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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.

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 Regulat à 350 ml € 44.50 / Fr. 72.00

Art. Nr 6078 4 Flaschen Regulat à 350 ml für nur € 164.50 / Fr. 264.50 

Sie sparen € 13.50 / Fr. 23.50

Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75

Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75

Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr. 2.75

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke
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Neu in Bio-Qualität

Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen (BAG Nr. 100 465):

Art. Nr 4008 Buch
«Rechtsregulat» Fr. 9.80



Bei uns im Kanton Baselland
finden gegenwärtig die
Gemeinderatswahlen statt.

Dass sich die Parteien und ihre Kan-
didatinnen und Kandidaten ins beste
Licht stellen wollen, ist wohl klar. 

Um die Kompetenz der Kandida-
tinnen und Kandidaten zu unterstrei-
chen, wird ihnen ein Glorienschein
verliehen. Auch dies ist verständlich,
möchten doch die Parteien mit ihren
Heiligen möglichst viel Stimmen er-
halten. Selbstverständlich werden
ihre Ausbildung, ihre gegenwärtige
berufliche Tätigkeit und alle ihre
nebenberuflichen Beschäftigungen,
vor allem in ehrenamtlichen sozialen
Vereinen, aufgeführt. So weit so gut.
Ich frage mich nur, wie solch eine
Person alles unter einen Hut bringt,
wenn sie alles recht machen und
nicht nur eine Repräsentationsfigur
sein und in der Öffentlichkeit stehen
will.

Eine Partei, die sich selbst als be-
sonders familienfreundlich gibt, hat
nun mit einer neuen Berufsbezeich-
nung für die verheirateten Frauen
meines Erachtens den Vogel abge-
schossen. Jedenfalls ist mir diese
Bezeichnung bisher nicht aufgefal-
len. Frauen werden nun als Fami-
lienmanagerin den Wählerinnen
und Wählern präsentiert. 

Vor nicht allzu langer Zeit wurden
die Kandidatinnen einfach als «ver-
heiratet», «Hausfrau» oder «Mutter»
bezeichnet. Da diese Bezeichnungen
im Zeitalter der Gleichberechtigung
für die familienfreundliche Partei
offenbar zu wenig gleichberechtigt
waren, erfand man den neuen Beruf
«Familienfrau», um so ihre Bedeu-
tung aufzuwerten. Von einem «Fa-
milienmann» war nie die Rede. Er
konnte oder wollte sich nicht eman-
zipieren und blieb allenfalls bei der
Bezeichnung «Hausmann». 

Nun haben wir in der Schweiz auf
einen Schlag ca. 3’000’000 neue

Managerinnen bekommen; und wür-
den sich die verheirateten Männer
ebenfalls diesen Titel aneignen, so
wäre die Schweiz weltweit das Land
mit der grössten Managerdichte. 

Mich erstaunt
an dieser Tatsa-
che eigentlich
nur, dass diese
familienfreundli-
che Partei die
Manager meist
als kalte, materi-
alistische Abzo-
cker betitelt. Wo
es Manager gibt,
gibt es notge-
drungen auch «Untergebene», also
«Arbeiter» die «gemanagt» werden
müssen und auf deren Kosten die
von der Presse genannten horrenden
Managerlöhne bezahlt werden. Im
Alltag heisst dies doch nichts ande-
res, als dass die Familienmanage-
rin nach landläufiger Interpretation
der Berufsbezeichung ihren Ehe-
mann und ihre Kinder «managt».
Oder etwa gar ausbeutet, bzw. ab-
zockt? Im Rahmen der Gleichbe-
rechtigung ist der Ehemann nach
dieser neuen Statusdefinition ja
selbst auch Familienmanager. Ob er
sich dies gefallen lässt? Ich bin ge-
spannt, wie das ausgeht, wenn zwei
sich gegenseitig managen (wollen?)
Aber die Kinder, die haben keine an-
dere Wahl, sie müssen sich managen
lassen.

Mir scheint, dass bei der Hochsti-
lisierung durch diese neue Berufsbe-
zeichnung die soziale Kompetenz
(auch so ein neudeutsches Wort) der
wirtschaftlichen Kompetenz unter-
geordnet wird. Soziale Kompetenz,
wie sie im Wort «Mutter» inbegrif-
fen ist. 

Herzlichst Ihr
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Wein-Seminare, Wein-Reisen,
Wein-Proben: Wer ein Wein-
Kenner werden möchte, hat vie-
le Ausbildungsmöglichkeiten. 

Das Privileg hoher Kenner-
schaft bleibt nun aber nicht den
Weinexperten vorbehalten. Mit
dem faszinierenden Genussmit-
tel Tee befasst sich der «Club des
Buveurs de Thé Suisse», der
Schweizer Tee-Club. Der franzö-
sische Name wie auch das Kon-
zept wurden vom Club über-
nommen, der 1992 in Paris ge-
gründet worden ist. Das Club-Se-
kretariat befindet sich jedoch in
Affoltern am Albis, die «Vereins-
sprache» ist also Deutsch. Tee
und Teekultur sind ein weites
Lern- und Erfahrungsfeld: Der
Tee-Club veranstaltet Treffen,
Seminare, Reisen – viel Anregen-
des also für «Teenasen». Übri-

gens hat der Verein das Ziel,
«die Situation der Teetrinker in
der Schweiz zu verbessern.»
Mehr Tee-Kultur für die Schweiz
– warum nicht? Und wer bei-
spielsweise die feinen Unter-
schiede zwischen acht chinesi-
schen Grüntee-Sorten erkennen
kann, geniesst gewiss ein gleich
hohes Ansehen wie ein exzellen-
ter Weinkenner.

Angenommen, der Arzt teilt Ih-
nen im Zuge eines Check-ups
mit, Ihre Knochen neigten zur
Brüchigkeit. Ihnen fällt sofort
das Stichwort «Osteoporose»
ein. Selbstverständlich muss Ih-
nen der Arzt erklären, was es
mit diesem Krankheitsbild auf
sich hat und in welchem Masse
Sie gefährdet sind. Dennoch
möchten Sie sich noch besser in-
formieren und sich so auf das
nächste Gespräch mit dem Arzt
vorbereiten. Wo finden Sie In-
formationen?

Das Gesundheitsportal 
eesom.com informiert in einer
auch Laien zugänglichen Spra-

che über Ursachen, Symptome,
Diagnose und Therapie von Er-
krankungen aller Art. Das Ge-
sundheitsportal wird von Ärz-
ten, Fachleuten und Experten
aus dem Gesundheitsdienst be-
treut und wird also nicht von ei-
nem Konzern gesteuert. 
Empfehlenswert! 
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«Jeder ist verantwortlich für das, was
auf diesem Planeten passiert.
In jedem von uns ist ein Stück Gott.»

Karlheinz Böhm, Gründer der Hilfsorganisation 
«Menschen für Menschen»

Tee-Kenner im Kommen

Eesom.com, ein nützliches 
Gesundheitsportal

Sonntag, 2. März 2008
13.20 Uhr, 3sat
Tibet - Mit Pilgern zum heiligen
Berg Kailash

Montag, 3. März 2008
13.15 Uhr, 3sat
Bhutan - Paradies der Heilpflanzen
Im östlichen Teil des Himalajas ist
das jahrhundertealte Wissen um
«grüne» Arzneimittel und Be-
handlungsmethoden bis heute
fest verankert. 

Donnerstag, 13. März 
14.45 Uhr, 3sat
Unheilbar krank und voller Mut
Drei Kinder erobern ihre Welt

Teestrauch in einer Teeplantage

Lernt in der Schule die alltäglichen
Verrichtungen: Geneviève

Sonntag, 9. März 
12.00 Uhr, SF1
Sternstunde Kunst: «Masken, Feti-
sche und andere Obsessionen»
Auf den Spuren traditioneller afri-
kanischer Kunst

Schwester Ursula erklärt den Nagelfe-
tisch aus dem Kongo.

