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Sammel-Bestellschein auf Seite 46

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, bitter, Wildsammlung, 500 g
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln) 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

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

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

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
Türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g € 9.80 / CHF 14.75



K ürzlich war der Dalai
Lama während einigen
Tagen zu Besuch in

Deutschland. In der Schweiz hat
man davon wenig gehört und ge-
lesen. Einzig im Vorfeld seiner
Visite erfuhr man von einer Be-
fragung von über 1000 Personen
aller konfessionellen Ausrich-
tungen im Hinblick auf seinen
Besuch.

Mehr als die Hälfte der befrag-
ten Personen stuften die Frie-
dens-Bemühungen, die Glaub-
würdigkeit und den Willen zur
Verständigung zwischen den Re-
ligionen des Dalai Lama höher
ein als jene des Papstes. Die Be-
fragung erfolgte im Übrigen
noch vor dem neusten Erlass aus
Rom, das Verhältnis zwischen
der katholischen und der refor-
mierten beziehungsweise prote-
stantischen Kirche betreffend. 

Offenbar gelingt es dem Dalai
Lama besser, Glaubwürdigkeit,
verbunden mit Hoffnung ver-
sprechenden Lebensperspekti-
ven, zu vermitteln. Da meiner
Meinung nach alle Religionen
auf dem gleichen Prinzip, der
Anerkennung einer höheren, all-
umfassenden oder universellen
Macht beruhen und ihre Gläubi-
gen zu einem sinnvollen, ethi-
schen Leben anleiten wollen,
kann nur eine unterschiedliche
Interpretation der göttlichen Le-
bensregeln durch die Religions-
führer zu Differenzen in der Ak-
zeptanz führen. Ich kann ja per-
sönlich nichts dafür, dass ich in
Westeuropa geboren wurde und
deshalb ganz automatisch, ohne
mein Zutun, im christlichen
Glauben erzogen wurde. Daraus
ableiten zu wollen, dass ich pri-
vilegiert sein soll und die einzig

richtige Religion besitze, scheint
mir etwas gar verwegen. 

Die Glaubwürdigkeit einer Re-
ligion wird damit auf die Glaub-
würdigkeit ihrer je-
weiligen aktuellen
Führer reduziert und
sozusagen personi-
fiziert. So wie dies
auch bei den Politi-
kern der Fall ist. Gu-
te und schlechte
Beispiele haben wir
gegenwärtig genü-
gend zur Hand. 

Was macht jedoch den Unter-
schied in der Glaubwürdigkeit
dieser Führer aus? Es sind nicht
zuletzt Äusserlichkeiten. Der
Dalai Lama kleidet sich so wie
alle seine Anhänger und ist so
der «Primus inter Pares», der Er-
ste unter Gleichen. Das Auftre-
ten des Papstes wirkt dagegen
protzig, pompös und antiquiert.
Dies in einer Zeit, wo eine De-
mokratisierung in der Kleidung
stattgefunden hat und es nichts
Aussergewöhnliches mehr ist,
wenn Manager und Politiker in
Jeans herumlaufen. Die Glaub-
würdigkeit beruht auf der Vor-
bildfunktion der Repräsentan-
ten. Und solange man nicht zu
den (Un-)Taten der Vergangen-
heit steht – ich denke da an den
Ablasshandel, an die geld- und
machtgierigen Medici-Päpste,
an die Inquisition oder an die
kaum 20-jährigen Päpste – so
lange wird eine aufgeklärte und
gut gebildete Gesellschaft sich
kritisch verhalten.

Herzlichst Ihr
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Prof. Karl F. Mann vom Zentralin-
stitut für Seelische Gesundheit in
Mannheim hat eine interessante
Beobachtung gemacht. Für den
Griff zum Glas mag es mehrere
Gründe geben, es lassen sich je-
doch vor allem zwei Verhaltens-
weisen erkennen: «Es gibt Alko-
holiker, die zu trinken beginnen,
wenn ihr Fussballteam gewinnt
und solche, die zu Flasche grei-
fen, wenn sie zu den Verlierern
zählen.» Manche möchten sich al-
so mit Alkohol belohnen, andere
wieder suchen Trost beim Alkohol
– gehe es nun um Fussball oder
um irgendwelche Lebenssituatio-
nen.
Den Forscher beschäftigt vor al-
lem die Frage, in welchen Fällen
welche Medikamente bei Alko-
holkranken wirksam sind. Die er-
wähnte Unterscheidung kann

aber auch dann nützlich sein,
wenn jemand selbst spürt, dass er
den Alkoholkonsum nicht mehr
ganz im Griff hat. Fragen wie
«wann habe ich das Bedürfnis
nach Alkohol, habe ich die Ange-
wohnheit, ein freudiges Erlebnis
ausgiebig zu begiessen oder spü-
le ich Ärger weg?» können ein
Einstieg sein für mehr Selbstkon-
trolle.
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«Heute ist die gute, alte Zeit
von morgen.»

Karl Valentin, 
Kabarettist und Komiker (1882-1948)

Dass Ameisen und insbesondere
Waldameisen ein ausgeklügeltes
Sozialsystem haben und mit er-
staunlichem Geschick ihren Amei-
senhaufen bauen, ist bekannt. Ei-
ne Entdeckung haben zwei For-
scher vom Departement für Öko-
logie und Evolution der Univer-
sität Lausanne gemacht. Sie ha-
ben beobachtet, dass die Wald-
ameisen der Art formica paralu-
gubris mit ihren Mundwerkzeu-
gen von Fichtenstämmen oder
auch vom Boden Harzklümpchen
vom Durchmesser 7-8 mm auf-
sammeln. Mit diesen Klümpchen
wandern sie ihren duftmarkier-
ten Wegen entlang zurück zum
Ameisenhaufen, wo sie die Harz-
partikel überall verteilen. Diese

Harzklümpchen, so die Forscher,
hemmen Krankheitserreger wie
Bakterien und Pilze. Mit dem Er-
gebnis, dass die Überlebensrate
der Ameisen-Arbeiterinnen wie
auch der Larven sich markant er-
höht. Übrigens sollen auch Vögel
beim Nestbau Pflanzenmaterial
verwenden, dessen flüchtige
Stoffe parasitenhemmend wir-
ken. 
Tiere und ihre Phytotherapie: Tie-
risch gut!

Ameisen und ihr Antibiotikum

Samstag, 18. August
18.30 Uhr, 3sat
Zwischen Kloster und Knast 
Die gute Seele für schwere Jungs

Samstag, 25. August
20.45 Uhr, arte
Das war Atlantis 
Über die Ursprünge und das Ende
der legendären Zivilisation der
Minoer.

Sonntag, 2. September
12.00 Uhr, SF1
«Masken, Fetische und andere
Obsessionen». Auf den Spuren
traditioneller afrikanischer Kunst

Donnerstag, 30. August
14.45 Uhr, 3sat
Der Hexer aus dem Entlebuch
Kochen mit Schnee, Heu und
Ameisen Griff zum Glas kritisch beurteilen

Gefängnisseelsorgerin Schwester Iniga
hat für jeden ein offenes Ohr, auch für
Mörder, Vergewaltiger oder Dealer.

In der Küche von Stefan Wiesner wird
mit Steinen, Holz und Heu gekocht.

Freitag, 24. August
22.20 Uhr, arte
Autobiografie – Zwischen 
Wahrheit und Fiktion 
Der Themenabend hinterfragt die
Auseinandersetzung mit der 
eigenen Person.
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Warum können Schlangen
grosse Mengen verspeisen?
Schlangen benötigen nicht jeden Tag Futter, einige
sogar nur einmal im Jahr – dann ist es allerdings eine
riesige Menge auf einmal. Eine Python kann bei-
spielsweise ein ganzes Kaninchen auf einmal ver-
schlingen. Dabei dehnen sich Dünndarm und Leber
auf das Dreifache aus. Die Schlange pumpt dazu
Lymphflüssigkeit in ihre Darmschleimhaut, die sich
dadurch vergrössert. Ist die Verdauung abgeschlos-
sen, schrumpfen die Organe wieder auf die
ursprüngliche Grösse. Die Verdauung muss allerdings
innerhalb weniger Tage beendet sein, damit die
Schlange nicht an den Verwesungsgasen des Kanin-
chens verendet.

Eine Stichprobe machen
Der Ausdruck «eine
Stichprobe machen»
stammt aus der
Geschichte der Metal-
lurgie, also der Metall-
gewinnung. Um
Metalle zum Beispiel
aus Erzen zu gewin-
nen, benötigte man
Schmelzöfen, die auch Stichöfen genannt wurden.
Um den Metallgehalt der geschmolzenen Flüssigkeit
zu prüfen, entnahm man während des Schmelzens
mit einem Probelöffel eine sogenannte Stichprobe.
Daraus wurde dann die heute bekannte Stichprobe,
mit deren Hilfe man durch punktuelle Kontrollen
überprüfen kann, ob alles wie gewünscht oder abge-
sprochen funktioniert.

Die Kirche kann auch lachen
In den vergangenen Wochen gaben Verlautbarungen
aus dem Vatikan da und dort zu zum Teil heftigen
Diskussionen Anlass. Es soll hier nicht auf die Schwie-
rigkeiten eingetreten werden, die einzelne Äusserun-
gen von Papst Benedikt im Umfeld der ökumenischen
Zusammenarbeit hervorgerufen haben. Es stehen
Überzeugungen gegen Überzeugungen, Lehrmei-
nungen gegen Lehrmeinungen. Bedauerlich ist hier
wie auf vielen anderen Ebenen, wenn Brücken der
Verständigung abgerissen werden.
In diesem etwas angespannten Milieu ist es geradezu
erbaulich, wenn irgendwo doch auch ein fröhliches
Lachen und Sinn für Humor auftauchen. Und ist es
nicht wirklich aufbauend, dass Georg Holzherr, vor-
maliger Abt des Klosters Einsiedeln, völlig unbefan-
gen von einem Mittagessen erzählt, bei dem als Gä-
ste des Klosters St. Lazarus zu Seedorf im Kanton Uri
auch eine evangelisch-lutherische Pfarrerin und de-
ren Mann teilgenommen haben? Der Gatte der Pfar-
rerin muss von den Anekdoten, mit denen Abt Georg
die gemeinsame Mahlzeit gewürzt hatte, begeistert
gewesen sein. Und deshalb fiel er als erfahrener
Kommunikationsberater gleich mit der Tür ins Haus:
«Abt Georg, Sie müssen ein Büchlein mit Ihren Klo-
sterwitzen publizieren.» Der Abt war durchaus nicht
abgeneigt. Und so konzipierte denn der evangelische
Joachim Schröder zusammen mit seinem Sohn Beat
das Buch «Heiteres und Weiteres aus dem Klosterle-
ben. Abt Georg erzählt». Und als Herausgeber zeich-
net das traditionsreiche Kloster Einsiedeln. 
So erfährt man denn, dass im Kloster Einsiedeln vor
der Wahl eines neuen Abtes gebetet, aber kein
«Wahlkampf» veranstaltet wird, wie wir ihn gerade
eben erleben. Hingegen hat offenbar einmal ein Pa-
ter pfiffige Wahlslogans verfasst. Kandidat Peter Cy-
prian Moser, als eher trockener Lehrer bekannt, be-
kam den Spruch verpasst «Frisch voran mit Cyprian».
Kandidat Patrick Steiner, seines Zeichens Küchenmei-
ster, wurde mit dem Spruch «Willst du essen feiner,
wähle Patrick Steiner!» ins geistliche Rennen ge-
schickt. «Willst du’s haben drolliger, wähle Baptist
Bolliger» wurde auf P. Baptist Bolliger zugeschnitten. 
Und noch eine kleine, liebenswürdige Episode. Einer
der Patres war depressiv und voller Ängste. «Muss ich
mir Sorgen machen?», fragte er seinen Mitbruder P.
Maximilian. Dessen Gegenfrage «Ist der Stuhlgang in
Ordnung?» wirkte derart erheiternd, dass der depres-
sive Mann endlich wieder einmal lachen konnte. Und
Lachen unterstützt bekanntlich die Gesundung.

Wallfahrt
Wallfahrtsorte gibt es viele, beispielsweise Mekka,
Santiago de Compostela oder auch Jerusalem, das
gleich drei grossen Welt-
religionen als Pilgerstätte
dient: dem Judentum,
dem Islam und dem Chri-
stentum. Das Wort «wall-
fahren» geht ursprünglich
auf das alte germanische
Verb «wallen» zurück, das
«umherschweifen, unstet sein» bedeutete. Daraus
wurde dann die «wallefahrt», die religiös ausgerich-
tete Reise. Auf Lateinisch heisst der Wallfahrer übri-
gens «peregrinus», «Fremder, Wanderer»; davon
stammt das noch heute benutzte Wort Pilger ab.

Warum und 
 Wieso… 
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Gesundes Zahnfleisch, gesundes Herz
Es gibt mehr als einen guten Grund, seine Zähne gut zu
putzen.

Muskeln aufbauen 
und erhalten
Kräftig, beweglich und schnell - das sind
die Eigenschaften eines guten Sportlers.
Auch im Alltag ist Kraft eine wichtige
Basis der Fitness.

Das HDL-Cholesterin, auch als
«gutes» Cholesterin bekannt,
rückt immer mehr ins Zen-
trum der Vorbeugung und
Behandlung von Hirnschlag.
Ursache eines Hirnschlags
oder Schlaganfalls ist mei-
stens die Verkalkung von Ar-
terien, was ganze Regionen
des Hirns von der Blutversor-
gung abschneidet. Man
spricht, analog zum Herzen,
auch von einem Hirninfarkt.

Cholesterin gilt - in der ge-
fährlichen LDL-Form - als eine
wichtige Ursache der Ver-
stopfung von Arterien. An-
ders das HDL: Es kann, wenn
es gut funktioniert, Ablage-
rungen von LDL-Cholesterin
wieder von den Wänden der
Arterien entfernen und zur
Leber transportieren, wo es
abgebaut wird.

Für das HDL gilt: Wer hat,
dem wird gegeben. Das heisst,
wer schon gute Werte hat,
kann diese durch gesunde Le-
bensweise, vor allem durch
Sport, weiter erhöhen. Das
funktioniert bei sehr niedri-
gen Werten weniger gut. Um
die Lage zu verbessern, sind
dann oft Medikamente nötig,
die der Arzt verschreibt.

Hinzu kommt, dass das HDL
nicht bei allen Menschen
gleich gut arbeitet. Vor allem
bei Herzpatienten und Men-
schen mit dem metabolischen
Syndrom (Übergewicht, Blut-
hochdruck und Neigung zu
Diabetes) kann es beschädigt
sein und so selbst zu einem
Risiko werden. Deshalb gilt
für das HDL ganz besonders:
Vorbeugen ist besser als Hei-
len. azpd

Gutes Cholesterin gegen Schlaganfall 
Hohe Werte von HDL wirken vorbeugend.

Bakterien im Mund greifen
nicht nur das Zahnfleisch an,
sondern indirekt auch das
Herz. Zu diesem Befund
kommt ein Team von israeli-
schen Zahnärzten und Herz-
spezialisten. Sie haben die
Zähne von zweihundert
Patienten untersucht, die
wegen unterschiedlich star-
ker Beschwerden am Herzen
in Behandlung waren. Das
Ergebnis ist deutlich: Je mehr
Plaques mit Bakterien sich an
den Zahnhälsen ablagern
und je stärker das Zahnfleisch
blutet und schwindet, desto
ernster sind die Herzkranzge-
fässe von Verstopfung be-
droht.

Zum einen vermutet man,
dass die Bakterien nicht nur
im Mund, sondern auch in
den Arterien zur Bildung von

Plaques beitragen können.
Jedenfalls hat man genau die
Bakterien, die das Zahn-
fleisch angreifen, auch an
den Wänden von mensch-
lichen Arterien gefunden.

Zum anderen gelten auch
die Abwehrstoffe, die der
Körper im Kampf gegen die
Bakterien einsetzt, als schäd-
lich für die Arterien. Man
vermutet, dass sie dort die
Ablagerungen angreifen,
wodurch die Arterien eher
verstopfen.

