine Schmerz-Tabletten mehr 
zu nehmen.“

 Karl-Heinz Jentsch, Wartberg Österreich

   
 

Ohne
Nebenwirkungen!

Bestelltalon  

VS
 6

/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  0800 45 37 35

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

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

 Quetschungen, Verstauch - 
 ungen und Zerrungen
 Rücken- und Nackenschmerzen
 Schleimbeutel- und Sehnen-
 entzündungen

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

Gratis 
0800 45 37 35

 Rheuma
 Gelenkschmerzen
 Kopfschmerzen
 Verspannungen
 kleine Wunden



M ein Mann brachte ein
Zelt in die Ehe mit. Mit
Kollegen war er seiner-

zeit oft mit dem Töff ins Tessin
gefahren, um dort sein Zelt auf-
zuschlagen. Für mich dagegen
war Zelten etwas völlig Fremdes.

Im Jahr 1971 konnten wir uns
einen VW leisten. Mir kam plötz-
lich eine Idee, und ich sagte zu
meinem Mann: «Du Röbi, jetzt
laden wir doch Dein Zelt ein,
fahren nach Kaiseraugst und pro-
bieren aus, ob Du es noch auf-
stellen kannst. Ich hätte Lust, das
auch zu lernen.» Dieses erste
Zelterlebnis war dann allerdings
keine reine Freude. Das Zelt
stand zwar stabil, aber wir hatten
ja zwei kleine Buben von zwei
und fünf Jahren. Die wollten un-
entwegt am Rheinufer plant-
schen, ich hatte keine ruhige Mi-
nute und ängstigte mich dauernd,
dass ihnen etwas passieren wür-
de. Das Nachhausekommen war
auch alles andere als ein Vergnü-
gen, die Schlafsäcke mussten ge-
säubert und Wäsche gewaschen
werden. In der Waschküche
sprach mich eine Nachbarin an
und schilderte begeistert das
Glück des Zeltens. «Hören Sie
auf, einmal und nie wieder», gab
ich ihr zur Antwort. Als sie ver-
nahm, welche Angst ich bei mei-
nem ersten Zelt-Weekend ausge-
standen hatte, meinte sie, man
fahre auch nicht nach Kai-
seraugst. Sondern auf den Zelt-
platz Reinach. Bei nächster Gele-
genheit schauten wir uns dort um
– und fanden in der so genannten
Basler Ecke einen Platz, der so-

gar heute noch trotz Autobahn-
nähe absolut idyllisch ist. Und so
begannen wir denn zu zelten, an
Wochenenden und während der
Sommerferien. Dem schlichten
Zelt folgte ein Hauszelt, später
ein Nachfolgemodell.

Der Zeltplatz ist uns zweite
Heimat geworden. Selbst wenn
es drei Wochen andauernd regne-
te, fuhren wir nicht weg, sondern
rüsteten uns und die Kinder mit
Gummistiefeln und Pelerinen
aus. Das unkomplizierte Leben,
die einfachen Mahlzeiten – wir
genossen das alles, während Jah-
ren waren die Reinacher Fami-
lien-Zeltplatzferien für uns das
Grösste. Und nun verbringen
mein Mann und ich die Sommer-
wochen jeweils auf dem Zelt-
platz. 

1976 erlitt ich einen ersten
Rheumaschub. Der Arzt wollte
mir das Zelten verbieten – das
schockierte mich, denn ich war
inzwischen eine begeisterte
Camperin geworden, und wir
hatten auch rundum Freunde ge-
funden. Eine Bekannte riet mir
zum Kauf eines Wohnwagens.
«Womit sollte der bezahlt wer-
den?», fragte ich sie. Aber wir
hatten Glück, von einem Eisen-
bahner-Kollegen meines Mannes
konnten wir einen Occasion-
Wohnwagen erwerben. Als es
1980 hiess, der Zeltplatz werde
aufgehoben, es würden Tennis-
plätze errichtet, waren wir ganz
entgeistert. Zum Glück konnte
dies abgewendet werden, es wur-
de ein Vertrag auf 50 Jahre aufge-
setzt. 1986 wurden gute sanitäre

Anlagen eingerichtet und wir
bekamen Strom, ja sogar eine
Waschmaschine. All das freut
auch die Touristen, für die immer
ein Drittel des Platzes reserviert
bleibt.