Sonntag, 16. März 
09.15 Uhr, 3sat
Schamanismus. Der Ethnologe
Michael Oppitz im Gespräch.

Passionierter Schamanismusforscher
und Ethnologe Michael Oppitz
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Warum helfen Brennnesseln bei
Rheuma?
Brennnesseln werden oft als Unkraut bezeichnet,
dabei haben sie eine gesundheitsfördernde Wir-
kung. Brennnesseln rufen
bei Berührung ein
schmerzhaftes Brennen
und rote Pusteln hervor.
Dabei wird die Haut bis in
tiefe Gewebeschichten
hinein so gut durchblutet,
dass sich eine lang anhal-
tende Wärme ausbreitet,
was Rheumapatienten als
angenehm empfinden. Da es nicht jedermanns Sache
ist, sich in Brennnesseln zu legen, gibt es die Wirk-
stoffe der Pflanze auch in Pillenform. Der Brennnes-
selextrakt blockiert die Botenstoffe, die für die Ent-
zündung in den Gelenken verantwortlich sind.

Löwenanteil
Wer von etwas den Löwenanteil bekommt oder sich
diesen einfach nimmt, besitzt viel mehr davon als
alle anderen. Die Redewendung geht auf eine Fabel
des griechischen Dichters Äsop zurück, der um 600 v.
Chr. lebte. Nach
dieser Fabel gehen
ein Löwe, ein Fuchs
und ein Esel gemein-
sam auf die Jagd und
erlegen einen Hirsch.
Als der Esel die Beute
durch drei teilen will,
reisst sich der Löwe
alles unter den Nagel – das ist der Löwenanteil. Im
Tierreich verhält sich der Löwe nicht viel anders: Das
Weibchen schafft die Nahrung heran, bekommt
davon aber nur das, was das Männchen übrig lässt.

Nicht ganz koscher
Kein Schweinefleisch, keine Butter zu Geflügelge-
richten, kein Aal – das sind nur einige der Essensvor-
schriften, die strenggläubige Juden befolgen. Wer
diese Regeln einhält, isst koscher. Das Wort koscher
kam im 18. Jahrhundert über das Jiddische in den
deutschen Sprachgebrauch. Es stammt aus dem
Hebräischen und bedeutete einst nur «recht, taug-
lich». Wenn uns heute jemand nicht ganz koscher
vorkommt, dann hat das allerdings keine religiösen
Gründe: Wir wollen damit nur ausdrücken, dass wir
diesem Jemand gegenüber – obwohl äusserlich alles
in Ordnung scheint – misstrauisch sind.

Warum und 
 Wieso… 

Mit 75 Rappen ein 
Kinderleben retten 
Im Jahre 2002 hat die WHO deklariert, dass die 51
Staaten im Bereich Europa frei seien von der hoch
ansteckenden Infektionskrankheit Poliomyelitis/Kin-
derlähmung. Wie immer man über Schutzimpfungen
denken mag: In unseren Breitengraden hat die Imp-
fung gegen Kinderlähmung tatsächlich bewirkt, dass
diese Viruserkrankung, die meist während der Som-
mermonate aufzutreten pflegte, eingedämmt ist.

Ein Glück also, dass Kinderlähmung bei uns prak-
tisch kein Thema mehr sein muss. Ganz anders bie-
tet sich die Situation in Nigeria, Afghanistan, Paki-
stan und Indien dar: In diesen Ländern erkranken
immer noch sehr viele Kinder – denen mit einer
Schutzimpfung geholfen werden könnte. Mit einer
Schutzimpfung, die pro Kind sage und schreibe nur
gerade mal auf 75 Rappen zu stehen kommt. 

Der Internationale Rotary-Club hat es sich zum
Ziel gesetzt, Kinder in den erwähnten unterprivile-
gierten Ländern zu einer Polio-Schutzimpfung zu
verhelfen. Ein kurzer Blick auf die Geschichte der
Rotarier: Den ersten Club gründete der Anwalt Paul
Harris im Jahre 1905 in Chicago, zusammen mit ei-
nem Kohlenhändler, einem Bergbauingenieur und
einem Hersteller von Konfektionskleidern. Harris
wollte in der riesigen Stadt eine Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit und der gegenseitigen Unterstüt-
zung schaffen, wie er sie als Kind und Jugendlicher
auf dem Land erlebt hatte. 

Die Rotarier folgen der 4-Fragen-Probe. Bevor sich
der Rotarier äussert oder etwas unternimmt, soll er
sich fragen: Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteilig-
ten? Wird es Freundschaft und guten Willen för-
dern? Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

Wenn nun Kinder in unterprivilegierten Ländern
vor Kinderlähmung geschützt werden, entspricht
dies gewiss in einem hohen Grad der Fairness
gegenüber schwächeren Mitgliedern der mensch-
lichen Gesellschaft. Und wenn im Verlaufe dieses
Jahres die 210 lokalen Rotary-Clubs in der ganzen
Schweiz mit Marktverkäufen, Stadtläufen und ande-
ren Aktivitäten Geld sammeln für die Impfaktion
gegen Kinderlähmung, darf man gewiss guten
Willen zeigen und mitmachen. Denn mit nur 75
Rappen kann ein Kind vor Polio geschützt werden –
und somit auch vor den Folgen einer Erkrankung,
die Betroffene in armseligen Verhältnissen zu
«Krüppeln» macht.
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Wie anstrengend man eine sportliche Tätigkeit
empfindet, hängt viel mehr von der Fitness ab als
von der Leistung, die man erbringt: Je fitter man
ist, desto leichter kommt einem der Sport vor.
Das zeigt eine Umfrage bei über zweitausend
Personen verschiedenen Alters in Dänemark.

Zum Beispiel ist Jogging für eine sehr fitte Per-
son etwa gleich anstrengend wie langsames Tan-
zen oder Radwandern für einen Sportmuffel. Ein
gut trainierter Tennisspieler empfindet seinen
Sport etwa so anstrengend wie ein untrainierter
Golfspieler. Für die fitte Hausfrau ist Arbeit im
Garten etwa so anstrengend wie leichte Hausar-
beit für die unfitte.

Die dänische Umfrage ist vor allem deshalb er-
hoben worden, um Studien über das Bewegungs-
verhalten der Bevölkerung exakter auswerten zu
können. Daneben hält ihr Ergebnis aber auch ei-
nen guten Trost bereit für all jene Fitness-Anfänger, die daran
zweifeln, ob sie die grosse Anstrengung länger durchhalten kön-
nen. Fazit: Die grosse Anstrengung wird bald keine mehr sein.

azpd

Fitness: Nur der Anfang ist schwer
Nicht die Leistung, sondern die Fitness entscheidet über
den Grad der Anstrengung.

Frauen, die ihren Bedarf an Kalzium vor
allem aus Milch, Milchprodukten und an-
deren natürlichen Quellen aufnehmen,
haben deutlich stärkere Knochen als
Frauen, die das meiste Kalzium aus
künstlichen Präparaten beziehen. Zu die-
sem Befund kommt eine Studie an über
hundertsechzig älteren Frauen in den
USA.

Besonders überraschend an diesem Er-
gebnis ist die Tatsache, dass die Menge
des Kalziums, das die Frauen aus den na-
türlichen Quellen aufgenommen haben,
deutlich geringer ist als jene aus Präpara-
ten. Doch offensichtlich kann der Körper
das Kalzium aus der Nahrung besser auf-
nehmen und für den Aufbau von Kno-
chen verwerten.

Ein möglicher Grund liegt darin, dass
Milch und Milchprodukte nicht nur Kal-
zium enthalten, sondern auch günstig
auf das Hormonsystem der Frauen wir-
ken. Dieses wiederum steuert die Bil-
dung von Knochenmasse. So könnte die
Milch einen Teil des Verlustes ausglei-
chen, den der Abfall der Hormone in den
Wechseljahren auslöst.