Bei Herzpatienten, so die
israelische Studie, ist das
Zahnfleisch in deutlich
schlechterem Zustand als
beim Durchschnitt der Bevöl-
kerung. Umgekehrt bietet
also gesundes Zahnfleisch
sehr gute Chancen für ein
gesundes Herz. azpd

Typisch für Menschen im Rollstuhl sind Beine,
die oft dünner sind als die Arme eines gut trai-
nierten Sportlers. Astronauten in der Schwere-
losigkeit müssen täglich intensiv Kraft trainie-
ren, um nicht allzuviel Muskelmasse zu verlie-
ren.

Ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so gros-
ses Problem haben alle, die sitzend im Büro ar-
beiten. Insbesondere die Muskeln des Rumpfes
- aber auch in der Schulter-Arm-Region und in
den Beinen - verkümmern bei sitzender Tätig-
keit. Krafttraining ist hier eine wichtige Quelle
für Wohlbefinden und Gesundheit.

Wie oft sollte man Kraft trainieren? «Zwei-
mal in der Woche ist sinnvoll», empfiehlt Dr.
med. Brian Martin vom Bundesamt für Sport in
Magglingen. «Ergänzende Gymnastik- und
Stretchingübungen verbessern die Beweglich-
keit.»

Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer gehören
zusammen. Bei der Kraft unterscheidet man
ausserdem die Maximalkraft und die Kraftaus-
dauer. Maximalkraft trainiert man mit Bela-
stungen, die man vier bis 8 Wiederholungen
lang durchhalten kann; ab 12 Wiederholungen
liegt das Schwergewicht auf der Kraftausdau-
er.

Sind die Muskeln einmal aufgebaut, brau-
chen sie regelmässiges Training, damit sie er-
halten bleiben. Am besten wechselt man die
Übungen und Geräte von Zeit zu Zeit und vari-
iert auch die Zahl der Wiederholungen und
der Pausen dazwischen. Jede Art der Belastung
trainiert nämlich ganz spezielle Muskelfasern:
So sind für schnelle und für langsame Bewe-
gungen und für Haltearbeiten jeweils andere
Fasern zuständig.
Wichtig ist nicht nur die Dicke des Muskels,
sondern auch seine Durchblutung. Ein schlecht
durchbluteter Muskel mag zwar für kurze Zeit
sehr schwere Gewichte heben können, doch er
wird nach kurzer Zeit ermüden. Ein dünnerer,
aber gut durchbluteter Muskel entwickelt bei
Belastungen, die länger als eine Minute dau-
ern, mehr Kraft.
Kräftige Muskeln sind gut in jedem Alter. Be-
sonders wichtig werden sie für Menschen ab
fünfzig, damit diese möglichst bis ins hohe
Alter leistungsfähig und selbständig bleiben.

azpd
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Im Gespräch mit Peter d’Aujourd’hui

Entscheidend ist, dass man den Mut hat,
eigenverantwortlich zu handeln

Im zweiten Monatsgespräch mit dem Gesundheitsförderer Peter d’Aujourd’hui
geht es um die verschiedenen Facetten der Gesundheit

Peter d’Aujourd’hui, während
wir miteinander sprechen,
schenken Sie einen vorzüg-
lichen Grüntee aus. Ist es nicht
so, dass Grüntee zuweilen ein
etwas unangenehmes, fast
pelziges Gefühl im Gaumen zu-
rücklässt?
Die Japaner haben für diese
Empfindung eine ganz wunder-
schöne Umschreibung: «Er – der
Tee – schmeckt wie ein ernst ge-
meinter Rat.» Das Gaumenge-
fühl, von dem Sie sprechen, tritt
dann auf, wenn man den Tee zu

lange hat ziehen lassen. Unfer-
mentierte Tees der ersten Ernte
lasse ich nie länger als 30 Sekun-
den ziehen. 

Von allen Seiten wird uns ein-
getrichtert, wir sollten uns
häufiger bewegen. Braucht
denn der Mensch nicht auch ab
und zu Stille, Nichtstun, Tag-
träumerei?
Wer gesund sein und bleiben
will, beachtet vier Facetten: Täg-

liche Bewegung, Erhaltung der
Körperkraft, achtsame Ernäh-
rung - also was, wie und wann es-
sen - und natürlich der stille Dia-
log mit sich selbst, die Ruhe, Ent-
spannung und Stille. Diese
Hauptfelder machen die Gesund-
heit aus, nicht ein Entweder-
Oder. Ich gebe zu, es ist manch-
mal schwierig, einen Ort der Ru-
he und Stille zu finden. 

Der vietnamesische Mönch
Thich Nhat Hanh schreibt in sei-
nem Buch «Ich pflanze ein Lä-
cheln», dass in jedem Haus ein

Raum der Stille sein müsste.
Zieht sich ein Familienmitglied
in diesen Raum zurück, um zu
sich selbst zu kommen, darf nie-
mand stören. Eine schöne Idee.

Erstaunlich eigentlich, dass es
in vielen Häusern und Woh-
nungen einen Raum – ein so
genanntes Réduit - gibt, in
dem Staubsauger und Putz-
utensilien aufbewahrt wer-
den. Einen Raum für Rückzugs-

möglichkeiten gibt es dagegen
höchst selten. Was macht man,
wenn man nirgendwo für sich
sein kann?
Es gibt verschiedene Mental-
techniken, mit denen es sogar
mitten in der Stadt und an turbu-
lenten Orten gelingt, sich einen
Raum der Ruhe zu schaffen. Das
orts- und zeitunabhängige Auf-
suchen eines inneren Erholungs-
ortes ist eine Frage des Trainings. 

Wie sieht der alltägliche Ernäh-
rungsplan des Gesundheitsför-
derers d’Aujourd’hui aus? 

Tägliche Bewegung, Erhaltung der Körperkraft,
achtsame Ernährung und natürlich der stille

Dialog mit sich selbst, diese Hauptfelder
machen die Gesundheit aus

Es gibt verschiedene Mentaltechniken,
mit denen es sogar mitten in der Stadt
und an turbulenten Orten gelingt, sich
einen Raum der Ruhe zu schaffen. 
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Gleich nach dem Aufstehen trinke ich 2-4 Deziliter rei-
nes und lebendiges Wasser. Das ist speziell gefiltertes
Hahnenwasser, ohne Schmutzpartikel, chemische Rück-
stände usw. Dieses Wasser wird in einer Kristallkaraffe
kredenzt, in der zusätzlich Kristall-, Rosenquarz- und
Amethyststeine liegen. Die Struktur von Gefäss und Stei-
nen geben dem Leitungswasser die Vitalität zurück. Über
lebendiges Wasser sind übrigens schon viele ganz span-
nende Arbeiten veröffentlicht worden. 

Und vermutlich sind diese Thesen in fast ebenso vie-
len anderen Arbeiten als untauglich oder als esoteri-
scher Unsinn abgetan worden?
Selbstverständlich, es immer so, dass jede veröffentlich-
te Meinung sofort eine Gegenmeinung auf den Plan ruft.
Entscheidend ist jedoch, dass man den Mut hat, eigen-
verantwortlich zu handeln. Man darf sich durchaus sagen:
«Für mich ist das wichtig, da will ich meine Erfahrungen
machen.» Auf jeden Fall sollte man nicht gleich mit dem
Teilwissen, das einem zur Verfügung stellt, ablehnend rea-
gieren. 

Zwar geht es Ihnen nicht ums «Schöner wohnen»-
Prinzip. Aber vermutlich löst diese schöne Kristall-
karaffe auch einen ästhetischen Reiz aus? 
Gegenfrage: Denken Sie, dass Herrscher aus früheren
Zeiten nur aus ästhetischen Gründen aus edelsteinbesetz-
ten Kristallgefässen getrunken haben? Hatten sie beson-
dere Kenntnisse oder waren sie einfach auch nur gut be-
raten worden? 

Das orts- und zeitunabhängige Aufsuchen eines inneren Erholungs-
ortes ist eine Frage des Trainings. 

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?

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

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

Sammelbestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern
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Ping-Pong 
zwischen Dr. P. Brugger und Ing.
V.J.Oehen zum Thema «Spuk-
haus Gehirn» – (siehe Artikel in
7/2007 Seiten 32ff)
Das «Schmunzeln» des Herrn
Professor Peter Brugger gerinnt
zur Grimasse!
Überlegt man den Geist, der
hinter dem «liebenswürdigen»
E-Mail vom 10. Juli – der sponta-
nen Reaktion auf meinen Artikel
«Spukhaus Gehirn» – steckt.

Die Fakten
Der Artikel war kaum erschie-
nen, erreichte mich folgendes E-
Mail: - mit schmunzeln habe ich
ihre zeilen übers spukhaus ge-
hirn gelesen aus der sicht eines
christen und parapsychologen!
besten dank und alles gute, 

peter brugger 

Die Analyse
Diese wenigen Zeilen erlauben
die folgenden Schlüsse:
Wer die materialistische Auffas-

sung von Herrn Brugger nicht
teilt, wird nicht ernst genom-
men. Es reicht gerade noch zu
einem Schmunzeln über solche
queren Ideen.

Herr Brugger ist offenbar weder
mit der christlichen Schöp-
fungslehre, noch dem reichen
Schrifttum von 150 Jahren pa-
rapsychologischer Forschung
vertraut. Sonst müste er nicht
darauf hinweisen, dass er im
fraglichen Artikel (offenbar
erstmals) die Sicht eines «Chri-
sten und Parapsychologen»
kennen gelernt hat. 

Hinter dem scheinbar harmlosen
E-Mail steht die ganze Arro-
ganz der materialistischen Wis-
senschaft, welche die For-
schungsergebnisse der moder-
nen Physik (Sir James Jeans; W.
Heisenberg; P. Jordan e.al.)
und der Parapsychologie nicht
zur Kenntnis nimmt.

Moderne Aussagen ausser-
halb der geistigen Reich-
weite des Herrn Brugger!
«Geist ist die wirkliche Substanz,
Materie ist nur eine seiner Er-
scheinungsformen.»

William Stainton Moses

«Das Gehirn ist ein Instrument,
um Gedanken wahrnehmen zu
können, wie die Augen Instru-
mente sind, um Gegenstände
wahrnehmen zu können. Das
Gehirn empfängt geistige Ein-
drücke, wie die Augen Lichtein-
drücke empfangen; und wie das,
was die Augen sehen, nicht
innerhalb, sondern ausserhalb
derselben liegt, so befinden sich
die Gedanken, die das Gehirn
empfängt, nicht innerhalb, son-
dern ausserhalb desselben.»

Silvan J. Muldoon
Hereward Carrington

«Nicht die sichtbare, aber ver-
gängliche Materie (wozu auch
das Gehirn gehört!) ist das Rea-
le, Wahre, Wirkliche, sondern
der unsichtbare, unsterbliche
Geist ist das Wahre.»

Max Planck

Zum Schlusse eine Information
aus der Geistigen Welt, die
Herrn Professor Brugger ins
Stammbuch zu schreiben ist:

«Ihr habt ein Idol errichtet, das
ihr «Natur» nennt, und ihr be-
zeichnet es mit einer Formel, die
ihr «Gesetz» nennt, beides Er-
findungen, um eure Unwissen-
heit zu verschleiern. 
Natur ist Geist – und ihre Geset-
ze sind geistig.
Der Mensch ist Geist und das
Geistige hält das Körperliche zu-
sammen.»

V.J.Oehen, Köniz
vjoehen@tiscali.ch

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!
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29. November bis 2. Dezember 2007

Zur Einstimmung auf die Adventszeit haben wir eine spezielle Reise vorbereitet. Lassen Sie sich
verzaubern von der traumhaften Kulisse um den Chiemsee, dem Märchenschloss König Ludwigs II.,
der Einzigartigkeit der Fraueninsel und echtem traditionellem Alpenländischen Advent.

Unser Reiseziel
Der Chiemsee mit seinen berühmten
Inseln. Auf der Fraueninsel, inmitten
der atemberaubenden Kulisse des
Bayerischen Meeres, erleben wir ei-
nen der romantischsten Weihnachts-
märkte und als Höhepunkt unserer
Reise das Alpenländische Advents-
konzert mit namhaften Volksmusik-
und Gesangsgruppen aus Bayern
und Österreich, dazu Texte von Sie-
gi Götze.

Unser Hotel
Hotel Bayerischer Hof in Prien am
Chiemsee, ein gemütliches Fami-
lienhotel, das von der 3. und 4. Ge-
neration geführt wird.

Programm
Donnerstag, 29.11.2007 
Nach der Abfahrt in Basel, Olten,
Zürich (6.30/ 7.25/ 8.30 ) Kaffeehalt
in St. Gallen. Weiterfahrt zur öster-
reichischen Grenze, über Wangen
i.A. nach Memmingen zum Mittag-
essen. Weiterfahrt an den Ammersee
und zum Kloster Andechs. Kloster-
führung und Kaffeepause. Weiter an
München und Rosenheim vorbei in
unser Hotel. Abendessen und Zeit
zum Kennenlernen.

Freitag, 30.11. 2007
Barocke Pracht lockt auf die Herren-
insel – das Königsschloss von Lud-
wig II. Geführte Besichtigung.
Anschliessend Möglichkeit zum
Besuch des König Ludwig II.-Mu-
seums. Mittagessen im Schlosshotel.
Rückfahrt nach Prien und freie Zeit
zum Besuch des kleinen Christkindl-
marktes oder Besuch des Erlebnis-
bads Prienavera. 

Nachtessen und anschliessend las-
sen wir den Abend bei stimmungs-
voller Harfenmusik und Geschichten
ausklingen.

Samstag, 01.12.2007 
Schifffahrt zum Kleinod im Chiem-
see. Wir entdecken die landschaft-
liche Einzigartigkeit auf der Frauen-
insel.

Wir besichtigen gemeinsam die
berühmteste Sehenswürdigkeit, die
Münsterkirche mit dem freistehen-
den Turm – dem Wahrzeichen des
Chiemgaus und die karolingische
Torhalle – der älteste Hochbau Süd-
deutschlands. Auf der idyllischen In-
sel findet ein sehr spezieller, kleiner
Christkindlmarkt statt. Natürlich ist
auch der Klosterladen geöffnet. Um
16.00 Uhr beginnt in der Kirche der
Alpenländische Advent mit namhaf-
ten Volksmusik- und Gesangsgrup-
pen. Nach dem Konzert bringt uns
das Schiff zurück nach Prien. Ge-
meinsames Abschlussabendessen.

Sonntag, 02.12.2007 
Nach dem Frühstück heisst es
Abschied nehmen. Fahrt zu den
Kristallwelten nach Wattens. Besuch
bei Swarovski.

Anschliessend Weiterfahrt an Inns-
bruck vorbei ins Tirol zum Mittages-
sen. Jetzt geht es Richtung Grenze

und zum letzten Halt in der Schweiz.
Pauschalpreis pro Person: 
Fr. 1'100.00
Einzelzimmerzuschlag Fr. 50.00

Das alles ist inbegriffen:
Fahrt mit komfortablem Reisebus;
Alle Strassen- und Parkplatzgebüh-
ren; Unterkunft in Doppel- oder Ein-
zelzimmer, mit Bad oder Dusche/-
WC; Alle Mahlzeiten ausgenommen
Samstagmittag; alle Getränke zu den
Mahlzeiten; alle Eintritte u. Führun-
gen; Schifffahrt zur Herreninsel und
zur Fraueninsel; Adventsabend mit
Harfenspieler und Geschichten; Al-
penländisches Adventskonzert; Rei-
seleiterin während der ganzen Reise;
alle Trinkgelder. 
Nicht inbegriffen ist die Annulla-
tionsversicherung.

Fordern Sie das Detailprogramm
bei Tel. 061 715 90 00 an.