Mit den Kindern und Jugend-
lichen verstehe ich mich rundum
gut, für sie bin ich «das Ruthli».
Wenn ich die Kinder darauf auf-
merksam mache, dass sie sich
zum Lampionumzug am 1. Au-
gust anmelden sollten und dass
selbst ich als ältere Frau mitma-
chen werde, heisst es: «Ja klar,
für das Ruthli machen wir doch
alles.» Als wir einmal so mitein-
ander diskutierten, stellte eines
der Kinder fest: «Du, wir haben
hier auf dem Platz eigentlich kei-
nen Junior-Leiter. Willst nicht
Du unsere Junior-Leiterin sein?»
Ich fühlte mich stolz wie eine
Königin und sagte dem Kind,
dass es mich mit seinen Worten
richtig beschenkt habe. Und da
bekam ich gleich nochmals ein
Geschenk. Eins der Kinder sagte:
«Ja weisst du, Ruthli, mit dir
kann man reden. Du bist nicht ei-
ne, die immer nur schimpft und
tut und macht.» 
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Auf dem Zeltplatz ist sie «das Ruthli»

Ruth Tschumi, 63, Birsfelden BL.
Zelten anno dazumal!



vita sana sonnseitig leben 6/2007

Kolumne

J a, früher musste das Le-
ben einfacher gewesen
sein: Keine Mobiltelefone,

Computer oder gar Telefonbeant-
worter. Heute ist das anders. Un-
zählige Stunden kann man dafür
aufwenden und irgendwann kann
es schon passieren, dass man an
seiner Intelligenz zu zweifeln be-
ginnt…

Ich brauche ein neues Natel.
Der Verkäufer erklärt mir diver-
se Geräte und meine Frage nach
den Einstellungen quittiert er mit
einem milden Lächeln: «Das ist
ganz einfach, es steht alles in der
Betriebsanleitung». Ich verlasse
das Geschäft, obwohl ich genau
spüre, dass ich mit diesem Gerät
komplett überfordert sein werde. 

Zu Hause versuche ich dann
das Gerät einzustellen. Und was
ich befürchtet habe, tritt ein: Die
Beschreibungen sind derart, dass
ich kaum etwas damit anfangen
kann. Nach drei Stunden bin ich
wenigstens so weit, dass ich
Anrufe tätigen kann. Plötzlich
piepst etwas. Was kann das wohl
sein? Ich vermute, dass ich eine
sms erhalten habe. Jetzt muss ich

die Meldung nur noch lesen kön-
nen. Das kann ich aber nicht!
Kein Natel zu haben, ist be-
stimmt angenehmer als eines zu
haben und es nicht bedienen zu
können. Und was sagte der Ver-
käufer? Alles ganz einfach! Ja,
für ihn vielleicht. Für einen
Bauer ist es auch nicht schwierig,
eine Kuh zu melken. Da könnte
er noch lange einem Informatiker
erklären, eine Kuh zu melken sei
das simpelste auf der Welt und
überhaupt kein Problem. Rache-
gefühle steigen auf. Ich könnte ja
dem Verkäufer einen Text mit ein
paar ganz fiesen Fehlern bringen
und ihm dann sagen, er solle ihn
grammatikalisch bereinigen. Das
sei ganz einfach…

Dank der Hilfe meines Sohnes
klappt es dann doch noch. Viel-
leicht liegt es doch ein wenig an
meinem Alter? Kürzlich habe ich
in einem Inserat extrem bedie-
nerfreundliche Natels «speziell
für Senioren» gesehen. Das kä-
me mir gelegen, allerdings zähle
ich mich noch längst nicht zu den
Senioren. Ein grausames Dilem-
ma. Wie hart doch das Leben
manchmal sein kann.