Plausibel ist auch die Beobachtung,
dass Frauen, die gesund essen, auch we-
niger rauchen oder früher seltener ge-
raucht haben. Rauchen ist einer der gros-
sen Risikofaktoren für den Abbau von
Knochen im Alter. azpd

Kalzium aus natürlichen
Quellen besser
Deutliche Vorteile für die Knochen-
dichte bei älteren Frauen.

Eine Mutter, deren Kind an Asthma leidet, kann auf verschiede-
ne Weise damit umgehen. Sie kann zum Beispiel ihrem Kind bei-
bringen, was es bei ersten Anzeichen eines Anfalls tun soll,
wann und wie es die Medikamente anwenden soll, und es zu ei-
nem möglichst aktiven Leben ermuntern. Oder sie kann versu-
chen, alles vom Kind fernzuhalten, was eventuell einen Anfall
auslösen könnte.

Die aktive Strategie, mit Asthma umzugehen, führt zu einer
deutlich besseren Lebensqualität bei den Kindern als die passive:
Sie fürchten sich weniger stark vor Anfällen, sie leiden weniger
unter den Symptomen und haben mehr Freiheit, ihr Leben im
Alltag und in der Freizeit zu gestalten.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie an über achtzig Kindern
im Alter von acht bis zwölf Jahren mit Asthma und ihren Müt-
tern in den USA. Sowohl die Kinder als auch die Mütter sind im
Abstand von einem halben Jahr ausführlich untersucht und be-
fragt worden.

Schon bei der ersten Befragung hat sich gezeigt, dass die Kin-
der, die aktiv mit Asthma umgehen, deutlich weniger darunter
leiden. Bei der zweiten Befragung ein halbes Jahr später hatte
sich dieser Unterschied noch verstärkt. Eine aktive Bewältigung
hilft also nicht nur momentan, sondern hat auch weit reichende
Konsequenzen für das spätere Leben. azpd

Aktive Kinder kommen mit Asthma
besser klar
Rolle der Mütter ist entscheidend beim Bewältigen der
Probleme und Ängste.



Dr. Bircher, wer Ihren Familien-
namen Bircher hört, denkt un-
willkürlich an das «Bircher-
Müesli» und Ihren Grossvater
Dr. Maximilian Bircher-Benner.
Er starb 1939, die berühmte
Bircher-Benner-Klinik in Zürich
wurde 1994 geschlossen. Wel-
che Leitlinien aus der Bircher-
Benner-Philosophie sind heute
noch aktuell?
Da wäre eine lange Liste aufzu-
führen. Ich nenne zunächst Bir-
cher-Benners Definition der
Krankheit als einer im biologi-
schen System des Menschen ent-
standenen Unordnung. Diese
Sicht der Krankheit widerspricht

jener der Schulmedizin, die
Symptome als Feinde betrachtet,
die man bekämpfen muss. Ge-
sundheit erkannte Bircher-Ben-
ner als einen Zustand maximaler
dynamischer Ordnung, nach wel-
cher alle Vorgänge in idealer
Weise ablaufen. Höchst aktuell
geblieben ist unter anderem auch
seine Diätetik, die aus vegetabi-
ler Frischkost und Lebensmitteln
bestehen soll, die über frische,
lebendige Pflanzenzellen verfü-
gen. 

Und welche Bircher-Benner-
Anweisungen sind heute nicht
mehr nachvollziehbar?
Persönlich habe ich feststellen
dürfen, dass Bircher-Benner bis

heute keine Fehler nachgewiesen
werden können, sondern dass
laufend bestätigt wird, dass seine
Erkenntnisse genial waren. 

Was hat Sie zu dieser Überzeu-
gung geführt?
Während 10 Jahren war ich an
verschiedenen Universitätsklini-
ken tätig. Danach stellte ich in
meiner eigenen Praxis fest, dass
die am häufigsten auftretenden
Krankheiten mit der angelernten
Medizin meist leider weder

geheilt, noch verhütet werden
können und somit chronisch wer-
den: Die WHO-Statistiken be-
zeugen dies eindrücklich. Auf-
grund meiner negativen Erfah-
rungen befasste ich mich mit den
regulativen Therapien der Natur-
heilkunde. In Wien studierte ich
neue wissenschaftliche Aku-
punktur, in München klassische
Homöopathie, sodann Phyto-
therapie. Mit der Neuraltherapie
nach Huneke lernte ich Störfel-
der erkennen und auszuschalten.
Nach und nach machte ich mich
mit den Schriften meines be-
rühmten Vorfahren vertraut, die
mich immer mehr in Staunen
versetzten. 1994 entschloss ich
mich zu intensiven wissenschaft-
lichen Recherchen über Bircher-
Benners Ordnungstherapie. 
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Im Monatsgespräch in dieser und den beiden nächsten Ausgaben unterhalten wir
uns mit Dr. Andres Bircher von der Clinique Bircher-Benner, einem medizinischen
Zentrum, das die klassische Schulmedizin mit den wissenschaftlich fundierten
regulativen Methoden der Naturheilkunde vereint.

Monatsgespräch mit Dr. med. Andres Bircher

Krankheit bedeutet fehlende Ordnung

Zur Person
Dr. med. Andres Bircher-Ben-
ner, der in vita sana sonnseitig
leben auch Leserfragen behan-
delt, ist Leiter des medizini-
schen Zentrums Bircher-Benner
am Lac de Joux. Er und sein
Team bemühen sich um ein
vertieftes Verständnis der
Krankheitsursachen und um ei-
ne Zusammenarbeit zwischen
Arzt und Patient auf dem Weg
zur Heilung. 

Dr.med.Andres Bircher

Die Schulmedizin betrachtet die Symptome als
Feinde, die man bekämpfen muss.



Im Frühjahr haben viele Men-
schen das Bedürfnis nach Ent-
schlackung und Entlastung.
Gibt es einen Heilfasten-Plan
nach Bircher-Benner?
Das Heilfasten nach Bircher-
Benner setzt ganz frisch gepres-
ste Obst- und Gemüsesäfte ein.
Falls kein Gewichtsverlust an-
gestrebt wird, kann auch Man-
delmilch verwendet werden.
Die Säfte enthalten noch die
Energie des Sonnenlichts aus
der Photosynthese: Bircher-
Benner hatte als erster physika-
lisch nachgewiesen, dass die le-
bendigen Zellen Licht spei-
chern. Pflanzliche Nahrungs-
mittel enthalten den höchsten
Grad an ordnender und damit
heilender Energie. 

Auf einer zweiten Heilfasten-
Stufe soll man zu vegetabiler
Rohkost übergehen. Die dritte
Stufe ist vegan und enthält einen
Drittel gekochte Kost. Die vierte
Stufe dann ist lactovegetabil. 

Führen Sie selbst im Frühjahr
ebenfalls eine Fastenkur
durch?
Aber gewiss tue ich das. Noch
besser und wirkungsvoller wäre
es, man würde sich nicht nur ein-
mal, sondern mehrmals im Jahr
eine Heilfastenkur gönnen. 

Was verstehen Sie unter Well-
ness?
Wellness würde ich – wie dies
der Kurhäuser-Verband getan hat
– mit «Wohlbefinden» überset-

zen. In diesem Zusammenhang
möchte ich aber auch noch auf
Bircher-Benners Ordnungsthera-
pie zu sprechen kommen, die er
als Therapia Magna, also als
grosse Therapie, bezeichnet hat.
Er verstand darunter therapeuti-
sche Massnahmen, die den Men-
schen in seiner Ganzheit, mit all
seinen Wahrnehmungen, seinem
ganzen Lebensumfeld und sei-
nem biographischen Hintergrund
zu erkennen versuchen und ent-
sprechend behandeln. Jede thera-
peutische Massnahme soll im
Sinne der Ordnungstherapie die
Ordnung im biologischen Sy-
stem unseres Organismus` för-
dern.