Anmeldetalon
Name

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift

DZ ❏ Preis: Fr. 1’100.–
EZ ❏ Preis: Fr. 1’150.–
❏ Vegetarisch
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Anmeldungen werden entspre-
chend ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig
leben, Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09
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12 Johann Künzle war ein origineller Mensch und erfolgreicher Naturarzt, dessen weiss-wallender Bart sein Markenzeichen war.
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I n Hinterespen bei Heilig-
kreuz (am heutigen Standort
des Blindenheims in der

Stadt St. Gallen) erblickte Jo-
hann Künzle am 3. September
1857 als jüngstes Kind der gros-
sen Familie das Licht der Welt.
Sein Vater Anton war als Gärtner
für verschiedene Herrschaften
tätig und hatte mit einem Taglohn
von zwei Franken die 14-köpfige
Familie durchzubringen. Zur
Selbstversorgung wurde zusätz-
lich eine kleine Landwirtschaft
betrieben, die zu einem guten
Teil von Mutter Anna Maria ge-
führt wurde. Schon früh hatten
die Kinder zuzupacken und mit-
zuhelfen, und bald einmal kann-
te der kleine Johann eine ganze
Reihe von Kräutern und Pflan-
zen. Bereits als Knabe entschied
sich Johann für den geistlichen
Stand. Nach der Primarschulzeit
trat er ins bischöfliche Knaben-
seminar St. Georgen ob St. Gal-
len ein. Nach dessen Aufhebung
durch Beschluss des St. Galler
Grossrats (Kantonsrat) im Jahre
1874 wechselte er ins Kollegium
von Einsiedeln. «Mein liebster
Lehrer war Botanikprofessor
Pater Ludwig Staub, der die troc-
kene Materie mit viel Schwung
aufzulockern verstand. Ihm und
meinem Vater habe ich die Liebe
zur Natur zu danken. Beide
haben mir für meinen künftigen
Lebensweg viel mitgegeben»,
schreibt Künzle in seinen
Erinnerungen. 1877 schloss er

seine Mittelschulzeit im Schwy-
zer Klosterdorf ab.

Studium in Belgien
Im Spätherbst gleichen Jahres
begann er an der Universität Lö-
wen (Belgien) sein Theologiestu-
dium. Den Lebensunterhalt be-
stritt er mit dem Verfassen von
Zeitungsartikeln, dem Erteilen
von Klavierunterricht und dem
Sakristanendienst. Ab 1880 setz-
te er sein Studium im damaligen
Priesterseminar in St. Gallen
fort, und am 2. April 1881 wurde
er von Bischof Greith feierlich
zum Priester geweiht. Im Juni
gleichen Jahres trat er in Mels SG
seine erste Stelle als Kaplan an.

Schwerkranken auf die
Beine geholfen
Die Pflanzen kannte er, und ver-
tieft befasste sich Künzle jetzt
mit deren Heilkraft. Doch lassen
wir ihn selbst erzählen: «Als
Seelsorger kam ich bei Kranken-
besuchen zu Vätern und Müttern,
für die nach dem Dafürhalten der
Ärzte keine Hilfe mehr möglich
war. Ich nahm dann meine Kräu-
terkenntnisse zusammen und
brachte in vielen Fällen auch
Schwerkranke wieder auf die
Beine. Unter anderem auch einen
armen Mann evangelischen
Glaubens, der schon zwei Jahre
an Gicht litt und mit geschwolle-
nen Gliedern darniederlag. ‹Den
musst du wieder aus dem Bette
bringen›, sagte ich zu mir, und

brachte es mit Gottes Hilfe in
vier Wochen zustande. Nun hiess
es allenthalben: ‹Der Pfarrer
kann fast Wunder wirken, der
hilft allen ohne Unterschied der
Konfession!› Nun kamen jeden
Abend scharenweise Leute zu
mir und baten um Hilfe. Ich tat,
was ich konnte. Da verklagte
man mich beim Bischof, der von
meinem ‹Dökterle› nichts wissen
wollte. Ich schickte ihm einige
Geheilte vorbei, die ihm ihre Ge-
schichte erzählten. Jetzt gab sich
der Bischof zufrieden und er-

150. Geburtstag von

• Der katholische Theologe Johann Künzle
zeichnete sich durch umfassende Kennt-
nisse der Heilpflanzen und der natürlichen
Heilverfahren aus. Mit seinem fundierten
Wissen vermochte er oft auch in als «hoff-
nungslos» bezeichneten Fällen zu helfen.

• Künzle gehört zu den grossen Naturärzten
des 19. und 20. Jahrhunderts. Für viele
Schwerkranke war er Hoffnungsträger,
wobei er getreu dem Motto «Hilf dir
selbst, so hilft dir Gott» an die aktive 
Mitarbeit der Patienten appellierte.

• Mit der noch heute erhältlichen Schrift
«Chrut und Uchrut» schuf Künzle einen
Bestseller, der nach dem erstmaligen Er-
scheinen im Jahre 1911 über vierzigmal
nachgedruckt wurde. Die volkstümlich
gehaltene Broschüre ist ein Ratgeber für
jene, die Beschwerden mit natürlichen
Hausmitteln heilen oder lindern möchten.

Kompakt

Ein Lebenswerk von seltener Nachhaltigkeit

1857 wurde Johann Künzle als 12. Kind wackerer Eltern in St. Gallen geboren.
Der 150. Geburtstag ist wahrlich Grund genug, das nachhaltige Lebenswerk
des originellen Geistlichen, Kräuterdoktors und Schriftstellers gebührend zu
würdigen.
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laubte mir das Helfen bei Krank-
heiten.» In der kargen Freizeit
verfasste der junge Geistliche
vielgelesene religiöse Schriften,
die in der Schweiz, in Österreich
und in Deutschland grosse Be-
achtung fanden.

Neuer Glanz für die Kirche
von Libingen 
Nach Mels wirkte Künzle von
1883 bis 1885 im toggenburgi-
schen Kirchberg. Dann über-
nahm er die Pfarrei von Libingen
oberhalb Bütschwil. Angesichts
des erbärmlichen Zustands des
Gotteshauses schlug der Geistli-
che die Hände über dem Kopf zu-
sammen. «Eine solch’ armselige
Kirche hab’ ich meiner Lebtag
nie gesehen. Hier hatten Fleder-
und Kirchenmäuse Hausrecht.
Das Kirchendach war durchlö-
chert wie ein alter Regenschirm,
das Mauerwerk voller Risse, der
Boden eingesunken und feucht.
Es war das nackte Elend…»
Künzle verliess sich nicht auf die
Kraft des Gebets allein. Nach
dem Motto «Hilf dir selbst, so

hilft dir Gott» trat er kurzent-
schlossen eine dreiwöchige Bet-
telreise nach Belgien an, wo er
bei Bekannten und Freunden an-
klopfte und so das für die Reno-
vation benötigte Geld auftrieb.

Lebensretter in Amden
Nach fünf segensreichen Jahren
in Libingen wirkte er ab 1890 in
Amden hoch über dem Walen-
see. Auch hier galt es manchen
Wettlauf mit dem Tode bis zum
guten oder bitteren Ende auszu-
tragen. Für den Kräuterpfarrer
war die unkomplizierte Hilfe als
Naturarzt selbstverständlich, zu-
mal der nächste studierte Doktor
im fernen Näfels GL wohnte und
oft viel zu spät oder gar nicht in
Amden eintraf. Nebst seiner seel-
sorgerischen und ärztlichen Ar-
beit hatte Künzle die Schriftlei-
tung und Verwaltung zweier reli-
giöser Publikationen inne. Die
Mehrfachbelastung zehrte an sei-
nen Kräften und begann ihm über
den Kopf zu wachsen, so dass er
1893 ins vorarlbergische Feld-
kirch übersiedelte. 

Durchbruch in Herisau
1896 kehrte Johann Künzle in die
Schweiz zurück, um bis 1907 die
Pfarrei im st. gallischen Buchs zu
betreuen. Dann folgte er dem Ruf
der Diasporagemeinde von Her-
isau, dem grossmehrheitlich
evangelisch-reformierten Haupt-
ort Ausserrhodens. Zusätzlich
zum Pfarramt betrieb er mit gros-
sem Elan die von ihm ins Leben
gerufene Kräuterzentrale «Flor-
alp». In Herisau schaffte er aber
auch den eigentlichen Durch-
bruch zum anerkannten Natur-
heiler. Johann Künzle: «Eines Ta-
ges gelangte der Nachlass eines
Herisauer Quacksalbers zur Ver-
steigerung. Von einer inneren
Stimme getrieben, ging ich hin.
Kein Mensch machte ein Ange-
bot, als ein gewaltig dickes Buch
aus dem 16. Jahrhundert ausgeru-
fen wurde. Es handelte sich um
das Medizinal-Kräuterbuch von
Professor Theodor Tabernaemon-
tani. Das umfangreiche und selte-
ne Werk fiel mir zu einem Spott-
preis zu. Die von exakten Holzsti-
chen begleiteten Beschreibungen
der Heilpflanzen fesselten mich
ausserordentlich, und mit diesem
Buch vertiefte ich mein ganzes
kräuterheilkundliches Schaffen.»

Wangs als letzte
Pfarrstation
Der Abschied von Herisau nach
nur zwei Jahren lässt erneut an
eine Flucht denken. Zweifellos
war es die chronische Arbeits-
überlastung, die ihn 1909 vom
Appenzellerland wegziehen und
die Pfarrstelle in Wangs im St.
Galler Oberland annehmen liess.
Hier wirkte er bis 1920. Dann
entschied sich der jetzt 63-jähri-
ge Kräuterpfarrer endgültig für
die Naturmedizin, was zur Auf-
gabe des Pfarramtes führte.
Künzle zog sich nach Zizers in
der Bündner Herrschaft zurück,
wo er Patienten aus aller Welt

Kräuterpfarrer Künzle erläutert die Vorzüge seines Ersatzkaffees «Virgo».
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empfing. Für gewaltiges Aufsehen im kleinen Dorf sorg-
te die Ankunft des kranken Maharadschas von Indora, der
als reichster Mann der Welt galt. 

Prüfung mit Glanz und Gloria bestanden
Da in Graubünden – im Gegensatz zu Appenzell Ausser-
rhoden – die freie Heiltätigkeit untersagt war, kam es zu
einer heftigen Kontroverse rund um Künzles Tätigkeit. Ei-
ne Volksinitiative ebnete ihm den Weg zur Arbeit als kan-
tonal anerkannter Naturarzt. Allerdings hatte er 1922 vor
einer Ärztekommission ein Examen abzulegen. Seine
Frage «Soll ich in griechischer oder lateinischer Sprache
antworten?» brachte die älteren Experten in arge Verle-
genheit, und nach kurzer Zeit hatte Künzle die Prüfung
mit Glanz und Gloria bestanden.

Ecksteinpredigt in Herisau
In Herisau blieb Künzle unvergessen, und auch er erinner-
te sich gerne des kurzen Aufenthalts im Ausserrhoder
Hauptort, dessen Bewohner ihm ans Herz gewachsen wa-
ren. Als sich 1936 die neue katholische Kirche im Bau be-
fand, wurde der volkstümliche Geistliche trotz vorgerück-
ten Alters kurzerhand vom Bündnerland nach Herisau ge-
holt, wo er die Ecksteinpredigt zu halten hatte.

Bestseller «Chrut und Uchrut»
Längst war der originelle Kräuterheilkundige mit dem
weiss-wallenden Bart zur weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Institution geworden. Sein bereits 1911
herausgegebenes Buch «Chrut und Uchrut» wurde immer
wieder nachgedruckt und erfreut sich auch heute grosser
Beliebtheit. Im Alter von fast 88 Jahren verschied der le-
gendäre Kräuterpfarrer am 9. Januar 1945. Johann Künz-
les grosse Verdienste um die Apotheke Gottes mit ihrem
unermesslichen Schatz natürlicher Heilmittel aber blei-
ben unvergessen. Seine Erkenntnisse sind unverändert
gültig, und in vielen Familien gehören Künzle-Produkte
nach wie vor zum eisernen Bestand der Hausapotheke.

Peter Eggenberger, Wolfhalden
p-eggenberger@bluewin.ch

Die Bücher «Chrut und Uchrut», «Druss ond drii» und
«Tod eines Wunderheilers» können beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44

Frau J. Bûrgy, dipl. Naturärztin,
Therapeutin und Psychologin

Augentherapie
wie und was kann ich selbst Zuhause tun?

 

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

nötigen Informationen und Anleitungen.
 

In einem Tag, von 10h00 bis 16h30, zeige ich Ihnen
was Sie zu Hause für Ihre Augengesundheit

tun können.
 

21. September, Kloster Dornach, Dornach
20. Oktober, Hotel Krone, Zürich-Unterstrass

 

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

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

www.augenakupunktur-institut.ch
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In den 30er Jahren entwickelte sich durch Rudolf von Laban und Mary Wigman
eine neue Tanzkunst. Die Tänzer wollten sich von den starren, steifen und strengen
Figuren des klassischen Balletts befreien. Symbolisch verbrannten sie ihre Ballett-
schuhe. Der Tanz ohne Führung und Struktur, der Tanz, der die Seele bewegt, der
Ausdruckstanz entstand.

Der Schweizerin Trudi
Schoop (1903-1999) ge-
lang es auf Anhieb – oh-

ne von den grossen Theorien und
Kämpfen des Ausdruckstanzes
zu wissen – dessen zentrale Idee
zu erfüllen. In einem Vortrag von
1943 äusserte sie sich wie folgt:
«Was ich höre, vergesse ich, was
ich sehe, bleibt mir dauernd haf-
ten. Es fällt mir schwer zuzuhö-
ren, den Sinn der Worte zu ver-
stehen, und zwar deshalb, weil
ich dauernd abgelenkt werde
durch die Gebärde, mit der man
mir erzählt, durch die Mimik ei-
nes Gesichtes, durch die Haltung
eines Körpers, durch die Farbig-
keit, mit der ein Mensch in Er-
scheinung tritt.»

Die Ansätze der Pionierin wur-
den von deren SchülerInnen auf-
genommen und weiterentwic-
kelt. Wie beispielsweise von Ka-
therina Uthman, die im Jahre

1991 in der Schweiz ihre eigene
Tanz- und Bewegungstherapie-
schule gründete und dabei neue,
körperorientierte, psychothera-
peutische Methoden entwickel-
te. 

Tanztherapie verbindet jahr-
tausendealte Erfahrungen von
Heilungstanzritualen mit den
Methoden der modernen Psycho-
logie und macht sie für den heu-
tigen Menschen zugänglich. 

Die Tanz- und Bewegungsthe-
rapie geht davon aus, dass der
Körper alle Erfahrungen und Ge-
fühle speichert. Unsere Kindheit,
unsere Geschichte hat uns ge-

prägt. Die Haltungs- und Verhal-
tensmuster jedes Menschen
widerspiegeln seine Erfahrun-
gen. Diese Muster, diese Ge-
wohnheiten können einengen
und blockieren im körperlichen
sowie im seelischen Bereich. 

In der Tanztherapie geht es da-
rum, die innere und äussere Hal-
tung des Menschen miteinander
in Einklang zu bringen. Sie ver-
sucht, körperliche und seelische
Blockaden zu lösen. Dinge, die
belasten, sollen wahrgenommen
und abgeladen werden können.
Die körperliche Wahrnehmungs-,
Erlebnis- und Ausdrucksfähig-
keit soll verbessert werden. Die
Lebendigkeit gefördert werden,
das Bewegungspotential er-

weitert, Ängste abgebaut und das
Selbstwertgefühl gestärkt wer-
den. 

Ein positives Selbstwertgefühl
ist die Grundlage, sich zu entfal-

Silvana Yama Künzler

Tanztherapie verbindet jahrtausendealte 
Erfahrungen von Heilungstanzritualen mit den

Methoden der modernen Psychologie.
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ten, sich frei und befreit mitteilen zu
können und seine Ausdrucksmög-
lichkeiten voll und ganz auszuleben.
Im zwischenmenschlichen Kontakt
wird die Fähigkeit entwickelt, auf
den anderen Menschen und seine
Körpersignale einzugehen. Die Kon-
takt- und Konfliktfähigkeit wird ge-
stärkt.

Tanz- und BewegungstherapeutIn-
nen begleiten in ihrer Arbeit Erwach-
sene, ältere Menschen, Kinder und
Jugendliche. Die Therapie kann in
Einzel- und Gruppensitzungen erfol-
gen. Sie begleiten Menschen mit
psychischen Störungen, wie zum
Beispiel Depression, Sucht, Angst,
Menschen mit psychosomatischen
Erkrankungen, Menschen in Lebens-
krisen, in Beziehungsproblemen und
Menschen, die sich persönlich
weiterentwickeln möchten.

