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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

algen, in Form von getrockneten
Fladen, als hochwertiges Nahrungs-
mittel geschätzt und verzehrt. Das
Alter von Spirulina wird auf ca. drei
Milliarden Jahre geschätzt. Spirulina
ist eine der reichhaltigsten Nah-
rungsquellen unseres Planeten. Die
blaugrüne Mikroalge ist kaum einen
halben Millimeter lang, besitzt je-
doch eine Vielzahl an Nährstoffen.
Ausser der Vielfalt an Nährstoffen
ist Spirulina auch ein enormer Spei-
cher von Sonnenenergie.

Die Spirulina-Alge kann nur in
stark alkalischem Wasser (pH-Wert
ca. 9-11) gedeihen. Sie wächst wild
im Tschad-See in Afrika und im Tex-
coco-See in Mexico. Heute wird
Spirulina auf speziellen Wasserfar-
men in subtropischen Gebieten, wie
Hawaii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spiruli-
na wird an der sonnenverwöhnten
Küste von Hawaii kultiviert. 

Spirulina kann, wie keine andere
Pflanze, enorme Mengen an Sonnen-
energie speichern und in wertvolle
Nährstoffe und Energie umsetzen.
Sonnenenergie finden wir vor allem
in frischem Gemüse und sonnen-
gereiften Früchten. Der Grund, wa-
rum sie so gesund sind. Messungen
zeigen, dass frische Spirulina-Algen
eine der reichsten Sonnenenergie-
Quellen sind!

Was haben die alten Hochkulturen
der Mayas, der Tolteken, der Azte-
ken und die Menschen des Kanem-
bu Stammes am Tschad-See in Ni-
geria (die allesamt als besonders ge-
sund gelten) mit der amerikanischen
Weltraumbehörde NASA gemein-
sam? 

Sie alle betrachten und schätzen
Spirulina als kostbarstes, ja zum Teil
sogar heiliges Gut. Selbst die Wis-
senschaftler der NASA bezeichnen
Spirulina als die optimalste Astro-
nautennahrung, sie benötigt wenig
Platz, liefert und produziert extrem

viel Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat, ist
die Alge leicht verdaulich. Alle ent-
haltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Produkt
für alle, die ein aktives Leben füh-
ren. Spirulina ist vielseitig anwend-
bar: in der Hektik des Alltags, beim
Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer
und Konzentration gebraucht wer-
den. Der grüne «Muntermacher» ist
geeignet für Menschen jeden Alters,
besonders jedoch für Vegetarier,
Kinder und Senioren.

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 
Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.00

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00
Bestellschein: Seite 46

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung



W ie jedes Jahr war ich mit
meiner Frau in den Ferien.
Gewiss, an sich hat diese

Mitteilung keinen besonderen Infor-
mationswert. Für uns jedoch waren
diese Ferien insofern etwas Besonde-
res, als wir zum 30. Mal in Folge nach
Montecatini in der Toscana zur Trink-
Kur fuhren. 

In jungen Jahren hätte ich mir nie
vorstellen können, einmal zu jenen
«Bünzlis» zu gehören, die immer
wieder am gleichen Ort Ferien ma-
chen. Auch einige unserer Bekannten
finden es seltsam, dass wir mit schö-
ner Regelmässigkeit zur Kur fahren –
obwohl wir doch gar nicht krank sind.
Aber da habe ich immer ein gutes
Gegenargument zur Hand: Ein Auto
bringt man selbst dann in den Servi-
ce, wenn es noch fahrtüchtig ist und
keinerlei Schaden aufweist. Warum
sollten wir Menschen uns nicht auch
einen Service leisten? Die jährliche
Trink-Kur tut meiner Frau und mir ge-
sundheitlich sehr gut. Leber, Niere
und Darm werden gereinigt, der Cho-
lesterinspiegel wird gesenkt. Diese
«Generalreinigung» wirkt sich je-
weils ein ganzes Jahr lang positiv aus.

Es geht uns allerdings nicht nur um
den gesundheitlichen, sondern auch
um den menschlichen Aspekt. Weil
wir Jahr für Jahr im gleichen Hotel
am Ort absteigen, werden wir von den
Hoteleigentümern und vom Personal
aufs herzlichste begrüsst. Übrigens ist
es im Gastgewerbe eher eine Selten-
heit, dass ein grosser Teil des Perso-
nals während Jahren dem Haus die
Treue hält – was selbstverständlich
auch für die Besitzerfamilie spricht.
Nachdem wir also in Montecatini an-
gekommen sind, erkundigen wir uns
gegenseitig nach dem Befinden von
Kindern und Enkelkindern. Es han-
delt sich nicht einfach um Routinefra-
gen, sondern um echtes Interesse. In
all den Jahren haben wir unsere beid-
seitigen Kinder aufwachsen sehen, sie

haben geheiratet, sind ausgeflogen. 
Nach kurzer Zeit fühlen meine Frau

und ich uns wie zu Hause. Und bereits
zwei Tage nach unserer Ankunft ha-
ben wir das
Gefühl, schon
recht lange
Zeit in den Fe-
rien zu sein.
Zur Behag-
lichkeit trägt
bei, dass wir
immer im glei-
chen Hotel-
zimmer woh-
nen. Bei den Mahlzeiten kennt das
Servicepersonal unsere Vorlieben, es
weiss sogar, welchen Wein wir bevor-
zugen. Möchten wir ausnahmsweise
einmal eine andere Weinsorte auspro-
bieren, wird dies mit einigem Erstau-
nen zur Kenntnis genommen.

Ich bin überzeugt, dass Ferien im
geschilderten Rahmen einen viel hö-
heren und länger dauernden Erho-
lungswert haben als Ferien, bei denen
von Ort zu Ort und von Sehenswür-
digkeit zu Sehenswürdigkeit gehetzt
wird – wobei in diesem Fall der Bil-
dungswert und die Horizonterweite-
rung selbstverständlich beträchtlicher
sind als bei Kurferien.

Die Feriengestaltung ist ja meist ei-
ne Frage des Alters und der Einstel-
lung. Und wer wollte es jungen Men-
schen verdenken, dass sie sich für
Abenteuerferien begeistern?

Ein allgemein gültiges Rezept für
garantiert schöne Ferien gibt es ohne-
hin nicht. Sinnvoll ist gewiss das Mot-
to «alles zu seiner Zeit». 

Wie immer Sie ihre Ferien verbrin-
gen: Ich wünsche Ihnen schöne, er-
holsame Tage und viele interessante
Begegnungen.

Herzlich Ihr 
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In der Spukforschung gibt es zahlreiche Beispiele, die zwin-
gend beweisen, dass die Wahrnehmung paranormaler Phäno-
mene nichts mit der Gehirntätigkeit des Beobachtenden zu
tun hat. Seite 32

Wie alles im Leben haben überwiegend positive Glaubens-
sätze auch ihre Schattenseite. Geben sie einerseits viel Ener-
gie, so verleiten sie auch gerne dazu, die eigenen Körper-
kräfte zu überstrapazieren und Warnsignale des Körpers zu
übersehen. Seite 11

Manche Menschen verhalten sich als «Räuber», die
ihrem Gegenüber Energie entziehen. Seite 16

Wer Probleme mit der Leber und der Galle hat, sollte in der
Ernährung auf Bitterstoffe und Heilpflanzen achten, welche
die Verdauung anregen. Seite 28



Ben Dean, amerikanischer Psycho-
loge und Coach, ist überzeugt,
dass man sich Selbstbeherrschung
antrainieren kann – zumindest
dann, wenn man richtig vorgeht. 
Misserfolg ist vorprogrammiert,
wenn man sich zu viel aufs Mal
vornimmt. Wer beispielsweise ab-
nehmen und eine Diät einhalten
und gleichzeitig den Fernsehkon-
sum reduzieren will, schafft
höchst wahrscheinlich beides
nicht. Treffen Sie also einen Ent-
scheid und setzen Sie bei diesem
einen Punkt an. Haben Ihre Be-
mühungen zum Erfolg geführt
und hat sich die Verhaltensände-
rung eingespielt, nehmen Sie sich
das nächste Ziel vor. 
Setzen Sie sich jedoch realistische
Ziele. Haben Sie bisher zur Grup-
pe der Sportmuffel gehört, wird
aus Ihnen nicht in kurzer Zeit ein

Elite-Nordic-Walker. Ein täglicher
Spaziergang von 30 Minuten,
strikte eingehalten, bringt Ihnen
am Ende gesundheitlich viel
mehr. Allgemein formulierte Vor-
sätze wie «Ich will mir künftig für
meine Freundinnen mehr Zeit
nehmen» bringen meist nichts.
Besser umsetzbar ist der Vorsatz:
«Jede Woche halte ich mir den
Freitag frei für das Zusammensein
mit einer meiner Freundinnen.»
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«Der Glaube an ein gütiges
Schicksal ist gelegentlich 
stärker als das Vertrauen in 
die Vernunft der Mehrheit.»

Bundesrat Samuel Schmid 

Entzündetes, gerötetes Zahn-
fleisch, das beim Zähneputzen
leicht blutet: Mit sorgfältiger
Mundpflege bringt man dies
meist zum Verschwinden. Lässt
man die Sache aber anstehen
oder verschlimmert sie sich trotz
guter Pflege, besteht Handlungs-
bedarf. Dass Zahnbettentzün-
dungen den Zahnhalteapparat
schädigen, ist allgemein bekannt.
Noch nicht so bekannt ist dage-
gen, dass eine derartige Entzün-
dung auf das Blutbild einwirken
und zum Risikofaktor für Herz-
und Kreislauferkrankungen wie
auch für Diabetes werden kann.
Die Keime, die sich von der
Mundhöhle her ausbreiten, be-
günstigen Entzündungsprozesse,

die beispielsweise auch bei der
Arteriosklerose mitspielen. Fazit:
Gewissenhafte Zahn -und Mund-
pflege, regelmässige Kontrollen
durch den Zahnarzt und in be-
stimmten Abständen professio-
nelle Reinigung der Zähne und
der Zahntaschen. 

Zahngesundheit ist wichtig

Montag, 16. Juli
22.15 Uhr, arte
Themenabend: Orgasmus - 
Geheimnisse eines Hochgefühls
Ein Themenabend, der Frauen
und Männer gleichermassen 
interessieren dürfte.

Samstag, 21. Juli
13.10 Uhr, SF 1
Hirnverletzt, Verkehrsunfälle und
ihre Folgen.

Sonntag, 8. Juli
20.15 Uhr, 3sat
Pyramiden in Amerika
Die legendären Kultbauten der
Indianer. 

Montag, 9. Juli
23.20 Uhr, 3sat
Bruder Manager – Was Chefs von
Mönchen lernen können.

Mittwoch, 11. Juli
21.00 Uhr, 3sat
Exorzisten
Theologen, Philosophen und Psy-
chiater nehmen in der Dokumen-
tation zu dem Phänomen
Exorzismus Stellung.

Lernfach Selbstbeherrschung

Setzen Sie sich realistische Ziele.

Seit einem Zusammenstoss mit einem
anderen Fahrradfahrer ist Wolfgang
Schramm hirnverletzt.

Sonntag, 15. Juli
10.00 Uhr, SF 1
Klöster der Schweiz: Kloster Fahr
und Kloster Engelberg

Wie reagieren die Klöster der Schweiz
auf die Wiedergeburt der Religion?
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Warum riecht der Wald nach
einem Sommerregen so gut?
Gehen wir im Sommer nach einem Regenschauer
durch den Wald, duftet es ganz besonders intensiv,
vor allem in Nadelwäldern. Wärme lässt die in den
Bäumen vorhandenen Terpene – das sind ätherische
Öle – aus den Harzkanälen ausströmen. Die Duft-
stoffe verteilen sich in der Luft. Bei einer Temperatur
von 20 °C treten besonders viele Duftstoffe aus.
Beginnt es zu regnen, werden die Duftmoleküle zur
Erde gespült. Wir riechen den angenehmen Nadel-
duft nun besonders intensiv. Durch die hohe Luft-
feuchtigkeit ist die Nase in der Lage, Gerüche
besonders gut wahrzunehmen. 

Grillen im Kopf
Wenn jemand Grillen im
Kopf hat, dann verblüfft
er seine Mitmenschen
durch verschrobene Ein-
fälle. Bekanntlich sind
Grillen aber kleine Gras-
hüpfer – zirpt es also im
Kopf des Betroffenen?
Nein, denn ursprünglich
ging es bei der verschrobenen Grille gar nicht um die
sprungkräftige Wiesenbewohnerin, sondern um
Kunst. Der griechische Maler Antiphilos soll einst
einen Herrn Gryllus so komisch gezeichnet haben,
dass dieser Malstil nach dem Gemalten benannt
wurde. Rief von nun an eine satirische Darstellung
Lachen hervor, sprach man von «grylli» – aus denen
der Volksmund dann Grillen machte.

Mut zur Demut
Im Allgemeinen zeichnen sich Ärzte nicht durch
ein Übermass an Selbstkritik und den Wunsch
nach Standortbestimmung aus – wobei man in
dieser Hinsicht auch bei anderen Berufsgruppen
und ebenso im politischen Umfeld Mängel fest-
stellen kann. Auf jeden Fall lässt es aufmerken,
wenn ein Mediziner vom Rang eines Prof. Dr.
Klaus Laczika, Wien, über die Entwicklung seines
Arbeitsfeldes und seine persönliche Entwicklung
laut und öffentlich nachdenkt. 
Laczika sagt von sich, er sei ein «lang gedienter
Intensivist», was bedeutet, dass er seit vielen Jah-
ren auf der Intensivstation des Allgemeinen
Krankenhauses Wien tätig ist. «Man beginnt als
junger Held und zieht aus als beinah allmächti-
ger Richter von Leben und Tod. Dann, im Lauf
der Zeit, wandelt sich das eigene Bild, und man
wird demütig. Denn man erkennt zunehmend,
dass man eigentlich nicht weiss, was vorgeht und
wie Heilung passiert», schreibt er. In erstaun-
licher Offenheit weist der Arzt darauf hin, dass
es gerade in der Intensivmedizin an Leitplanken
fehle und dass manches, was heute gültig sei,
morgen schon als veraltet oder gar verboten gel-
te. Ganz scharf geht er mit einer bestimmten
Tendenz ins Gericht: Mit der Tendenz nämlich,
dass nicht selten alte und schwer kranke Men-
schen auf die Intensivstation sozusagen abge-
schoben werden. Was bedeutet, dass die Inten-
sivmediziner versuchen müssen, den bereits ein-
getretenen Sterbeprozess menschenwürdig zu
begleiten und allenfalls auch noch die Angehöri-
gen zu betreuen. 
Die Arbeit des Intensivmediziners, so Laczika, sei
auch deshalb beinhart und eine Belastung, weil
er kaum je Lob und Anerkennung empfange. So-
bald der Patient über den Berg sei und die Inten-
sivstation verlassen könne, werde er auf eine an-
dere Station verlegt und erfahre nie, wer ihm ef-
fektiv das Leben gerettet habe.
Ist es nicht ein echter Lichtblick, wenn ein Arzt
die Energie findet, über seine Arbeit nachzuden-
ken? Wenn er sich nicht im Berufsjargon hinter
irgendwelchen Floskeln versteckt, sondern über
seine Bedenken und Ängste spricht? Einem Arzt,
der Mut zur Demut zeigt, wird sich der Patient
weit besser öffnen und mitteilen können als ei-
nem, der so tut, als sei er allwissend und unan-
greifbar.

Warum gibt es
Sternschnuppen?
Am Nachthimmel eine
Sternschnuppe zu entde-
cken, ist etwas Besonderes.
Sternschnuppen, die auch
Meteore genannt werden,
entstehen beispielsweise
aus Teilen von Kometen, die
im All herumfliegen. Meist
bestehen sie aus Eisen oder
Gestein. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, werden
sie in ihrer ungeheuren Geschwindigkeit gebremst
und reiben dabei an der Lufthülle. Durch diese
starke Reibung entsteht Hitze, und das Teilchen
beginnt zu glühen: Wir sehen eine Sternschnuppe.
Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht das Teil-
chen vollständig. Dabei entstehen auch Geräusche,
die wir aber nur selten wahrnehmen.

Warum und 
 Wieso… 



Zu wenig Bewegung lässt Muskeln
verfetten
Ungünstige Wirkung auf den gesamten Stoffwechsel.
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Frauen sollen sanf-
ter Sport treiben
Bildung von neuem Binde-
gewebe langsamer als bei
Männern.

Herzpatienten, die nach einem
Infarkt aufhören zu rauchen, ha-
ben nach drei Jahren ein ebenso
geringes Risiko, einen zweiten In-
farkt zu erleiden, wie wenn sie
nie geraucht hätten. Rauchen sie
aber nach dem Infarkt weiter, ist
ihr Risiko für einen zweiten In-
farkt um die Hälfte höher als bei
Nichtrauchern.

Herzpatienten erhalten in der
Regel Broschüren und anderes In-
fomaterial, das dazu motivieren
soll, mit dem Rauchen aufzuhö-
ren. Das ist aber nicht sehr wirk-
sam, wie eine Studie in Omaha,
USA, gezeigt hat: Je hundert Pa-
tienten sind nach einem Infarkt
mit Infomaterial versorgt worden
oder haben einen intensiven, drei
Monate dauernden Kurs zur Ent-
wöhnung unter Anleitung einer
Fachperson besucht. Nach zwei

Jahren hat man Bilanz gezogen:
Von der Gruppe mit dem Infoma-
terial waren zwölf Patienten ge-
storben, von der intensiv betreu-
ten Gruppe nur drei.

Trotz der kleinen Zahl von Pa-
tienten ist dieser Unterschied
hoch signifikant. Diese Studie ist
die erste dieser Art, bei der man
direkt hat nachweisen können,
dass ein Rauchstopp nach dem In-
farkt die Sterblichkeit senkt.