Ein paar Tage später: Ich sitze
an meinem PC und will schrei-
ben. Doch oh Gott! Der Bild-
schirm bleibt dunkel. Eine Stun-
de später stehe ich im Fachge-
schäft. «Das sieht nicht gut aus»,
meint der Verkäufer. Da bliebe
nur eines: Alles löschen und neu
installieren. «Und was passiert
mit all meinen Dokumenten?
Tja, das ist wohl alles hin, es sei
denn, ich hätte die Dokumente

auch extern gespeichert. Habe
ich aber nicht. Jedenfalls nicht
alles. 

Eigentlich hätte ich es merken
sollen, der Absturz kam nicht
ganz unverhofft. In der letzten
Zeit nämlich waren kleinere Stö-
rungen der totalen Katastrophe
vorausgeeilt. Doch ich habe nicht
reagiert. Warum nicht? Weil ich
nicht wusste, was ich tun soll.
Verdrängt habe ich das Problem,
weil ich technisch überfordert
war. Jetzt habe ich die Besche-
rung. Wäre ich doch Bauer, dann
könnte ich Kühe melken, statt
mich mit Computern beschäfti-
gen zu müssen. Allerdings mel-
ken viele Bauern ihre Kühe auch
schon mittels Computern. Das
sind schlechte Perspektiven für
mich. Mir wird klar: Entweder
freunde ich mich mit der Technik
endgültig an, oder ich habe in
dieser Welt nichts mehr verloren. 

Nach dem Neukauf des Natels
und dem Absturz des Computers
fordert mich auch noch mein Te-
lefonbeantworter heraus. Er
muss neu besprochen werden.
Aber wie? Nach fünf missglück-
ten Versuchen werde ich nervös
und je nervöser ich werde, desto
mehr verhasple ich mich bei der
Ansage. Schliesslich kann ich
kaum mehr meinen Namen sa-
gen. Sollen doch die Leute nur
telefonieren, wenn ich zu Hause
bin. Oder Briefe schreiben. Um
den Briefkasten zu öffnen rei-
chen meine technischen Fähig-
keiten nämlich gerade noch
aus…

Albin Rohrer

Albin Rohrer
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Hier fühlen Sie 
sich wohl!

Hotel-Prospekt-Service 2007
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

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

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

6

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

4

8

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

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

9

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

7

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:

GEWINNER
1. Preis aus Heft 5/2007
Eine Entspannungswoche für 
2 Personen gestiftet vom 
Hotel Seeblick in Wienacht.

Gewonnen hat:
Frau Doris Gotti, Auw

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.

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

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

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

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

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

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

GESUNDHEIT

Diplomierte Geistheilerin. Im Jura, wo
das Geheimnis seit jeher bekannt ist, und
bis heute gehütet und praktiziert wird,
helfe ich dir deine Energie wieder zu erhö-
hen und zum fliessen zu bringen.
076 207 98 68.

HEILEN

Tagung im Schloss Greifensee, in Grei-
fensee mit internationalen Referenten
16./17. Juni 2007, «An der Schwelle eines
neuen Zeitbewusstseins». Mit R. Zürrer,
Hajo Banzhaf, Verena Bachmann, Dr. Kuhn-
ke, u.a. Info: www.svrt.ch oder E. Gostoni
Tel: 079 349 61 30

Lu Jong – Tibetische Bewegungslehre
von den Mönchen aus den Bergen zur Hei-
lung von Körper und Geist (Kursleiter ist
Tib. Mönch). Gesundheitspraxis Engesser 
Bergliweg 3, Wil. Tel.: 071 911 54 73

Das Meisterseminar des Seins – 
Kryonschule – Hans-Peter Jophiel Keller,
Ramelenstr. 5, 4622 Egerkingen.
www.jophiel-center.ch