Dass Tanz und Bewegung einen
positiven Einfluss auf die Psyche ha-
ben, ist erwiesen. Sie wird auch des-
halb in Psychiatrischen Kliniken als

unterstützende Behandlung bei ner-
vösen Störungen, Neurosen, psycho-
somatischen Beschwerden angewen-
det. Aber auch in Heimen, in der
Prävention und Rehabilitation, wird
diese Therapiemethode eingesetzt.

Ziele der Tanz- und Bewegungs-
therapie sind: Stärkung des Selbst-
wertgefühls, Verbesserung der Kör-
per- und Selbstwahrnehmung, Schu-
lung von Bewusstheit, ganzheitliche
Mobilisierung, Erweiterung des Be-
wegungspotentials, Förderung von
Lebendigkeit, Schaffung neuer Aus-
drucksmöglichkeiten, Abbau von
Ängsten, Kontakt- und Konfliktfä-
higkeit.

Tanz- und Bewegungstherapie
macht sich die Wirkung von Tanz
und Bewegung zunutze, um die
physisch-psychische Einheit des
Menschen zu fördern und damit
Integrations- und Heilungsprozesse
zu ermöglichen.

Silvana Yama Künzler, Bern
yama.s.kuenzler@gmx.ch

Ziele der Tanz- und Bewegungstherapie sind: Stärkung des Selbstwertgefühls, Verbesserung
der Körper- und Selbstwahrnehmung, Schulung von Bewusstheit, ganzheitliche Mobilisie-
rung, Erweiterung des Bewegungspotentials Förderung von Lebendigkeit, Schaffung neuer
Ausdrucksmöglichkeiten, Abbau von Ängsten, Kontakt- und Konfliktfähigkeit.

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

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

Aarestr. 30
3600 Thun

Tel. 033 222 23 23

Bahnhofstr. 94
5000 Aarau

Tel. 062 823 83 83

Tiefenaustr. 2
8640 Rapperswil

Tel. 055 210 36 56

Ausbildung zum NaturheilpraktikerIn
Berufsbegleitende vierjährige Ausbildung

Praxisbezogene, fundierte Ausbildung
in Traditioneller Europäischer 

Naturheilkunde (TEN)

Ausbildungsbeginn im Januar

Verlangen Sie die Unterlagen oder besuchen 
Sie uns im Internet unter: www.bodyfeet.ch
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W enn ich eine Alters-
grenze für Fasterinnen
und Faster ziehen müs-

ste, dann würde ich sie gegen
unten ziehen, so ca. bei 18 Jahren.
Fasten dürfen alle, die Eigenver-
antwortung übernehmen können
und wollen und die sowohl kör-
perliche wie auch geistig-seeli-
sche Reserven haben. Immer
mehr Senioren und Seniorinnen
sind bei guter Gesundheit. Ich
mache mir eher Sorgen um die
jungen Leute, die sich weder
moderat bewegen, noch sich um
ihre Ernährung kümmern. Dies
sind meist Leute, die in einem
Beruf stehen, der sie überfordert,
die hohe materielle Ziele und ein
ausgeprägtes Prestigedenken ha-
ben. Diese Menschen treiben
Raubbau mit sich selbst. Eine
Krankheit oder ein Misserfolg
wird sie zum Stillstand und zur
Besinnung bringen. Dann ist nur
zu hoffen, dass es nicht zu spät 
ist zur Einsicht für einen Neu-
anfang, und dass die Schäden
wieder geflickt werden können.

Krankheiten sind unsere Lehr-
meister. Krankheiten überstehen,
heisst reifen. Wenn wir auf die
Signale unseres Körpers hören,
dann ziehen wir Gewinn aus ei-
ner Krankheit. Wenn wir hinge-
gen die Reparatur an die Ärzte
delegieren, ist es für mich frag-
lich, ob wir überhaupt von Gene-
sung und Gesundheit reden
können. Denn Gesundheit wie
auch Krankeit umfassen immer
Körper, Geist und Seele.

Dreimal mindestens durch-
schreiten wir in unserem Leben
Grenzen, die uns verändern: im

Trotzalter, in der Pubertät und
den Wechseljahren.

Wir können uns auf diese Ver-
änderungen freuen oder wir kön-
nen uns ihnen entgegenstellen.
Da nur erwachsene Menschen fa-
sten sollen, beschränken wir uns
zu diesem Thema auf die Wech-
seljahre. Die Wechseljahr-Ma-
gersucht und die Bulimie sind
nicht so bekannt wie die Essstö-
rungen im jugendlichen Alter.
Aber leider beobachte ich Frauen
und Männer, die ihre ewige Ju-
gend bewahren möchten und vor
allem niemals ihre Röhrlijeans
ersetzen wollen. Für solche Zie-
le ist Fasten ungeeignet. Ein rei-
fer Mensch wird sich auf Verän-
derungen freuen. Ich meine
nicht, dass man in den Wechsel-
jahren dick werden soll. Aber ei-
ne körperliche und geistige Ver-
änderung soll akzeptiert werden.
Unsere Lebensaufgaben nehmen
andere Dimensionen an – grösse-
re! Die Familie löst sich auf, der
Wirkungskreis weitet sich. Gön-
nen wir uns doch eine grössere
Kleidernummer und eine neue
Garderobe. Gleichzeitig sollen
wir uns auch mehr Zeit nehmen
für körperliches Training. Mit
zunehmendem Alter dauert die

Regeneration nach einer An-
strengung länger, und die Lei-
stungsfähigkeit sinkt schneller
ab, wenn wir ein Training ver-
nachlässigen. Mit fünfzig Jahren
bemerkte ich einen spürbaren
Verlust meiner Wandertüchtig-
keit bereits nach drei Wochen
Stuben- oder Bürohocken. Mit
nunmehr 64 Jahren ist meine Lei-
stungsfähigkeit schon nach einer
Woche Ruhen vermindert. Gehe
ich regelmässig, das heisst zwei
bis drei mal wöchentlich auf
Wandertouren, staunen Jugendli-
che über mein Tempo und meine
Beweglichkeit.

Vor 15 – 20 Jahren setzten sich
meine Fasten-Wander-Gruppen
zum grössten Teil aus reifen
Menschen zusammen. Die Al-
ters-Obergrenze bezeichnete ich
mit 81 Jahren. Heute bin ich er-
staunt, wie viele junge Leute ab
20 bereits reif fürs Fasten und mit
viel Einsicht ausgerüstet sind.
Ich möchte aber auch nicht ver-
schweigen, dass ich Teilnehmer

Regi Brugger

• Fasten kann jeder! Richtig essen ist die
Kunst.

• Fasten hat vorbeugenden Charakter und
wirkt auf Körper, Geist und Seele.

• Reif fürs Fasten sind diejenigen, die
Selbstverantwortung übernehmen
können.

• Fastenbegleiter sollen in der Lage sein,
die Typologie der Teilnehmer zu erken-
nen und entsprechend die richtige
Fastenart anzubieten.

Kompakt



vita sana sonnseitig leben 8/2007

20

kennen lernen musste, die mit
80 Jahren noch so starrköpfig
waren wie Pubertierende und
sich und den anderen beweisen
mussten, dass sie sich auch
beim Fasten durchzubeissen
wissen – leider ungeachtet ih-
rer Kräfte. 

Ich kann weder schriftlich
noch mündlich abklären, ob
für bestimmte Menschen das
Fasten gut ist oder sie überfor-
dert. Erst wenn ich sie vor mir
sehe, kann ich anhand der Ge-
websbeschaffenheit, dem To-
nus, der Muskel- und Fettbil-
dung eine Prognose stellen.
Deshalb ist es ratsam, wenn
man an eine Fastenkur denkt,
auf den Körper und die innere
Stimme zu hören. Wenn sich
jemand aus freien Stücken fürs
Fasten entschieden hat, dann
soll er ruhig damit beginnen,
sich aber keinen zeitlich star-
ren Horizont setzen. Man las-
se es am besten offen, wann
das «Fastenbrechen» zelebriert
wird. Oftmals sind meine Teil-
nehmer sehr erstaunt, dass es
ihnen je länger je besser geht.
Dann wäre es schade, abzubre-
chen. Doch vor einer Fasten-
Euphorie warne ich dringend,
so spannend dieser Zustand
auch sein mag. Der Wiederein-
stieg in ein geregeltes Leben
mit unseren allgemein gültigen
Essgewohnheiten wird, je län-
ger wir fasten, desto schwieri-

ger. Nicht umsonst heisst es:
Fasten kann jeder – aber rich-
tig essen nach dem Fasten ist
schwierig. 

Fasten und dann wieder
tüchtig «zuschlagen», das ist
kontraproduktiv. Fasten macht
sensibler und soll uns lehren,
besser auf unseren Körper zu
hören. Ich gebe keine pau-
schalen Ernährungsempfeh-
lungen. Jeder Mensch ist ein
Unikat, und deshalb hat jeder
Mensch andere Bedürfnisse
und Möglichkeiten. Mein per-
sönliches Ziel ist es, wie ein
frei lebendes Tier zu spüren,
was gut, was unbekömmlich
oder zu viel ist. Haben Sie
schon mal ein übergewichti-
ges Reh oder einen verfetteten
Hasen gesehen? Frei lebende,
wilde Tiere haben nicht das
Angebot eines Supermarktes.
Denaturierte Nahrungsmittel
stehen ihnen (hoffentlich)
nicht zur Verfügung. Und in
der Natur sind sie nicht der
Beeinflussung von Werbung
in Zeitungen und Fernsehen
ausgesetzt. Instinktiv wählen
sie das Richtige für sich. Tiere
spüren sogar, welche Pflanzen
ihnen bei Krankheiten gut tun.
Einem verletzten, leidenden
Esel habe ich nebst anderem
Grünzeug Weideruten ge-
bracht. Er hat diese bevorzugt,
denn sie haben ihm Linderung
(«Aspirin») gebracht.

Deshalb gilt für Fastende: Halten
Sie sich beim Wiedereinstieg ins Es-
sen an das, was die Natur bietet. Je
natürlicher, desto sicherer: regional,
saisonal, bio und möglichst roh und
ganz! Lebensmittel, die ihren Namen
verdienen, die Leben spenden, weil
sie Leben enthalten. Nahrungsmittel
sind industriell veränderte Lebens-
mittel. Der Lebenskeim ist abgetötet
durch den Verarbeitungsprozess,
durch Schneiden, Erhitzen, Trock-
nen, Teilen, Färben, Vermischen etc. 

Ein Apfel mit Kerngehäuse und
Schale ist ein Gleichnis. Haben Sie
schon mal einen Apfel quer durch-
schnitten und betrachtet? Das Kern-
gehäuse ist ein Pentagon, das Fünf-
eck, wie es Leonardo Da Vinci um
den Menschen mit geöffneten Armen
und Beinen gezeichnet hat als Sym-
bol für unser Leben. Und so ist der
Apfel ein Symbol seit Adam und Eva
und genau das richtige Lebensmittel
nach dem Fasten. Zum «Fastenbre-
chen» gehört ein Apfel – duftend,
mit roten Backen, seidig glänzend,
Leben spendend, symbolhaft wie der
Dichter Matthias Claudius schrieb:

Apfelkantate
Der Apfel war nicht gleich am Baum
Da war erst lauter Blüte.
Das war erst lauter Blütenschaum
und lauter Lieb und Güte.
Dann waren Blätter grün an grün
und grün an grün nur Blätter.
Die Amsel nach des Tages Mühn,
sie sang ihr Abendlied gar kühn
und auch bei Regenwetter.
Der Herbst, der macht die Blätter steif
Der Sommer muss sich packen.
Hei! Dass ich auf die Finger pfeif
da sind die ersten Äpfel reif
und haben rote Backen.
Und was bei Sonn’ und Himmel war
erquickt nun Mund und Magen
und macht die Augen hell und klar.
So rundet sich das Apfeljahr
und mehr ist nicht zu sagen.

Matthias Claudius (1740-1815)

Regi Brugger 
waage@gleichgewicht.ch

Fasten-Wandern
macht vogelleicht und frei

Nach Buchinger/Lützner und Bircher/Benner mit frisch 
gepressten Säften, Massagen und professioneller 
Begleitung. Auf prächtigen Wanderungen in reinster 
Natur finden Sie Ihr Gleichgewicht.
Persönliche Beratung unter 027-945 11 33
www.gleichgewicht.ch    www.fasten-wandern.ch
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Teil VIII
Liebe und Mitgefühl

OOffenheit und Akzeptie-
ren sind wesentliche
Aspekte der Liebe und

bedeuten ja zu sagen zu einem
Menschen, so wie er ist und nicht
ja sagen zum Bild, das wir uns
von ihm machen.

Lieben heisst klares Beobach-
ten, Sehen und Wahrnehmen des
Andersartigen in allen Aspekten
seines Seins. Licht und Schatten
annehmen heisst, aufhören zu
wünschen, wie er oder sie zu sein
hätte, den Blick schärfen durch
liebevolles Beobachten, um den
anderen Menschen in seinen Fä-
higkeiten und Anlagen zu för-
dern, statt lediglich aufzuhören,
ihn oder sie zu blockieren. Nicht
Schaden zufügen genügt nicht.

Wie kommen wir zu der Hal-
tung von Offenheit und Anneh-
men?

Dies geschieht dadurch, dass
wir durchlässig werden für alle
Geisteszustände, aufhören zu be-
werten.

Durch Beobachten erkennen
wir, dass bei Abwesenheit von
Hass, Gier, oder anderen negati-
ven Zuständen unser Geist nicht
einfach neutral ist, sondern sein
grundlegend Gutes zum Vor-
schein kommt. Wenn Hass fehlt,
ist Liebe da; wenn Gier und An-
haftung fehlen, ist Grosszügigkeit
da.

Diese Wirklichkeit zu erken-
nen, schafft Vertrauen, d. h. wir
erkennen, wir sind im Grunde un-
seres Wesens heil, ganz und gut.
Unser Potential ist gut.

Als Bild dargestellt heisst das:
eine Pflanze wächst von allein,

wenn sie gute Erde, Sonnenlicht
und Wasser bekommt.

Was heisst das für uns? Was
können wir tun, um zu wachsen,
wenn alles schon da ist?

Wir geben uns Zuwendung, im
Sinne von: Wir wenden uns nach
innen, gehen liebevoll mit uns
um. Wir üben Achtsamkeit und
Gewahrsein von Moment zu Mo-
ment. Wir heissen jede Erfahrung
willkommen, statt sie festhalten
oder bekämpfen zu wollen, oder
nach aussen zu projizieren:
«Sie/er ist schuld...».

Liebe ist auch der feste Ent-
schluss zu der inneren Haltung
von annehmen, offen sein, wert-
schätzen, mitfühlen.

Wir üben nicht ein angenehmes
Gefühl, wir üben Akzeptieren, in-
neres Gleichgewicht, Geduld
gegenüber Situationen und liebe-
volle Zuwendung gegenüber Le-
bewesen. Liebe bedeutet auch
Güte, d.h. sanfte, tiefe Zuge-
wandtheit, die sich in dem
Wunsch ausdrückt, dass alle – ich
selbst eingeschlossen – glücklich
sind und frei von Leid. Mitgefühl
drückt den Wunsch aus, dass al-
les, was Geist hat, frei ist von
Schmerz und Leid. 

Maria Anna Storck, Luzern
mariananda@laechelnimraum.ch

8. Übung für den Alltag
Es ist möglich, die Geistesart von Liebe
als innere Haltung einzuüben, aller-
dings nur, wenn wir bewusst entschei-
den, unser Herz für uns selbst und an-
dere zu öffnen.

Wir nehmen uns täglich morgens 5-15
Minuten Zeit, um Liebe in unserem
Herzen entstehen zu lassen und versu-
chen wahrzunehmen:

Wie fühlt sich das an für mich? Am
einfachsten können wir Liebe spüren,
indem wir an einen Menschen denken,
den wir lieben.

Wir entscheiden dann, diese innere
Kraft oder Herzensgüte jedem Men-
schen zukommen zu lassen, dem wir 
in unserem Alltag begegnen.