Die Forscher aus Omaha beto-
nen, dass eine so intensive Be-
treuung zum Nulltarif für ein Spi-
tal kaum möglich sein wird. Um
so mehr ist die eigene Initiative
gefragt: Es lohnt sich unbedingt,
einen intensiven Kurs zu besu-
chen und sich die Entwöhnung
vom Rauch etwas kosten zu las-
sen. azpd

Rauchstopp rettet Leben
Auch für Herzpatienten nicht zu spät.

Wer sich zu wenig bewegt, des-
sen Muskeln werden sichtbar
dünner. In Wirklichkeit ist es
aber noch viel schlimmer, denn
im Innern der Muskeln sammelt
sich ausserdem Fett an. Die Mus-
keln sind somit noch schwächer,
als sie von aussen zu sein schei-
nen.

Schon nach vier Wochen Bewe-
gungsmangel lässt sich die Zu-
nahme des versteckten Fettes im
Muskel deutlich messen, wie eine
Studie an jungen, gesunden Per-
sonen in den USA zeigt. Unter
der Haut sammelt sich dagegen
kein zusätzliches Fett an.

Neben der optischen Täu-
schung wirkt sich das versteckte
Fett im Muskel auch negativ auf
den Stoffwechsel aus. So spricht
der Körper weniger gut auf Insu-
lin an, erhöht sich also das Risiko
für Diabetes.

Daneben haben die Forscher
auch Anzeichen dafür gefunden,
dass das Fett im Muskel Substan-
zen abgibt, die lähmend auf die
Muskelfasern wirken: Ihre Kraft
nimmt nämlich stärker ab als auf-
grund ihres reduzierten Volu-
mens zu erwarten wäre. azpd

Wer sich zu wenig bewegt, dessen
Muskeln werden sichtbar dünner

Frauen neigen im Leistungssport
mehr als Männer zu Verletzungen
an Sehnen und Bändern. So verlet-
zen sich Basketballerinnen bis zu
sechsmal häufiger als ihre männ-
lichen Sportskollegen an den Bän-
dern des Kniegelenks.

Dieser markante Unterschied
kommt daher, dass der Organismus
von Frauen nur etwa halb so viel
neues Bindegewebe bildet als der
von Männern. Dies haben Sportme-
diziner in Kopenhagen kürzlich
nachweisen können.

Als Ursache vermutet man das
weibliche Hormon Östrogen. Es
drosselt offenbar die Bildung von
neuem Kollagen in den Sehnen und
Bändern. Das neu gebildete Kolla-
gen dient dazu, die Abnützung
auszugleichen, die durch die An-
strengung beim Sport entsteht.
Nach einer sportlichen Leistung
erhöht der männliche Organismus
deutlich die Neubildung von Kolla-
gen. Bei Frauen hingegen bleibt
diese in Ruhe und nach dem Sport
mehr oder weniger gleich. Auch
dieser Unterschied scheint hormo-
nell bedingt zu sein.

Als Folge davon ist Frauen zu
raten, sich mehr zu schonen als
Männer, vor allem in «harten»
Sportarten. Längere Erholung nach
dem Training bis zu erneuter Bela-
stung ist zu empfehlen, ebenso ei-
ne längere Auszeit nach Verletzun-
gen an den Gelenken. azpd
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Im Gespräch mit dem Gesundheitsförderer Peter d’Aujourd’hui

Zurück zu den Grundlagen der Gesundheitspflege

In den nächsten drei Ausgaben von vita sana sonnseitig leben sprechen wir mit
Peter d’Aujourd’hui über Gesundheit, Ernährung und Lebensgestaltung.

Peter d’Aujourd’hui, Sie sind
auf verschiedenen beruflichen
Ebenen tätig, die alle mit Ge-
sunderhaltung in Verbindung
sind. Unter anderem nennen
Sie sich auch Gesundheitsför-
derer. Wie kommen Sie zu die-
ser sehr anspruchsvollen Be-
zeichnung?
Sie ist anspruchsvoll, in der Tat.
Der Begriff Gesundheit wird
häufig missbraucht. Manche
Leute haben das Gefühl, dass die
Beschaffung oder die Anwen-
dung irgendeines Apparätchens,
Pülverchens oder Produktes die
Eigenverantwortung ersetze und
ihnen, ohne aktiv etwas zu tun,
zum Glück verhelfe. Diese Aus-
gangslage hat mich auf dem
Hintergrund meines beruflichen
Werdeganges gestört.

Wo waren Sie denn früher tä-
tig?
Während 35 Jahren habe ich als
Marketing- und Kommunika-
tionsberater in der Pharmaindu-
strie und der Pharmaforschung
eigentlich nichts anderes getan
als «Krankheit» verkauft. Ich ha-
be im Sinne meiner Auftraggebe-
rin ständig etwas gegen Krank-
heiten angeboten, aber nie etwas
für die Gesundheit. Dies wurde
mir schliesslich bewusst, notge-
drungen hatte ich während mei-
ner Tätigkeit eben auch Gelegen-

heit, hinter die Studienanlagen
und Marketingkulissen zu bli-
cken. Und so entschloss ich
mich, mein Wissen in die andere
Richtung zu lenken. Also weg
von der Bekämpfung der Krank-
heit und hin zur Förderung der
Gesundheit. 

Und was genau möchten Sie
als Gesundheitsförderer nun in
Gang bringen?
Es geht mir darum, ganz einfache
und alltägliche Dinge zu vermit-
teln, die von Menschen im Sinne
einer Hilfe zur Selbsthilfe einge-
setzt werden können, damit Ei-
genverantwortung Früchte tragen
kann. Weil ich weder eine Lobby,
ein Produkt noch eine Interes-
sensgemeinschaft im Rücken ha-
be, kann ich mich völlig frei der
persönlichen Wünsche meiner
Mitmenschen annehmen. 

Müssten denn nicht Kranken-
versicherer an Ihren Aktivitä-
ten höchst interessiert sein?
Vermutlich sind die Versicherer
von ihrer Sisyphos-Arbeit derart
in Beschlag genommen, dass sie
sich nicht auch noch um Gesund-
heitsförderung kümmern kön-
nen. Was im Grunde genommen
unverständlich ist, würde doch
ein für die Gesundheit «gerette-
ter» Mensch eine Menge Kosten
sparen. Stattdessen kreist dau-

ernd der «Schwarze Peter»: Ein-
mal sind die Apotheker am miss-
lichen Zustand des
Krankheitswesens
schuld, dann die Spi-
täler und ein ander-
mal sind es die Ärz-
te. Dass ein paar
Wissenslücken beim
Einzelnen geschlos-
sen werden müssten,
damit jeder selbst
zum eigenen Wohle
und auch selbst zur
Senkung der Krankheitskosten
beitragen kann, scheint unwich-
tig. Kleine Ansätze in Richtung
Gesundheitsprävention sind
doch sichtbar - so honorieren ein-
zelne Krankenkassen etwa den
Besuch eines Fitnesscenters mit
200 Franken pro Jahr. Das reicht
nicht aus. Es fehlt an gesund-

Peter d’Aujourd’hui,
Peter d’Aujourd’hui, 64, ist
Healthcoach, Referent, Entwick-
ler von Gesundheitsförderungs-
und Motivationsprogrammen
für Unternehmen und Private
und führt Seminare und Work-
shops durch. Der in Basel wohn-
hafte Gesundheitsförderer ver-
steht sich als Übersetzer kom-
plexer Zusammenhänge in ein-
fache Worte, er vermittelt keine
Droh-, sondern Frohwerte. 

Peter d’Aujourd’hui,
Gesundheitsförderer
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1. Preis: 1 Wochenende für 2 Personen im Seminar- und Wellnesshotel 
Stoos inkl. Frühstücksbuffet und Benutzung Wellness & Spa 
im Wert von CHF 540.00 

2.–4. Preis: je ein Horoskop von im Wert von Fr. 74.–
5.+6. Preis: je ein Set 5x1 kg Honig im Wert von Fr. 107.50
7.+8. Preis: je 1 Dose Spirulina, Wert Fr. 70.–
9.–14. Preis: je 1 Dose L-Carnitin Kapseln im Wert von Fr. 48.50
15.–39. Preis je ein Abonement vita sana sonnseitig leben

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

So gewinnen Sie beim 
Sommerwettbewerb:
Zählen Sie die Schmetterlinge 
in diesem vita sana sonnseitig leben.
Einsendeschluss für alle Rätsel: 9. August 2007

Im vita sana sonnseitig leben finden sich ___ Schmetterlinge

Frau Jacqueline Bûrgy, dipl. Naturärztin
Therapeutin und Psychologin

Seminar
Augenerkrankungen

Maculadegeneration (Netzhautablösung)
Wieso? Woher? Warum?

Welche Hilfe gibt es
in der alternativen

Medizin?
Datum: 01. September 2007

Ort: Energie-World GmbH, 
 Hauptstrasse 68, 8840 Einsiedeln, 
 Tel. 055 412 66 06 
 oder info@energie-world.ch

Zeit: 09.30h bis 17.00h

Kosten: Fr. 200.– inkl. Unterlagen

heitsfördernden Informationen und der steten Motivation,
für sich selbst das Richtige zu tun. Da wird eine Riesen-
chance vertan.

Auf der einen Seite wird Gesundheitspflege vernach-
lässigt, andererseits nimmt sie bei vielen Menschen
beinahe so etwas wie einen Kultstatus ein. Was sagen
Sie zu dieser Diskrepanz?
Einerseits weiss man, dass sich nur 2-3 Prozent der Be-
völkerung einer jährlichen Routineuntersuchung unter-
ziehen – vor allem die Männer scheinen nicht wissen zu
wollen, wie gesund sie noch sind. Andererseits ist das An-
gebot im Gesundheitsmarkt verwirrend gross und mit
Scharlatanerie durchmischt, die sich mit einer sektiereri-
schen, fast religiösen Aura umgibt. Die Verwirklichung
von Selbstverantwortung im eigenen Leben ist jedoch et-
was sehr Individuelles und Persönliches. Wie entstehen
denn Wohlbefinden und Gesundheit? Die Grundlagen
zum gesund werden, sein und bleiben basieren auf drei ak-
tiven Dingen: 
• Ausreichende und vor allem auch richtig ausgeführte

tägliche Bewegung. 
• Freude an der Ernährung. Viele Menschen wissen nicht

mehr, was sie und wie sie essen sollen.
• Ein lebensbejahendes Denken. Letztlich beginnt doch

alles im Kopf – vor allem Gesundheit.



S o lautet der Titel meines
neuesten Buches, das sich
diesem aktuellen Thema

widmet. Das erste Mal las ich
den Begriff «Burn- Out» in ei-
nem Artikel über Japan. Dort sei
es ein bekanntes Phänomen, dass
Männer häufig von einem Zu-
stand der extremen Erschöpfung
befallen würden. Ich dachte da-
mals, dass das kein Wunder sei,
bei den langen Arbeitszeiten,
stundenlangen Anreisewegen zur
Arbeit und Ferien von nur 1 Wo-
che pro Jahr! Inzwischen ist die-
ses Phänomen über Amerika,
England und Deutschland auch
zu uns in die Schweiz vorgedrun-
gen, wie ich in meiner Praxis
schon seit Jahren erfahre und uns
auch die jüngsten Politiker-Fast-
Zusammenbrüche aufs Dra-
stischste zeigten. In Amerika
hiess diese Krankheit anfänglich
«die Yuppie-Krankheit», da sie
vorwiegend ehrgeizige Karriere-
macher befiel. Mein jüngster
Chronic Fatigue (= Burn-Out)
Kunde war allerdings 16! Und
immer wieder fällt es mir auf,
dass die Mehrzahl meiner Kun-
den nicht nur körperliche Krank-
heiten wie Allergien, Verdau-
ungsbeschwerden etc. hat, son-
dern auch immer das Thema Mü-
digkeit oder sogar Erschöpfung
erwähnt. 

Wenn man also müde, abge-
spannt, ausgebrannt und gereizt
ist und wenn uns keine bekann-
ten Mittelchen wieder auf die
Beine bringen, dann gehören wir
zum weltweit grössten Club: dem
Club der chronisch Müden und
Erschöpften. Wir müssen ja nicht
gerade die Extremform dieses
Zustandes haben, das CFS

(Chronic Fatigue Syndrom oder
auf deutsch: das chronische Mü-
digkeitssyndrom), nur schon die
Vorformen genügen, um einem
die Lebensfreude zu rauben; und
sie sind auch am häufigsten. 

Vor ein paar Jahren habe ich
dann zu diesem Thema, das mir in
der Praxis alltäglich begegnete,
ein Tagesseminar für Naturheil-
ärzte und Therapeuten ausgear-
beitet und jetzt zu einem Buch er-
weitert. Was mir in den vielen
Zwischenjahren aufgefallen ist,
war der Umstand, dass das Thema
lange im Untergrund schwelte,
dass die davon Befallenen oft als
Hypochonder abgefertigt wurden
oder dass die ärztlich anerkann-
ten CFS-Patienten sich als un-
heilbar betrachteten. Das letzte
mir bekannte Buch über das The-
ma schildert den Fall eines Jour-
nalisten, der monatelang arbeits-
unfähig war und jetzt eine zeitlich
begrenzte Stelle angenommen
hat. Das Problem wird meistens
als psychisches Überarbeitungs-
syndrom angegangen, und nie-
mand kommt auf die Idee, dass
begleitend dazu auch ein Stoff-
wechselproblem – nämlich
Nebennieren-Unterfunktion und
Hyperinsulinismus und eine
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Durch Vitalstoffe und die richtige Ernährung Müdigkeit überwinden

• Immer mehr Menschen leiden unter chro-
nischer Müdigkeit und Abgespanntheit,
sind permanent erschöpft, gereizt und
ausgebrannt. Oft geht dieser Zustand ein-
her mit körperlichen Störungen wie Aller-
gien, Verdauungsbeschwerden usw. Letzt-
lich sind dies alles Symptome einer tiefer
liegenden Störung im Energiehaushalt.

• Während das Problem der permanenten
Müdigkeit bisher meist auf der psychi-
schen Ebene angegangen wird, zeigt die
Autorin, dass auch körperliche Faktoren
wie Unterfunktion der Nebennieren, Stoff-
wechselstörungen oder eine Schwächung
des vegetativen Nervensystems eine ent-
scheidende Rolle spielen. All dies ist sehr
wohl behandelbar.

Kompakt

Margrit Sulzberger
Vitalstofftherapeutin

Schwächung des vegetativen
Nervensystems – besteht, das
sehr wohl behandelt werden
kann. 

Energie hat viele Gesichter 
Müdigkeit, Erschöpfung, Burn-
out, Yuppie-Krankheit, Chronic
Fatigue Syndrome (CFS) oder
wie immer wir es nennen wollen,
haben alle mit Energiemangel zu
tun. 

Das heisst, dass wir merken,
dass wir plötzlich von unserem
Körper Grenzen gesetzt bekom-
men, die wir vorher nicht kann-
ten. Sei es, dass unsere Muskeln
schlappmachen, dass wir uns
nicht mehr konzentrieren kön-
nen, dass wir ständig müde sind,
dass unser Gedächtnis nachlässt,
dass wir von lang andauernden
Unlustgefühlen belastet sind bis
hin zu Depressionen, oder dass



wir einfach merken, dass wir
nicht mehr das leisten können,
was uns bisher keine Schwierig-
keiten bereitet hat. 

Schon immer haben sich die
Wissenschafter über den Begriff
und die Herkunft von Energie ge-
stritten. Dr. med. Reimar Banis
schreibt in seinem hochinteres-
santen Buch «Durch Energiehei-
lung zu neuem Leben», dass
«…die Physik bis in die Zeit von
Einstein den Begriff des
«Äthers» benutzte, um den Be-
griff der feinstofflichen Lebens-
energie zu beschreiben…». Sie
kommt in jedem Lebewesen ge-
mäss seiner Anlage wieder an-
ders zum Ausdruck. Diese Le-
benskraft verhilft, wie es der Na-
me sagt, dem Menschen zu Le-
ben und zu Kraft. Seit jeher ver-
suchen die Wissenschafter und
spirituellen Führer, dieser Le-
benskraft auf die Spur zu kom-
men, und sie geben ihr dement-
sprechend andere Namen:

Prana (Indien)
Chi (China)
Subtle energy (im englischspra-

chigen Raum)
Äther (im deutschsprachigen

Raum)
Oder eben Lebensenergie.

Ich habe einmal gelesen: Le-
ben ist Jagd nach Energie. Oder
man kann es auch dramatischer
sagen: Unser Überleben hängt
davon ab, wie viel Energie wir
uns jeden Tag holen können.

Wenn wir an Energie denken,
denken wir zuerst an Körper-
energie, und wir wissen, dass wir
diese Energie vor allem durch
unsere Nahrung beziehen. Aber
unsere Nahrung ist bei weitem
nicht unsere einzige Energie-
quelle. Ja es gibt neuerdings Be-
richte und Bücher von Men-
schen, die behaupten, ohne Nah-
rung auszukommen! Woher kön-

nen wir unsere Energie überdies
beziehen: Ich sehe drei verschie-
dene Quellen. Sie sind alle drei
hochinteressant und es lohnt
sich, sie genauer zu analysieren. 

1. Die Körperenergie Wir neh-
men Energie auf über unsere
Nahrung, wir produzieren da-
mit unsere körpereigene Ener-
gie über den Stoffwechsel, wir
geben auch Energie ab und wir
steuern unsere Energie.

2. Die psychische Energie Je
nach unserer Veranlagung
(Vererbung) haben wir mehr
oder weniger psychische Ener-
gie zur Verfügung. Unsere psy-
chische Veranlagung bestimmt
auch, wie wir mit unserer Ener-
gie umgehen, wie wir unser
Leben gestalten – wie wir un-
sere Energie in unseren Le-
bensplan umsetzen.

3. Die externe Energie Sonnen-
licht, Geomagnetfelder, Mu-
sik, Farben, etc. üben alle ihren
Einfluss auf uns aus und sind
eigentliche Energiegeber bzw.
–nehmer.

In allen jetzt aktuellen Büchern
oder Fernsehsendungen über das
Thema Burn-Out geht es immer
um psychische Erschöpfung und
nie um die Erschöpfung der vom
Körper produzierten Energie. Da
mein Hauptgebiet Stoffwechsel
ist und damit das Thema Körper-
energie im Vordergrund steht, ha-
be ich vor allem auf diesem Ge-
biet meine Forschungen und Er-
fahrungen gemacht. 