KURSE

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

DIVERSES

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

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

Klinik Zimmermann
Badstrasse 46, 79410 Badenweiler

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

www.Klinik-Zimmermann.de

Gesundung durch Entgiftung
Erleben Sie die Heilkraft 

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

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

KAUF / VERKAUFEN

Heilwasser?
Gratis-Broschüre anfordern
Postfach 343 9201 Gossau
oder www.heilwasser.ch
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Schon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

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

Die Spirulina-Alge kann nur
in stark alkalischem Wasser (pH-
Wert ca. 9-11) gedeihen. Sie
wächst wild im Tschad-See in
Afrika und im Texcoco-See in
Mexico. Heute wird Spirulina
auf speziellen Wasserfarmen in
subtropischen Gebieten wie Ha-
waii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spi-
rulina wird an der sonnenver-
wöhnten Küste von Hawaii kulti-
viert. 

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

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

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

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

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

Spezialpreis für Leser-
innen und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 

Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg

Fr. 70.00

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg

Fr. 120.00
Bestellschein: Seite 46

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung

Aloe VAloe Vera Saftera Saft
• Aloe Vera Saft muss

nicht teuer sein.

• Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert

• Naturbelassen, 
pestizidfrei

• Nicht filtriert

• Kein rückverdünntes
Konzentrat, Frischsaft

• Kontrollierter Wild-
wuchs

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

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

Bestellschein auf Seite 46

Sie sparen Fr. 16.50

•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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Tipps für alle Reiselustigen, damit sie Ihre Ferien geniessen können!

Die Ferientage im Frühjahr und Sommer sind eine beliebte Reisezeit.
Viele Schweizer nutzen die freien Tage, um in fernen Ländern Sonnen-
strahlen zu tanken und sich zu erholen.

W er auf seiner Reise
allerdings mit Montez-
umas Rache – sprich

Durchfall – unfreiwillig Be-
kanntschaft macht, dem kann die
Reiselust leicht vergehen. Gut zu
wissen, dass man Montezuma
auch ein Schnippchen schlagen
kann: Gegen Reisedurchfall hel-
fen einfache Verhaltensregeln
und eine gut ausgerüstete Reise-
apotheke. 

In den Schalen tropischer
Früchte 

Saccharomyces boulardii – so
heisst eine tropische Wildhefe,
die 1923 vom französischen My-
kologen Henri Boulard in Indo-
china entdeckt wurde. Er hatte
beobachtet, dass die einheimi-
sche Bevölkerung die Schalen

verschiedener tropischer Früchte
kaute, wenn sie an Durchfaller-
krankungen litt. Henri Boulard
isolierte die Hefe, die er in den
Schalen von Lychee und Man-
goustan fand. 

Ab nun konnte die Aktivhefe
Saccharomyces boulardii auch in
unseren Breitengraden erfolg-
reich zur Bekämpfung von
Durchfall angewendet werden. In
Frankreich wurde sie erstmals in
den fünfziger Jahren des 20.
Jahrhunderts eingesetzt. Seither
gehört sie in jede Reiseapotheke,
wie Dr. med. Willy Krautham-
mer empfiehlt.

Interview mit Dr. med.
Willy Krauthammer,
Kinderarzt, Zürich-Enge
Herr Dr. med. Krauthammer,
Reisedurchfall ist das Gesund-
heitsproblem Nr. 1 auf Reisen.

In welchen Ländern sind Rei-
sende besonders von einer Er-
krankung betroffen? 
Dr. Krauthammer: Das Auftre-
ten einer Reisediarrhö ist tatsäch-
lich relativ häufig. Vor allem Per-
sonen, die in Länder mit gerin-
gem hygienischem Komfort rei-
sen, sind betroffen. In Indien und
Afrika beträgt das Risiko einer
Erkrankung beispielsweise bis zu
90%. 