Wir beginnen mit Menschen, die wir
mögen; dehnen dann die Praxis aus
auf Menschen, die wir nicht gut ken-
nen; und gehen dann, wenn wir uns
gestärkt fühlen und schon Übung
haben, zu Menschen über, mit denen
wir Mühe haben, die für uns «schwie-
rig» sind.

Wenn wir Liebe – die sich sicher für je-
den von uns anders anfühlt – als Aus-
gangsbasis für unser Leben nehmen,
dann entsteht Mitgefühl ganz von
selbst, wenn Menschen in unserem
Umfeld leiden und Schmerz erfahren.
Es gibt dann nichts Zusätzliches zu tun.

Schreiben Sie abends einen kurzen Ta-
gesrückblick darüber, wie sich das an-
gefühlt hat, Liebe auszusenden. Notie-
ren Sie auch, welche Vorraussetzungen
Ihr inneres Erleben von Liebe begün-
stigt hat und welche Bedingungen Sie
gestört haben.

Versuchen Sie nach und nach die Be-
dingungen, die günstig sind für das
Entwickeln von Liebe, zu verstärken
und zu verbessern und die Bedingun-
gen, die störend sind, zu vermindern
und schliesslich ganz zu beseitigen.

Maria Anna Storck
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Kolumne

U mfragen im In- und Aus-
land belegen es: Die Kom-
plementärmedizin geniesst

in der Bevölkerung zunehmend hohe
Anerkennung. Wie im Wort «kom-

plementär»
enthalten, stel-
len natürliche
Heilmethoden
offensichtlich
eine wichtige
Ergänzung zur
etablierten
Schulmedizin
dar. Und das
Umgekehrte

trifft ebenfalls zu: Auch wer natürli-
che Heilmethoden einsetzt, ist bis-
weilen auf die Möglichkeiten der
modernen Schulmedizin angewie-
sen. 

Schul- und Komplementärmedi-
zin gehen von unterschiedlichen
Sichtweisen und Philosophien aus.

In der Schulmedizin stehen eher das
akute Krankheitsgeschehen und das
betroffene Organ im Zentrum. Sie
greift mit dem Skalpell und hoch-
wirksamen Medikamenten ver-
gleichsweise massiv in das Krank-
heitsgeschehen ein. 

Demgegenüber legt die Komple-
mentärmedizin das Augenmerk vor
allem auf regulative Prozesse im Or-
ganismus. Diese gehen über das rein
körperliche Geschehen hinaus und
betreffen auch geistig-seelische Ein-
flüsse. Der Blickwinkel ist damit
vermehrt auch auf tiefer liegende
Ursachen einer gesundheitlichen
Störung gerichtet. Gleichzeitig wer-

den die Patient/innen und ihre
Selbstheilkräfte stärker in den thera-
peutischen Prozess mit einbezogen.
Diese Art von Therapie bedingt oft
mehr Zeit. Sie kann aber eine
Krankheit bisweilen nachhaltiger
beeinflussen und stärkt zudem die
Gesundheit und das Gesundheitsbe-
wusstsein. Auch ist sie mit weit we-
niger Nebenwirkungen verbunden.

All dies hat das Forschungsprojekt
«Programm Evaluation Komple-
mentärmedizin PEK» klar gezeigt:
Wer Komplementärmedizin nutzt,
legt mehr Wert auf einen gesund-
heitsbewussten Lebensstil. Patient/-
innen, die von einem Arzt mit kom-
plementärmedizinischer Zusatzaus-
bildung betreut wurden, sind mit der
Behandlung und dem Behandlungs-
ergebnis zufriedener als jene, die
sich bei einem Schulmediziner be-
handeln liessen. Komplementärme-
dizinische Ärztinnen und Ärzte neh-

men sich mehr Zeit für ihre Patien-
ten und verschreiben umgekehrt we-
niger Medikamente. Obwohl sie
mehr chronisch Kranke behandeln,
sind bei ihnen die Behandlungsko-
sten nicht höher. Pro Arzt liegen sie
sogar um rund 30 Prozent tiefer.

Trotz dieser positiven Studien-
ergebnisse wurden vor rund zwei
Jahren fünf Methoden der ärzt-
lichen Komplementärmedizin von
Bundesrat Couchepin wieder aus
der Grundversicherung gekippt.
Stichhaltige Begründungen für die-
sen Schritt fehlen bis heute. Im
Gegenteil, es wurde immer deut-
licher, dass er gegen die wissen-

schaftlichen Grundlagen und gegen
Treu und Glauben verstiess.

Die Folge waren unter anderem
zahlreiche parlamentarische Vor-
stösse. Die Geschäftsprüfungskom-
mission des Nationalrats wird nun
die Vorfälle genauer untersuchen.
Gleichzeitig häufen sich die Signa-
le, dass Couchepins Entscheid
wieder rückgängig gemacht werden
könnte. 

Mit zu dieser möglichen Kehrt-
wende beigetragen hat auch die
Volksinitiative «Ja zur Komplemen-
tärmedizin». Sie findet in der Be-
völkerung grossen Rückhalt und
fordert unter anderem, dass die Ho-
möopathie, die Traditionelle Chine-
sische Medizin, die Anthroposophi-
sche Medizin, die Phytotherapie und
die Neuraltherapie wieder in den
Grundleistungskatalog der Grund-
versicherung aufgenommen werden
– so wie das von 1999 bis 2005 be-
reits der Fall war. Auch Personen,
die aufgrund ihres Alters oder ihres
Gesundheitszustandes keine Zu-
satzversicherung mehr abschliessen
können, erhalten so wieder Zugang
zu einem Minimum an komplemen-
tärmedizinischen Leistungen. 

Auf der Homepage www.jzk.ch
erfahren Sie mehr auch zu den ande-
ren Anliegen der Volksinitiative. Zu-
dem werden dort im Herbst Wahl-
empfehlungen aufgeschaltet sein.
Um die Weichen richtig zu stellen,
ist es wichtig, dass wir jene Politike-
rinnen und Politiker ins Parlament
wählen, die der Komplementärme-
dizin gegenüber offen und aufge-
schlossen sind. Viele von ihnen ha-
ben im Übrigen wohl selber schon
gute Erfahrungen mit alternativen
Heilmethoden gemacht.

Hans-Peter Studer
hpstuder@swissonline.ch

«Wer Komplementärmedizin nutzt, legt mehr Wert
auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil.»

Hans-Peter Studer
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Schüssler-Salze für 
unsere Haus-Tiere

Unsere Tiere sind auch ein Ausdruck der göttlichen
Schöpfung. Sie reagieren auch auf die wunderbaren
Salze nach Dr. Schüssler.

Wir lernen die Salze kennen und wie
wir sie auf unsere treuen Begleiter an-
wenden. Egal ob Fische, Vögel, Kat-
zen, Hunde, Pferde oder sonstige Zwei-
Vierbeiner.

Selbstverständlich ist das Herrchen/
Frauchen dazu aufgerufen, diese Salze
auch an sich auszuprobieren.

Unsere Freunde begleiten uns unter
Umständen ihr ganzes Leben lang. Sie
sind an unserer Seite, wenn wir freudig, traurig
sind, ob wir uns am Meer, in den Bergen oder im Tal
befinden.

Sie sind uns anvertraut und sie vertrauen uns. Ich
selbst kam zu den Schüsslersalzen bzw. war durch
sie sehr beeindruckt, als ich einen blinden Zwerg-
schnauzer (Grauen Star = Wienerli und Schoki) erb-
te. Nach drei Monaten Schüsslertherapie war der
Star so gut wie weg. Die Augen waren wieder klar.
Der Zwerg wurde 16 1/2 Jahre, trug zum Schluss
Pampers.

Er war auch eine starke Persönlichkeit, Sternzei-
chen: Jungfrau. Auch das spielt eine Rolle. Wann ist
mein Tier geboren, welche Qualität von Wesen be-
gleitet mich?

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

Kurs 389
Samstag, 15.09.2007, Olten, Kurskosten: Fr. 195.–

Radiästhesie, Ruten, Pendel

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern
«Der Inhalt war sehr interessant und die Referentin
und die Organisation sehr gut.» 
René Schläpfer

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern
«Ein sehr gut organisierter Kurs mit einer Kursleite-
rin, die ein enormes Wissen besitzt.» 
Fabienne Gruber

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

Wir wollen uns bei diesem Seminar mit dem Pen-
del befassen. Das Pendel kann uns selbst im Alltag
viele Fragen beantworten. Ob Nahrungsmittel frisch
sind, oder ob sie für uns bekömmlich sind. Wieviel
Lebenskraft ist in dem Apfel…, können wir diese
sogar erhöhen? Wir lernen wieder, mit der Natur zu
kommunizieren und auf sie zu hören. Unsere Pflan-
zen werden es uns danken mit ihren Blüten oder Sa-
men.Wenn wir das Pendel befragen, wen fragen wir
dann? Kann sich Intuition erhöhen? Wir lernen kla-
re Fragen stellen. Wenn wir tüchtig üben, können
wir dies sogar ohne Pendel oder Rute. Etwas aber
lernen wir auch: dass wir nicht dauernd dieses Me-
dium befragen. Solch ein Verhalten wäre sehr tö-
richt, denn wir haben unseren gesunden Menschen-
verstand.

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

Kurs 220 
Samstag, 08.09.2007, Olten, Kurskosten: Fr. 195.–

Roswitha Heitzler

Die Bücher «Das richtige Pendeln» und «Pendel -
Welten» können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Das Buch «Die Schüssler-
Mineralsalze» kann beim Verlag
bezogen werden. Bestellschein
auf Seite 44
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Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von vita
sana sonnseitig leben durchgeführt werden, erfreuen
sich immer grösserer Beliebtheit. 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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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.-

✱ 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 
in der Partnerschaft» 
Nr. 5605 Fr. 28.50
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

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

Jacqueline Bûrgy, dipl. Na-
turärztin und Therapeutin,
praktiziert in ihrem Insti-
tut für Augenakupunktur
und Naturheilverfahren.

Augenseminar / Augentraining
In diesem Seminar lernen Sie mit praktischen Übungen und
Tipps, was Sie zur Vorbeugung, zur Stabilisierung oder
Verbesserung Ihrer Sehschwäche beziehungsweise 
Augenkrankheit unternehmen können.

Kurs 326 
19.10.07, Olten
Preis: Fr. 195.- 
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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.-

Brigitta Künzli,
Dipl. Ayurveda Ernäh-
rungsberaterin und Kurs-
leiterin, ASCA anerkannt

Einführung in Ayurveda
Ayurveda, das älteste von der WHO anerkannte medizini-
sche System, bietet weit mehr als Massage. Sie lernen an
diesem Einführungstag, wie und wann die Massage oder
die Panchakarma Kur zur Anwendung kommen.

Kurs 390
22.09.2007, Bornblick
13.10.2007, Bornblick
Preis: Fr. 180.-

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
06.10.2007, Olten
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, 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.–

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.–

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.-
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W ährend einer fünfjähri-
gen Versuchsphase wur-
den die von einem Arzt

erbrachten Leistungen in den Be-
reichen Homöopathie, Phytothe-
rapie, Neuraltherapie, Traditionel-
le Chinesische Medizin und An-
throposophische Medizin aus der
Grundversicherung bezahlt. Be-
kanntlich hat Bundesrat Couche-
pin entschieden, komplementär-
medizinische Leistungen wieder
aus der Grundversicherung her-
auszunehmen. Bei der aktuellen
Initiative «Ja zur Komplementär-
medizin» geht es um die Veranke-
rung eines Gesetzesartikels in der
Bundesverfassung, der lautet:
«Bund und Kantone sorgen im
Rahmen ihrer Zuständigkeit für
die umfassende Berücksichtigung
der Komplementärmedizin.» 

So weit, so klar. Für den Laien
nach wie vor verwirrend ist das
fast unüberblickbar breite Ange-
bot an Therapien, die nicht von
Ärzten, sondern von Fachpersonen
ausgeführt werden. Von Personen,
die einem Berufsverband angehö-
ren und sich über eine solide Aus-
bildung ausweisen können oder
aber von solchen, die sich ihr Wis-
sen in einigen Wochenendkursen
angeeignet haben. Wenn nun auf
dem Gebiet der Komplementär-
Therapie und der AlternativMedi-
zin mehr Transparenz gerade auch
auf dem Gebiet der Ausbildung so-
wie eine Qualitätssicherung auf
hohem Niveau angestrebt werden,
ist dies frohe Kunde. 

vita sana: Geht es bei den Be-
mühungen für mehr Qualitäts-
sicherung auch um die Thematik
Komplementärmedizin in der
Grundversicherung?
Cécile Cassini: Nein, nach unse-
rem Verständnis sollen Komple-
mentär- und Alternativtherapien
gar nicht mit der Grundversiche-
rung in Verbindung stehen. Wir
streben grundsätzlich einen Zu-
wachs an Selbstverantwortung an.
Und diese kann genau im Rahmen
der KomplementärTherapie ver-
mittelt werden, die nicht nur Be-
schwerden lindert, sondern auch
Verhaltensveränderungen an-
strebt. Als Beispiel nenne ich hier
die Alexandertechnik, bei der
neue, bessere Bewegungsabläufe
eingeübt werden. 

Bei der AlternativMedizin geht
es um Alternativen zur Schulme-

dizin. Es werden also beispiels-
weise Heilkräuter verordnet, oder
es werden Akupunkturnadeln ge-
steckt.

Ist es denn nicht so, dass mit je-
der Therapie immer auch eine
Verhaltensänderung einher-
geht und beispielsweise eine Er-
nährungsumstellung oder mehr
Bewegung notwendig sind?
Stephan Moor: Gewiss, aber
dennoch sind zwischen Komple-
mentärTherapie und Alternativ-
Medizin klare Unterscheidungen
zu machen. Im ersten Fall wird
durch Berührung, Atem, Energie
oder Haltungskorrekturen ein Pro-
zess im Körper in Gang gesetzt.
Die AlternativMedizin dagegen
arbeitet invasiver, das heisst, es
werden von weiblichen oder
männlichen Naturärzten oder

Eine Reihe von Berufsverbänden aus dem Bereich der KomplementärTherapie und 
AlternativMedizin streben eidgenössisch anerkannte Ausbildungsabschlüsse an. Vita
sana sonnseitig leben sprach mit Cécile Cassini und Stephan Moor vom Dachverband
DvXund, Niederteufen, der zur Projektorganisation KomplementärTherapie gehört.

Cécile Cassini, im Erstberuf Pflegefachfrau und Polarity-Therapeutin, hat sich im Ver-
laufe der Jahre in verschiedenen komplementärtherapeutischen Gebieten ausgebildet,
ist auch Erwachsenenbildnerin und im Leitungsausschuss der Projektorganisation
KomplementärTherapie. Stephan Moor verfügt über ein Diplom in Umwelt/Finanz-
management. Er ist ausgebildet in Asiatischer Körper- und Energiearbeit, Präsident
des Dachverbandes DvXund und sehr interessiert an der Entwicklung eines neuen
Gesundheitsbewusstseins. 
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Heilpraktikern auch Mittel verab-
reicht. Beiden Sparten gemeinsam
ist das Ganzheitliche und Natürli-
che.

Cécile Cassini: Manchmal formu-
liere ich es so: Wenn der Körper aus
psychischen oder physischen Grün-
den «jömmerlet», sind komplemen-
täre Therapien angesagt, die die ge-
sunden Anteile im Menschen stär-
ken, so dass sich auf diese Weise Be-
schwerden lösen können. Schreit je-
doch der Körper, muss die Medizin
eingreifen – entweder der schulme-
dizinischen oder der alternativmedi-
zinischen Ausrichtung. 