Interview: Meta Zweifel

Bestelltalon

VS 3/08

Swiss-Energy-Walker sind High-Tech Schuh-
ein lagen, in deren Molekularstruktur 

ein für den menschlichen Körper 
optimiertes Schwing ungs verhalten 
hinterlegt wurde. Dadurch kann der 

Energiefluss verbessert und der Körper 
revitalisiert werden – in der Freizeit, bei 

der Arbeit oder im Sport.
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NEUHEIT!

Gratis 
0800 45 37 35

Kalte Füsse?  Müde Beine?
Jetzt ist es Zeit für die energieaktiven 
Schuh-Einlagesohlen!

Schuhgrösse:
Name:
Vorname:
Strasse / Nr.:
PLZ / Ort:
Telefon:

Das sagen zufriedene Kunden über Swiss-Energy-Walker:
„Als Stations sek re   tärin bin 
ich den ganzen Tag auf den 
Beinen. Das  strapaziert nicht 
nur meine Füsse, sondern 
den gesamten Körper. Seit 
ich die Swiss- Energy- Walker 

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

„Da ich Knie pro ble me habe, 
sitze ich sehr viel und es kommt 
immer wieder zu einem lästi gen 
Kribbeln in den Beinen. Meine 
Tochter hat mir die Einla  ge-
Sohlen besorgt und es ist für mich 

ein sehr angenehmes Gefühl mit den Einlage-Sohlen, 
denn ich trage sie sogar in den Hausschuhen zu Hause. 
Das Kribbeln ist weg und ich verspüre sogar eine leich-
te Besserung in den Knien.“ Lydia Eichmann

„Ich trage die Ein  lagesohle 
in meinen Berg- und Wan-
der schuhen. Beim Wandern 
sind sie für meine Füsse und 
Ge lenke genau das Richtige. 
Sie wirkt auch noch wie eine 

natürliche Klimaanlage in den Schuhen, ich habe kei-
ne feuchten,  stinkigen oder brennen den Füsse mehr. 
Die Sohle hat mich so überzeugt, dass ich sie jetzt 
auch in alle anderen Schuhen trage.“ Dölf Krainz

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung: 

           Packungen (1 Packung enthält 2 Paar)
 à CHF 34.90 (zzgl. CHF 8.50 Versandkostenanteil) Gratis Bestell  0800 45 37 35

In Blockschrift ausfüllen und einsenden an:
Luma Vertriebs GmbH, Postfach 35, 
CH-9326 Horn

Bestellungen per Fax: 071 845 50 55
Bestellungen per Internet-Shop: 
www.swiss-energy-walker.com

Einführungs-
angebot:

34.90
s ta t t  Fr. 39 .90

Wirkt unterstützend und wohltuend bei:

kalten Füssen
müden Beinen
schlechter 
Durchblutung
Venenproblemen
Rückenproblemen
Muskelkater
brennenden Füssen
Fussinfektionen
Fussschweiss     

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 1.  Hirn
 2.  Augen         
 3.  Ohren  
 4.  Lunge
 5.  Herz 
 6. Leber
 7. Gallenblase
 8. Magen
 9. Milz
 10. Nieren
11. Harnleiter
12. Dick-/Dünndarm
13. Blase
14. Becken 

Energiefluss in den Füssen 
ohne Swiss-Energy-Walker

Energiefluss in den Füssen 
mit Swiss-Energy-Walker

Schlecht durchblutete Füsse 
ohne Swiss-Energy-Walker

Gut durchblutete Füsse  
mit Swiss-Energy-Walker
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Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

nur Fr. 99.00 
(Fr. 3.30 / Pflaster)
Chi-sana ist bis zu 65% 
günstiger als vergleichbare Produkte.

Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster, Sammel-Bestellschein auf Seite 46,
weitere Informationen auf www.prosana.ch

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

Chi-Sana Vitalpflaster – die Vorteile:
• wirken wohltuend über Nacht.
• harmonisieren das Wohlbefinden.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

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

Fruchsaft

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

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

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

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

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

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

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

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

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

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

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

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

Sie sparSie sparen en FrFr. 19.50. 19.50

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

Dauerkunden berichten von
erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmäs-
sige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.
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Zum Beitrag; Was bedeutet Christi Erlösungswerk?

Ist es nicht sonderbar, dass seit eh
und je ideal strebende Persönlich-
keiten, welche ihre Überzeugung
unter die Massen trugen, fast aus-
nahmslos verfolgt und oft sogar er-
mordet wurden? Immer, wenn uns
jemand wie Herr Dschulnigg solche
Fakten ins Bewusstsein ruft, stellt
sich automatisch die bange Frage;
Wieso hegen Menschen eine solche
Feindseligkeit gegen den Idea-
lismus, und ist es inzwischen wirk-
lich besser geworden?

Nach Meinung des Origenes lie-
fert die Bibel auch einen Hinweis,
wonach die Juden «Johannes der
Täufer» für die Reinkarnation des
Propheten Elias hielten. Auch nach
Ansicht der Historiker brachte das
fünfte ökumenische Konzil von Kon-
stantinopel im Jahr 553 eine ent-
scheidende Wende in der Haltung
des Christentums zur Wiedergeburt.
Die Wiedergeburt ist mehr als ein
faszinierender Gedanke. In der Tat
gibt es zahlreiche Hinweise, die ver-
muten lassen, dass die Wahrschein-
lichkeit sehr gross ist, dass wir rein-
karnieren. Man stelle sich vor, dass in
hundert Jahren nicht irgendwer,
sondern wir selbst bzw. die Verursa-
cher des Umweltdramas, wiederge-
boren werden. Wie viel Gerechtig-
keit käme da zum Ausdruck! Auch
der Begriff «Hölle» wird unter die-
sem Aspekt klarer vorstellbar, so un-
angenehm klar, dass man ihn am
liebsten verdrängen möchte. Im
Gegenteil müsste es aber dazu anre-
gen, in dieser Frage die Wirklichkeit
zu suchen, denn das Leben zeigt
doch immer wieder, dass wir von der
Realität eingeholt werden.

Auf der Suche nach Antworten in
religiösen Fragen sollte man unbe-
dingt voraussetzen, dass sie sinn-
voll und im vernünftigen Rahmen
vorstellbar sein müssen. Nicht
Wunschdenken darf da dominie-
ren, sondern das Bedürfnis nach
Wahrheitsfindung sollte die Moti-

vation sein. Dabei ist auch zu be-
achten, dass dem Schöpfer Weis-
heit, Allmacht und Gerechtigkeit
attestiert werden, meines Wissens
von allen Religionen. Unter diesen
Attributen können schon viele Dog-
men abgelegt werden.

Die Erlösung der Menschheit
durch Jesus liegt in seiner Lehre.
Einer der Kernsätze seiner Aussa-
gen «Was der Mensch sät, das wird
er ernten» wird in seiner Tiefgrün-
digkeit weit unterschätzt. Er be-
schreibt mit einfachen Worten das
Gesetz der Wechselwirkung, wel-
ches sich beispielsweise in der Phy-
sik unerbittlich durchsetzt. Analog
dazu wirkt es im seelischfeinstoff-
lichen Bereich genauso exakt. Ein
Lügner wird z.B. von anderen Lüg-
nern geplagt, bis er selbst diese Un-
tugend aufgibt und somit in der
Empfindungsfähigkeit so verstärkt
werden kann, dass er immer öfter
die an ihn herantretenden Lügen
entlarvt und so weit weniger Ärger
und Verdruss erntet. Griesgrämige,
unfreundliche Menschen werden in
der Regel von fröhlichen, freund-
lichen Menschen gemieden und
verurteilen so sich selbst, unter ih-
resgleichen zu darben. Ob einem
gute oder schlechte Ideen zufallen,
stützt sich auf dieselbe Gesetzmäs-
sigkeit.