Wie gefährlich ist die Reise-
diarrhö? 
Die Reisediarrhö mindert nicht
nur die Reiseaktivität und den
Urlaubsgenuss, sie kann wegen
starker Austrocknung sogar
lebensbedrohlich werden. Vor
allem Kleinkinder können rasch
austrocknen, wenn sie erkranken.
Bei Erwachsenen ist die Diarrhö
nicht so schlimm wie bei Kin-

Montezuma II, König der Azteken

Die tropische Wildhefe Saccharomyces boulardii
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dern. Bei älteren Menschen kann
eine Diarrhö allerdings auch ge-
fährlich werden – zum Beispiel
dann, wenn nicht gewährleistet
ist, dass genügend Flüssigkeit
aufgenommen wird oder Arzt
bzw. Spital nicht erreichbar sind. 

Was empfehlen Sie Personen,
die eine Reise planen?
Ich empfehle jedem Reisenden,
jeweils zwei bis drei Päckchen
Perenterol, eine Aktivhefe, mit-
zunehmen. Die Hefe reguliert die
Darmflora, die bei der Reise-
diarrhö vollständig durcheinan-
der geraten ist. Man geht davon
aus, dass die Aktivhefe bakte-
rielle Giftstoffe hemmt und kör-
pereigene Abwehrmechanismen
unterstützt. Durch die Wieder-
herstellung der natürlichen
Darmflora normalisiert sich auch
die Darmtätigkeit. Das Biothera-

peutikum wirkt beruhigend auf
die Darmnerven. So wird die
normale Funktion der Darmmo-
torik wieder hergestellt. 

Was muss bei der Anwendung
der Aktivhefe beachtet wer-
den, und können auch Kinder
davon profitieren?
Die Aktivhefe ist sehr einfach in
der Anwendung. Sie kann sowohl
bei Kindern als auch bei Erwach-
senen und älteren Menschen zum
Einsatz kommen. Die Dosierung
bei Kleinkindern ist gleich wie
bei Erwachsenen. 

Welche Vorbereitungen tref-
fen Sie mit Ihren Patienten,
wenn eine Reise ansteht?
Die Aktivhefe gebe ich persön-
lich allen Patienten mit, die zu
uns kommen und eine Reise pla-
nen. Zusätzlich schaue ich, in
welche Länder unsere Patienten
reisen und vergewissere mich,
dass sie ausreichend geimpft
sind, z.B. gegen Hepatitis A und
B, das ist ganz wichtig. Nebst der
Aktivhefe gebe ich auch Antibio-
tika mit, je nach Reiseland und
Reisedauer. 60 bis 80% der El-
tern reisen vor allem mit kleine-
ren Kindern in die Ferien.
Manchmal sind es auch Säuglin-
ge. Da ist eine gut ausgestattete
Reiseapotheke sehr wichtig. Die
Aktivhefe erhalten Sie direkt in
der Apotheke und Drogerie. 

Bei fortgeschrittenem und an-
haltendem Durchfall genügt die
Aktivhefe allein aber nicht, um
schnellstmöglich wieder gesund
zu werden. Weitere Massnahmen

wie eine fettarme, leichte Diät
sind wichtig, um den Darm zu
beruhigen. Auch medizinische
Arzneitees können helfen. Der
Darm muss möglichst ruhig ge-
stellt werden, da sind auch Reis,
Zwieback oder Tee sehr nützlich. 

Folgende einfache Verhal-
tensregeln sind zu beach-
ten, damit es gar nicht erst
soweit kommen kann:
Regel 1: Die Regel für Essbares:

Cook it, boil it, peel it – or for-
get it! Im Klartext heisst das:
Esswaren erhitzen oder schälen
– oder wenn keine Möglichkeit
besteht – lieber darauf verzich-
ten!

Regel 2: Die Regel für Trink-
bares: Vorsicht ist geboten bei
Eiswürfeln, Wasser aus der Lei-
tung oder Gewässern. Bei offe-
nen Fruchtsäften oder Milch-
getränken vorsichtig sein oder
besser verzichten! Bei original-
verschlossenen Flaschen/Do-
sen oder heissen Getränken ist
das Risiko hingegen gering.