Nun werden für die beiden Berei-
che, von denen wir sprachen, zer-
tifizierte Ausbildungen und eid-
genössisch anerkannte Abschlüs-
se angestrebt. Wie will man vor-
gehen?
Stephan Moor: Ausbildungsmög-
lichkeiten bestehen schon, aller-
dings auf sehr unterschiedlichem
Niveau. Es kann vorkommen, dass
jemand, der einen Kurzkurs absol-
viert hat, genauso ein Diplom ein-
rahmen lassen kann wie jemand, der
eine dreijährige Ausbildung durch-
laufen hat. Wir haben nun definiert,
wie lange und nach welcher Syste-
matik eine Ausbildung gestaltet wer-
den soll. Es werden sogenannte Me-
thodenmodule eingeführt, beispiels-
weise für Craniosacral-Therapie
oder Fussreflexzonen-Therapie. Er-
gänzend kommen die themenzen-
trierten Module wie Gesundheits-
förderung, Anatomie und Pathologie
oder auch Gesprächsführung und
psychologische Themen usw. hinzu.
Diese Module - die zusammen mit
dem Schweizerischen Roten Kreuz
ausgearbeitet worden sind - müssen
von allen Therapeuten und Thera-
peutinnen belegt werden, haben sie
sich nun für Shiatsu, Polarity oder
eine andere Therapie entschieden.
Und sie gelten genauso für die Alter-
nativMediziner. 

Und dieses Ausbildungssystem
garantiert auf der ganzen Linie ei-
nen hohen Qualitätslevel?
Cécile Cassini: Ja, es sind klare
Kompetenzniveaus für die metho-
den- und themenzentrierten Module
formuliert. Sind bei der einen oder
anderen Therapie etwas weniger
Ausbildungsstunden notwendig,
müssen entsprechend ergänzende
Methoden aus dem Bereich Kom-
plementärTherapie übernommen
werden, so dass in jedem Fall der
angestrebte hohe Ausbildungsstand
erreicht wird. 

Stephan Moor: Ich möchte hier
darauf aufmerksam machen, dass
zusätzlich auch Praxismodule einge-
führt werden. Bis jetzt war es meist
so, dass jemand eine Ausbildung
machte, dann in die Praxis wechsel-
te und erst mit der Zeit lernte, wie
die jeweilige Methode im prakti-
schen Alltag umgesetzt werden
muss. Nun wird spätestens im zwei-
ten Ausbildungsjahr in drei Stufen in
die Berufspraxis eingeführt. 

Cécile Cassini: Ich bin eigentlich
recht stolz darauf, dass es gelungen
ist, in der ganzen vielgestaltigen
Situation ein Modell und für alle
sinnvolle Qualitätskriterien zu
schaffen. Diese Qualitätsstandards
sind so gestaltet, dass sie auch von
bestehenden Schulen übernommen
werden können. Auf dieses Ziel ha-
ben wir in unendlich vielen Stunden
in Arbeitsgruppen im Verlaufe der
letzten fünf Jahren hingearbeitet.
Der Dachverband musste dafür
zuerst gemeinsame Leitbilder schaf-
fen und sich mit ethischen Fragen
beschäftigen.

Mit dieser modulierten Ausbil-
dungsstruktur streben Sie für eine
ganze Reihe von Therapien einen
eidgenössisch anerkannten Be-
rufsabschluss an. Aber sicher gibt
es doch auch Abgrenzungen?
Cécile Cassini: Tatsächlich gibt es
die. Reiki beispielsweise würden wir
eher dem medialen Heilen zuteilen.

Uns sind keine gemeinsam definier-
ten Ausbildungen in diesem Bereich
bekannt.

Wie reagiert das Bundesamt für
Gesundheit auf das neue Modell
und seine Regelungen?
Stephan Moor: Das BAG möchte
auf dem Gebiet der Komplementär-
Therapie und der AlternativMedizin
vorderhand keine neuen beruflichen
Reglemente einführen. Man will die
Abstimmung zur Initiative «Ja zur
Komplementärmedizin» abwarten,
die vermutlich 2008 zur Abstim-
mung kommen wird. 

www.komplementaer.org.

• Transparenz und Qualitätssiche-
rung auf hohem Niveau im Be-
reich der komplementärmedizini-
schen Berufe (KomplementärThe-
rapie und AlternativMedizin) und
der Alternativmedizin sind drin-
gend nötig.

• Es ist wichtig, dass sich sowohl
die Kantone als auch der Bereich
der Zusatzversicherungen künftig
auf methodenübergreifende und
gesamtschweizerisch einheitliche
Berufsabschlüsse stützen kön-
nen.

• Klare Richtlinien für die Ausbil-
dung sowie eine Vereinheitli-
chung in der ganzen Schweiz
sind nicht zuletzt auch für Stu-
dierende und Schulen wichtig.

Kompakt

Initiative «Ja zur 
Komplementärmedizin»

Wer dieser Initiative zustimmt, tut
als Stimmbürger und Stimmbürge-
rin gut daran, bei den eidgenössi-
schen Wahlen vom 21. Oktober
2007 Kandidatinnen und Kandida-
ten zu wählen, denen die Siche-
rung der Komplementärmedizin
ein Anliegen ist. 
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Die Aubergine wird auch «Eier-
frucht» genannt, denn ursprüng-
lich glich sie einem grossen Ei.

Im Laufe der Zeit wurden durch Züch-
tungen verschiedene Formen hervorge-
bracht. 

Noch vor Jahren gehörte die Aubergi-
ne eher zu den «exotischen» Gemüse-
sorten. Allenfalls kannte man die Frucht
eines Nachtschattengewächses mit ihrer
dunkelvioletten Schale und dem grün-
lichen Innenleben als Bestandteil der
griechischen Moussaka. Dieses Gericht
besteht übrigens nicht überall aus ge-
schichteten Lagen von Aubergineschei-
ben und Hackfleisch. Mancherorts wählt
man die vegetarische Variante, schichtet
Scheiben der «Eierfrucht» abwechselnd
mit Kartoffel- oder Kürbisscheiben in
eine Form und überbackt das ganze mit
einem Eierguss. 

Das Ursprungsland der Aubergine ist
Ostindien, von dort verbreitete sie sich
über ganz Asien. Auch in Ägypten kam
sie in die Kochtöpfe und über Nordafri-
ka hat sie vermutlich schon im 16. Jahr-
hundert in Europa Einzug gehalten.

Wertvolle Inhaltsstoffe
Ganz ehrlich: Ohne den Zusatz von Ge-
würzen schmeckt dieses Gemüse reich-
lich fad – es ruft also geradezu nach
Kräutern, Zwiebeln und Knoblauch. An-
sonsten aber ist die Aubergine eine Art
Vitamin-Depot. Sie enthält überdurch-
schnittlich viel Kalium, aber auch Caro-
tin, B-Vitamine, Kalzium, Phosphor, Ei-
sen, Kupfer und Magnesium. Die Bitter-
stoffe dieses Gemüses regen sanft die
Verdauung an und wirken leberstärkend.
Allerdings muss man beachten, dass all
die guten Vitamine und die bioaktiven
Stoffe fast ausschliesslich in der Schale
sitzen. Was bedeutet, dass man die wie
Lack glänzende Schale keinesfalls ent-
fernen sollte. Wird das Gemüse in
Längs- oder Querscheiben geschnitten
und sanft in der Pfanne geschmort, wird
die Schale weich und gut verdaulich.

Zum rohen Verzehr ist das Gemüse, das
unter anderem auch «Melanzanenapfel»
genannt wird, aber nicht geeignet. 

Die Eierfrucht in der indischen 
Naturmedizin
Die indische Naturmedizin schätzt die
Aubergine ganz besonders. Das Gemü-
se soll blutbildend wirken, den Orga-
nismus entwässern und Entzündungen
im Darmbereich eindämmen – und zu
alledem auch noch zähen Schleim ver-
flüssigen und deshalb bei Neigung zu
Bronchitis empfehlenswert sein.

Selbst wenn man dieser Anhäufung
von guten Eigenschaften etwas skep-
tisch gegenüberstehen mag: Die Auber-
gine verdient Beachtung und sollte nicht
bloss als Beigemüse in einem Ratatouil-
le-Gemisch vorkommen. In etwas Bio-
Gemüsebouillon gedämpft, bereichert
die Eierfrucht auch die Diät-Küche –
gehe es nun um den Abbau von Gewicht
oder um Schonkost für Rheumakranke
oder Diabetiker.

Falscher Kaviar
Die amerikanische Herzgesellschaft hat
vor Jahren ein witziges Rezept entwic-
kelt und es «Kaviar des kleinen Man-
nes» genannt. Um zu diesem köstlichen,
aber durchaus bezahlbaren Kaviar zu
kommen, muss man bei grossen Auber-
ginen den Fruchtansatz entfernen, das
Gemüseteil halbieren und mit der leicht
mit Olivenöl bestrichenen Schnittfläche
auf ein Backblech legen. Nach etwa 25
Minuten wird der fleischige Inhalt mit
einem Löffel herausgehoben, mit einer
Gabel zerdrückt und mit Kräutern, Zi-
tronensaft, nach Belieben mit Kno-
blauch- oder Schalottenwürfelchen, et-
was Cayennepfeffer und anderen Ge-
würzen vermengt. Dann zwei bis drei
Stunden kalt stellen, danach den Kaviar
mit Vollkorn-Toast servieren. Auch in
dieser Darreichungsform kommen die
ätherischen Öle und die Bitterstoffe der
Eierfrucht noch zur Geltung.
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600 g Auberginen, in Scheiben
geschnitten

Olivenöl

1 Mozzarella, in Scheiben ge-
schnitten

2 Tomaten, entkernt und gewür-
felt, oder 
250 g gehackte Pelati.

1-2 Knoblauchzehen, fein ge-
hackt

1/2 Bund Basilikum oder Orega-
no, fein geschnitten

Salz, schwarzer Pfeffer aus der
Mühle

50 g geriebener Parmesan oder
Greyerzer

Den Backofen auf 180 Grad vor-
heizen. 
Eine Gratinform mit Olivenöl ein-
fetten. 
Die Auberginenscheiben auf
beiden Seiten mit Olivenöl be-
pinseln und in einer Grillpfanne
auf beiden Seiten braten. Leicht
salzen. Ziegelförmig, mit Mozza-
rellascheiben dazwischen, in die
vorbereitete Gratinform schich-
ten.

Die Tomatenwürfel, den Kno-
blauch sowie Basilikum oder
Oregano darüberstreuen und mit
Salz und Pfeffer würzen.

Mit dem geriebenen Käse be-
streuen und zuletzt noch mit
etwas Olivenöl beträufeln (bei
Verwendung von Greyerzer ist
dies allerdings nicht nötig). Die
Auberginen im vorgeheizten Ofen
15- 20 Minuten gratinieren.

Das Buch «Full Power statt
Burn-out» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Frauen, die nicht gleich zur Pillendose greifen möchten, finden im Buch
von Heide Fischer einfache und wirkungsvolle Vorschläge für die Selbst-
therapie mit 35 heilenden Pflanzen. Überzeugend sind sowohl die Infor-
mationen und Rezepturen als auch die ganze Aufmachung des Buches –
ein Werk, welches sich anzuschaffen lohnt.

V on A wie Arnika bis Y
wie Yamswurzel hat die
Autorin Heide Fischer 35

der wichtigsten Pflanzen für die
Frauenheilkunde zusammenge-
tragen und in Wort und Bild in ih-
rem Buch «Frauenheilpflanzen –
Wirkungen, Hausmittel und
praktische Selbsthilfetipps» vor-
gestellt. Das Fachwissen von Fi-
scher kommt dabei nicht von un-
gefähr: als Ärztin und Speziali-
stin für Frauen-Naturheilkunde
weiss sie genau, worauf es an-
kommt, was Frauen interessiert
und wie sie dieses Fachwissen
präsentiert haben möchten. Be-
reits 2004 veröffentlichte Fischer
ihr Buch «Frauenheilbuch», wel-
ches zu einem Standardwerk der
ganzheitlichen Frauengesundheit
wurde. 

Das Besondere an Fischers
zweitem Werk sind jedoch nicht
nur die vielfältigen und mit Akri-
bie zusammengetragenen Infor-
mationen über die ausgewählten
Pflanzen, deren Geschichte,
Namen und Familie, Erklärung
der mythologischen Bedeutung,
Wirkstoffe, Heilkraft sowie die
Anwendung in der Frauenheil-
kunde, die unzähligen daraus zu
gewinnenden Hausmittelchen,
Tees, Tropfen, Essenzen, Cre-
mes, etc. nach ausgeklügelten
Rezepturen, sondern deren Ver-
wendung in der Küche. Da findet
die Leserin denn zum Beispiel

Vorschläge für eine Gründon-
nerstagssuppe aus Gänseblüm-
chen, ein Rezept für Brennnes-
sel-Pastetchen, die Anleitung zur
Herstellung von Hagebuttenwein
und vieles andere mehr. Bezeich-
nend sind auch die passenden Ti-
tel. So gibt Heide Fischer bereits
da erste Infos über deren Poten-
zial. Ringelblume – heilt Haut
und Schleimhaut, Rosmarin –

bringt die ganze Frau in
Schwung, Melisse – für die 
Heiterkeit des Herzens, etc.

Doch was wäre das Buch ohne
einen umfassenden Anhang mit
Informationen über das Sam-
meln, Trocknen, Aufbewahren,
die Zubereitung und Anwendung
von Heiltees und Pflanzentinktu-
ren, weiterführende Fachlitera-
tur, Adressen und Bezugsquellen
und ein ausführliches Stichwort-
verzeichnis mit Beschwerden,
Krankheiten. 

Auch wenn Frau nicht alle vor-
gestellten Tees und Heilrezeptu-
ren ausprobieren möchte – als
Nachschlagewerk ist das Buch
bestens geeignet. Es lädt zum
Schmöckern und Geniessen ein.
Vielleicht gibt es sogar den An-
sporn, mit offeneren Augen
durch die Natur zu gehen und die
eine oder andere der 35 vorge-
stellten Heilpflanzen zu finden,
zu pflücken oder sich einfach
daran zu erfreuen.

Pia Bieri

Das Buch «Frauenheilpflanzen»
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

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 8/2007

32

wissen sie, die heutigen Kirchen, (fast) gar nichts (mehr)!

Das jedenfalls zeigten die
unlängst in der Schweiz
publizierten Ergebnisse ei-

ner Link-Umfrage zum Thema:
«Was denken Sie, was nach dem

Tod mit Ihnen pas-
siert?» Doch noch
weniger bekannt ist
leider, worauf solches
Unwissen zurückzu-
führen ist: Nämlich
letztlich auf die Unfä-
higkeit der Men-
schen, die ihnen an-
vertraute Lehre auch
nur während einigen

Jahrhunderten rein, also unverän-
dert, zu bewahren bzw. weiterzuge-
ben.

Wie verheerend sich menschli-
ches Besser-Wissen-Wollen auf
unseren Glauben ausgewirkt hat,
soll hier beispielhaft am Konzil
von Kostantinopel gezeigt wer-
den, wo 553 die Wiedergeburt
schlicht gestrichen wurde und so
natürlich auch viel Wissen über
das Nachher menschlichen Le-
bens verloren ging, was vorher
zum Fundament der christlichen
Lehre gehört hatte. Einem Chris-
tentum übrigens, das in den er-
sten Jahrhunderten weder Dog-
men kannte, noch in einem engen
Lehrgebäude zuhause war! 

Es sollte doch zumindest den
Theologen zu denken geben, dass
mit diesem Fehlentscheid auch
die Überzeugungen des wohl
grössten Kirchengelehrten der
damaligen Zeit, Origenes (185 –
245), der in Alexandrien lehrte
und noch auf die ganze Fülle der
grössten Bibliothek des Alter-

tums zurückgreifen konnte, radi-
kal verworfen worden sind!

Für Laien mag es dagegen
überzeugender sein, hier festzu-
halten, dass auch grosse Denker
unserer Breiten, wie etwa Ibsen,

Tolstoi, Goethe, Schiller oder Ro-
segger bis hin zu Wilhelm Busch,
immer wieder Zeugnisse für die
Reinkarnation ablegt haben – von
Ghandi und dem Dalai Lama als
Vertreter anderer Religionen ein-
mal ganz zu schweigen.