Die Körperenergie
Unser Körper ist eine Tag- und
Nacht Energie-Produktionsma-
schine, d.h. wir produzieren so-
wohl am Tag wie auch nachts
beim Schlafen verschiedene
Energiearten. Erstens einmal
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Patientenbeispiel:
Energiemangel

Patientin H ist 51 Jahre alt, von Beruf Bal-
lettpädagogin und sieht mindestens 10
Jahre jünger aus, nämlich fit und gut trai-
niert. Sie hat aber grosse Erschöpfungszu-
stände, besonders nach dem Mittagessen.
Die Verdauung macht ihr Probleme und
sie hat öfter Blähungen. Sie fragt sich, ob
sie vielleicht Darmpilze habe. Sie hat seit
ein paar Jahren Atemprobleme und lei-
det auch seit 20 Jahren an Kopfschmer-
zen. Sie hat Sorgen mit ihren Eltern und
kann seit Jahren nicht mehr gut schlafen. 

Meiner langjährigen Erfahrung nach hat
sie die typischen Symptome, die vor ei-
nem richtigen Burn-out auftreten: Er-
schöpfungszustände durch jahrelange
Überaktivität (berufstätig, Mutter, Ehe-
frau) und durch einen sog. Hyperinsuli-
nismus , d.h. chronisch tiefen Blutzucker,
hervorgerufen durch eine vorwiegend
kohlehydratreiche Ernährung, dann auch
Verdauungsprobleme (= Störungen der
Energieaufnahme), nervliche Erschöpfung
(Schlafprobleme). Erschwerend kam bei
ihr noch eine langjährige, nicht entdeckte
Allergie dazu, die ihr Hustenanfälle und
Atemprobleme machte und damit – wie
wir später sehen werden – auch ihre Ener-
gieumsetzung verschlechterte. Zu unser
beider Erstaunen testete ich ihre Allergie
als eine Holzstaub-Allergie – sie heizte in
ihrem Haus seit Jahrzehnten mit Holz!

Alle diese Symptome hätte man schon
früher behandeln können, aber sie hatte
sich so an sie gewöhnt und sie waren ja
auch dank ein paar Tabletten und mit ei-
serner Willenskraft nicht stark behin-
dernd. Erst als die Patientin merkte, dass
sie nicht mehr genügend Kraft hatte, ih-
ren Beruf richtig auszuüben, schlugen bei
ihr die Alarmglocken und sie kam zur Ab-
klärung in meine Praxis. Mit der Behand-
lung der verschiedenen Ursachen mit Vi-
talstoffen und pflanzlichen Mitteln und
auch der Änderung ihres Stundenplanes
verbesserte sich ihr Energiehaushalt
innerhalb von einigen Monaten wieder
so, dass sie ihr Befinden als «super» be-
zeichnete. 
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versorgen wir uns über den Stoff-
wechsel in den Mitochondrien
unserer Zellen mit sog. ATP =
Adenosintriphosphat, das ist eine
chemische Energie, die uns wie
ein Haus-Kraftwerk für all unse-
re Stoffwechselprozesse mit
Energie versorgt. Wir produzie-
ren in unseren Zellen aber auch
unsere eigene Körperwärme, ob
Tag oder Nacht, ob mit Kleidern
oder ohne Kleider, ob am Nord-
pol oder am Äquator: unser Kör-
per ist immer auf unsere konstan-
te Körperwärme von 37° einre-
guliert. Und wir produzieren un-
sere eigene Energie zum Denken
(im Gehirn) und natürlich unsere
Muskelkraft. 

All diese enormen Leistungen
werden von Enzymen gesteuert.
Diese Enzyme arbeiten am be-
sten in einem neutralen Körper
pH-Wert, d.h. 
• der Energiestoffwechsel leidet

bei Übersäuerung (Mangel an
basischen Mineralstoffen wie
Natrium, Kalium, Kalzium und
Magnesium)

• er leidet bei Vitalstoffmangel
(Enzyme brauchen als Co-Fak-
toren Vitamine und Mineral-
stoffe)

• er leidet bei Eiweissmangel
(Enzyme bestehen aus Ei-
weiss)

• er leidet bei Hyperinsulinismus
(= chronisch niedriger Blut-
zucker durch Konsum von zu
viel Kohlenhydraten).

Und da der Stoffwechsel über
das vegetative Nervensystem
(Sympathikus und Parasympa-
thikus, resp. Vagus) gesteuert
wird, leidet er auch an zu viel An-
spannung und zu wenig Entspan-
nung. Mit andern Worten zu viel
Anspannung bei der Arbeit, beim
Sport und in der Freizeit und zu
wenig Entspannung und vor al-
lem zu wenig Schlaf. 

Die psychische Energie
Während die Körperenergie sich
durch die Körperkraft ausdrückt,
steuert die psychische Energie
diese Körperkraft und gibt ihr
teilweise auch einen anderen
Ausdruck. 

Ich erlebe es in der Praxis im-
mer wieder, wie energieschwa-
che Menschen durch eine oder
mehrere positive Grundeinstel-
lungen während vielen Jahren
sehr viel Körperenergie mobili-
sieren können. Viele psychologi-
sche Therapieformen arbeiten
mit ihren Kunden an der Ent-
wicklung und Ausarbeitung von
positiven Glaubenssätzen, um
Lebenskrisen besser zu hand-
haben. Berühmte Beispiele sind
Motivationstherapien, NLP
(Neurolinguistisches Program-
mieren) und auch die Coué-Me-
thode oder das positive Denken
nach Murphy. 

Wie alles im Leben haben
überwiegend positive Glaubens-
sätze auch ihre Schattenseite.
Geben sie einerseits viel Energie,
so verleiten sie auch gerne dazu,
die eigenen Körperkräfte zu
überstrapazieren und Warnsigna-
le des Körpers zu übersehen. Wie
überall wäre hier Ausgewogen-
heit das richtige: viel Freude an
seiner Arbeit, aber auch Freude
am Entspannen. Wie oft höre ich
in der Praxis, dass Kundinnen (es
sind eigenartigerweise überwie-

gend Frauen, die so denken) sich
darüber beklagen, dass sie nicht
ohne Arbeit sein können, da sie
sich sonst «faul» vorkämen. 

In der Praxis ist es immer
enorm aufschlussreich, heraus-
zufinden, zu welchem «Energy-
typ» jemand gehört, d.h. festzu-
stellen, wie viel angeborene
Energie ist vorhanden und wie
wird diese Energie vom Men-
schen gemäss seiner Konstitution
gesteuert. Dabei habe ich zwei
aussagekräftige Hilfsmittel zur
Hand: einmal die Graphologie
und die Astrologie. Man kann
aber auch mit der 4Vier-Elemen-
tenlehre, kombiniert mit dem
Sternzeichen, schon ziemlich ge-
nau herausfinden, zu welchem
Typus jemand gehört. Idealer-
weise sollte man dazu seinen
Aszendenten kennen. Der Aszen-
dent ist die Prägung, die man im
Moment seiner Geburt erhält und
das Sternzeichen sozusagen Zu-
satzqualitäten. Versuchen Sie sel-
ber, anhand der folgenden Liste
herauszufinden, zu welchem Ty-
pus Sie mehrheitlich gehören:

Unser Weg durch das Leben ist
ja ein Weg mit dem Ziel, sich
selbst zu erkennen. Solche Typo-
logien – wir sehen dann noch an-
dere – helfen uns dazu, uns selber
auf die Sprünge zu kommen, d.h.
vom unbewussten Handeln zum
Bewusstheit zu gelangen.

Liste der psychischen Energieformen

+
energiestark

Optimismus
Freude

Motiviertheit
Ehrgeiz

Zielgerichtetheit
Willenskraft
Flexibilität

Verantwortungsgefühl
Glaubenskraft, Gebet

–
energieschwach

Pessimismus
Trauer, Sorgen

Interesselosigkeit
Gleichgültigkeit

Ambivalenz
Willensschwäche

Sturheit
Verantwortungslosigkeit

Angst

körperliche 
Konstitution

psychische
Grundeinstellung



Es gibt viele Gründe, die zu
Energiearmut führen können,
und auf meinem Gebiet gibt es
auch verschiedene Behandlungs-
möglichkeiten. Zuerst geht es
immer darum, chronische
Krankheiten und Unverträglich-
keiten zu behandeln. So sind fol-
gende Befindlichkeitsstörungen
am häufigsten:
• Allergien
• chronische Vergiftungen

durch Schwermetalle, 
• Pilzbefall
• geschwächte Nebennieren 
• chronische Verdauungsbe-

schwerden
• chronische Schmerzen (z.B.

rheumatische Erkrankungen,
Migräne, Kopfschmerzen)

• Schlafprobleme
• Stoffwechselprobleme
• zu viel Sport
• Stress

Ich behandle meine Kunden
ganzheitlich auf allen Ebenen,
aber als Grundbehandlung ge-
hörten bei mir immer das Besei-
tigen der Stoffwechselerkran-
kungen und anderen Befindlich-
keitsstörungen dazu. Ich stärke
zuerst den Organismus, damit er
wieder fähig ist, genügend Ener-
gie zu produzieren. Das passiert
durch genaue Testung mittels ei-
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4-Elementenlehre  kombiniert mit dem Sternzeichen
Element
Charakter 
Schwerpunkte

Aszendent/
Sternzeichen

 
Energiegewinn 
durch

Energieverlust 
durch

Luft
£ Verstandesbetont
£ Denktyp
£ neugierig
£ Himmelhoch jauchzend 

– zu Tode betrübt
£ Immer wieder etwas 

Neues anfangen
£ Sich für vieles interes-

sieren

Zwilling
Waage
Wassermann

Motiviert sein, sich 
interessieren, aufgeschlos-
sen für alles Neue
 
Erschöpfung durch 
Verzettelung, durch zu 
viele Interessen

Feuer
£ Gefühlsbetont,
£ leidenschaftlich 
£ cholerisch
£ dynamisch,
£ selbstbewusst
£ der ´Ma cher»
£ der «Lehrertyp»
£ der «Cheftyp»

Widder
Löwe
Schütze

Ehrgeiz
Macht
Durchsetzungswillen 
Erschöpfung durch 
Ehrgeiz, kennt keine 
Grenzen

Erde
£ Realist,
£ praktisch veranlagt,
£ nüchtern
£ eher melancholisch
£ Zuverlässig
£ Fleissiger Schaffer

Stier
Jungfrau
Steinbock

Materiellen Anreiz
Verantwortungs-
bewusstsein
 
Erschöpfung durch 
immer durchhalten 
wollen

Wasser
£ Intuitiv,
£ phlegmatisch
£ ängstlich
£ vorsichtig
£ hilfsbereit
£ bezieht alles auf sich
£ träumerisch
£ idealistisch

Krebs
Skorpion
Fisch

Beziehung
Anerkennung

 
Erschöpfung durch 
mangelnde Abgrenz-
ung, Ängste

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

• 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

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

• mit feinem, vollem Geschmack
• in fünf köstlichen Sorten erhältlich: 

Orangenblüten – Kastanienblüten –
Akazienblüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 82.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 
Art. 161 1 kg Orangenhonig
Art. 162 1 kg Kastanienhonig 
Art. 163 1 kg Akazienhonig
Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 21.50

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

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

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Neue Ernte

lieferbar Ende Juli



„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-Ein-
lagesohlen trage, habe ich abends 
keine Rücken- und Beinbeschwerden 
mehr. Ausserdem spüre ich mehr 
Energie im Körper und fühle mich 
rundum vitaler.“

Energetisierung der Fussreflexzonen

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

Schlecht durchblutete Füsse  
ohne Swiss-Energy-Walker

1 21 Gut durchblutete Füsse  
mit Swiss-Energy-Walker

2

Vreni Schneider   
Stationssekretärin, Spital St. Gallen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

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

Energiefluss in den Füssen  
ohne Swiss-Energy-Walker

Energiefluss in den Füssen  
mit Swiss-Energy-Walker

Bestelltalon  
 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 

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

Einführungsangebot:

Leber   
Gallenblase   
Magen
Milz 
Nieren 

6.
7.
8.
9.

10.

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

Die energieaktive Schuh-Einlagesohle

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

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

(2
-M

on
at

sp
ac

ku
ng

)

34.90
statt Fr. 39.90

„Eine richtige Wohltat für 
 meinen Körper“

NEUHEIT!

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

müden Beinen
schlechter 
Durchblutung
Venenproblemen
Rückenschmerzen
Muskelkater
Rheuma
Arthrose
brennenden Füssen
Fussinfektionen
Fussschweiss 
  

Gratis 
0800 45 37 35

nes Bioresonanz-Gerätes auf 
• Belastungen durch Viren, Bakterien, Pilze, Schwer-

metalle
• Vitalstoffmängel
• Funktionstestung der einzelnen Organe
• Verträglichkeitstestung der einzelnen Lebensmittel

Auf Grund dieser Testungen gebe ich meine Empfeh-
lungen ab in Bezug auf Einnahme von Vitalstoffen,
pflanzlichen Mitteln und ev. Homöopathika. Es ist immer
wieder eine Freude zu sehen, wie dankbar der einzelne
Körper auf diese natürlichen Stärkungsmittel reagiert und
wie relativ schnell Energie und Lebensfreude wieder zu-
rück sind.

Die genauen Behandlungspläne sind in meinem neuen
Buch veröffentlicht und für jedermann zugänglich.

Margrit Sulzberger, Zürich, msulzberger@bluewin.ch

Die Bücher «Full Power statt Burn-out» und «Schlank mit
dem glykämischen Index» können beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44

Fallbeispiel
M.L. ist Professor an einer Universität in Deutschland.
Er kommt zu mir in die Beratung, weil er realisiert hat,
dass er nachmittags kaum mehr fähig ist, Vorlesungen
zu halten. Er sei ganz erschöpft, könne keinen Sport
mehr treiben, er sei launisch mit starken Stimmungs-
schwankungen und er sei trotz 9 Stunden Schlaf immer
noch nicht ausgeruht. Er hat eine chronische Zahn-
fleischentzündung. Die Testung ergab vor allem eine
Schwächung der Nebennieren, ein geschwächtes vege-
tatives Nervensystem, Darmdysbiose (Mangel an Acido-
philus und Bifidobacterien). Besonders belastet sei er
psychisch durch Stress mit Kollegen. M.L. ist ein sehr
grosser, kräftiger Mann mittleren Alters und realisiert
selber, dass er durch ständige Überbelastung und den
nicht zu bewältigenden Konflikt mit seinen Kollegen 
in ein leichtes Burn-out geraten ist. Er hat dank seines
übrigen relativ guten Gesundheitszustandes mit Hilfe
von gezielten Vitalstoffen, Cofaktoren und Pflanzen
nach zwei Monaten einen grossen Energiezuwachs
gespürt und war die ganze Zeit über fähig, seine Vor-
lesungen weiter geben zu können. Allerdings haben
wir auch lange über seine persönliche Stress-Toleranz
gesprochen, und er hat in der Folge einige Massnah-
men ergriffen, um diese besser in Griff zu bekommen. 



Oskar Tanner* gehört
nicht zur Gruppe jener
Pensionierten, die mit

abwehrender Handbewegung
und dem bekannten Rentner-
Gruss «Keine Zeit, keine Zeit!»
das Gespräch mit Bekannten ab-
wimmeln oder die Bitte um
irgendein Engagement von sich
weisen. Oskar ist ein angeneh-
mer Gesprächspartner und ein
Mensch von seltener Hilfsbereit-
schaft. Daneben hat er eine ganz
spezielle Angewohnheit. Ruft
man Oskar an, vernimmt man
unter Umständen eine Stimme,
die in militärischem Ton meldet:
«Tanner, am Essen.» Der Anrufer
begreift sofort, dass er zu einem
ungünstigen Zeitpunkt telefo-
niert und dass Oskar Tanner jetzt
gerade nicht gestört werden
möchte. Der Mann weiss eben
um den gesundheitlichen Wert
einer ruhig genossenen Mahlzeit
und will sich diese Ruhe einfach
nicht rauben lassen. 

Energieräuber lauern im
Alltag
«Tanner, am Essen»: Ein banales
Beispiel, gewiss. Man kann
Oskar Tanners Reaktion aber
durchaus als kleine Revolte ge-
gen den unseligen Trend der to-
talen Verfügbarkeit verstehen.
Der enorme Nutzen und die
Möglichkeiten von Telefon, Fax,
Handy und Internet sind unbe-
stritten, niemand möchte diese

Kommunikationsmittel mehr
missen. Aber fraglos sind sie
auch Energieräuber, denn sie
nehmen von uns und unserer Zeit
ungeniert Besitz. Wir sind prak-
tisch rund um die Uhr erreichbar
und scheuen uns selbst im priva-
ten Bereich oft und immer wie-
der, dieser Erreichbarkeit auf
vernünftige Weise Einhalt zu ge-
bieten. 

Und so lassen wir uns denn von
einer Freundin telefonisch über-
fallen, obwohl wir wissen, dass
das Gespräch mit Sicherheit min-
destens eine Stunde dauern wird
– «ja, ich weiss, du musst bald
mit dem Kochen beginnen, aber
ich muss dir unbedingt noch et-
was erzählen, nur noch rasch.....»
Nach anderthalb Stunden
schmerzt uns die Ohrmuschel,
der Kopf braust, wir fühlen uns
erschöpft und wir sind ärgerlich
über uns selber, weil es uns ein-
mal mehr nicht gelungen ist, das
Gespräch nach einer vernünfti-
gen Dauer zu beenden. Diese
Freundin ist ja im Grunde eine
nette Person – sonst wäre sie
nicht unsere Freundin. Aber
gleichzeitig hat sie eine gewisse
Veranlagung zur Energieräube-
rin: Sie nimmt gnadenlos unsere
Zeit in Anspruch und ermüdet
uns. 