So weist auch die Aussage «Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst»,
oder moderner ausgedrückt: «Be-
gegne deinem Nächsten mit Re-
spekt und behandle ihn mit Fairness
ohne Lug und Trug» auf Tugenden
hin, welche in der Wechselwirkung
zu einem glücklicheren Dasein füh-
ren. Von den Untugenden zu lassen,
den Tugenden aber mehr Raum zu
gewähren, hat natürlich mit «Arbeit
an sich selbst» zu tun und entspricht
weniger dem Zeitgeist von heute.
Ein Paradies ist aber auch nur denk-
bar, wenn für die dort Weilenden
das Denken und Handeln im Rah-

men der Ethik zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist.

«Die Weisheit Gottes regieret die
Welt! Ringet, Menschen, um in der
Erkenntnis Seine Grösse zu erah-
nen!» Ob diese Aufforderung auch
von Jesus stammt, weiss ich nicht,
jedenfalls wird sie uns in der Grals-
botschaft «Im Lichte der Wahrheit»
zugerufen, einem Buch, das tiefer
gehendes Schöpfungswirken offen-
bart.

Die Lebenserfahrung der vergan-
genen 30 Jahre hat mir gezeigt,
dass vieles anders ist, als man
glaubt und dass tatsächlich Gerech-
tigkeit herrscht, vermutlich bis in
die feinsten Schattierungen. Heute
stehe ich kurz vor der Pensionie-
rung und erlebe persönlich, dass
materielle Werte immer mehr an
Bedeutung verlieren, während zu-
nehmende Erkenntnisse eines hö-
heren, idealen Wirkens zu mehr
Seelenfrieden führen. Das Leben
selbst bietet die Wahl des Weges
zum Glück oder Unglück. Wie sich
der einzelne entscheidet, bleibt
ihm selbst überlassen, das liegt in
der einzigartigen Willensfreiheit
des Menschen. Gleichgültigkeit
und geistige Trägheit allerdings
sind aller Übel Anfang.

Unter den grossen Weisen ist Je-
sus wohl als der Grösste zu betrach-
ten, nicht zuletzt, weil er fähig war,
mit einfachen Worten tief greifen-
des Schöpfungswirken zu offenba-
ren. Leider wurden seine Worte
dauernd menschlichen Wünschen
entsprechend angepasst, so dass
die eigentliche Bedeutung bis zur
Unkenntlichkeit verwischt wurde.
Eine Hoffnung bleibt indes jedem,
welcher bereit ist, dem Spruch: «Su-
chet, so werdet ihr finden» Folge zu
leisten.

Ich danke Ihnen für die befruch-
tenden Beiträge und grüsse Sie
freundlich.

Marcel Obrist
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Die Geheimnisse der Wasserbelebung

In den letzten Jahren sind mehr oder minder unbemerkt von der breiten
Öffentlichkeit neue bio-technische Verfahren und Geräte auf den Markt
gekommen, die unserem Leitungswasser quellfrischen Charakter verleihen
sollen. Von Wasserbelebung, Wirbelwasser und vitalisiertem Wasser ist die
Rede. Was ist dran an dieser neuen Technologie?

Leitungswasser – 
Nein, danke!? 
«Leitungswasser schmeckt mir
nicht, da kann ich nicht viel von

trinken...». Solche
oder ähnliche Sätze
hört man immer wie-
der. Ist unser Lei-
tungswasser denn so
schlecht? Warum
kauft ein Schweizer
Bürger pro Kopf im
Jahr etwa 120 Liter
Flaschenwasser – wo
er doch bestes Was-

ser aus den Bergen gleichsam vor
der Haustür hat?

Manch einer glaubt vielleicht,
sein Körper benötige unbedingt
mineralhaltiges Wasser. Ärzte
und Heilpraktiker raten davon ab.
Unser Körper braucht pro Tag
mindestens 2 Liter klares(!) Was-
ser. Je weniger ein Wasser an
Stoffen mitbringt, umso mehr
kann es aus dem Körper wieder
abtransportieren. In Zeiten, da
die meisten Menschen hochgra-
dig belastet sind mit den saueren
Abbauprodukten des Stoffwech-
sels, ist stark mineralhaltiges
Wasser kein Gesundheitsplus: Es
schränkt die Entschlackungs-
funktion des Wassers sogar ein.

Ein anderer Grund könnte sein,
dass manch einer hofft, mit Fla-
schenwasser auf der sicheren

Seite zu sein – also keine uner-
wünschten Schadstoffe, Nitrate
oder Ähnliches zu trinken. Weit
gefehlt: Die Kontroll-Auflagen
für Leitungswasser sind wesent-
lich schärfer als die für Flaschen-
wässer. Und einige Flaschenwäs-
ser, die über langen Wegen aus
dem Ausland zu uns kommen,
sind gar schwach radioaktiv be-
strahlt, weil sie sonst verkeimen
würden. Bleiben wir also beim
Leitungswasser?

Das Geheimnis der 
Wasserwirbel
Wenn Sie einmal einen Fluss ge-
nauer beobachten, dann werden
Sie feststellen, dass er ständig die
Tendenz hat, kleine und grosse
Wirbel zu bilden. Er fliesst auch
nicht einfach geradeaus, son-
dern schlängelt sich mäandernd
durch die Landschaft. Selbst 
ein Tropfen, der senkrecht auf
einer Fensterscheibe hinunter-

läuft, nimmt nicht den einfachen
geraden Weg, sondern baut per-
manent noch kleine Wirbel auf.

Diese Wirbelbewegungen sind
lebensnotwendig für das Wasser,
weil es damit Energie aufbaut
und sich selber reinigt.

Energiestau im 
Leitungswasser
Wird nun Wasser mit hohem
Druck durch oft kilometerlange
Leitungsrohre gepresst, kann das

Wasser diese Wirbel nicht bilden,
wird gestaut in seiner Energie
und «verklumpt» auf seiner mo-
lekularen Ebene. Wird solches
Wasser getrunken, spürt man
nicht einen belebenden Energie-
Schub wie bei frischem Berg-

Ulrich Holst

Die Auflagen für Leitungswasser sind wesent-
lich schärfer als die für Flaschenwässer.
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quellwasser. Auch wer in einem
solchen Wasser badet, fühlt sich
hinterher oft schlapp und müde.
Warum? Weil das Körperwasser
sich dem niedrigeren Energie-Ni-
veau des Badewassers angepasst
hat. Auch braucht man zum Wa-
schen wesentlich mehr Reini-
gungsmittel, weil die Stoffe nicht
optimal gelöst werden können.

Wasserbelebung hilft dem
Wasser zu regenerieren
Wasserbelebung ist ein rein phy-
sikalisches Verfahren, mit dem
das Leitungswasser angeregt
wird, wieder seinen ursprüng-
lichen Quell-Charakter zu ent-
wickeln. Als Ur-Vater gilt der ge-
niale österreichische Erfinder
und Wasserforscher Viktor
Schauberger (1885-1958). Nach
dem Vorbild der Natur baute 
er Wasserverwirbelungsanlagen,
mit denen es ihm gelang, abge-
standenes, verschmutztes Wasser
binnen Sekunden von organi-
schen Stoffen zu reinigen und
ihm eine frische Quell-Qualität
zu geben. Mit seiner Erfindung
war er seiner Zeit weit voraus.

Wissenschaftlich untersucht
Als in den 80er Jahren der deut-
sche Ingenieur Roland Plocher
und später der Österreicher Jo-
hann Grander die ersten moder-
nen Wasserbelebungsgeräte auf
den Markt brachten, wurden sie
anfangs noch belächelt und von
der etablierten Wissenschaft ge-
flissentlich ignoriert. Doch die
Zeiten haben sich geändert. In-
zwischen forscht sogar das Insti-
tut für Luft- und Raumfahrt an
der Universität Stuttgart am Ge-
heimnis der Wasserbelebung,
und allein im deutschsprachigen
Raum sind heute fast fünfzig
Unternehmen mit der Herstel-
lung und dem weltweiten Ver-
trieb dieser kleinen öko-High-
tech Geräte befasst. 