Das Ergebnis dieses unseligen
Konzils wird auch erst dann
nachvollziehbar, wenn man
weiss, dass ihm zahlreiche Intri-
gen vorausgingen, die bis zu Kai-
ser Justinian hinauf reichten, nur
165 von mehr als 3000 Bischöfen
– und nicht einmal der damalige
Papst Vigilius(!) – daran teilnah-
men. Vielmehr unterzeichnete
dieser die Konzilsakte erst einige
Monate später, und dies auch nur
unter dem Druck des Kaisers so-
wie aus Angst vor der Exkommu-
nikation und der Ernennung eines
Gegenpapstes…
Dabei sind die Gesetzmässigkei-
ten und Konsequenzen der Rein-
karnationslehre doch nur logisch,
überzeugend und befreiend zu-
gleich. Denn wie kann ein gütiger
und liebender Gott seine von ihm
und nach ihm geschaffenen
Ebenbilder in die ewige Ver-
dammnis schicken; oder wie
kann ein gerechter Gott den einen

einfach so in ein Schloss und den
andern vors Hungertuch setzen?
Wie viel tröstlicher und glaub-
würdiger ist doch da die Aussicht,
dass jede neue Belastung, ganz
gemäss Gottes Gerechtigkeit, im

folgenden Leben zwar ihre Kon-
sequenzen haben wird, man aber
durch die Befolgung der Gebote
Jesu auch wieder Stufe um Stufe,
Leben um Leben, zurück in die
Arme des Schöpfers gelangen
kann; und dass einem dieser Weg
nach oben weder durch Wegzölle
einer Kirche (Ablass) versperrt
werden kann, noch dass man da-
bei auf eine fragwürdige Schuld-
befreiung durch einen pfarrherr-
lichen Funktionär, so etwa im
Anschluss an eine Beichte, an-
gewiesen ist.

Kommt dazu, und das erscheint
mir angesichts des doch eher be-
denklichen Zustandes unseres
Planeten nicht ganz unwichtig,
dass es mit unserer Umwelt wohl
wesentlich besser stünde, wenn
jeder wüsste, dass er z.B. für sei-
nen Egoismus und dadurch ver-
ursachte Untaten im Sinne des
Karmas in seinem nächsten Le-
ben mit Sicherheit gerade zu ste-
hen hat.

Der Einwand, dass die Lehre
der Wiedergeburt der Bibel
widerspricht, ist leider eine Tatsa-
che. Doch warum das heute über
weiteste Teile so ist, ist leicht zu
erklären und muss ebenfalls ge-

Walter Zimmermann

Leserbeitrag

Die Lehre der Wiedergeburt ist logisch,
überzeugend und befreiend
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sagt sein. Denn es ist ja nur ein-
leuchtend, dass im Anschluss an
jedes Konzil in den kirchlichen
Dokumenten natürlich auch im-
mer wieder alles entfernt werden
musste, was gegen beschlossene,
dogmatische Lehrsätze sprach.
Doch gibt es glücklicherweise in
der heiligen Schrift auch heute
noch mehrere Stellen, die der
Kirche durch ihr Netz, lies Zen-
sur, gegangen sind.

Stellvertretend für die Wieder-
geburt seien hier nur zwei Belege
angeführt: So etwa bei Math. 17;
10-13, wo Jesus Johannes den
Täufer als den wieder gekomme-
nen Elia bezeichnet; oder in Joh.
9; 1-3, wo die Jünger anlässlich
der Heilung des Blindgeborenen
ihren Meister ja nur im Wissen
um dessen Karma fragen konn-
ten, ob hier denn der Blinde selbst
oder seine Eltern gesündigt hät-
ten.

Sind unter fragwürdigen Um-
ständen gefasste Konzilsbe-
schlüsse überhaupt gültig?

Die ‹Beweislage› zugunsten
der christlichen Wiedergeburt ist
heute für einige fortschrittliche
katholische Gelehrte (z.B. Dr. J.
Sidqell) jedenfalls inzwischen
aber offenbar bereits derart er-
drückend geworden, dass sie heu-
te sogar bezweifeln, ob etwa die
Konzilsbeschlüsse von 553 über-
haupt kirchenrechtliche Gültig-
keit besitzen, d.h. ob die Lehre
der Reinkarnation nicht nach wie
vor Teil des kirchlichen Gedan-
kengutes sei. 

Es wäre schön, wenn solche
Einsichten in der gesamten kirch-
lichen Hierarchie jetzt so allmäh-
lich auch wieder Fuss fassen wür-
den, nicht dass ihr erneut dassel-
be passiert, wie seinerzeit mit der
Lehre von Galileo Galilei....

Denn an den grossen Wahrhei-
ten kommen heute auf die Länge
selbst die Kirchen nicht mehr
vorbei! So fordert etwa Dr. R.
Kehl von diesen schlicht, «wenn
sie wieder glaubwürdig werden
wollen», eine klare Distanzierung

von jenen Konzilen, an denen un-
ter fragwürdigen Umständen
ebenso fragwürdige Beschlüsse
gefasst worden sind. Denn letzt-
lich gilt eben auch hier, was in
Galater 6; 7 nachzulesen ist.

Bleibt abschliessend zu be-
merken, dass ich mir als (Noch-
) Mitglied einer unserer Landes-
kirchen vollkommen bewusst
bin, was diese Überlegungen für
die heutigen christlichen Kir-
chen bedeuten. Aber als ein
kritisch denkender und sich an
Fakten haltender Naturwissen-
schaftler bin ich, aufgrund von
dem, was ich weiss und erlebt
habe, absolut überzeugt, dass die
Kirchen wenn sie so weiter-
machen wie bisher, schlicht bald
keine (grosse) Bedeutung mehr
haben werden. – Wir sind bereits
auf gutem Wege dazu, denn ihr
schwaches Fundament wird
heute sichtbar.

Dr. Walter Zimmermann; 
Maienfeld

w.zimmermann@spin.ch
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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.

Schon von den alten Azteken
wurden diese blaugrünen

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg

Fr. 70.00

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg

Fr. 120.00
Bestellschein: Seite 46

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung



Der Zufall wollte es, dass
ich seinerzeit mit Leu-
ten in Kontakt kam, die

auf einem Bauernhof in fröh-
licher Runde beisammen sassen.
Es waren dies Helferinnen, die
vorher für MS-Betroffene ein
Grillfest organisiert hatten und
nun den Abend noch ausklingen
lassen wollten. Eine der Helfe-
rinnen fragte mich spontan, ob
ich mich nicht auch für MS-Ver-
anstaltungen zur Verfügung stel-
len könne – «hättest du nicht
Lust, weisst du, wir suchen je-
manden, der in der Küche mit-
hilft.» Ich war damals 35 und
konnte mich zeitlich auf solch
eine Aufgabe einrichten, es ging
ja lediglich um einen Nachmit-
tag im Monat. Und weil ich mit
einer guten Kollegin längst
schon ein Kinderhüte-«System»
eingerichtet hatte, das uns bei-
den Frauen je einen freien Tag in
der Woche ermöglichte, waren
auch meine beiden Kinder gut
versorgt. Abgesehen davon war
es mir eine Freude, mit andern
Helferinnen zu kochen, Kuchen
zu backen, zu organisieren – Or-
ganisieren ist ohnehin eines
meiner Hobbys. 

Allmählich bin ich immer
mehr in die Arbeit hinein ge-
wachsen. Die Schweizerische
MS-Gesellschaft bietet für die
Freiwilligen – die einen un-
schätzbaren Einsatz leisten! -
Weiterbildungskurse an. Bei den
Vorträgen für die Betroffenen
lernt man ebenfalls immer mehr
über diese Erkrankung des Zen-
tralnervensystems, die die Be-
wegungsfähigkeit unter Um-

ständen ganz extrem einschrän-
ken kann. Freiwillige arbeiten
auch bei den Ferienwochen für
MS-Patienten auf dem Twann-
berg, in Saanen, Dussnang,
Walchwil, Montana und Magli-
aso mit. Dieses Jahr fehlt es bei
mehreren dieser Ferienangebote
an Helferinnen und Helfern, die
Patienten auf Spaziergängen be-
gleiten, ihnen wenn nötig beim
Essen behilflich sind, mit ihnen
ein Spiel machen oder ihnen
einfach zuhören, sich mit ihnen
unterhalten.

Seit einigen Jahren bin ich nun
Präsidentin der MS-Regional-
gruppe Basel und Umgebung.
Bei mir melden sich Angehörige
von MS-Kranken, die Auskunft
brauchen. Patientinnen und Pa-
tienten erkundigen sich nach
Hilfsmitteln, suchen Auskünfte
über Spezialärzte, wollen ihr
Herz ausschütten. Manche Fra-
gen kann ich direkt beantwor-
ten, andernfalls weiss ich, wo
der richtige Ansprechpartner zu
finden ist. Ich kann auch immer
wieder darauf aufmerksam ma-
chen, dass die Schweizerische
Multiple Sklerose-Gesellschaft
SMSG in Zürich eine Infoline
anbietet, die jeden Tag von 9-13
Uhr Auskunft gibt. Dort arbei-
ten mehrere Fachpersonen mit,
so etwa Finanzberater, Psychia-
ter usw. 

Für Gespräche und die Beant-
wortung von Briefen und mails
nehme ich mir überdurch-
schnittlich viel Zeit – selbst
dann, wenn ich eigentlich keine
Zeit hätte. Manchmal melden
sich sogar Leute aus dem Aus-

land. Neulich kann eine Anfrage
aus Frankreich, da erkundigte
sich jemand wegen
eines Patienten, der
im Elsass lebt: Man
wollte wissen, ob
es richtig sei, dass
der Arzt diesem die
Wahrheit über sei-
nen Gesundheits-
zustand verschwei-
ge. In derartigen
Fällen muss ich
einerseits diploma-
tisch vorgehen, aber dennoch
mit den Ratsuchenden einen
gangbaren Weg finden. Ich gebe
auch die Zusicherung, dass man
sich wieder bei mir melden darf,
sollte sich die Situation nicht ge-
klärt haben oder sollte man wei-
tere Hilfe benötigen. 

Selbstverständlich ist es von
Vorteil, wenn Helferinnen und
Helfer körperlich noch rüstig
sind und also auch einmal einen
Patienten mit dem Auto zu Hau-
se abholen und im Rollstuhl fah-
ren können. Aber zu meiner
Gruppe gehören sogar 85Jähri-
ge, die sich regelmässig beteili-
gen. Selbstverständlich können
sie nicht mehr bei Transporten
eingesetzt werden. Aber sie sind
wertvoll, sie haben Lebenser-
fahrung und kommen mit den
MS-Patientinnen und -Patienten
gut ins Gespräch. Bei dieser
Hilfstätigkeit können die ver-
schiedensten Begabungen ein-
gesetzt werden. 

Kontakt: Beatrice Brändle, 
Tel. 061 733 04 43, E-mail: 
beatrice.braendle@bluewin.ch

vita sana sonnseitig leben 8/2007
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Seit über 25 Jahren im Einsatz für MS-Patienten

Beatrice Brändle, 62,
Bättwil/SO
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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 46

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

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

Es wird zu wenig getan, um 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 

Gelée Royal stellte man fest, dass
alle wichtigen Substanzen und Auf-
baustoffe 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

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
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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.



vita sana sonnseitig leben 8/2007

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.

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

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

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

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

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

Mikronährstoffe für gesundes Älter-
werden. (Vitamine, Enzyme, Citruspectin,
Glucosamin, Spirulina etc.) Versand durch
Arzt. Katalog bestellen: Fax 031 972 1777.
wellhealth@bluewin.ch

GESUNDHEIT

Fasten – Wandern – Geniessen,
S. Krapf, 8.-15.9.07; Stressbewältigung
im Alltag, M. Camenzind, 22.-29.9.07;
Das energetische Gleichgewicht,T. Be-
yeler, 29.9.-6.10.07, Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

Kurs: Viele Ängste: eine Angst.
Ausweg Urvertrauen. Sa 29.9.07 in
Zürich. Infos: 044 796 17 17 
www.sonnwandeln.ch

Kryonschule Egerkingen Sprengen Sie
alle Grenzen. Tel. 062 775 11 11 
www.kryon-schule.ch

Ausbildung «Märchen erzählen ler-
nen». Info und Broschüre:
Telefon 034 431 51 31 oder 
www.maerchenseminare.ch

Stress-Balance-Gesundheit 
Kurse, Seminare, Ausbildung, Anwendun-
gen/Gesundheitsprävention
Infos: B. Leiber, Tel. 0041 71 534 92 31
www.stress-balance-gesundheit.ch

Kurs: Sinn des Lebens und Lebens-
aufgabe. Sa 20.10.07 in Zürich.
Infos: 044 796 17 17 
www.sonnwandeln.ch

Ganzheitliche Konfliktberatung
3 Tages-Workshop an Freitagen 26.10. /
16.11. / 7.12. oder Samstagen 29.9. / 6.10. /
10.11. Kosten: CHF 585.– 
e-mail: eberhard.kuepfer@solnet.ch 
Tel.: 079 285 94 09

KURSE

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 47

Heft 8/2007 • September
Fr. 6.80 / € 4.25
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Kräuterpfarrer 
Johann Künzle

ERNÄHRUNG
Aubergine, die
Eierfrucht

LEBENSFREUDE
Bewegungs- und 
Tanztherapie

Fasten ab Fünfzig – 
gibt es eine Altersgrenze?
Fasten ab Fünfzig – 
gibt es eine Altersgrenze?

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

Im TI (66, 168, 68) zu finden: ehrliche
Freundschaft. Von einfachem, seriösem NR
mit Freude an Natur, Ausflügen, ö.V.
Romantik, tanzen, diskutieren u.a.m.
091 743 43 50

KONTAKTE
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Im vita sana sonnseitig leben 7/07 finden sich 
14 Schmetterlinge.

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. 104.50

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. 24.50

• 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

Neue Ernte

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

1. Preis: 1 Wochenende für 
2 Personen im Seminar- und
Wellnesshotel Stoos 
im Wert von Fr. 540.–
Frau Elfriede Läubin, Arlesheim

2. – 4. Preis: je ein Horoskop von
Lebensquell im Wert von Fr. 74.–
Frau Myrta Zgraggen, Zürich; Herr
Fritz Wälte, Lindau; Frau Ursula
Sonderegger, Rüti

5. + 6. Preis: je ein Set 5x1 kg
Honig im Wert von Fr. 107.50
Frau Renate Soler, Mauren; Frau
Cécile Egger, Bern

7. + 8. Preis: je 1 Dose Spirulina,
Wert Fr. 70.–
Herr Paul Wyssenbach, Aarau; Frau
Margreth Laubi, Zürich

9.–14. Preis: je 1 Dose L-Carnitin
Kapseln im Wert von Fr. 48.50
Frau Margrit Iten, Zug; Frau Dora
Eschmann, Aarburg; Frau Maja Roh-
ner, Wangen; Frau Marie Anna
Storck, Luzern; Frau Paula Bonaven-
tura, Luzern; Frau Helga Buechel,
Bäretswil

15. – 39. Preis:
je ein Abonement vita sana
sonnseitig leben im Wert 
von Fr. 57.50

Frau Esther Thierstein, Ittigen; Frau
Monika Hättenschwiller, Widen; Frau
Susanna Schenk, Thörigen; Frau
Jeannette Mark, Zürich; Frau Claudi-
ne Cozzoli, Wolfschiessen; Frau
Marianne Widmeier, Bonstetten; Frau
Maria Guschke, Solothurn; Frau
Erika Dietschi, Kestenholz; Frau Ella
Rohner,Affoltern a.Albis; Frau Clau-
dia Meier, Hochdorf; Frau Ida Bren-
ner, Steg; Frau Vreni Waser, Ober-
ägeri; Frau Ruth Gerber, Zürich;
Frau Adelheid Rutschi, Kirchberg;
Frau Maja Weber, Rosshäusen; Frau
Lena Givotti-Schorer, Kronbühl; Frau
Dora Schneider, Goldiwil; Frau Ursula
Sidler,Aarau; Frau Ursula Habegger,
Samedan; Frau Carla Willi, Richters-
wil; Frau Ruth Gojkovic, Goldach;
Frau Erika Gartenmann, Lachen;
Frau Pinia Giovanoli, Tartar; Frau
Ruth Wieland, Oberweningen; Frau
Pia Grünenfelder, Bern
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Was Geistige Heilung von der Schulmedizin unterscheidet, ist ihre Ausrichtung auf freie Bewusstseins-
entwicklung des Menschen, in Verantwortlichkeit für das eigene Leben und die eigene Gesundheit.
Diese kraftvolle Heilweise begreift den Menschen als einzigartiges Wesen, mit dem Potenzial, zu
tiefer Einheit von Körper, Geist und Seele zu gelangen.