Die Nachbarin, die offensicht-
lich auf uns gelauert hat, um uns
im Treppenhaus mit irgendeinem
Anliegen zu überfallen, obwohl
es überdeutlich ist, dass wir in
Eile sind; die Bekannten, die sich

beim Wochenendeinkauf unge-
beten an unserem Einkaufswa-
gen festkrallen, um uns den neu-
esten Tratsch zu übermitteln; der
Bekannte, der sich einzig nach
unserem Wohlergehen erkundigt,
um dann selbst in epischer Brei-
te von seinem prekären Gesund-
heitszustand berichten zu kön-
nen: Sie alle sind zwar harmlose,
aber doch oft lästige Energieräu-
berinnen und -räuber. Sie bedie-
nen sich nicht nur bar jeder
Rücksicht mit unserer Zeit, son-
dern zapfen auch unsere Energie
an.

Verschiedene Räuber-Typen
Wann immer zwei Menschen
miteinander in Kontakt kommen,
entstehen energetische Wechsel-
wirkungen, die entweder aufbau-
end oder Energie zehrend sein
können. Bei diesem Transfer
fliessen die Sympathien entwe-
der ungehindert hin und her.
Oder aber es bauen sich Blocka-
den auf und es entsteht ein Un-
gleichgewicht, weil einer der
Partner dem anderen Energie ab-
zieht.

vita sana sonnseitig leben 7/2007
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Manche Menschen machen einen so richtig müde. Meist ist die
Ermüdung nicht körperlicher Art, sondern man fühlt sich auf selt-
same Weise ausgelaugt, innerlich nicht mehr richtig im Lot. Nicht
auszuschliessen, dass da ein weiblicher oder männlicher Energie-
räuber unser Energie-Depot angezapft hat.

Das Buch «Achtung: Energie-
Vampire» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44* Name geändert
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Die Reaktion auf Energieraub
ist unter Umständen sogar kör-
perlich spürbar – mit einer Ver-
krampfung der Rückenmuskula-
tur, plötzlich einsetzenden
Kopfschmerzen, Erschöpfung,
Magenschmerzen oder sogar
mit erhöhter Neigung zu Fehl-
leistungen und kleinen Unfäl-
len. Nicht von ungefähr ist das
«Energetische Psychotherapie-
verfahren» entwickelt worden:
Man hat erkannt, dass Gefühle
auch durch den Körper wahrge-
nommen werden und dieser auf
negative Gefühlszustände rea-
giert. Wenn sich die Therapie-
methoden der Energetischen
Psychologie mit dem Coaching
von Emotionen befassen, wird
deshalb auch das Energiesystem
des Körpers in Betracht gezogen
und man versucht, dieses positiv
aufzuladen. 

Selbstverständlich kann ein-
und derselbe Mensch im einen
Fall Opfer und ein andermal
selbst Täter sein. Manche Verhal-
tensweisen lehnt man bekannt-
lich vehement ab, weil sie einem
selbst durchaus nicht fremd sind.
Eine Auflistung von verschiede-
nen Energie-Räuber-Typen dient
somit ein Stück weit auch der
Selbstkontrolle.

In der nachfolgenden Aufli-
stung von Energieräuber-Typen
wird durchgängig die männliche
Form gewählt. Es versteht sich
von selbst, dass genauso die
weibliche Seite miteinbezogen
ist.

- Typ «Ablöscher». Es scheint
ihm unmöglich, für eine Ar-
beit, ein Entgegenkommen
oder eine Leistung vorbehalt-
los Anerkennung auszuspre-
chen. Falls er sich ausnahms-
weise einmal zu einem loben-
den Wort durchringt, wird be-
stimmt im nächsten Moment
noch ein Dämpfer, irgendeine
Korrektur, ein kleiner Tritt ans
seelische Schienbein oder eine
ironische Bemerkung nachge-
schoben. Der Ablöscher-Typ
spürt nicht, dass er mit seinem
Verhalten jene Energie beein-
trächtigt, die als Motor Lei-
stungsfähigkeit, Einsatzbereit-
schaft und Hilfsbereitschaft am
Laufen hält.

- Typ «Klebeband». Der Klebe-
band-Typ baut zu einer be-
stimmten Person eine derart
eng haftende Bindung auf, dass
diesem Menschen förmlich Le-
bensenergie entzogen wird. Als
Beispiel: Eine Mutter, die mit
ihrer unverheirateten Tochter
zusammenlebt und trotz ihres
hohen Alters einen tadellosen
Haushalt führt – für die beruf-
lich sehr eingespannte Tochter
ist es wunderbar, dass die Wä-
sche makellos gebügelt wird,
der Kühlschrank immer gut ge-
füllt ist usw. Wie selbstver-
ständlich gehen die beiden
Frauen auch seit vielen Jahren
gemeinsam in die Ferien. Und
immer mehr kommt dieser
Tochter ein Stück Eigenleben

und Eigenentwicklung abhan-
den. Sie wird vermutlich nie
mehr die Energie haben, sich
selbständig zu machen.

- Der «Ich auch»-Typ. Auf die
Frage nach dem Befinden lässt
man sich dazu verführen, von
irgendeiner gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder einem
Kummer zu erzählen. Der Ich-
auch-Typ hat das alles auch
schon durchgemacht, auch
schon erlebt, auch schon erfah-
ren, und zwar in weit schlim-
merem Mass – und das legt er
nun weitschweifig dar. Am En-
de des Gesprächs hat man kei-
nen Funken Trost oder Auf-
munterung erhalten. Sondern
man ist ganz einfach erschöpft
und ausgelaugt.

- Der «Machthaber-Typ». Ob
es um den Familienkreis oder
um das berufliche Umfeld geht
– dieser Typ muss überall und
in jedem Fall zur Geltung brin-

• Bei jedem zwischenmenschlichen Kontakt,
selbst bei einem kurzen Gespräch, geht es
immer um einen Energie-Austausch.

• Manche Menschen verhalten sich bei die-
sem Energie-Transfer als «Räuber», der
seinem Gegenüber Energie entzieht.

• Der beste Schutz vor Energieräubern sind
ein gesundes Selbstbewusstsein und der
Mut, bei Bedarf Grenzen zu ziehen.

Kompakt



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

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

„Die Schmerzen haben spürbar 
                          nachgelassen“

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

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 

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

21.50
statt Fr. 25.50

Einführungsangebot:

Neue Wege in der Schmerztherapie

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

Gratis Bestell  0800 45 37 35
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Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

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

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

Ohne
Nebenwirkungen!

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

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

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

Bestelltalon  

Gratis 
0800 45 37 35

Wirkt unterstützend und lindernd bei:

 Quetschungen
 Rückenschmerzen
 Nackenschmerzen
 Schleimbeutel-
 entzündungen
 Sehnenentzündungen
 Zerrungen
 Verstauchungen
 Rheuma
 Gelenkschmerzen
 Kopfschmerzen
 Verspannungen
 kleine Wunden

gen, dass er das Sagen hat, dass er den Ton angibt,
dass er in jedem Fall im Recht ist und ihm allein Ent-
scheidungsbefugnis zusteht. Der Typ Machthaber,
erfüllt von Geltungsdrang und Selbstüberschätzung,
will keine «anderen Götter» neben sich haben. We-
der ist er teamfähig, noch kann er das Potenzial ei-
nes Mitarbeiters oder Partners wahrnehmen. Wer mit
ihm arbeitet oder lebt, verliert Energie und ein Stück
weit die Selbstachtung und flüchtet in Resignation
oder innere Kündigung.

- Der «Radfahrer»-Typ – nach oben buckeln und
nach unten treten – gibt sich seinen Vorgesetzten
oder irgendwelchen Respektspersonen gegenüber
sehr engagiert. Seine Untergebenen plagt er jedoch
mit Schikanen und zapft ihnen ständig Energie ab.
Dieser Typ findet sowohl im Geschäftsleben wie im
Familien- oder Bekanntenkreis seine Opfer.

- Der «Intellekt»-Typ. Er muss unbedingt bei jeder
Gelegenheit auf seinen hohen Bildungsstand, seinen
Grad, seine Ausbildung, seine Beziehungen, sein
wunderbares soziales Netzwerk und den reichen
Schatz seiner Erfahrungen hinweisen. Neben ihm
kommt man sich rasch wie ein lächerliches Würm-
chen vor, das froh sein kann, dass es von diesem
Übermenschen nicht gleich zertreten wird. Es sei
denn, man begreife rechtzeitig, dass es sich hier um
einen wichtigtuerischen Energie-Räuber handelt.

- Der «Angstriecher-Typ». Tritt ihm sein Gegenüber
ruhig und entschieden entgegen, verhält er sich nor-
mal und korrekt. Riecht er jedoch, dass jemand da-
zu neigt, sich rasch verunsichern und aus der Fassung
bringen zu lassen, schnappt er zu. Er lässt ungerecht-
fertigte Anschuldigungen und Unterstellungen ein-
fliessen und unterspült so das ohnehin schwache
Energiefeld seiner Partnerin, seines Kollegen oder
Untergebenen. 

Das Wirkungsfeld der Energie-Räuber ist sehr aus-
gedehnt, es kann in Mischformen auftreten und greift
nicht selten bis in die intimsten Sphären menschlichen
Zusammenlebens hinein.

Abwehrtaktiken entwickeln 
«Meinem Vorgesetzten ist es lange Zeit gelungen, mich
als Leiter und die Mitarbeitenden meiner Abteilung mit
seiner Rechthaberei fertig zu machen und zu demoti-
vieren», erzählt Paul Münchner*. «Schliesslich habe
ich begriffen, dass es uns allen zu viel Kraft und Ener-
gie abzieht, wenn wir uns immer sofort zur Wehr set-
zen und beweisen wollen, dass wir auf der richtigen Li-
nie sind. Mittlerweile haben wir eine Strategie entwic-
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kelt, mit der wir recht guten Erfolg haben. Wir vermei-
den Spontanreaktionen, lassen die Anklage sozusagen
ins Leere laufen und gewinnen so Zeit. Nach einigen
Tagen kommt der Herr Direktor dann meist zur Besin-
nung und bringt eine neue, andere Lagebeurteilung.»

Jeder Energieräuber hat seinen eigenen Zuschnitt,
deshalb muss auch die Abwehrtaktik massgeschneidert
sein. 
- Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen. Sich

den Spruch des Experimentalphysikers und philoso-
phischen Schriftstellers Lichtenberg einprägen: «Je-
der Mensch hat auch seine moralische Backside, die
er nicht ohne Not zeigt und die er solange als mög-
lich mit den Hosen des guten Anstandes zudeckt.»
Der Mensch, der uns angreift und Energie abziehen
möchte, ist «auch nur ein Mensch» mit Schwächen
und Fehlbarkeiten.

- Zeit gewinnen. Bemerkungen wie «Über das, was
Sie da gesagt haben, muss ich erst mal in Ruhe nach-
denken» oder «ich werde mir das überlegen» neh-
men dem Energieräuber etwas den Wind aus den Se-
geln. Man gewinnt Zeit und verhindert so eine Über-
reaktion, gehe es nun um den Ehepartner, einen un-
angenehmen Nachbarn oder einen Vorgesetzten. 

- Den Energieräuber ablenken. «Sie wollen mir also
sagen, dass ich zu eigensinnig sei und übertrieben
empfindlich reagiert habe?»: Wenn das, was einem
an den Kopf geworfen worden ist, in Form einer Fra-
ge wiederholt wird, kann dies den Energieräuber zur
Besinnung bringen. Man bietet ihm die Möglichkeit,
eine Korrektur anzubringen, etwa «nein, so habe ich
das nun auch wieder nicht gemeint...»

- Überlegt Widerstand leisten. Formulierungen wie
«Du, ich mag dich furchtbar gern, aber das geht mir
jetzt zu weit» oder «da wir letztlich beide das glei-
che Ziel haben, bringt uns gegenseitiger Respekt
wohl am besten voran, meinen Sie nicht auch?» führt

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.
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oft zu besseren Resultaten als
heftige Reaktionen.

Die wichtigste aller Regeln: Ar-
beiten Sie am Aufbau Ihres
Selbstwertgefühls! Geeignete
Lektüre, Meditation, Quigong,
Kurse für EFT (Emotional Free-
dom Techniques) – es gibt viele
Möglichkeiten, um seelische
Ressourcen aufzubauen und Ab-
wehrkräfte zu stärken. Sind Sie

sich Ihres eigenen Werte be-
wusst, werden Sie sich nach wie
vor bemühen, Ihren Mitmen-
schen mit Geduld, Anteilnahme,
mit Hilfs- und Verständigungs-
bereitschaft zu begegnen. Aber
Sie werden niemandem mehr er-
lauben, in Ihrer Energie-Land-
schaft Raubbau zu betreiben.

Meta Zweifel,
meta.zweifel@swissonline.ch

Publireportage

Die Frische, die aus der Zelle kommt
Der Slogan «Alt werden – jung bleiben!»
passt ganz besonders gut zur Zelltherapie.

Denn der Alterungsvorgang spielt sich
in den Körperzellen ab. Im Laufe des Le-
bens lässt die Qualität der Erbinformatio-
nen nach. Jede neue Zellteilung führt zu
einer etwas schwächeren neuen Zelle. Die
Elastizität lässt nach, die Muskelkraft und
natürlich auch die Funktion der inneren
Organe. Dem Alterungsprozess können wir
nicht entgehen. Aber gegen das vorzeitige
Nachlassen der Lebenskraft können wir
etwas tun. Dazu gehört genügend körper-
liche Bewegung, gesunde und genügsame
Ernährung, ausreichend Ruhephasen und
die richtige geistige Einstellung. Die Zell-
therapie kann zusätzlich den Organismus
kräftigen und ihm wieder neuen Schwung
verleihen. Dabei setzt die Zelltherapie
direkt an der Schaltzentrale an: dem Zell-
kern. In diesem Kern sind alle Erbinforma-
tionen gespeichert – und zwar auf den
Chromosomen. Man kann sich die Chro-
mosomen wie lange Schnüre vorstellen.
Bei jeder Zellteilung verkürzen sie sich.
Auch «Webfehler» schleichen sich ein.

Man könnte sagen: «Der Lebensfaden wird
kürzer und brüchiger». Genau dort greift
die Zelltherapie ein. Frische Erbinformatio-
nen werden der Zelle zur Verfügung ge-
stellt. Damit kann sie bei der nächsten
Teilung Defekte ausbessern. Dadurch wird
die neue Zelle wieder regeneriert und vi-
talisiert.

Die verwendeten Frischzellen werden
speziell gezüchteten Tieren entnommen
und im Labor aufbereitet. Die so gewonne-
nen Zell- und Gewebesuspensionen wer-
den dann dem Menschen per Injektion im-
plantiert.

Im Bodensee-Centrum für ambulante
Zelltherapie in Konstanz wird seit 25 Jah-
ren die Zelltherapie mit Erfolg angewen-
det.

Vor jeder Behandlung wird eine gründ-
liche Untersuchung durchgeführt. Die be-
nötigten Zellen werden dann in die Musku-
latur gespritzt. Die Anwendung ist nahezu
schmerzlos. Nach der Behandlung bleiben
die Patienten noch ca. zwei Stunden unter
Aufsicht und können dann die Heimreise
antreten.

Heiligenschwendi
über dem Thunersee auf 1100 m   

Gesundheitswoche
individuell gestaltet

im  kleinen Dorf
mit der grandiosen

Aussicht und
viel
Herz

5 Übernachtungen mit 5 Abend- und 
4 Mittag essen im Hotel, Gesundheitscheck, 

ärztliche Beratung, Schwimmen, Fitness, 
Nordic Walking, Wandern usw. 

Auskunft / Prospekte
Heiligenschwendi-Tourismus

3625 Heiligenschwendi, Tel. 033 243 52 33 
www.heiligenschwenditourismus.ch

heiligenschwendi@thunersee.ch
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W ir entscheiden uns also
bewusst, in die Gegen-
haltung zu Festhalten

und Haben-Wollen zu gehen. Wir
teilen z. B. das, was wir wissen,
mit anderen, geben weiter, was
wir können und lassen andere aus
unseren Erfahrungen Nutzen zie-
hen. Dazu gehört auch, dass wir
bereit sind, von jenen zu lernen,
die wir lehren, sonst findet keine
Kommunikation statt.

Ausserdem ist es sinnlos, weiter-
zugeben, was nicht gefragt ist,
wofür das Interesse fehlt. Geben
ist nicht Aufdrängen und nicht
Missionieren.

Wir üben Geben, indem wir uns
dem Moment und seiner Erfah-
rung hingeben, eins werden mit
unserem Tun.

Was nicht gemeint ist mit Ge-
ben: unter dem Deckmantel der
Selbstlosigkeit der Bestätigung
und Stärkung des Ego zu dienen.
Geben meint, aus der Selbstver-
ständlichkeit des Mitgefühls und
der Liebe heraus dort geben, wo
immer etwas benötigt wird: so wie
die Sonne einfach scheint. Die
Sonne überlegt sich auch nicht,
auf wen oder was sie scheint.

Loslassen und Geben machen
uns frei, lassen uns die Fülle und
Freude des Lebens erfahren. 

Wenn wir unsere Ressourcen
teilen, hat das Ego keine Freude.

Es möchte alles selbst behalten
und möglichst einiges dazu ge-
winnen. Das Ergebnis ist Angst,
zu wenig zu haben, Mangel zu lei-
den. Wenn wir als Gegenbewe-
gung bewusst entscheiden zu ge-
ben und zu teilen, entsteht auto-
matisch ein Gefühl der Lebendig-
keit und echter Lebensfreude.
Und durch diese Freude verbin-
den wir uns mit der Schöpfungs-
kraft selbst. Wir werden an jeder
Aktivität Freude haben, bei der
wir voll und ganz präsent sind und
die nicht nur Mittel zu einem
Zweck ist.

Nicht die Tätigkeit bereitet uns
Freude, sondern unser inneres tief
greifendes Gefühl der Lebendig-
keit, das in die Tätigkeit einfliesst.
Es ist die Freude des Seins in ih-
rem dynamischen Aspekt. 