Erstaunliche Wirkungen
Tausende Privat-Haushalte, Bä-
ckereien, Hotels und landwirt-
schaftliche Einrichtungen nutzen
inzwischen Wasserbelebungs-
technologie – nicht nur wegen
des weichen, frischen Ge-
schmacks. Es zeigen sich beim
Einsatz dieser Geräte auch er-
hebliche Reduzierungen von
Kalk- und Rostablagerungen,
Pflanzen gedeihen besser, und in
Schwimmbädern kann der Ein-
satz von Chlorzugaben erheblich
minimiert werden. Viele Anwen-
der berichten, dass sie überhaupt
keine Probleme mehr haben, die
notwendigen 2 Liter Wasser am
Tag zu trinken. Hier nur ein Er-
fahrungsbericht von vielen:

«Das Wasser wirkt sehr erfri-
schend und belebend auf den
Körper. Es trinkt sich unheim-
lich gut. Das heisst, man kann
mehrere Gläser problemlos
hintereinander trinken, ohne dass
man das Gefühl hat, es nicht
mehr hinunterzubringen, wie es
oft beim Trinken von Mineral-
wasser oder normalem Leitungs-

wasser der Fall ist. Im Laufe der
Zeit hat sich das Hautbild verbes-
sert, die Haare sind geschmeidi-
ger und glänzender. Schwitzen
an den Füssen ist kein Thema
mehr. Ich fühle mich einfach fit
und gesund. Interessant ist eben-
so die Reaktion der Pflanzen auf
das Wasser. Sie wachsen um eini-
ges stärker mit einer unvergleich-
lichen Blütenpracht. Die Grösse
der Blätter hat dabei stark zuge-
nommen.» (Dr.R.C. Neufahrn/-
VitaVortex-Wirbler)

Energetische Wasser-
belebung
Die Musik-Industrie hat es vor-
gemacht: Töne lassen sich heute
auch ohne Instrument zum Klin-
gen bringen. Ein Clavinova
klingt fast so gut wie ein echtes
Klavier. In der Wasserbelebungs-
Branche ist Ähnliches zu beob-
achten. Neben den klassischen
«Wirbeltechnologien» sind seit
einigen Jahren auch Geräte auf
dem Markt, die von aussen ledig-
lich feine Schwingungsimpulse
auf das Wasser übertragen und zu

Wer frisch gezapftes verwirbeltes
Wasser trinken möchte, kann heute an
seinen Wasserhahn einen kleinen
Aufsatz aufschrauben, der das Wasser
in Bruchteilen von Sekunden so ver-
wirbelt, wie es die Natur in einem
grossen Wasserstrudel tut. 

• Leitungswasser ist oft energielos und
daher unwirksam.

• Es gibt verschiedene geeignete Methoden
zur Wasserbelebung.

• «Lebendiges» Wasser hat die Fähigkeit,
Energie und Information effizienter zu
transportieren.

Kompakt
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vergleichbaren Effekten führen
wie bei der Verwirbelung. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Sie
sind wesentlich preiswerter und
lassen sich binnen weniger Mi-
nuten installieren. 

Wunder oder moderne
Physik
Wenn man die Websites und Pro-
spekte der «energetischen»
Wasserbeleber studiert, stösst
man auf eine Fülle zuweilen sehr
unterschiedlicher Erklärungs-
modelle. Die einen sprechen von
der Übertragung feinstofflicher
Schwingungsmuster, andere von
der Aktivierung natürlicher Le-
bensenergie. Wieder andere füh-
ren Tachyonen- oder Bio-Reso-
nanztechnologie ins Feld. Offen-
sichtlich führen viel Wege nach
Rom. Allen gemein ist, dass es

ihnen gelingt, Wasser auf seiner
molekularen Ebene neu zu struk-
turieren – ohne Einsatz von
Strom und Chemie.

Hexagonales Wasser
Gesundes Wasser hat die natürli-
che Tendenz, pentagonale (fünf-
seitige) oder hexagonale (sechs-

seitige) Molekülstrukturen zu
bilden, während Leitungswässer
oft völlig unstrukturiert sind.

Jüngste Forschungen insbeson-
dere vom weltweit renommierten
koreanischen Strömungsforscher
Dr. Mu Shik Jhon konnten zei-

gen, dass biologische Systeme
besonders «dankbar» auf hexa-
gonal strukturiertes Wasser rea-
gieren. Die vielen geradezu wun-
dersamen Effekte der Wasserbe-
lebung werden dadurch plausi-
bel.

«Hexagonales Wasser ist flüs-
siges kristallines Wasser. Auf-
grund seines hohen Ordnungs-
grades hat es die Fähigkeit, Sig-
nale und Informationen effizien-
ter zu transportieren. Es besitzt
einen höheren Energiezustand
und scheint der Schlüssel für
schnelle Hydration, verbesserten
Energietransport, DNS-Stabilität
und gesteigerte Stoffwechselpro-
zesse zu sein.» (Mu Shik
Jhon,Hexagonales Wasser, der
Schlüssel zur Gesundheit, Mobi-
well Verlag 2007).

Zukunftstechnologie
Wasserbelebungstechnologie
scheint eine Lösung für viele
Probleme zu sein: Man trinkt
wieder mehr Wasser, man trinkt
besseres Wasser und es müssen
keine LKWs mehr quer durch
Europa Millionen von Wasserki-
sten transportieren. Jemand hat
mal ausgerechnet, wie hoch er 6-
er Kisten stapeln müsste, wenn er
60 Jahre lang täglich zwei Liter
Wasser aus Flaschen trinken
würde. Im Garten hätte er einen
Turm, weit höher als der Pilatus.
Das kann nicht die Lösung für
die Zukunft sein.

Ulrich Holst

Auch «nur» energetisch belebtes Wasser weist hexagonale Ordungsstrukturen auf.
Fotografien von gefrorenen Wassertropfen (500-fach vergrössert) machen dies
besonders deutlich. Im Bild links sehen Sie unbehandeltes Wasser. Im Bild rechts
dasselbe Wasser energetisch belebt (Chi-Energie-Card/Fotos Ernst F.Braun).

Das Buch «Die Geheimnisse der
Wasserbelebung» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46

Der Autor Ulrich Holst
In Deutschland an der Nordsee
aufgewachsen, lebt er heute in
der Schweiz und berät Unter-
nehmen, Hotels und Privat-
haushalte in Fragen der Was-
seraufbereitung. Sein Buch
«Die Geheimnisse der Wasser-
belebung» wurde inzwischen
in mehrere Sprachen übersetzt.
www.ulrich-holst.de 

Man stösst auf eine Fülle zuweilen sehr unter-
schiedlicher Erklärungsmodelle.
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M ehrere Stunden am
Tag singe ich auf mei-
ner Wanderung durch

die USA – das gibt mir viel Ener-
gie. Eines der Lieder ist Paul
Gerhardts «Geh’ aus mein Herz
und suche Freud». Genau in der
Mitte des 15-Strophen-Lieds be-
kennt er: «Des grossen Gottes
grosses Tun erweckt mir alle Sin-
nen.» Diese Kernzeilen fassen
auch mein gegenwärtiges Erle-
ben zusammen.