Wann wird Durchfall 
lebensbedrohlich?
Durchfall kann lebensbedrohlich
werden. Alarmzeichen sind ho-
hes Fieber, Schüttelfrost, starke
Bauchkrämpfe, Schmerzen in
Muskeln und Gelenken, Haut-
ausschlag, starke Austrocknung
und Blut oder Schleim im Stuhl.
Bei solchen Beschwerden gilt:
Suchen Sie so schnell wie mög-
lich einen Arzt oder ein Spital
auf!

Dr. med. Willy Krauthammer,
Kinderarzt, Zürich-Enge
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: 1 Ferienwoche für 2 Personen im
Doppelzimmer im Wert von CHF 830.–.

Entschlackungs- und Trinkfastenkuren zum
Wohl Ihrer Gesundheit. Kurhaus St. Otmar,

Weggis – www.otmarsan.ch.

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
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Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

8
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost.

Einsendeschluss für alle Rätsel: 25. Juni 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.

Die einen gelangen über die Schau-
spielerei auf den Thron, andere ma-
chen es umgekehrt – wie zum Bei-
spiel unsere fremdländisch-deutsche
Schönheit: Ihr wurden zunächst
allerhöchste Pfauenehren zuteil,
dann stand sie für den italienischen
Filmregisseur Michelangelo Anto-
nioni vor der Kamera. Kein Wunder,
dass die 1932 geborene Botschafter-
tochter die Regenbogenpresse wie
keine andere Person ihrer Zeit be-
schäftigte. Ihr Leben verlief aller-
dings nicht so, wie man es für sie er-
hofft hatte. Einer märchenhaften
Liebeshochzeit folgte nur wenige
Jahre später die Trennung – nicht
wegen mangelnder Zuneigung, son-

dern aus Gründen der Staatsräson.
Den gut aussehenden jungen Aristo-
kraten schien diese Scheidung (es
war bereits seine zweite) arg mitzu-
nehmen: In der Folge hat er sich zu
einem solchen Despoten entwickelt,
dass ihn am Ende ein Geistlicher aus
dem Land jagte. Unsere unglückli-
che Prinzessin suchte derweil in
Frankreich ein neues Glück. Sie fand
es jedoch immer nur für kurze Zeit,
mehrere Partnerschaften endeten
ausgesprochen tragisch. 2001 ver-
starb unsere noch immer schöne
Prinzessin kinderlos in Paris. Wie
heisst die tapfere Frau, die in dem
Film «The Three Faces of a Woman»
sich selbst spielte?
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Gewinner aus Heft 5/2007
1. Preis: Ein Wochenende für

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

Herr Walter Fröhlich, Freienbach

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 57.50 gewinnen:

Frau Irène Brehm, Obernau; Frau Jenni-
fer M. Parkinson, Cham; Herr Hannes
Jäggi, Fraubrunnen; Frau Hildrun Pierer,
Effretikon; Frau Heidi M. Fluder, Männe-
dorf; Frau Edith Heise, Nürensdorf; Frau
Hildi Breu, Steffisburg; Herr Werner
Hächler, Muhen; Frau Erika Hutter, Sel-
zach; Frau Veronika Mast, Münsingen;
Herr Paul Rippstein, Ottenbach; Frau Do-
ra Sütterlin, Hölstein; Frau Käthi Möckli,
Schlatt; Frau Elisabeth Haller, Arni; Frau
Sofi Reist-Eggimann, Wasen; Frau Ingun
Charlotte Wullschleger, Oberrohrdorf;
Frau Rotraut Sollberger, Bottmingen;
Frau Dora Widmer, Bern; Herr Heinz Dö-
beli, Rohr; Frau Esther Enzler, Heiden

Sudoku

Die tapfere Prinzessin

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2007
Kreuzworträtsel: «WOCHENENDE» 
Sudoku: «741 632 985», 
Gesucht war: «Franz Joseph Haydn» 
Rebus: «Frühlingsspaziergang»