Maria Anna Storck, Luzern
mariananda@laechelnimraum.ch

7. Übung für den Alltag
Wir nehmen uns einen
Abend Zeit, um nach innen
zu gehen.

Wir holen Erlebnisse in un-
sern Geist, bei denen wir
Freude empfunden haben
beim Geben von irgendet-
was.

Wir schreiben diese Erleb-
nisse auf.

Wenn es diese Erlebnisse
nicht gibt, so stellen wir uns
die Frage: Warum denke oder
empfinde ich, dass ich nichts
zu geben habe? Wieso lebe
ich nicht in irgendeiner Form
von Überfluss, den ich teilen
kann? Was ist meine Art von
Liebe, die ich zu geben habe?
Wieso habe ich sie nicht ge-
geben? Oder schätze ich die
Dinge/ Inhalte, die ich zu ge-
ben habe, nicht hoch genug
ein als Geschenk?

Was habe ich jetzt im Über-
fluss, das ich ab heute gross-
zügig verschenken kann?

Oder will ich alles festhalten
und behalten? Ich entscheide
jetzt neu, was ich gerne ge-
ben will. Ab heute. Ich schrei-
be auf, was ich ab heute ger-
ne geben möchte.

Maria Anna Storck

Teil VII
Fortsetzung von Loslassen und Geben
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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

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 Phosphatidylserine zu produzieren. Das Serrania-PS
ist deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist genü-
gen als tägliche Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS). In
Stress-Situationen, bei Konzentrationsschwäche oder bei
beginnender Gedächtnisschwäche können vorübergehend
(ca. 4 Wochen) 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, € 29.50 / Fr. 45.–

Art. 152 Serrania-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur € 53.75 / 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.

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



vita sana sonnseitig leben 7/2007

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.
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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.–

Schüsslersalze für Haustiere
Wir lernen die Salze kennen und wie wir sie auf unsere
treuen Begleiter anwenden. Egal ob Fische,Vögel, Katzen,
Hunde, Pferde oder sonstige Zwei-Vierbeiner.

Kurs 389
15.09.2007, Olten
Preis: Fr. 195.–

Wege zum Urvertrauen
Dieser Kurs möchte das Selbstvertrauen stärken und mit
liebevollen Übungen ermutigen, die geistige Heilkraft für
sich und andere durch Handauflegung anzuwenden.

Beatrice Anderegg 
Spirituelle Heilerin, Autorin,
25 Jahre Erfahrung mit
geistigem Heilen 

Kurs 336
13.10.2007, Olten
Preis: Fr. 195.–

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.-

Schreibwerkstatt 
Das Schreiben neu entdecken; die Freude an fantasievol-
len Geschichten entwickeln und persönliche Geschichten,
Gedichte und Märchen kreieren.

Kurs 388
24.11.2007, Olten
Preis: Fr. 195.-

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.–

iCH-Therapie® Rauchen loslassen
Diese Selbsthilfe ist der beste Weg, um sich locker und
stressfrei aus den Klauen dieser Sucht zu lösen und vom
Rauchen endgültig loszukommen. Man lernt, verstärkt
Energie aufzunehmen und gleichzeitig den Körper zu ent-
spannen.

Kurs 376
22.09.2007
Preis: Fr. 195.–

Daniel Agustoni,
Autor, ist Begründer und
Leiter des Sphinx-Cranio-
sacral-Institutes.

Craniosacral Einführungskurs
Dieser Einführungskurs vermittelt einen umfassenden
Überblick sowie den praktischen Einstieg in eine einfache
Craniosacral-Grundbehandlung am Übungspartner, zur
Entspannung und Gesunderhaltung.

Kurs 216
Einführungskurs
16.-18.11.2007, Basel
Preis: Fr. 375.-
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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

Graziella Schmidt,
Heilerin, Reiki-Lehrerin,
Autorin 

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

Kurs 343 
11.09.2007, Dornach
Preis: Fr. 195.-

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

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

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

✱ 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
Erich Keller:
«Endlich frei!» 
Nr. 5407 Fr. 14.80
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80
Hermann Isler:
«iCH-Therapie» 
Nr. 5006 Fr. 44.00
Beatrice Anderegg:
«Mein Weg zum Urvertrauen»
Nr. 5101 Fr. 29.80
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.-

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
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Kolumne

U nser Leben geht vorü-
ber und achtlos streifen
wir durch unsere Ge-

wohnheiten wie Nomaden, die
die Wüste als alltäglich empfin-

den. Meldet sich bei
Ihnen der Gott der
kleinen Dinge noch?
Schärft er Ihr Wahr-
nehmungsraster für
die kleinen Dinge im
Leben, von denen
wir selten etwas wis-
sen wollen, weil uns
deren Bedeutung
verloren gegangen
ist? 

Im Kleinen beginnt jede Ver-
änderung. Werden und Vergehen
– Gesetze der Evolution, formu-
liert nach den Kreisläufen der
Natur, deren Sinn sich nur zum
Teil dem Betrachter erschliesst.
Sinn zu ergründen, scheint viel-
mehr die Fragesteller in ihrer
Existenz zu fordern. Wann beob-
achten wir das Werden? Achten
wir noch darauf, wie unsere
Pflanzen wachsen, wie unsere

Erinnerungen sich zu neuen Bil-
dern der Phantasie zusammen-
setzen, unsere Sprache sich neu-
er Vokabeln bemächtigt und wie
unsere Partner sich kleiden?
Diese Ausschnitte gehören zum
täglichen Wachstum unseres
Seins. Sie schaffen Existenz in
ihrer täglichen Erscheinungs-
form – individuelles Leben. Sig-
nale zählen zu den markantesten
Äusserungen unserer Existenz.
Wir setzen ununterbrochen Sig-
nale (auch unbewusst) und wol-
len sie beachtet wissen. Hier of-
fenbart sich der enge Wahrneh-
mungstunnel, der die potentielle
Weite unseres Blicks einengt.
Also, liebe Frauen, wenn eure
Männer wieder mal zu unauf-
merksam sind, um festzustellen,
dass ihr frische Blumen auf den
Tisch stellt, euch ein anderes
Rouge auflegt, das neue Deo
euch dezenter erscheint oder
ständig die Socken hinter dem
Mann hinterherräumt, ohne dass
er bemerkt, dass er sie gewech-
selt hatte – dann seid nachsich-

tig. Besonders Männer haben
Probleme mit ihrem einmal an-
erzogenen Wahrnehmungsraster.
Einiges lässt sich antrainieren,
vieles verliert sich nach kurzer
Zeit wieder. Wir sind nun mal In-
dividuen, die für andere nur auf-
grund ihrer Eigenheiten interes-
sant sind! Der perfekte Mann
bzw. die perfekte Frau existieren
nur als Illusion, dort aber umso
hartnäckiger als Quälgeist für
unser Ego.

Betet zum Gott der kleinen
Dinge, dass er in euch die Liebe,
Aufmerksamkeit und Rücksicht
für eure Partner anschubst und
sich etwas ändern kann! Wir
müssen uns schon ein wenig sel-
ber zwingen wollen. Allzu be-
müht sind wir im täglichen Wer-
den um die Stärkung unserer po-
sitiven Seiten und bei der Über-
brückung von Persönlichkeits-
defiziten. Doch die Perfektion
wird kaum überborden auf einen
Bereich, für den wir einfach aus
unerfindlichen Gründen nicht
geeignet erscheinen. Hier sind

Jörg Mehrwald

Vertrieb: E. Kern AG 
CH-8867 Niederurnen, www.kernosan.ch

Kernosan HEIDELBERGER KRÄUTERPULVER® 

fördert die Verdauung, hilft bei Blähungen,
Völlegefühl und Aufstossen. Hergestellt aus
erlesenen Kräutern nach dem Rezept von
Bertrand Heidelberger.
Dies ist ein Heilmittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und
informieren Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Verdauungsbeschwerden?
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Publireportageseelische Dispositionen offensichtlich so prägend, dass
nur absolute Ausnahmesituationen uns zu verändern im-
stande sind. Ansonsten gilt das Gesetz der Wiederho-
lung: Im Gegensatz zur steten Wissensbildung erfolgt
die Ausformung des Persönlichkeitskerns wohl nur spo-
radisch. 

Leben wir einfach ganz bewusst und aufmerksam im
Hier und Jetzt. Die Vergangenheit können wir nicht än-
dern, entlassen wir sie also mit Liebe und guten Gedan-
ken und wenden uns konzentriert dem Heute zu. Lassen
wir Gnade walten mit uns selbst und mit anderen. Seien
wir gut zu uns selbst und grämen uns nicht mehr – emp-
fangen wir doch einfach die Geschenke, die uns zu Füs-
sen liegen. Indem wir achtsam durch die Welt schreiten,
gelangen wir in die Mitte unseres Lebens und in die ei-
gene Kraft. Wir werden Herr in der uns geschenkten Ord-
nung und dem uns geschenkten Haus – in unserem Kör-
per. Wer klug ist, verneigt sich in Demut vor dem Gott
der kleinen Dinge, er lässt uns das wirkliche Leben er-
kennen jenseits von jedweder Religionsgeschichte. 

Jörg Mehrwald
JMehrwald@aol.com

red gnulkciwtnE dnu gnunnekrenA ruz gnutfitS
 nizidemrätnemelpmoK dnu-vitanretlA

nennIrekitkarpliehrutaN
.netertieb ACSA gnutfitS red blahseW

 sla rheM rekitkarP 000'7 neznag red ni nennirekitkarP dnu
.nessolhcsegna ACSA gnutfitS red hcis nebah ziewhcS

:1991 tednürgeg ,ACSA gnutfitS eiD
 eid tnnekrena• nettätssgnudlibsuA dnu-rheL

 enie trhüf•   dnu-rätnemelpmoK red etsiL
neiparehtvitanretlA rerehcisrevneknarK eid rüf

 eid nrekitkarP netedlibegsua tug ned tllets• -ACSA
gnunnekrenA sua

• nesseretnI erhI tgidietrev ,nedröheB ned rebünegeg
nrerehcisrevneknarK dnu nednäbreV

 ACSA eiD hcis neheizebnegnurehcisrevneknarK-rentraP
"gnurehcisstätilauQ-ACSA" eid fua  netrehcisreV nerhi mu ,

 dnu-vitanretlA red hciereB mi netsoksgnuldnaheB
netügrev uz nizidemrätnemelpmoK .

:etueh hcon snu eiS nereitkatnoK

 ,ACSAgnutfitS grubierF 1071 ,845 FP ,A6 erreiP-tS ,noitkeriD
620 :xaF ,98 68 143 620 )F( ,68 68 143 620 )D( .leT 88 68 143 

hc.acsa@gnutfits hc.acsa.www

Darmreinigung mit 
Kräuterkraft
In Europa wird der Begriff Darmsanierung oft mit Substitution von Darm-
bakterien gleichgesetzt, was vergleichsweise einer Kosmetik gleicht, jedoch
nicht alte Schlacken ausräumt, um Darmprobleme ursächlich zu lösen. Heil-
praktiker Wolfgang H. Müller hat 1996 versucht, die erste europäische
Selbsthilfe-Kur mit einer neuartigen Darmreinigungsmethode bekannt zu
machen. In der stark erweiterten 14. Neuauflage des Buches «Darmreini-
gung mit Kräuterkraft» lesen Sie viel Hintergrundwissen zum Thema Darms-
anierung als Basistherapie in der Naturheilkunde.
Wie ist ein Leben (und Ernährung) im Einklang mit der Natur noch möglich?
Ohne Raubbau der Erde, Verseuchung von Luft und Wasser und Opferung
der Tierwelt? Diese Frage oder Intention durchzieht diese Schrift seit zehn
Jahren, als die erste Auflage veröffentlicht wurde. Es will auch psycho-so-
matische Verbindungen unseres Essverhaltens aufzeigen. Bei Abhängigkei-
ten sind die jeweiligen Ersatzhandlungen ins Bewusstsein zu bringen und
ein Verständnis des unliebsamen Verhaltens zu entwickeln. Intention die-
ses Büchleins ist es, Sie zu motivieren, Ihre Gesundheit in die eigenen Hän-
de zu nehmen und mit Hilfe von verschiedenen «Kräuterkräften» sowie Vi-
talnahrung eine Umkehr zurück zu natürlichen Lebensweisen einzuleiten.
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Die Leber kann man sich, vereinfacht gesagt, als komplex arbeitende che-
mische «Farbrik» vorstellen. Sie verarbeitet all das, was mit der Nahrung
durch die Darmwand ins Blut gelangt ist – Gutes und Nützliches und eben-
so Minderwertiges oder gar Schädliches.

Ob es sich um Nährstoffe oder Vita-
mine, um Medikamente, Hormo-
ne, Alkohol oder Umweltgifte han-

delt: Die Zellen der Leber haben die unge-
mein wichtige Aufgabe, alle diese Stoffe
zu analysieren, zu ordnen und zu bearbei-
ten. So produziert dieses lebenswichtige
Organ unter anderem Eiweisskörper für
den Muskelaufbau, Cholesterin und die
Transportstoffe für bestimmte Fettmolekü-
le – und überdies stellt es die Gallenflüs-
sigkeit her. Diese wird über den Gallen-
gang in den Zwölffingerdarm abgegeben
und spielt sodann eine sehr wichtige Rolle
bei der Fettverdauung. Stellt die Leber zu
wenig Gallenflüssigkeit her, kann sich dies
in einem starken Druckgefühl im rechten
Teil des Oberbauchs oder mit kolikartigen
Schmerzen bemerkbar machen. Völlege-
fühl, starke Blähungen oder unerklärliche
Übelkeit können ebenfalls mit Störungen
in der Gallenproduktion in Zusammenhang
stehen.

Bitterstoffe als 
Verdauungshelfer
Bei funktionellen Störungen im Bereich
Leber und Galle gilt als goldene Regel:
«Schwer verdauliche Lebensmittel mei-
den, möglichst fettarm essen und jeweils
kleine Portionen zu sich nehmen!»

Diese Regel geht keineswegs in Richtung
Verzicht-Diät: Sie ist im Gegenteil ganz
allgemein sinnvoll und der Gesundheit zu-
träglich.

Wer Probleme mit der Leber und der Gal-
le hat, sollte in der Ernährung auf Bitter-
stoffe und Heilpflanzen achten, welche die
Verdauung anregen. In diesem Zusammen-
hang sind die Artischocke, der Galgant, die
Schafgarbe, der Wermut und auch die
Zwiebel zu nennen. 
- Galgant, ein Ingwergewächs, ist als Wur-

zel erhältlich, aus der man einen Tee zu-
bereiten kann. Eine Prise Galgantpulver,
der Suppe oder auch dem Gemüse beige-

geben, sorgt nicht nur für aparte Würze,
sondern stimuliert auch die Gallenpro-
duktion.

- Wermut ist ausgesprochen bitter und Tee
aus Wermutkraut ist etwas gewöhnungs-
bedürftig. Wer seiner Leber und der Gal-
le Gutes tun möchte, mixt sich einen
Drink aus Wasser und 5-20 Tropfen Wer-
mut-Tinktur, die man in der Apotheke
oder Drogerie bekommt. Der Wermut-
trunk soll jeweils eine Viertelstunde vor
den Mahlzeiten eingenommen werden.

- Rettich enthält ebenfalls leberfreundli-
che Stoffe, die man in Form von Salat
oder ausgepresstem Saft zu sich nehmen
kann. Die Senföle, welche die Magen-
saftsekretion günstig beeinflussen, kön-
nen dann etwas aggressiv werden, wenn
man den Rettichsaft regelmässig und län-
ger als fünf Wochen einnimmt.

- Artischocken, insbesondere die kleinen
Sorten, sind vor allem in der italienischen
Küche beliebt. Schon in der Antike
wusste man um die entgiftende und leber-
freundliche Wirkung dieses Gemüses.
Wer genüsslich die fleischigen Teile der
Artischockenblätter aussaugt, sollte aber
der Leber zuliebe auf eine fettige Sauce
verzichten. Ein Kochtipp: Das Artischoc-
ken-Kochwasser sollte nicht wegge-
gossen werden, denn es enthält wertvolle
Inhaltsstoffe. Man kann die erkaltete
Flüssigkeit in kleinen Schlucken trinken. 

- Schafgarbenkraut. Zarte Schafgarben-
triebe werden fein gehackt und der Salat-
sauce beigegeben. Bekannt ist die Heil-
wirkung von Tee aus Schafgarbe und
Schafgarbenblüten. Eine Alternative sind
entsprechende Frischpflanzentropfen aus
der Apotheke oder Drogerie. 

- Zwiebeln. Auch die Inhaltsstoffe der
Zwiebel bringen die Verdauungssäfte in
Fluss. Wer Zwiebelgerichte ängstlich
meidet, weil Blähungen die Folge sind:
Kümmel oder Ingwer wirken vorbeu-
gend. 
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2 Portionen.
1 Fladenbrot
4 EL passierte Tomaten

Salz / Pfeffer, frisch gemahlen
frische Kräuter (Basilikum,
Oregano, Thymian, Majoran)

1 Knoblauchzehe
4 getrocknete Tomaten ohne Öl
100g gegrillte Aubergine
4 Artischockenherzen ohne Öl
60 g Schafskäse (45 % Fett i. Tr.)

etwas glatte Petersilie
2 EL Parmesan, gerieben

Zubereitung:

Den Backofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorhei-
zen. Das Fladenbrot quer aufschneiden und halbieren,
so dass vier Stücke entstehen. Auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen.

Die Tomaten mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fri-
schen Kräuter abspülen, fein hacken und unter die To-
maten mischen. Die Knoblauchzehe abziehen, fein hac-
ken und ebenfalls unter die Tomatenmasse mischen.

Die getrockneten Tomaten in schmale Streifen schnei-
den. Die Aubergine in mundgerechte Stücke schneiden.
Die Artischocken abtropfen lassen und klein zupfen. Den
Schafskäse in Würfel schneiden. Die Petersilie abspülen,
trocken schütteln und die Blättchen fein hacken.

Die passierten Tomaten und die restlichen Zutaten auf
den Fladenbroten verteilen und mit dem Parmesan be-
streuen. Die Pizzastücke in den Backofen schieben und
auf der mittleren Einschubleiste 10 bis 15 Min. hellbraun
überbacken.