Ich sehe gerade jetzt, wie der
Schneesturm in die mächtigen
Föhren in der Nähe des Grand
Canyon-Südrands greift, die Na-
delwipfel kämmt und wieder zer-
zaust, die rotbraunen Stämme
immer mehr mit weisser Strich-
zeichnung bedeckt. So viel Ge-
schautes liegt zwischen Neujahr
und jetzt, zwischen der Palos
Verdes-Halbinsel bei Los Ange-
les und diesem aufgewühlten
Föhrenwald: Alte Steineichen
prägen die Vororte der Riesen-
stadt. Reif glüht der Fruchtsegen
in den Orangenhainen am Stadt-
rand. Grün überzieht ein Schleier
nach dem Regen die kargen Wü-
stenhügel. Sonnenauf- und
–untergang beglücken mit dem
unfassbar schönen Spiel von Rot,
Gelb, Lila, Türkisgrün, Himmel-
blau. Die endlosen Ebenen der
Mohave-Wüste scheinen unbe-
wohnt – die Hausnummer 88'756
sagt jedoch etwas über die Länge
der Strasse und das Trotz-allem-
bewohntsein dieser einsamen
Gegend, zusammen mit den
Briefkästen – Botanisierbüchsen
mit Stirntürlein auf Pfosten – ein-
mal zähle ich über 80 nebenein-
ander, mitten in verlassenem
Wüstengebiet. Die bizarren Fels-

berge aus rotem Sandstein rec-
ken sich aus sanft abfallenden
Schutthängen trotzig in den blau-
en Himmel. Ja, und der Himmel,
dieses grosse Firmament, zeigt
manchmal in jeder Richtung ein
anderes Wetter. Er flüstert auch
nachts dem aus der Zeltöffnung
Staunenden glitzernde Gute-
nachtgeschichten über unsere
einzigartige Oase in der unend-
lichen, unwirtlichen All-Wüste
zu. Ich höre den Raben über mir
am sirrenden Flugelschlag, sehe
seinen Schatten, bevor ich den
schwarz glänzenden Vogel selbst
erblicke. Meine Füsse spüren die
Erde, das trocken-harsche Lava-
geröll, den weichen Nadeltep-
pich in der Oase mit den alten Ta-
marisken-Bäumen. Zäh-harz-
würziger, süsslicher Wacholder-

Rauch kitzelt die Nase. Käsebrot
und Brombeersaft nach langer
Wanderetappe schmecken besser
als je, der Genuss ist so verstärkt
und vertieft; und ebenso ver-
stärkt und vertieft erlebe ich die

Begegnungen nach Tagen einsa-
men Wanderns – da läuft sonst
niemand: Wenn je-
mand hält und sich
für die Beweggrün-
de meiner Reise
interessiert; wenn
der Museumskon-
servator in Kingman
das Eintritts-Geld
zurückgibt, als er
vom SUNwalk hört;
wenn ein Auto wen-
det, zurückfährt und
eine Indianerin mir Tranksame
anbietet.

Das sinnliche Erleben beim
Wandern ist so unmittelbar – ich
bin nicht mehr Beobachter, son-
dern werde Teil von Gegend,
grossem Himmel, menschlicher
Gemeinschaft. Beim Leben im

Augenblick, wenn die Sinne so
oft überrascht und so reich ge-
nährt werden, verblasst die Frage
nach dem Sinn des Leben.

Martin Vosseler
vossolar@gmx.net

Martin Vosseler

Bäume auf der Palos Verde Peninsula L.A. (Aquarell von M. Vosseler 2008)
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Immer wieder wird geklagt, unsere Gesellschaft leide an einem Verlust von Werten,
von verbindlichen Leitlinien also, die das soziale Miteinander regeln. Zu selten
jedoch wird gefragt, was eigentlich Werte sind und bewirken und ob die Absichten
mancher Werteprediger tatsächlich immer makellos ehrlich sind.

«W er einmal lügt,
dem glaubt man
nicht und wenn er

auch die Wahrheit spricht.» Ge-
hören auch Sie noch zu einer Ge-
neration, der man früh schon
Wahrheitsliebe und Aufrichtig-
keit als hohe Werte vor Augen
gestellt und anerzogen hat? Dann
ist möglich, dass Sie schon da-
mals mit dem Leitspruch zum
Thema Lügen nicht durchwegs
klar gekommen sind, sondern so
Ihre Zweifel hatten. Etwa dann,
wenn Ihr Vater am Telefon sagte,
Ihre Mutter sei nicht zu Hause –
obwohl Mama in der Küche war
und ganz einfach keine Lust hat-
te, sich die langatmigen Ausfüh-
rungen ihrer schwierigen Schwe-
ster Olga anzuhören. Fragte man

Papa, weshalb er denn gelogen
habe, wurden man mit der Kate-
gorie «Notlüge» vertraut ge-
macht. Wie war das gleich? Man
durfte also nicht lügen. Aber es
gab Ausnahmen von der Regel.
Dann zum Beispiel, wenn man
nicht den Mut hatte, jemandem
offen und ehrlich die Wahrheit zu
sagen oder wenn man mit einer
kleinen Unwahrheit einen Tadel
oder eine Bestrafung umgehen
konnte. 

«Ehrlich währt am längsten».
Ehrlichkeit gehörte ebenfalls in

den Katalog, an den wir uns zu
halten hatten. Wir sollten nichts
verheimlichen und uns auch kei-
nesfalls etwas aneignen, was uns
nicht gehörte. Schon ein Griff in
die Pralinenschachtel, die unsere
Mutter zum Geburtstag ge-
schenkt bekommen hatte, war ei-
ne kleine Dieberei, deren Schwe-
regrad sich noch potenzierte,
wenn wir zunächst steif und fest
behaupteten, die Schachtel nicht
mal angerührt zu haben. Die Er-
habenheit des Begriffes Ehrlich-
keit bekam jedoch tiefe Kratzer
ab, als wir erlebten, wie ge-
schickt sich einzelne Kollegin-
nen oder Kollegen mit Unehr-
lichkeit und kleinen Betrüge-
reien gute Noten oder die Gunst
des Lehrers ergatterten. 

Weshalb brauchen wir
Werte?
Unter «Werten» versteht man im
Allgemeinen die leitenden Beur-
teilungsmassstäbe menschlichen
Handelns. Je nach Sichtweise
wird man Werte auch als das
Fundament bezeichnen, auf dem
die Gesellschaft aufgebaut ist.
Oder man anerkennt sie als allge-
meingültiges Handlungsregula-
tiv, das die Gesellschaft vor Ver-
wilderung und Verrohung
schützt.

Wenn heute nach neuen Werten
gerufen wird, kommt es jedoch
häufig zu Verwechslungen. Oft
geht es im Grunde nämlich gar
nicht um hohe Werte wie Re-
spekt, Treue, Ehrlichkeit, Solida-
rität, Güte, Mut oder Opferbe-
reitschaft - sondern viel mehr um
so genannte bürgerliche Tugen-
den wie Ordnungsliebe, Spar-
samkeit, Fleiss, Reinlichkeit, An-
stand und Pünktlichkeit. Wenn
gejammert wird, die Jugend ken-
ne heutzutage keine Werte mehr,
dann denkt man meist an pöbel-
haftes Benehmen, an achtlos auf
die Strasse geschmissenen Un-
rat, an Gegröle, an eklige
Schmutzspuren in Vorortszügen
und die rücksichtslose Inan-
spruchnahme von öffentlichem
Raum. 

Unsere globalisierte, immer
unübersichtlichere Welt produ-
ziert Unsicherheit und Ängste.
Und je mehr Unsicherheit um
sich greift, desto lauter wird nach
«Werten» gerufen, ohne dass
präzise unterschieden würde
zwischen Werten und Regeln. 

Anstand und Pünktlichkeit bei-
spielsweise sind noch keine ei-
gentlichen «Werte», sondern
Verhaltensregeln, die im Eltern-
haus und in der Schule eingeübt,
abverlangt und vorgelebt werden
müssen. Die erstrebenswerte und
der Gemeinschaft förderliche Tu-
gend «Anstand» muss allerdings
auf allen Ebenen greifen. Wenn
Alt und Jung heftig aneinander
geraten, kommt es manchmal zur
Auseinandersetzung, weil der äl-

Eine unsichere Welt produziert Unsicherheiten
und Ängste. Und je mehr Unsicherheit um sich
greift, desto lauter wird nach Werten gerufen.
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tere Mensch nicht einfach mit ru-
higer Bestimmtheit ein Anliegen
vorgebracht, sondern den jünge-
ren Menschen mit einer gehöri-
gen Portion Besserwisserei und
Herablassung abgekanzelt hat. 