Rebus-Rätsel
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 7616 «Lob der Freundin» Fr. 11.10
_____ Ex. 7617 «Wege zur Versöhnung» Fr. 11.10
_____ Ex. 7618 «Menschenmedizin» Fr. 16.70
_____ Ex. 6401 «Ein Pflegefall in der Familie» Fr. 24.00
_____ Ex. 5501 «Im Herzen berührt» Fr. 34.00
_____ Ex. 7600 «…einfach raffiniert» Fr. 26.60
_____ Ex. 7615 «Geräte zur Wasserbelebung» Fr. 39.90
_____ Ex. 7523 «Das richtige Pendeln» Fr. 18.10
_____ Ex. 7524 «Pendel – Welten» Fr. 30.10
_____ Ex. 6011 «Das geheime Leben der Pflanzen» Fr. 16.50

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

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Datum / Unterschrift

❏ 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

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

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

Die Ursache von Übergewicht ist bei
vielen Menschen nicht eine Frage der
Kalorien, sondern ein gestörter Stoff-
wechsel, der so genannte Hyperinsuli-
nismus. Der Körper ist nicht mehr fähig,
Kohlehydrate richtig zu verbrennen,
sondern wandelt den Zucker in Fett
um. Das Buch zeigt, wie mit diesem
Problem auf einfache Art umgegangen
werden kann, um dauernd schlank zu
bleiben.

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung.

«Im Darm sitzt der Tod», sagt eine alte
Medizinerweisheit. Der Autor zeigt in
diesem Buch auf, wie unter Berücksich-
tigung dreier Faktoren die Darmfunk-
tion verbessert und die Darmflora ge-
stärkt wird.

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90

Arthrose
Endlich schmerzfrei durch Bio–Stoffe

Das Buch gibt einen Überblick über die
Ursachen und Hintergründe zum
Krankheitsbild Arthrose. Von der Ent-
stehung der Arthrose und Prävention
über die Diagnostik bis hin zur alterna-
tiven Schmerz- und Heiltherapie findet
man hier sehr gute Aufklärung. Die
Autorin vermittelt deutlich, dass man
als Arthrosepatient sehr viel selbst in
der Hand hat.

Michaela Döll

Nr. 4504 Fr. 30.10

Die Cholesterin-Lüge

Die Cholesterinsenkung ist für Pharma-
firmen, Ärzte und Margarineindustrie
ein Milliardengeschäft – aber nach Er-
kenntnis von Professor Hartenbach völ-
lig unnötig, schädlich und in vielen Fäl-
len sogar lebensgefährlich.
In seinem verständlich geschriebenen
Ratgeber räumt Professor Hartenbach
mit den grössten Irrtümern auf und er-
klärt die grosse Bedeutung und die po-
sitiven Auswirkungen des Cholesterins
auf den menschlichen Organismus. 

Walter Hartenbach

Nr. 6208 Fr. 26.80

Barbara 
Mettler-v. Meibom 

Nr. 7525 Fr. 32.60

Gelebte Wertschätzung

Wie kann Wertschätzung lebendig
werden? Darum geht es in diesem
Buch. Was nützen Einsichten, Erkennt-
nisse, Überlegungen und Theorien,
wenn sie sich nicht in Handeln überset-
zen? Im vorliegenden Buch geht es
darum, konkret zu werden. Wertschät-
zung ist eine Haltung des Herzens, die
sich auf die eigene Person, die Mit-
menschen und auf die natürliche 
Mitwelt bezieht und die zuerst einmal
akzeptiert, was ist.
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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

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

Der Lichtkörper-Prozess
12 Stufen vom dichten zum lichten Körper

Die Schwingungserhöhung der Erde
und ihrer Bewohner hat nicht nur Aus-
wirkungen auf das Bewusstsein des
Menschen, sondern transformiert auch
seinen physischen Körper. Erzengel
Ariel beschreibt in diesem Buch die
zwölf Stufen des «Lichtkörper-Prozes-
ses» und gibt Erklärungen für die viel-
fäItigen körperlichen Symptome, die
auftreten können.