Leberzirrhosepatienten verzichten auf Schafskäse und
Parmesan. Stattdessen verwenden Sie 2 Scheiben Salami
als zusätzlichen Belag. Die passierten Tomaten verfei-
nern Sie noch mit 1 Teelöffel Olivenöl (422 Kalorien, 16g
Eiweiss).

Gallensteinpatienten streichen die Knoblauchzehe von
der Zutatenliste. Testen Sie die Verträglichkeit des
Schafskäses vorsichtig aus.

Nährwerte pro Portion:

386 Kalorien, 18 g Eiweiss, 9 g Fett, 56 g Kohlenhydrate,
3,5 mg Eisen, 0,6 mg Kupfer

So wird's gemacht
Auberginen grillen 

Für das Rezept benötigen Sie ge-
grillte Aubergine. So geht's: Die
frische Aubergine abspülen, put-
zen und in 2 cm breite Streifen
schneiden. Den Grill Ihres Back-
ofens vorheizen. Die Aubergine
mit Salz bestreuen und etwa 10
Min. im Kühlschrank ziehen las-
sen. Die entstandene Flüssigkeit
abgiessen und die Auberginen-
scheiben unter den heissen Grill
legen. Zwischendurch wenden,
damit das Gemüse nicht schwarz
wird.

Eine schnelle Alternative zur klassischen
Pizza, die ihr aber in nichts nachsteht.

Das Buch «Köstlich essen für
Leber und Galle» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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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

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

das ihrer ur-
sprünglichen

Leistung
entspricht

Preise 
Art. Nr 6077 1 Flasche Rechtsregulat à 350 ml € 44.50 / Fr. 72.00
Art. Nr 6078 4 Flaschen Rechtsregulat à 350 ml für nur € 164.50 / Fr. 264.50 

Sie sparen € 13.50 / Fr. 23.50

Broschüre 
Rechtsregulat

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

Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 4008 Broschüre Fr. 4.90
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Bei «Der vierfache Weg – den inneren Krieger, Heiler, Seher und
Lehrer entwickeln» von Angeles Arrien handelt es sich um ein
Praxisbuch zur Entdeckung und Förderung des inneren Potentials.

«I nnerer Krieger, Heiler,
Seher und Lehrer – vier
Archetypen, die grundle-

genden menschlichen Verhaltens-
mustern entsprechen. Entschei-
dend für die Persönlichkeit ist, dass
diese vier Kräfte ausgewogen
sind.» Das wird der Leserschaft auf
dem hinteren Buchdeckel von
«Der vierfache Weg» versprochen.
Doch was kann und muss man sich
unter diesem inneren Krieger, Hei-
ler, Seher und Lehrer vorstellen?
Was genau bezweckt die Autorin
mit ihrem Buch? Leserinnen und
Lesern, die sich mit dieser Materie
nicht auseinander setzen, erscheint
der Inhalt abstrakt. Und obwohl in
einfachen Wörtern formuliert wird,
musste ich einige Abschnitte zwei-
mal lesen, um einigermassen den
Durchblick zu bekommen. Das
Buch ist zwar logisch aufgebaut. In
der Einleitung wird erklärt, warum
es vier Archetypen und den vierfa-
chen Weg gibt, dass sich diese Er-
kenntnis auf schamanische Tradi-
tionen beruft und auf welchen vier
Prinzipien die Autorin ihre Arche-
typen basiert. Schön gesagt, aber
für LeserInnen ohne Vorkenntnisse
etwas schwierig zu verstehen. Im
nächsten Kapitel erläutert die Au-
torin, wie man mit dem Buch arbei-
ten kann, geht auf jeden der vier
Teile der Lektüre ein und vermittelt
eine Anleitung, die auch den noch
Unkundigen den Weg weisen hilft.

Der Weg des Kriegers
Als Auftakt zum «Weg des Krie-
gers» die einleitenden Worte:
«Menschen sind wie Teebeutel.
Erst wenn man sie ins heisse Was-
ser wirft, weiss man, wie stark sie
sind». Welch treffender Vergleich
aus anonymer Feder! Während des

Studiums dieses Kapitels wird
schnell klar: um Krieger im Sinne
von Kriegsführung geht es hier
nicht. Vielmehr um Kraft, sich zei-
gen und sich entscheiden, präsent
zu sein, Ehrerbietung und Respekt,
kluge, umsichtige Kommunikation
und um Grenzen und Schranken,
Verantwortung und Disziplin. Pas-
send dazu das Sprichwort der Ma-
ori: «Vergeude keine Zeit mit Men-
schen, die dich nicht respektieren».
Wie wahr!

Der Weg des Heilers
«Der Weg des Heilers» startet, wie
könnte es anders sein, mit dem
Hippokratischen Eid: «Welche
Häuser ich betreten werde, ich will
zu Nutz und Frommen der Kranken
eintreten». Achte auf alles, was
Herz und Sinn hat. Unter diesem
Motto beschreibt Arrien den Hei-
ler, ausgestattet mit Herz, Verstand,
Liebe und auch Kraft, der Verbin-
dung zur Natur und zu universellen
Heilmitteln.

Der Weg des Sehers
«Die Stimme selbst ist ein Aus-
druck unseres innersten Wesens»,
steht für den «Weg des Sehers».
Sag die Wahrheit ohne Vorwurf
oder Urteil – die Aufrichtigkeit ist
das wichtigste Mittel des Sehers.
Aber auch die Schattenseiten des
Sehers werden dargelegt: Aufbau-
en eines falschen Selbstbilds,
Selbstaufopferung, reflektierende
Spiegel, also Projektionen oder
falsche Sichtweisen, d.h. Scheu-
klappen.

Der Weg des Lehrers
«Der Weg des Lehrers» schliess-
lich wird von einem Wort von Lao-
tse begleitet: «Also auch der Beru-

fene: Er winkt nicht, und es kommt
doch alles von selbst». Das Leit-
prinzip des Lehrers ist offen für das
Ergebnis. Nicht am Ergebnis hän-
gen, was Klarheit, Objektivität, Ur-
teilskraft und Loslösung verlangt.

Die vier Archetypen werden den
vier Himmelsrichtungen Norden,
Süden, Osten und Westen zugeord-
net. Im Norden der Weg des Krie-
gers, im Osten derjenige des Se-
hers, im Süden der Heiler und im
Westen der Lehrer. Angeles Arrien
hat diese Ausrichtungen auch bild-
lich dargestellt – zum besseren Ver-
ständnis.

Wenn man die Anleitungen des
Praxisbuches von Angeles Arrien
befolge, könne man lernen, Kräfte
entfalten und dadurch Führungs-
qualitäten entwickeln, Kommuni-
kationsstrukturen erkennen, die ei-
gene Gesundheit und die der Um-
welt erhalten, kreativ und intuitiv
Lebensträume und -pläne verwirk-
lichen sowie weise und gelassen
handeln. Vielleicht einen Versuch
wert, sein Leben in neue Bahnen zu
lenken und bewusster zu verbrin-
gen. Probieren Sie es doch einfach
mal aus!

Pia Bieri, Rickenbach
bip@freesurf.ch

Das Buch «Der vierfache Weg» kann
beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Jesus sagte:
«Wenn ein Blinder einen andern Blinden führt, fallen beide in die Grube.»

Thomasevangelium , Spruch 34

An diesen Spruch musste
ich denken, als der zu-
stimmende Entscheid der

Ethik-Kommission zum Sesam-
Projekt bekannt wurde. 

Da sollen nun also 3000 Kinder
von der 20. Schwangerschafts-
woche bis zum 20. Lebensjahr
regelmässig untersucht werden,
(inkl. DNA-Check mit 18 Jah-
ren) um herauszufinden, was zur
psychischen Gesundheit beiträgt
und welche Faktoren Depressio-
nen und Angststörungen begün-
stigen.

Der eine Blinde ist die materi-
alistische Wissenschaft, für wel-
che der Mensch lediglich eine
seelenlose Maschine ist; der an-
dere Blinde ist unsere Gesell-
schaft, welche Forschungsergeb-
nisse eben dieser Wissenschaft
als absolute Wahrheit akzeptiert.

Und zusammen fallen sie in die
Grube des geist- und seelenlosen
Nihilismus.

Das Spukhaus Gehirn des
Dr. P. Brugger.
Mit scheinbar wissenschaftlicher
Genauigkeit «bewies» dieser in
einem Vortrag am SWR2, dass
alle paranormalen Phänomene
neurophysiologisch erklärbar
seien.

Dabei vergisst (oder ver-
schweigt) Brugger, dass seine
einfachen Experimente der Rea-
lität in keiner Weise gerecht wer-
den. Das kontrollierte Experi-
ment bedeutet immer eine massi-
ve Einschränkung der Variablen

und damit ergeben sich zwangs-
läufig falsche Ergebnisse. Dazu
kommt, dass die Experimente in
aller Regel darauf angelegt wer-
den, das zu beweisen, was der
Forscher zum vorneherein
glaubt. Kommt dann doch etwas
anderes heraus, wird umgedeutet
oder das Ergebnis klammheim-
lich weggeschlossen.

Fakten, welche die 
Bedeutung des Gehirns 
relativieren.
In der Spukforschung gibt es
zahlreiche Beispiele, die zwin-
gend beweisen, dass die Wahr-
nehmung paranormaler Phäno-
mene sicher nichts mit der Ge-
hirntätigkeit des Beobachtenden
zu tun hat. Zu denken ist etwa an
«Steinregen», und «Wasser-
spuk», wie sie von Theo Locher/-
Guido Lauper in «Schweizer
Spuk und Psychokinese» be-
schrieben wurden, oder an den
von Fanny Moser genau unter-
suchten Fall des Regierungsrates
Joller in Stans. Gerade der letzte
Fall zeigt die Oberflächlichkeit
der Thesen von Dr. Brugger. Die
Bewohner eines ganzen Dorfes
(Stans) hätten nach seiner Auf-
fassung unter einer Fehlfunktion
des Gehirns leiden müssen. Eine
absurde und lächerliche Annah-
me! Genau so absurd, wie wenn
die Steine und das Wasser, die bei
Spukgeschehen handgreiflich
auftreten können (Materialisatio-
nen), als Selbsttäuschung darge-
stellt werden. Zu ergänzen ist,

dass Haustiere wie Hunde und
Katzen sehr heftig auf Spukge-
schehen reagieren. Dies unab-
hängig davon, ob sich Menschen
im gleichen Raum aufhalten oder
nicht. Folglich geschieht bei ei-
nem Spuk etwas, das sich ausser-
halb des Nervensystems ereig-
net.

Besessenheitsphänomene wer-
den in der Psychiatrie sehr gerne
als funktionelle Störungen der
Gehirntätigkeit abgetan (Epilep-
sie, Schizophrenie). Dies selbst
dann, wenn in den bildgebenden
Untersuchungen keinerlei dies-
bezügliche Anhaltspunkte gefun-
den werden. Die Phänomene
selbst pflegen die «Wissenschaf-
ter» wegzuleugnen oder umzu-
deuten; selbst wenn diese noch
so eindeutig und belegbar sind.
Trotz aller Misserfolge mit der
medikamentösen Behandlung
(Sedierung z.B mit. Tegretal),
wobei deren Nebenwirkungen
zum Tode führen können, wird
am materialistischen Dogma
festgehalten. 

V.J.Oehen, dipl. Ing. ETHZ



Da es für den materialistischen
Wissenschafter keine personalen
Geistwesen geben darf, die als
Besetzer in Frage kämen, gibt es
sie auch nicht!

Nahtoderlebnisse und ausser-
körperliche Erfahrungen be-
weisen übereinstimmend, dass
das Gehirn des Menschen zum
physischen Teil gehört und somit
wie dieser vergänglich ist und
keinesfalls das «Wesentliche»
des Menschen ausmacht.

Das «Wesentliche» ist offenbar
die Geist-Seele, der auch sämtli-
che den körperlichen Sinnes-Or-
ganen entsprechende Wahr-
nehmung eigen ist. Diese ist 

der eigentliche Persönlichkeits-
Hintergrund. 

Damit aber kommen wir zum
eigentlichen Lebenskern, zur
Präexistenz der Seele und zur
Reinkarnation. Da aber diese
Faktoren der menschlichen Exi-
stenz negiert werden, ist leicht
vorauszusehen, dass das Sesam-
Projekt eben diese beiden Varia-
blen ausblenden wird und damit
– wie bereits angedeutet –
zwangsläufig falsche oder gar
keine Ergebnisse liefern wird. 

Was also ist unser Gehirn?
Nach meiner Auffassung ist das
Gehirn vor allem die Umschalt-
zentrale zwischen der Geistper-

sönlichkeit und deren körper-
lichen Manifestationen. 

Zudem speichert es die Infor-
mationen, welche zum Beherr-

• Der Aufsatz ist ein Protest gegen die ma-
terialistische Auffassung über die Natur
der menschlichen Persönlichkeit. Dabei
spielt die Funktion des Gehirns eine her-
ausragende Rolle, da diesem von der
«Wissenschaft» Fähigkeiten zugemutet
werden, welche die Existenz der Geist-
Seele überflüssig machen würden.

• Der Autor nimmt als gläubiger Christ und
Parapsychologe eine entgegengesetzte 
Position ein.

Kompakt

Verschiedenste Ursachen füh-
ren dazu, dass mit der Zeit
Mangelerscheinungen auftreten
können, welche zur Degenera-
tion der Gelenke, der Band-
scheiben, zu schlaffer Haut und
anderem mehr führen. Diese
Mangelerscheinungen können
durch die Einnahme von SANA
LACTIN in kurzer Zeit behoben
werden. Durch die einzigartige
Kombination der Wirkstoffe
(Kollagen 2, 5 und 10, Glucosa-
mine-Sulfat, Chondroitin-Sulfat,
Hyaluronsäure und andere zu
dieser Matrix gehörende Wirk-
stoffe) hilft SANA LACTIN
die Bewegungsfreiheit
der Gelenke und der Wir-
belsäule wiederherzustel-
len und gibt einen zusätz-
lichen Dämpfungseffekt
an der Oberfläche des Ge-
lenkknorpels, indem die

Hyaluronsäure die Synoviale
Flüssigkeit wiederherstellt. Zu-
dem erfolgt ein zusätzlicher,
schneller Aufbau des Knorpels,
der Bandscheiben und der Kol-
lagenpolster unter der Haut.
Aufgrund von drei – erst
kürzlich veröffentlichten
Doppelblindstudien wur-
den bei der Einnahme
von nur 1 Kapsel deutli-
che Verbesserungen der
Mobilität bei Rücken-,
Knie-, Hüft-, Bein- und
Handschmerzen festgestellt.
In den drei erwähnten, unter-

schiedlichen Studien war
die Schmerzreduktion be-
sonders ausgeprägt.
1 Tablette täglich mit einem
Glas Wasser genügt, um
eine Verbesserung des All-
gemein-Zustandes zu er-
zielen.

SYNTHOVIALACTIF erhielt im Jahre 2000 das Pa-
tent für die Behandlung von Bindegewebsschwä-
chen, Osteoarthritis, degenerativen Gelenks-
erkrankungen, Gelenkdefekten, Gefässerkran-
kungen und Verletzungen des Knorpels. Durch
den patentierten Prozess entsteht sozusagen ein

«Supernahrungsmittel», welches den Körper
mit den notwendigen Nährstoffen zum Auf-
bau der Knorpel, der Bandscheiben, der
Haut als auch der synovialen Flüssigkeit
versorgt. Durch den natürlichen Gehalt an
Kollagen 2, Chondroitin Sulfat, Glucosami-
ne Sulfat und Hyaluronsäu-
re regenerieren sich die be-
schädigten Körperpartien oft
innert Tagen. Das niedrige
Molekulargewicht sorgt für

eine hohe Bioverfügbarkeit
ohne Nebenwirkung!

Neue Hoffnung bei Gelenk und Rückenproblemen, Arthritis

Art. Nr. 6128 Sana Lactin Dose zu 240 Tabletten
€ 49.95 / Fr. 79.50, 
Art. Nr. 6129 Synthovial Actif Dose zu 120 Kapseln
€ 49.95 / Fr. 79.50, Bestellschein: 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 33
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Spukhaus Gehirn
Paranormales aus neurowissenschaftlicher Sicht

Sendung auf SWR2 Wissen - Aula

Dr. phil. Peter Brugger ist Leiter der Neuropsycholo-
gischen Abteilung am Universitätsspital Zürich. Seit
mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit paranor-
malen Phänomenen, seine Doktorarbeit aus dem
Jahr 1991 trägt den Titel: «Subjektiver Zufall: Impli-
kationen für Neuropsychologie und Parapsycholo-
gie». In seinen Experimenten geht Brugger vor
allem der Frage nach, warum manche Menschen
abergläubisch sind, welche neuropsychologischen
Ursachen eine Rolle spielen. 

schen des Körpers notwendig sind (aktuelle Sinnes-
eindrücke, Körperzustandsinformationen). Es regelt
die Steuerung der nervlichen Informationen sowohl
aus der Umwelt wie auch aus dem Körperinnern =
Funktionskontrolle aller Organe). 

Unser Geist umfasst mehrere unterschiedliche Be-
wusstseinskomponenten, welche ihre Informationen
nicht im Gehirn speichern, sondern anderswo.

Das Gehirn oder dessen materielle Schnittstelle zum
Geist hat Filter, welche nur diejenigen Informationen
zum Gehirnpassieren lassen, welche für unsere
menschliche Entwicklung und das Bewältigen unse-
rer Lebensaufgaben dienlich und wichtig sind. Ohne
diese Filter wären wir nicht in der Lage, alle auf uns
einstürmenden Eindrücke und Informationen zu be-
wältigen.

Die Folgen von Funktionsstörungen des 
Gehirns.
Bei Störungen der Gehirnfunktionen oder bei Ausfäl-
len von Gehirnregionen ist die Umsetzung des Willens
der Geistpersönlichkeit beeinträchtigt. Keinesfalls
wird dabei der Persönlichkeitskern betroffen. Für die-
se Wertung finden sich Tausende von Beweisen in der
einschlägigen Literatur.