Kraftvolle «Spirituelle Energiemedizin» 
auf den 6. Europäischen Geistheilungstagen 

Brasilianische Heilkraft auf
den 6. Geistheilungstagen
Die Europäischen Geistheilungs-
tage, die seit ihren Anfängen für
Tausende Menschen tiefe Hei-
lungsprozesse initiierten, erschaf-
fen ein einzigartiges Kraftfeld von
Bewusstheit, Liebe, Meditation
und Gebet – zutiefst heilsame
Seinszustände. Dieses intensive
Energiefeld ermöglicht es jedem
Einzelnen, sich für die Behandlun-
gen durch Geistige Wesenheiten zu
öffnen, die uns durch den Körper
des Heilmediums mit der gött-
lichen Güte und Gnade in Berüh-
rung bringen.

Erstmals umfassen die unter dem
Motto «Heilkraft und Lebensfreu-
de aus Brasilien» stehenden Geist-
heilungstage vier Events:

Der renommierte Heiler Rubens
Faria und der durch ihn behandeln-
de «Geistchirurg» Dr. Fritz vom
23.-26.08.2007 in Alsfeld und vom
30.08.-02.09.2007 in Kisslegg/-

Allgäu; das begnadete Heil- und
Channelmedium Teresa Ramaraja-
ra Maciel vom 14.-16.09.2007 in
Kisslegg und vom 21.-23.09.2007
in Oberlethe/Oldenburg.

Rubens Faria – Wegbereiter
der «Spirituellen Energie-
medizin»
Rubens Faria dient seit 20 Jahren
als medialer Kanal für das legendä-
re Geistwesen Dr. Fritz, der als Mi-
litärarzt im 1. Weltkrieg wirkte und
als einer der höchst entwickelten
«Geistigen Chirurgen» gilt. Darü-
ber hinaus ist Rubens ein überaus
fähiger Heiler aus eigener Kraft.
Wissenschaftler weltweit bestäti-
gen das Vorhandensein der «Trans-
bioenergie», einer Kraft, die ihn
auch zu Heilungen befähigt, ohne
in Trance gehen zu müssen.

Bei den Geistheilungstagen er-
wartet Sie ein abwechslungsrei-
ches Programm mit Vorträgen,
Meditationen, Musik, Filmen, Tai
Chi und Workshops. 

Teresa R. Maciel – Tiefe Hei-
lung durch Verbindung mit
dem Göttlichen
Teresa Ramarajara ist ein begnade-
tes Heil- und Channelmedium. In
der von ihr entwickelten «Spiri-
tuellen Lichttherapie» behandelt
sie durch Mantras, Gesänge und
Energieübertragungen höchster

kosmi-
scher
Wesen-
heiten.
Durch die
Verbindung
mit dem gött-
lichen Ur-
sprung in uns
werden
Selbster-
kenntnis und
tiefe Hei-
lung an Körper, Geist und Seele
möglich. In Teresa Ramarajaras
Arbeit an ihrer «Theodynamischen
Universität» in Brasilien ist Be-
wusstseinsentwicklung der ent-
scheidende Faktor nachhaltiger
Heilung und steht somit in Ein-
klang mit der modernen Bewusst-
seinsforschung.

Bei den Geistheilungstagen mit
Teresa stimmen uns brasilianisches
Temperament und Lebensfreude,
Tanzen und Stille auf ihre zutiefst
heilsamen Gesänge ein. Jeder Teil-
nehmer empfängt von Teresa Ra-
marajara eine intensive Energie-
übertragung und Segnung. Im 2.
Teil des Heilungstages übermitteln
die kosmischen Meister durch Te-
resa spirituelle Weisheiten und be-
antworten Fragen der Teilnehmer.

Victor Rollhausen
www.geistheilungstage.com

www.earth-oasis-events.com
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Der Anfang oder besser
noch, der Einstieg in
etwas Neues ist, glaube

ich, für die meisten Menschen
schwierig. Der Schritt, den man
vorher gemacht hat, ist eigent-
lich auch schon ein Anfang von
etwas. Sei es nun, dass man ei-
ne neue Wohnung oder ein
Haus sucht oder man beginnt
sich für Kurse oder Ausbildun-
gen zu interessieren.

Manchmal ist dieser Schritt
einfach, ein anderes Mal wird
man durch die Lebensumstände

dahin getrieben, dann kann es
auch schwierig sein. Eigentlich
ist das Anfangen eine seltsame
Sache. Wenn ich nicht darüber
nachdenke, weiss ich, was an-
fangen ist. Denke ich aber dar-
über nach, weiss ich es nicht. 

Oder wie Botho Strauss sag-
te: «Was wir den Anfang nen-
nen, ist bereits das Resultat
langwieriger vor- und zurück-
fragender Selektionen.»

Wenn die erste Unsicherheit
beim Neubeginn vorbei ist und
man angekommen ist in diesem
Abenteuer, das wir Leben nen-
nen, dann können wir uns ein-
lassen auf das, was auf uns zu-
kommt. Dazu brauchen wir
aber eine Unterstützung von
aussen. Sei es der Kursleiter,
sei es der neue Chef oder eine
Struktur, die uns eine Orientie-
rung gibt. Ich glaube, wenn wir
in den Anfängen orientierungs-
los sind, dann können wir nicht

wirklich anfangen mit dem,
was wir sollten oder möchten.
Wir drehen uns im Kreis und
werden noch unsicherer und
warten ab. 

Bildung, besonders Erwach-
senenbildung, besteht zu einem
grossen Teil in der Bewältigung
von Anfangssituationen. Immer
wieder wird angefangen – aber
wo und wie? Wir fangen an,
aber nicht am Anfang. Wir be-
ginnen irgendwo in der Mitte,
ohne zu wissen, wo diese liegt.
Als Erwachsene fangen wir,

immer wieder, an den Anfängen
an und müssen doch immer mit
den Folgen der bereits vorher
stattgefundenen Anfänge um-

gehen. Doch wer übernimmt
die Verantwortung für den An-
fang? Die einen tun
so, als ob es keinen
Anfang gäbe. Die
anderen machen ei-
nen Vorkurs oder ei-
nen Schnuppertag
und versuchen so,
einen Anfang vor
den Beginn zu
schieben. Der An-
fang wird quasi er-
probt. Oder Tucholskys Rat-
schlag wird ernstgenommen:

«Fang nie mit dem Anfang an,
sondern immer drei Meilen vor
dem Anfang»

Egal wie wir damit umgehen:
Nichts bewahrt uns davor, im-
mer wieder «anzufangen» und
uns in diese Ungewissheit hin-
einzubegeben mit all dem, was
wir mitbringen von unseren
früheren Anfängen.

Ruth Torr

Ruth Torr

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Nächster Lehrgangbeginn Oktober 2007 
in Winterthur 

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

«Was wir den Anfang nennen, ist bereits das
Resultat langwieriger vor- und 
zurückfragender Selektionen.»
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DEIKE-PRESS-1820CH-9

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Solis Barvista Espresso. 
Vielseitiger Kaffeegenuss in edlem Look 

im Wert von CHF 249.–. 

2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn» Wert je Fr. 57.50

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
Die Lösung des letzten Rätsels finden Sie auf www.vita-sana.ch

1 2 3 4 5 6 7 8
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11
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✄

9 10 11

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

Um an der Verlosung der Preise teilzunehmen,
ist die Einsendung nur einer Lösung notwendig.
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 17. September 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.

Geboren wurde unsere Gesuchte
1923 in New York, ihre erste An-
stellung aber bekam sie in Athen.
Als man 1944 ihren Vertrag nicht
verlängern wollte – es hiess, sie sei
zu viel vor den nun rausgeschmis-
senen Besatzern aufgetreten –, ver-
suchte sie ihr Glück jenseits des Io-
nischen Meeres. Dort traf sie dann
ihren steinreichen Giovanni, der
bald vom Bewunderer zum Mana-
ger und Ehemann avancierte. Da-
mals wog sie fast hundert Kilo, was
in ihrem Beruf durchaus üblich
war. Da sie sich so aber nicht ge-
fiel, verschrieb sie sich eine Radi-
kaldiät. Das Publikum bangte zu-
nächst um ihr Talent. Doch die Ver-
wandlung in einen stolzen, schö-

nen Schwan gelang, ohne dass ihre
Stimme Schaden nahm. Dann trat
ein zweiter reicher Mann in ihr Le-
ben – dieses Mal kein Förderer und
Mäzen, sondern eher ein Trophäen-
jäger. Für ihn verliess die interna-
tional gefeierte Diva ihren Mann,
stellte die Karriere hintenan und
hoffte auf eine Familie und Kinder.
Der bereits verheiratete Playboy
liess sich später zwar tatsächlich
scheiden, heiratete dann aber nicht
sie, sondern eine amerikanische
First Lady. Wie heisst die unglück-
lich göttliche Tosca, Medea, Lucia,
Norma, Lady Macbeth, die wie ei-
ne Tigerin die Zähne fletschen
konnte, wenn ihr etwas gegen den
Strich ging?

2

6

2
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3

3

1

3

6

8

8
7
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4

1

6
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7
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7
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Gewinner aus Heft 7/2007
1. Preis: Eine Übernachtung für 

2 Personen im Seminarhotel
Sempachersee, Nottwil, im Wert

von CHF 500.–
Frau Trudy Schweizer, Egnach

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 57.50 gewinnen:

Frau V. Fischer, Lohn; Herr W. Müller,
Bottmingen; Frau S. Hamstra, Hilterfin-
gen; Frau U. Gerber, Bern; Frau E. Stenge-
le, Zürich; Frau S. Gerst, Basel; Frau M.
Simmendinger, Allschwil; Herr R. Rohlfs,
Riehen; Frau L. Nydegger, Bern; Frau M.
Kessely, Basel; Frau M. Jucker, Illnau;
Frau A. Brügger, Düdingen; Frau V. Flüki-
ger, Dürrenroth; Frau E. Meier, Beinwil am
See; Frau M. Hefti, Mettmenstetten; Herr
H. Waldburger, Maracon; Frau M. Gysin,
Urdorf; Frau C. Gimmel, Steffisburg; Frau
R. Mendler, Meggen; Frau S.Vögtli, Buch-
rain

Die Gewinner des Sommerwettbewerbs 
finden Sie auf Seite 39

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2007
Kreuzworträtsel: «ENTSPANNEN» 
Sudoku: «137 658 429», 
Rätsel-Krimmi: «Pendeluhr» 
Rebus: «Schulferien»

Rebus-Rätsel

Die göttliche Raubkatze
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S

_____ Ex. 7804 «Heiteres und Weiteres …» Fr. 28.00
_____ Ex. 7800 «Chrut und Uchrut» Fr. 18.50
_____ Ex. 7801 «Druss ond drii» Fr. 22.00
_____ Ex. 7204 «Tod eines Wunderheilers» Fr. 32.00
_____ Ex. 7523 «Das richtige Pendeln» Fr. 18.10
_____ Ex. 7524 «Pendel - Welten» Fr. 30.10
_____ Ex. 3904 «Die Schüssler-Mineralsalze» Fr. 16.50
_____ Ex. 6002 «Full Power statt Burn-out» Fr. 29.90
_____ Ex. 7802 «Frauenheilpflanzen» Fr. 34.90

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

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Datum / Unterschrift

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

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

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

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

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.

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Ewald Kliegel

Nr. 6304 Fr. 17.40

Reflexzonen easy:
Fit mit einem Griff

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

Selbstschutz

Jeder kennt das Gefühl: Man betritt ei-
nen Raum und fühlt sich sofort un-
wohl. Man begegnet einem bestimm-
ten Menschen und ist auf merkwürdi-
ge Weise verunsichert. Das Buch gibt
höchst brauchbare Hinweise, um sich
dieser Bereiche bewusst zu werden
und sich gegen Übergriffe auf der
Energie-Ebene zu schützen.

Dorothy Harbour

Nr. 7706 Fr. 28.90

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

Biologische Medizin
Die Zukunft des natürlichen Heilens

Biologische Medizin beruht auf einer
anderen Denkweise als die moderne
westliche Schulmedizin, einem «funk-
tionellen» Denken: Jedes Symptom hat
einen Sinn und eine Ursache und ist die
Antwort des Körpers auf eine innere
Störung. Die Methoden der Biologi-
schen Medizin decken Störungen des
Inneren Milieus und Belastungen auf
und zeigen Wege zur Behandlung.

Thomas Rau

Nr. 7803 Fr. 62.00

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

Ich bin dann mal weg
Meine Reise auf dem Jakobsweg

Hape Kerkeling, Deutschlands vielsei-
tigster TV-Entertainer, lief zu Fuss zum
Grab des heiligen Jakob - fast 800 Kilo-
meter durch Spanien bis nach Santiago
de Compostela - und erlebte die reini-
gende Kraft der Pilgerreise. Ein ausser-
gewöhnliches Buch voller Witz, Weis-
heit und Wärme, ein ehrlicher Bericht
über die Suche nach Gott und sich
selbst und den unschätzbaren Wert des
Wanderns.

Hape Kerkeling

Nr. 7432 Fr. 34.70



Was ist L-Carnitin?
• L-Carnitin ist eine vollkommen natürliche

Substanz, die hauptsächlich in Muskel-
fleisch zu finden ist. Eier und Milchpro-
dukte enthalten nur wenig L-Carnitin.

• Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der
mit den Vitaminen der B-Gruppe verwandt
ist. Es wird von vielen Fachleuten deshalb
als zur Aufrechterhaltung der Lebensfunk-
tionen und zur Verbesserung der Lebens-
qualität unbedingt notwendig erachtet.

• L-Carnitin ist eine Substanz, die für die
normalen Lebensprozesse des Organismus
unbedingt erforderlich ist. Sie ist notwen-
dig zur körpereigenen Energieproduktion
und für einen normalen Fettstoffwechsel.

• Der Körper enthält etwa 25'000 Milli-
gramm – es können aber pro Tag nur un-
gefähr 16 mg vom eigenen Stoffwechsel
produziert werden. Erst ab etwa 15 Jah-
ren funktioniert die menschliche körperei-
gene L-Carnitin Produktion.

L-Carnitin erhöht die Leistungsfähigkeit
von Spitzensportlern
Die regelmässige Einnahme von L-Carnitin
erhöht die Spitzengeschwindigkeit von Ma-
rathonläufern beim Laufbandtraining und
die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität
von Radrennfahrern und Langstreckenge-
hern. Diese positiven Auswirkungen sind
ein erfreuliches Ergebnis, da dieser Parame-

ter einen der wichtigsten Massstäbe für die
Fähigkeit eines Menschen darstellt, intensi-
ve Hochleistungen länger als 4 bis 5 Minu-
ten zu erbringen.

L-Carnitin und körperliche Anstrengung
Fett und Kohlenhydrate sind die wichtig-
sten Treibstoffe, die der Organismus ver-
wendet, um den Energiebedarf bei körper-
licher Anstrengung zu decken. Zusätzlich
zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Sy-
stems und zur Förderung eines gesunden
Körpergewichts bietet L-Carnitin beim Fett-
stoffwechsel vielfache Vorteile für Sportler
und körperlich aktive Menschen:
• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der Ermüdungs-

erscheinungen
• verkürzte Erholungszeit

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 unnatür-
lichen D-Carnitin. 

Kapsel: ohne Gelatine – rein vegetarisch
Art. Nr. 6140, Dose mit 60 Kapseln à 500mg
€ 32.75 / CHF 48.50 minus Aktionsrabatt
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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 8. Oktober 2007

Aktionsangebot 15% Rabatt
Aktionsangebot 15% Rabatt
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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

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

täglich von Millionen Menschen gebraucht.

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

Zur gezielten Anwendung am

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

Chi-Sana Vitalpflaster – 

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

den.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und

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

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

Chi-Sana überzeugt durch Ein-

fachheit in der Anwendung und

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

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

Chi-Sana – die beste Wahl. 

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

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

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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