Tashira Tachi-ren

Nr. 6404 Fr. 25.80

Engel, die himmlischen Helfer

Diese Musik öffnet die inneren Tore zu
den himmlischen Helfern. Sie lädt die
Engel ein, zurückzukommen, uns mit
ihrer unvorstellbar grossen Liebe zu
führen und in allem beizustehen. Man
kann einfach nur zuhören und genies-
sen oder auch dabei meditieren. Es ist
so, als ob die «himmlischen Helfer»
wirklich anwesend seien. Laufzeit ca.
64 Minuten.

Nr. 7404 Fr. 39.80

Die Energie der Wünsche
Wie Sie das Leben nach Ihrem freien

Willen gestalten.

Lernen Sie konzentrierte Wunschener-
gie zu bilden und zielvoll freizusetzen.
Das geschieht durch kraftvolle geistige
Übungen, die grundlegende spirituel-
le Gesetze im Alltag nutzbar machen
und in praktische Schritte münden.
Die CD enthält geführte Meditationen,
vom Autor persönlich gesprochen.

Harald Wessbecher

Buch:
Nr. 5002 Fr. 26.80
CD:
Nr. 5001 Fr. 28.50

Werde was du bist

Psychosynthese versteht sich als umfas-
sende Methode, das menschliche Po-
tential voll zu entfalten. Dr. Piero Fer-
rucci beschreibt anhand von klaren
und einfachen Übungen, wie wir ler-
nen können, uns von unseren Kondi-
tionierungen und inneren Konflikten
zu befreien, unsere kreativen und intu-
itiven Kräfte zu entfalten, unseren
Willen zu stärken, unsere Liebesfähig-
keit und Lebensfreude zu vertiefen.

Piero Ferrucci 

Nr. 5211 Fr. 14.00

Iris Krasnow

Nr. 7522 Fr. 36.10

Ich bin die Tochter 
meiner Mutter

Frieden schliessen, bevor es zu spät ist

Die Beziehung zur eigenen Mutter ist
geprägt durch ganz unterschiedliche
Gefühle: Wir empfinden Liebe, Wut und
Verzweiflung, Schuld und Ablehnung, ja
sogar manchmal so etwas wie Hass, und
doch spüren wir, dass diese Beziehung
eine der stärksten unseres Lebens ist…
Gesund und wichtig für das Glück ist,
diese Tochter-Mutter-Beziehung zu
klären und Frieden zu schliessen.
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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.

Aktionsangebot
Aktionsangebot

15% Rabatt
15% Rabatt

Monats-Angebote gültig bis 9. Juli 2007

• 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 minus Aktionsrabatt

Tomaten mit Basilikum aus Italien

Biologisches Zedernussöl aus der sibirischen Taiga
Der grösste Schatz der sibirischen
Zeder sind ihre Nüsse.
Die Samen, die aus ihren Zapfen herausfallen,
nennt man Zedernüsse. Im Aussehen ähneln
sie den Pinienkernen, aber ihr Wohlgeschmack
ist unübertroffen. Sie werden von Hand in
Wildbeständen gesammelt und vielfältig ver-
wendet: Pur oder geröstet.Ausserdem presst
man aus den Zedernüssen das wertvolle
Zedernussöl, dessen Bedeutung dem sibiri-
schen Volk seit altersher bekannt ist. Nicht
umsonst fühlen sich die Einwohner Sibiriens
aussergewöhnlich wohl, bis ins hohe Alter.

Zedernussöl eignet sich hervorragend
als Zugabe zu normalen Salatsaucen und
zum Marinieren und Braten von Fleisch.

Zedernussöl 100 ml
Art. Nr.: 6195,
Fr. 23.75 minus Aktionsrabatt

15%15%
Rabatt
Rabatt



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
Die vergessene 
Makuladegeneration

ERNÄHRUNG
Kluge Kinder 
werden Vegetarier

LEBENSFREUDE
Das Element 
Wasser

Wertschätzung: 
Ein goldener Schlüssel
Wertschätzung: 
Ein goldener Schlüssel
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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, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
Türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g € 9.80 / 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