Wenn aber die Geistpersönlichkeit als Folge von
Drogen, Medikamenten-Anwendung, Energieschwä-
che oder spielerischer Selbstaufgabe be- oder gar ver-
drängt (Umsessenheit oder gar Besessenheit) wird,
kann über das Gehirn der physische Körper miss-
braucht werden. Wir erleben dann die Manifestation
von Kräften, die wir oft als bösartig, ja dämonisch
werten müssen.

Schlussfolgerung: Das «Spukhaus Gehirn» des Dr.
Brugger kann entzaubert werden und das Sesam Pro-
jekt ist als geplantes «Hornberger Schiessen» zu dis-
qualifizieren.

V.J.Oehen, Köniz, vjoehen@tiscali.ch

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 

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.



I n der Lebensmitte, so um die
50 herum, begann ich verstärkt
über den Sinn meines Lebens

nachzudenken. Im Fernsehen sah
ich damals einen Bericht über die
jährliche, seit dem Mittelalter statt-
findende Wallfahrt der Fricktaler
Gemeinde Hornussen nach Todt-
moos im Schwarzwald. Dieser Be-
richt faszinierte mich so, dass ich
bereits am nächsten Tag mit dem
Pfarrer von Hornussen Kontakt auf-
nahm. Als ich ihn fragte, ob ich als
Reformierte auch mitgehen dürfe,
erklärte er mir lachend, dies sei
mehr eine Frage der Kondition als
der Konfession. Die an einem Tag zu
pilgernde Strecke betrage immerhin
40 km, mehrheitlich auf Asphalt-
strassen. Und der Rückweg bereits
am nächsten Tag, für viele mit Bla-
sen an den Füssen, sei ebenso lang.
Ich nahm also an dieser Wallfahrt
teil. Bei Wegstrecken aufwärts wur-
de geschwiegen und auf den gera-
den Abschnitten der Rosenkranz
gebetet.

Die jüngste Teilnehmerin war 9
Jahre alt, der älteste Pilger 85. Die
Wallfahrt beeindruckte mich tief
und war der Auslöser, dass ich mich
in den nächsten Jahren intensiv mit
dem Pilgern und vor allem auch mit
dem Jakobsweg beschäftigte. Als
ich entdeckte, dass verschiedene
Jakobswege durch die Schweiz füh-
ren, und man ja gar nicht unbedingt
nach Spanien muss, reifte der
Wunsch in mir, mich auf den Weg
zu machen.

Es vergingen noch einige Jahre.
Mit Anfang 60 setzte ich den lang-
gehegten Wunsch in die Tat um. Ich
fuhr mit der SBB nach Rorschach
und wanderte von dort auf dem
markierten Jakobsweg durchs Tog-
genburg nach Wattwil und über
Rapperswil weiter nach Einsiedeln.

Da ich einen ausgesprochen
schlechten Orientierungssinn habe

und Kartenlesen auch nicht grade
meine Stärke ist, sprach ich immer
wieder Menschen an. Allerdings
war ich manchmal lange unterwegs,
ohne einer Menschenseele zu be-
gegnen. Aber zu meinem Erinne-
rungsschatz gehören viele schöne
Begegnungen. So traf ich einmal an
einem Sonntagmorgen eine junge
Frau, die auf einem Bänkchen unter
einer mächtigen Linde sass. Ich
machte eine Bemerkung über die
wunderschöne Aussicht, spürte
aber, dass die Frau abwehrend rea-
gierte. So sagte ich bloss: «ich bin
auf dem Jakobsweg», wünschte ihr
einen schönen Sonntag und ging
weiter. Auf einmal gewahrte ich die
Frau neben mir. Sie war mir nach-
gegangen, wir kamen ins Gespräch
und sie vertraute mir an, dass sie
verheiratet und Mutter dreier Kin-
der sei – nach einem heftigen Ehe-
streit habe sie an diesem Morgen
weinend das Haus verlassen. Wir
gingen eine Wegstrecke zusammen,
schliesslich verabschiedeten und
umarmten wir uns wie Freundinnen
und wünschten uns gegenseitig
Glück und Segen.

An einem 1. August hatte ich in
Buochs ein unvergessliches Erleb-
nis mit einem Alphornbläser. Wir
kamen ins Gespräch und er fand,
der Weg, den ich nach Stans gehen
wollte, sei viel zu heiss. Er schraub-
te sein Alphorn auseinander, ver-
staute es in seinem Auto und bat
mich, einzusteigen. An einem
schattigen Weglein, das ebenfalls
die braune Jakobsweg-Markierung
aufwies, liess er mich aussteigen,
schraubte sein Alphorn wieder zu-
sammen und bestand darauf, nur für
mich allein noch eins zu spielen. Ich
war zutiefst ergriffen und werde
mich immer an diesen Augenblick
erinnern.

Kurz bevor ich auf den Jakobsweg
ging, machte ich mit meinem Mann

einen Spaziergang und war an-
schliessend völlig erschöpft. Ich
fragte mich
ernsthaft, wer-
de ich den Ja-
kobsweg über-
haupt körper-
lich schaffen?
Doch dann
durfte ich die
wunderbare Er-
fahrung ma-
chen, dass mir
auf jeder Etap-
pe die Kräfte
förmlich zuflossen und ich abends
am Ziel oftmals nur noch staunen
konnte, welche Strecke ich zurück-
gelegt hatte. 

Wann immer ich einem Men-
schen begegnete, mit ihm ins Ge-
spräch kam und mich als Jakobspil-
gerin «outete», gab es sofort eine
Verbindung. Es freut mich sehr,
dass sich immer mehr Menschen
auf der Sinnsuche entschliessen,
wenigstens den Versuch zu wagen,
einmal «mit den Füssen zu beten».
Mir erging es auf dem Jakobsweg
wie im wirklichen Leben: Ich ver-
lief mich, machte Umwege, Fragen
stiegen in mir auf, die nicht alle ei-
ne Antwort fanden. Und immer kam
ich ans Ziel, wenn ich nur aufmerk-
sam genug der braunen Jakobsweg-
Markierung folgte.

Mit den Worten der Dichterin
Nelly Sachs kann ich heute sagen:
«Alles beginnt mit der Sehnsucht».
Der Jakobsweg hat mich spürbar
Gottes Nähe erfahren lassen. Wenn
ich daran denke, steigt tiefe Dank-
barkeit in mir auf.
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Auf dem Jakobsweg sind mir ungeahnte Kräfte zugeflossen

Erika Blass, 67, 
Langnau am Albis

Anmerkung der
Redaktion: Für
Pilgerkandidaten ist das
Buch «Ich bin dann mal
weg» von HP Kerkeling
sehr empfehlenswert.
Bestellschein auf Seite 44



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

Preise 
Art. Nr 6071 
Serrania Mein Basenpulver 250g 
€ 14.95 / Fr. 24.50

Art. Nr 6072 
Serrania Mein Basenpulver 1000g 
€ 39.95 / Fr. 62.50

Art. Nr 5213 Broschüre: «AZIDOSE Übersäuerung –
die Zivilisations-Krankheit Nr. 1» Fr. 4.85
Bestellschein auf Seite 4636

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.

Gelée Royal aus Spanien

Gelée Royale wird auch als Bienen-
königinnen-Futtersaft bezeichnet
und ist die Nahrung der Königin im
Bienenstock, welche für den Fort-
bestand des ganzen Volkes verant-
wortlich ist. 
Gelee Royale dient als natürlicher
Kraftspender, es verleiht Vitalität
und Energie. Bei Müdigkeit, Ge-
dächtnis- und Konzentrations-
schwäche. Steigert Leistungsfähig-
keit und stärkt das Immunsystem.
Bei älteren Menschen bewährt sich
Gelée Royal einem Altersherz und
Arterienverkalkung vorzubeugen.
Dabei werden die Durchblutung
und der Blutdruck positiv beein-
flusst. In unserem Sortiment führen
wir Gelee Royale Trinkampullen. 
Bei Laboruntersuchungen des Ge-

lée Royals stellte man fest, dass alle
wichtigen Substanzen und Aufbau-
stoffe enthalten sind. Das heisst
zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Enzyme und 
Co-Enzyme, Hormonaufbaustoffe,
Aminosäuren, Lipide und einige
noch unbekannte Komponenten.
Ein äusserst wertvolles Produkt, 
wie es nur die Natur hervorzubrin-
gen vermag. 

Box à 20 Ampullen (1Ampulle ent-
hält 10ml mit 1500mg reinem 
Gelée Royale)

1 Ampulle pro Tag genügt

Art. Nr. 6126 Gelée Royal
nur Fr. 49.50
Bestellschein auf Seite 46

Neu im Sortiment

Die Tasse, die es in sich hat!
Ganz normales Wasser oder ein sonstiges 
Getränk wird so verändert, dass es nach  
15 Minuten micro-Cluster bildet und mit 
61,32 Hz schwingt. Es wirkt gesundheits-
fördernd, da das Blut gereinigt, das Immun-
system gestärkt und der Organismus mit 
mehr Energie versorgt wird.
Dieses Wasser hat die Eigenschaft, mehr 
Sauerstoff aufzunehmen und an den Orga-
nismus abzugeben und hat eine sofortige 
Wirkung auf den gesamten Organismus. 
Regelmässig und über mehrere Wochen 
eingenommen, kann die Anfälligkeit auf 
Krankheiten gesenkt werden. Trinken Sie über den Tag verteilt 
mehrere Tassen dieses Wassers und Sie werden sich nicht nur 
lebendiger fühlen, sondern das Wasser wird Ihren ganzen Organis-
mus regenerieren. 

Aktiviertes Wasser
• Verbessert die Mikrozirkulation sofort eindrücklich und 
 hält über mehrere Stunden an

• reinigt das Blut und den Organismus
• aktiviert die Zellen und stärkt das Immunsystem
• verbessert Blutzucker- und Blutfettwerte
• verhindert Thrombosen
• hilft bei Müdigkeit und Betrunkenheit!
• hervorragend geeignet auf langen Reisen

Art. Nr. 6127 Tasse inkl. Schraubdeckel, 480 ml Fr. 79.50
Bestellschein auf Seite 46

Nanoworld Tasse 
– das perfekte Wasser! 
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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:

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.

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 47

Margrit Sulzberger
Full Power statt Burn out
Mit Vitalstoffen Erschöpfungs-
zustände vermeiden

Heft 7/2007 • Juli / August
Fr. 6.80 / € 4.25
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Unser Sicherheits-
netz im Leben!

ERNÄHRUNG
Was der Leber
gut tut

LEBENSFREUDE
Lass Dir keine
Energie rauben!

Margrit Sulzberger
Full Power statt Burn out
Mit Vitalstoffen Erschöpfungs-
zustände vermeiden



vita sana sonnseitig leben 7/2007

38

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.

«Der Keltische Weg», 2.-9.9. 07: eine
Wander- und Wunderwoche auf irischer In-
sel: Tel/Fax: 0035399 61424 o.
www.irish-culture.ch.

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

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

Besuch bei einer irischen Geschich-
tenerzählerin im Norden Irlands:
26.8.-1.9.07. Tel/Fax: 0035399 61424 o.
www.irish-culture.ch.

Meditatives Fasten – ein Weg zum
Neubeginn. Sommer am See. Herbst im
Parkhotel Marigold, Beatenberg. Fr. 850.–
Einzelzimmer und vielseitiges Seminar inkl.
☎ 052 741 46 00, www.fasten.ch

Basenfasten – Urlaub – Wellness
im Schwarzwald, N-Walking, Energie-
behandlungen, Tel. 0049 7671 992 882,
www.vital-pension-carola.de

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

FERIEN

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

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

Ganzheitlicher Gesundheits-Checkup
rechtzeitig vorbeugen ist besser als heilen!
Praxis für Ernährungstherapie, & Diagnostik.
Telefon 033 442 04 34, www.essgesund.ch

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

GESUNDHEIT

Korbflechten und Wandern auf den
irischen Aran Inseln: 30.9.-6.10.07.
Info: Tel/Fax: 0035399 61424 o.
www.irish-culture.ch.

Touch for Health 1 – Kinesiologie
Grundkurs, M. Camenzind, 21.-28.7.07;
Innehalten und Kraft schöpfen, R. Härdi,
1.-8.9.07; Fasten – Wandern – Geniessen,
S. Krapf, 8.-15.9.07, Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

KURSE

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

Solarstrom- und Notstromsystem mit
Schrank komplett Fr. 2990.– / Kompost-
toilette ohne Kanalisation Fr. 2380.– / Luft-
reiniger Fr. 390.– Tel.: 081 771 14 07

online shop zu verkaufen:
www.mediceuticals.ch
E-mail: info@mediceuticals.ch
Tel. 079 670 41 16 

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

KAUF / VERKAUFEN

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

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

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

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

DIVERSES

Elektrosmog?
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



vita sana sonnseitig leben 7/2007

39

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!

Naturheilverfahren
bei zu hohem Blutdruck

für Blutegeltherapie
Schröpfen 

bei Wirbelverschiebungen 
und Rückenbeschwerden

weitere Informationen bei:
Institut für Augenakupunktur und

Naturheilverfahren
Ryf 23, 3280 Murten, Tel. 026 670 59 18

www.augenakupunktur-institut.ch

E Wuche lang 
d'Seel lo bambele

22. – 28. Juli + 7. – 13. Okt. 2007

Ferien-+Verwöhnwoche für
Körper, Geist und Seele

Meditation, Massage, Tiefenentspannung
Focusing, Spaziergänge. Feine veg.

 Mahlzeiten am grossen Tisch.
Gesund ist, wer Freude hat am Leben!

CASA CIVETTA, TESSIN
6670 AVEGNO(Maggiatal)

Telefon 091 796 27 24
www.casacivetta.ch

Heilpraktikerin 
Gina Winkler 

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

Raucher-Stopp mit 3 Monate Garantie
Behandlungsdauer mindestens 1 Stunde 

Abnehmen, intensiver Fettabbau
Behandlungsdauer mindestens 1 Stunde

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

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

Sogar Ärzte vertrauen der

Ausbildung in Zürich 
zum/r dipl. Atem-
therapeuten/
-therapeutin,
Atempädagogen/
-pädagogin
nach Professor Ilse Middendorf
Diese fundierte, umfassende 3-jährige teil-
zeitliche Ausbildung findet in Zürich beim 
Hauptbahnhof statt.

Aktuell: Atem- und Singkurs in der 
Wüste Sinai im November 2007

Infos und Unterlagen:
Institut für Atem, Bewegung und Therapie
Yvonne Zehnder GmbH, Sekretariat 
I. Zanettin, Tel./Fax 044 722 20 24
E-Mail: zanettin@ateminstitut.ch

Am bekanntesten aus der Fa-
milie der Mohngewächse ist
der wild wachsende Klatsch-

mohn. Mit seinen leuchtend roten
Blüten setzt er in der Natur herrliche
Farbtupfer. Vor allem mit blauen
Kornblumen gibt er in unseren Ge-
treidefeldern, wo er mit Vorliebe
wächst, ein hübsches Bild ab. Scha-
de, dass sich durch das Spritzen des
Getreides langfristig auch keine Blu-
men mehr in den Feldern halten.
Man sieht sie deshalb immer öfter
nur am Rande der Felder und Äcker
stehen. Klatschmohn blüht bereits
gegen Ende Mai und kündigt damit
den Frühsommer an. Der Türkische
oder Orientalische Mohn sowie der

Island-Mohn sind dagegen beliebte
Gartenpflanzen. Der Türkische oder
Orientalische Mohn (Papaver orien-
tale) ist die grösste, auffälligste und
schönste Mohnart in unseren Gär-
ten. Sie ist eine mehrjährige Pflanze,
kann bis zu 1 m hoch werden und hat
etwa 10 cm grosse Blüten in wunder-
schönen Farben. Die zart-knittrigen
Blüten können einfach, gefüllt oder
auch am oberen Rand gefranst sein
und sind einfach eine Augenweide. 
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F ast jeder hat schon ein-
mal das physikalische Ge-
setz der Schwerkraft in

Aktion erlebt, wenn ein zerbrech-
licher Gegenstand auf dem Boden
zerschellte. Das ist greifbar und
leicht nachzuvollziehen. Weniger
greifbar hingegen, aber genauso

nachvollziehbar, sind
geistige Natur- oder
Lebensgesetze. Ob
es sich um materielle
oder geistige Gesetze
handelt, sie alle beru-
hen auf dem Prinzip
von Ursache und
Wirkung. In unvor-
stellbarer Zahl leiten
sie alles Leben und

wirken unaufhörlich zu unserem
Wohl. Sie sind vergleichbar mit
der Strassenverkehrsordnung. Je-
der Verkehrsteilnehmer kennt sie,
zumindest in Teilen, und richtet
sich nach ihr, um unbeschadet
sein Ziel zu erreichen. 

Was unsere Vorfahren noch in-
tuitiv beachtet haben, ist in unse-
rer lauten Welt oftmals verloren
gegangen. Es begleiten uns je-
doch Milliarden von Naturgeset-
zen ständig mit einem unschätz-
baren Auffangnetz, das bis in
Kleinigkeiten hinein wirkt. Mit
unzähligen, praktischen Ent-
scheidungshilfen und Hinweisen
wollen sie uns in unserer seeli-
schen Entwicklung fördern. Ha-
ben Sie schon einmal erlebt, dass
Sie durch ein Gespräch oder ein
Buch einen Hinweis für die Lö-
sung eines Problems bekommen
haben? Haben Sie manchmal das
Gefühl, dass Sie etwas tun oder
lassen sollten? Oder ist Ihr Auto
nicht angesprungen und Sie ha-
ben im Nachhinein festgestellt,
dass Sie diese Fahrt hätten unter-
lassen sollen? Auf diese Weise

helfen uns die Naturgesetze.
Durch aufmerksames Beobach-
ten können wir lernen, die Hilfe
der Gesetze zu verstehen.

Wie in einer richtigen Schule
werden uns täglich individuell
auf uns abgestimmte Lernmög-
lichkeiten präsentiert, um unsere
Talente, Fähigkeiten und Eigen-
schaften zu verbessern. Wir nen-
nen das Tagesschule. Auf diese
Weise dürfen wir täglich lernen.
Daraus entwickelt sich unsere
Lebensschule. «Der Mensch
lernt nie aus», sagt ein Sprich-
wort. Aber, Hand auf ’s Herz,
nehmen wir diese Möglichkeiten
für unsere Weiterentwicklung
überhaupt in Anspruch?

Wenn wir bereit sind, die Hilfe
der Naturgesetze anzunehmen,
um uns zu verbessern, beugen
wir Krankheiten vor. Die Natur-
gesetze müssen uns dann nicht
auf drastische Weise wie durch
Missgeschicke, Unfälle oder
Krankheiten aufmerksam ma-
chen, dass wir unsere Weiterent-
wicklung ausser Acht lassen. Die
Verbesserung unserer Charakter-
eigenschaften bringt uns weiter.
Wie wir handeln und denken,
drückt den Stand unserer Ent-
wicklung aus:

• An erster Stelle steht die Kö-
nigsdisziplin Ehrlichkeit, die
alle anderen Eigenschaften för-
dert oder behindert. Aber sind
wir immer absolut ehrlich?

• Schwimmen wir auch mutig
gegen den Strom, wenn wir in-
tuitiv wissen, dass unsere Mei-
nung richtig ist? Haben wir den
Mut, uns selbst zu vertreten?

• Können wir uns und anderen
vergeben? Jeder Mensch sollte
Vergeben lernen. Das ist der
Schlüssel zu Frieden und Frei-
heit.

• Bemühen wir uns um eine po-
sitive Lebenssicht? Gedanken
sind Mächte. Wir gestalten
durch sie unsere Zukunft!

• Nutzen wir unsere Zeit sinnvoll
durch einen Beruf, mit dem wir
anderen Menschen nützen?
Sorgen wir für uns selbst durch
gute Ernähung, richtige Ent-
spannung und Pflege unseres
Körpers?

Nehmen wir die Hilfe der Natur-
gesetze für unsere Entwicklung
wahr, integrieren wir sie in unser
Leben! Das öffnet uns den Weg
zu Freude und Geborgenheit.

Elfrida Müller-Kainz,
mueller-kainz@info2000.de

Elfrida Müller-Kainz



«Gesundheitscoach» als Beruf 
Ein zukunftsträchtiger Berufszweig
tut sich auf: Gesundheitscoaching am
Arbeitsplatz durch eigens dafür qua-
lifizierte Fachkräfte zur Entwicklung
und Begleitung gesundheitsfördern-
der Massnahmen in Betrieben und
Organisationen. Aufgabe des Ge-
sundheitscoaches ist es, Menschen -
in kleinen wie auch grossen Betrieben
- darin zu unterstützen, den Arbeits-
platz und die Arbeit so zu gestalten,
dass Wohlbefinden und Gesundheit
der Betroffenen gefördert wird. Es
geht darum, Unternehmensführung
und Belegschaft dazu zu motivieren
und zu befähigen, gesundheitsschädi-
gende Einflüsse am Arbeitsplatz zu
erkennen und einzudämmen, gesund-
heitsstärkende Ressourcen dagegen
bewusst auszubauen. 

Das Ausbildungsprofil 
Robert Wirz, Leiter des Instituts für
Integrative Heilpraxis, entwickelte
dazu ein fundiertes Ausbildungspro-
fil. Eine zweijährige Zertifikataus-
bildung an seinem Institut rüstet den
«Gesundheitscoach» mit den nötigen
Fachkenntnissen aus. Dazu gehören
Kenntnisse der Gesundheitswissen-
schaften, Betriebspsychologie, Bera-
tungs- und Organisationslehre, des
Projekt- und Qualitätsmanagements.
Themen zu gesunder Ernährung, Be-
wegungsförderung, energetischer
Körperarbeit und anderen Gebieten
der Naturheilkunde vermitteln ein
vielfältiges Methodenrepertoire für
die gesundheitsfördernde Praxis.
Der Erwerb didaktischer Grund-
kenntnisse (SVEB 1 und Teile des
SVEB 2) runden das Ausbildungs-
profil ab. 

Ziel des Coachings ist es, behilf-
lich zu sein, eine gesundheitsför-
dernde Unternehmensstrategie auf-
zubauen, gesundheitsfördernde Pro-
jekte zu entwickeln, Informations-
veranstaltungen zu organisieren,
Events, Schulungen und persönliche
Beratungen durchzuführen.

Gesundheitsförderung am Ar-
beitsplatz im Trend der Zeit
Etwa 80% der Schweizerinnen und
Schweizer zwischen 15 und 65 Jah-
ren sind berufstätig und verbringen
einen Grossteil ihrer Wachzeit am
Arbeitsplatz. Nicht nur die Beschäf-
tigten in Betrieben wünschen sich
gesundheitsgerechte Arbeitsbedin-
gungen, auch die Führung vieler pri-
vater und staatlicher Unternehmen
und Organisationen misst der Ge-
sundheitsförderung wachsende Be-
deutung zu. Dabei stehen ökonomi-
sche Überlegungen in der Regel
nicht an erster Stelle - wie die
schweizerische Erhebung RIGA
(Recherche der Massnahmen in der
Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz) von Schwager und Udris
zeigte. Erkennt-
nisse der moder-
nen Personal-
und Organisa-
tionsentwick-
lung, die Annah-
me, dass zwi-
schen der Ge-
sundheit der Mit-
arbeitenden und
der Gesundheit
der Organisation
eine Wechselbe-
ziehung besteht,
sowie die zuneh-

mende Einsicht zur Mitverantwor-
tung öffnen die Tür für Gesundheits-
initiativen am Arbeitsplatz.

Alle gewinnen
Eine nachhaltige vorausschauende
Gesundheitsförderung liegt im Inter-
esse aller. Das Arbeitsleben bietet
dazu vielerlei Ansatzmöglichkeiten.
Wissenschaftliche Studien belegen:
Durch eine bewusste Gestaltung der
Arbeitsverhältnisse, -abläufe und -
kultur kann die Gesundheit der Be-
legschaft deutlich verbessert werden. 

Oft genügen schon «Kleinigkei-
ten», die es abzustellen oder einzu-
führen gilt, um Stress und Leistungs-
tiefs spürbar zu vermindern und die
Arbeitsfreude und das Wohlbefinden
zu steigern. Der Gesundheitscoach
hilft den Blick dafür zu öffnen, Lö-
sungen zu entwickeln und nachhaltig
umzusetzen. 

Eva Maria Wagner 
info@heilpraxis-schule.ch 

E. M. Wagner, Dipl. Päd.
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Die gesundheitlichen Belastungen in der Arbeitswelt nehmen zu. Die zu bewäl-
tigenden Aufgaben werden komplexer, der Termindruck steigt, zunehmende
Flexibilität, Schnelligkeit und Teamarbeit werden gefordert… Diese Entwick-
lung bleibt nicht ohne Folgen. Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle nehmen
landesweit zu und die Invalidenrate steigt markant. Ein Gesundheitscoach am
Arbeitplatz kann dem entgegenwirken.
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Eine Übernachtung für 
2 Personen mit einem Wine & Dine oder

Openair Kino Eintritt mit einem 4-Gang Menü
im Wert von CHF 500.–. 

Seminarhotel Sempachersee, Nottwil
www.dasseminarhotel.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.

1
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost. Sie nehmen auch am 

Sommerwettbewerb teil.
Einsendeschluss für alle Rätsel: 9. August 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 antike Pendeluhr in der Nische
schlug zwei Mal. Seit Mitternacht – al-
so seit einer halben Stunde – durch-
kämmten Kommissarin Rulandt und ihr
Assistent diesen einsamen, verwinkel-
ten Herrensitz auf der Suche nach Max
Krogmann. Der Tipp, dass Max sich
nach dem Ausbruch aus der Nerven-
heilanstalt hier versteckt halten könnte,
stammte von seinem Zwillingsbruder
Moritz, dessen damalige Lebensab-
schnittsgefährtin Max vor fünfzehn
Jahren auf recht unfeine Weise ins Jen-
seits befördert hatte. «Die alte Villa ge-
hörte unserem Onkel, dort haben Max
und ich als Kinder oft gespielt», hatte er
am Telefon behauptet, «kann sein, dass
er sich dort verkrochen hat. Ich selber
war schon seit Monaten nicht mehr in
dem Haus.» Nun durchsuchten Kom-
missarin Rulandt und ihr Assistent
Meerbusch also die Villa. Gab es Anzei-

chen, dass sich tatsächlich jemand in
dem weitläufigen Gebäude verborgen
hielt? Katja Rulandt erschauerte: Auf
der wurmstichigen Kommode an der
Wand gegenüber lag eine Axt – hatte
die gerade eben auch schon dagelegen?
Meerbusch nickte: Sie hatte! Ein ver-
staubter Vorhang knatterte im Luftzug.
Irgendwo musste ein Fenster offen ste-
hen! Meerbusch knipste das Licht im
Nebenzimmer an. Mit einem Aufschrei
stürzte eine schlachtermesserschwin-
gende Gestalt hinter der Tür hervor:
Max Krogmann! Die Kommissarin rea-
gierte cool, sie setzte den Angreifer
durch einen gezielten Karatehieb ausser
Gefecht. Während Meerbusch ihn fes-
selte, bekannte sie ächzend: «Wir haben
uns wie Anfänger benommen! Eigent-
lich hätten wir schon viel eher merken
müssen, dass ausser uns jemand im
Hause ist!» – Woran?
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Gewinner aus Heft 6/2007
1. Preis: 1 Ferienwoche für 

2 Personen im Kurhaus St. Otmar,
Weggis, im Wert von CHF 830.–

Herr Paul Hartmann, Therwil

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 57.50 gewinnen:

Frau Chantal Steiger, Bolligen; Frau Ka-
tharina Gärtner, Zeihen; Herr Cyrill Duff,
Chur; Frau Katharina Widmer, Embrach;
Frau Anita Müller, Sarnen; Frau Silvia
Frühwirth, Zürich; Frau Lisa Blatti, Ober-
wil; Frau Susanne Tschäppeler, Bern; Herr
Marcel Christen-Amstutz, Stans; Herr
Praxedis Schär-Bollhalder, Wil SG; Frau
Sonja Portmann, Allschwil; Herr Remi
Gabriel, Baar; Frau Carma Vollmar, Wil
SG; Frau Anita Siegenthaler, Blumenstein;
Frau Marie-Louise Dietrich, Fischbach-
Göslikon; Herr Thomas Bürgler, Steinhau-
sen; Frau Annelies Monning, Luzern; Herr
Louis Debrunner, Uster; Frau Ursula Pion,
Reinach AG; Frau Renate Biedermann,
Brügg

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 6/2007
Kreuzworträtsel: «IDILLISCH» 
Sudoku: «169 238 475», 
Gesucht war: «Soraya, 
ehem. Kaiserin von Persien» 
Rebus: «Handtaschenraub»

Rebus-Rätsel

Der unheimliche Zwilling
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 6002 «Full Power statt Burn-out» Fr. 29.90
_____ Ex. 1311 «Schlank mit dem glykämischen…» Fr. 19.90
_____ Ex. 7706 «Achtung, Energie-Vampire!» Fr. 28.90
_____ Ex. 7700 «Köstlich essen für Leber und Galle» Fr. 34.90
_____ Ex. 7705 «Der vierfache Weg» Fr. 32.60
_____ Ex. 7432 «Ich bin dann mal weg» Fr. 34.70

_____ 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

Kurt Pfändler

Nr. 7040 Fr. 30.00

Die Rechte der Patienten
Tipps für den richtigen Umgang 

mit Ärzten und Spitälern

Informiert, selbstbewusst und kritisch:
so sollen Patientinnen und Patienten
den Ärzten gegenübertreten. Dieser
Ratgeber behandelt alle wichtigen
Aspekte, die sich aus der persönlichen
Freiheit jedes Einzelnen ableiten lassen:
Das Recht auf sorgfältige Behandlung,
auf Information, auf Akteneinsicht und
auf den Schutz der persönlichen Daten.

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

Werner Giessing

Nr. 7523 Fr. 18.10

Das richtige Pendeln
Immer eine zuverlässige Antwort

Mit diesem Buch erfährt man alles
rund um das Pendel: Praxis, Hinter-
gründe, Vorteile, Gefahren – damit das
eigene Pendel zu einem treuen Beglei-
ter wird, der immer dann, wenn er ge-
braucht wird, mit der richtigen Ant-
wort zur Seite steht.
Hervorragend illustriert, werden Pen-
delformen, Materialien, Hand- und
Körperhaltungen gezeigt.

Wolfgang H. Müller

Nr. 4710 Fr. 12.50

Darmreinigung mit Kräuterkraft

Ein wegen falscher Ernährung ver-
schlackter Darm führt zu schleichender
Selbstvergiftung. Ein solcher Darm ist
Ursache von Parasiten, heute vor allem
dem Candida-Pilz, und einem grossen
Teil unserer Zivilisationskrankheiten.
Das ist die Auffassung von Wolfgang H.
Müller, der eine Darmreinigung mit
Kräutern entwickelt hat.
14. stark überarbeitete und erweiterte
Auflage.
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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

Der Körper als Ausdruck der
Seele

Möchten Sie wissen, wie vorherige Le-
ben Ihr jetziges Sein beeinflussen? An-
hand von Berichten aus Rückführungs-
sitzungen wird erklärt, wie sich in frü-
heren Leben gemachte Erfahrungen
im physischen und emotionalen Kör-
per jedes Einzelnen widerspiegeln.
Im Verlauf des Buches können Sie ler-
nen, diese karmischen Themen zu
überwinden.

Chris Griscom

Nr. 7701 Fr. 18.60

Erfolgsblockaden auflösen 
mit EFT

Endlich frei!

Die neue Methode gegen Erfolgsbloc-
kaden und Stagnation im Arbeits- und
Privatleben Emotional Freedom Tech-
niques (EFT) ist eine leicht erlernbare
und effiziente Methode für alle Situa-
tionen der Blockade, der Stagnation,
des Stillstands im Leben. Durch Affir-
mation und das Berühren bestimmter
Akupressur-Punkte verlieren sich alle
Arten von inneren Blockaden.

Erich Keller

Erfolgsblockaden
auflösen
Nr. 7424 Fr. 14.60

Endlich frei!
Nr. 5407 Fr. 14.80

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

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst als
«Tor zu Gott, der in den Herzen aller
Menschen wohnt» versteht, will Gra-
ziella mit lebendigen Worten und der
Kraft ihres Herzens Herzen berühren.
Graziella schöpft aus der Fülle ihrer
eigenen Lebensschule, um als gelebtes
Beispiel mitzuteilen, wie sie selbst auf
schmerzhafte Weise Schritt für Schritt
auf den Weg zu ihrer Berufung geführt
wurde.Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00

Reflexionen im Licht
Affirmationen für jeden Tag

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

Shakti Gawain

Nr. 6804 Fr. 23.80

Die 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

Entzündungen – 
Die heimlichen Killer

Ursache unserer Volkskrankheiten
Entstehung, Vorsorge, Behandlung.

Mit aktuellen Ernährungstipps.

Entzündungen und ihre verheerenden
Folgen auf den Punkt gebracht.
Dieser Ratgeber schafft Klarheit über
Ursache, Vorsorge und Behandlung im
Kampf gegen die Schwelbrände in un-
serem Körper.

Michaela Döll

Nr. 6204 Fr. 34.90
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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 Wildwuchs
Art. Nr 6075 
1 Flasche Aloe Vera Saft à 1 Liter Fr. 21.50

minus Aktionsrabatt

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

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

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.

Monats-Angebote gültig bis 27. August 2007

10% Rabatt
10% Rabatt

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

minus Aktionsrabatt

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
minus Aktionsrabatt

Aktionsangebot 
Aktionsangebot 

15% Rabatt
15% Rabatt

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



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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Heft 6/2007 • Juni
Fr. 6.80 / € 4.25
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Was ist 
Hypnose?

ERNÄHRUNG
Eiweissarme
Ernährung im Trend

LEBENSFREUDE
«Gönnende»
Menschen sein

Krankheit:
Warum gerade ich?
Krankheit:
Warum gerade ich?



Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Neu im SortimentKohlsuppenkapseln
Sensationell wirkendes 
Naturmittel gegen überflüssiges Fett!
Was bisher mit umständlichem Kochen und
strengem Ernährungsplan möglich war,
funktioniert mit diesen neuen Superkapseln
jetzt von ganz alleine!
Denn eine Kohlsuppen-Schlank-Kapsel bein-
haltet ca. die 3fache Menge an schlankma-
chenden Wirkstoffen wie eine normale
Kohlsuppe. 

Art. Nr. 6125, Dose à 50 Kapseln € 15.50 / CHF 24.50

vita sana sonnseitig leben 7/2007
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Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu
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.

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

Gesundheits-Tee
mit 22 auserlesenen Kräutern
Hilft entschlacken, regenerieren, entwässern,
stärkt das Immunsystem
Art. Nr. 6133, 100g, € 12.45 / CHF 18.50

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

Hinoki Energy mit OPC 500 g
Konzentrat aus Früchten und Beeren.
85.000 mg natürliches Vitamin C,
5.000 mg OPC- Traubenkern-Extrakt (95 %-ig)
5.000 mg Amalaki-Beeren-Konzentrat (Amla),
15.000 mg Rotweinbeeren-Extrakt
100 % pflanzlich, ohne künstliche Vitamine
Art. Nr. 6089, Dose à 500 g, € 59.00 / CHF 94.40

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

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

Pro sana Carnitin
Was für Spitzensportler gut genug ist – ist
auch für Sie geeignet. Pro sana Carnitin 
enthält biologisches, 100% reines L-Carnitin
und ist absolut frei vom unerwünschten und
unnatürlichen D-Carnitin. 
Kapsel: ohne Gelatine – rein vegetarisch
Art. Nr. 6140, Dose mit 60 Kapseln à 500mg
€ 32.75 / CHF 48.50 