Meine Werte – deine Werte
Jüngst unterhielt sich eine
«Club»-Runde am Schweizer
Fernsehen über den Vergleich
zwischen europäischen und chi-
nesischen Wertvorstellungen. So
wurde erklärt, dass bei Ge-
schäftsbeziehungen mit chinesi-
schen Partnern unter anderem
viel Geduld erforderlich sei. Dis-
kussion, Prüfung der Rechtslage,
Vertrag, Unterschrift, Geschäft:
Solch eine strikte Abfolge sei in
China nicht üblich, sondern zual-
lererst müsse gemäss den gelten-
den Regeln des Landes mit viel
Achtsamkeit eine Vertrauensba-
sis geschaffen werden. Andere
Länder, andere Wertordnungen.

Hierzulande ist der Begriff In-
tegration auf dem besten Weg, in
der aktuellen Werteskala einen
festen Platz einzunehmen. Inte-
grationsbemühungen auf allen
Ebenen sind notwendig, keine
Frage. Aber müsste man sich
nicht noch viel intensiver als bis-
her fragen, welche Werte hüben
und drüben gelten, wo Überein-
stimmungen und wo Divergen-

zen bestehen? Nehmen wir als
Beispiel die Gesuche um den Er-
werb des Schweizer Bürger-
rechts. Die Verantwortlichen ge-
ben sich redlich Mühe, den Ge-
suchsteller zu prüfen und sich im
direkten Kontakt ein Bild von
ihm zu machen. Bei der Begrün-
dung des Gesuches wird auf Ge-
meindeebene gerne darauf ver-
wiesen, der Einbürgerungswilli-
ge habe sich mit den «Sitten und
Gebräuchen» unseres Landes
vertraut gemacht. Und dann le-
sen wir womöglich anderntags in

der Zeitung, dass irgendwo ein
junger Mann X spitalreif ge-
schlagen worden ist, weil Y und
seine Kollegen den Eindruck hat-
ten, X habe sie «dumm» ange-
schaut. Im Herkunftsland von Y
– der allerdings in der Schweiz
zur Schule gegangen ist – gilt of-
fenbar ein direkter, möglicher-
weise um Sekunden zu lang dau-
ernder Blick als Bedrohung, ge-
gen die man sich auch unter An-
wendung von körperlicher Ge-
walt zur Wehr setzen darf. Meine
Werte – deine Werte: Solange die

Unterschiedlichkeit von Wert-
vorstellungen nicht gründlich er-
kannt und sodann die für alle gel-
tenden Regeln unmissverständ-
lich kommuniziert und auch ein-
gefordert werden, bleibt ein Wert
wie «Integration» krisenanfällig.

Jüngst wurde bei einer bedeu-
tenden, international tätigen
Schweizer Firma ein Chef seines
Postens enthoben. Erstaunt rieb
man sich die Augen, als man las,
dass diesem Topmanager Werte
wie Wille zu Teamwork und ge-
meinsam getragener Verantwor-
tung und ebenso eine möglichst
grosse Autonomie der Mitarbei-

tenden wichtig gewesen waren,
und dass er sich selbst durch Be-
scheidenheit und Fairness ausge-
zeichnet hatte. Dieser Mann hat-
te überdies zu sagen gewagt, dass
eine gute Firma hervorragende
Resultate erzielen müsse, «aber
nicht nur.» Hatte er – der 2007
zum Schweizer Unternehmer des
Jahres ausgerufen worden war -
denn nicht eine Firmenethik vor-
gelebt, die Anerkennung ver-
dient? Offenbar war die Wertska-
la dieses Managers jedoch eine
wesentlich andere als diejenige

• In Zeiten der Unsicherheit wird besonders
laut nach Werten gerufen, die Übersicht-
lichkeit schaffen und das soziale Miteinan-
der regeln sollen.

• Hinter so genannten Werten verstecken
sich oft handfeste wirtschaftliche oder po-
litische Interessen.

• Wer nicht manipuliert werden will, muss
Werte auf ihre Tauglichkeit und ihren
Wahrheitsgehalt hin prüfen.

Kompakt

Wer nach Werten schreit, sollte sich bewusst
sein, dass es immer um Wertesysteme geht,
bei denen die Akzente sehr unterschiedlich

gesetzt werden können.

Der Ruf nach neuen Werten ist erst dann angebracht, wenn ganz einfache Regeln
des Zusammenlebens eingefordert und befolgt werden.
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Homöopathie für Pflanzen
Ausgelöst durch die Waldsterbensdebatte entwickelte Konrad Würthle,
Drogist und Naturforscher aus Konstanz, bereits Anfang der 80er Jahre
BIPLANTOL®, um kranke und schwache Bäume zu regenerieren bzw. gesun-
de zu erhalten.
BIPLANTOL®-Produkte sind biologische Pflanzen- und BodenhiIfen in homö-
opathisch-dynamisierter Form (D6-D200). Die Präparate enthalten
Mineralien, lebensnotwendige Spurenelemente, organisches Germanium
sowie Uronsäuren. Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

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

Bestellschein auf Seite 46

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

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kranken wie gesunden

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

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

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

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

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

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

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

Eine gesunde Darmflora stärkt 
das Immun-System!
Mikro-biologische Ernährung mit effektiven, probio-
tischen Mikro-Organismen fördert die Regeneration
des Öko-Systems Darm. Rechts-fermentiertes, flüssi-
ges Konzentrat aus Kräutern, Früchten und Samen.

Aloe VAloe Vera Saftera Saft
• Aloe Vera Saft muss

nicht teuer sein.

• Die Naturaloe ist von
der IASC zertifiziert

• Naturbelassen, 
pestizidfrei

• Nicht filtriert

• Kein rückverdünntes
Konzentrat, Frischsaft

• Kontrollierter Wild-
wuchs

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

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

Bestellschein auf Seite 46

Sie sparen Fr. 16.50

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit probioti-
schen Mikro-Organismen und einem rechtsfer-
mentierten Komplex aus Kräutern, Früchten
und Samen. Die sorgfältige Zubereitung erfolgt
mit einer dynamisierenden, rechtsmilchsauren
Fermentierungsformel nach alter EM- Tradition.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre
wird von der modernen Forschung bestätigt:
Nicht nur mit einzelnen isolierten Pflanzenstoffen und in-
dustriell erzeugten Monosubstanzen erzielt man den be-
sten Effekt, sondern vielmehr mit der Gesamtheit aller in
der Pflanze vorhandenen Energien und Vitalstoffe.
Die Darmflora hilft bei der Nahrungsverwertung und
stärkt das Immun-System wesentlich!
Verzehrempfehlung: 20-30 ml täglich pur oder mit stillem
Wasser verdünnt. Es ist gut, Hinoki® EM Vita vor dem Hin-
unterschlucken einen Moment im Mund zu behalten.

Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, € 39.00 / CHF 62.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 140.65 / CHF 225.00
Diese Produkte werden durch pro sana Deutschland direkt an Ihre Adresse in der Schweiz geliefert. 

pro sana Deutschland erledigt auch die Verzollung. Ohne Mehrkosten für Sie.

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd. & Co. KG, Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein, E-Mail: bestellungen@prosana.eu

Sammel-Bestellschein auf Seite 46
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des Verwaltungsratspräsidenten.
Und so wurde er seiner Funktio-
nen enthoben, fertig, aus.

Werte sind selten unangefoch-
ten feststehende, für alle gleich
verbindliche Einheiten. Wer nach
Werten schreit, sollte sich be-
wusst sein, dass es immer um
Wertesysteme geht, bei denen die
Akzente sehr unterschiedlich ge-
setzt werden können. 

Werte als Instrument der
Manipulation
Der Hamburger Berater und
Buchautor Michael Mary weist
im Bereich der Krankenkassen
auf den Begriff «Selbstverant-
wortung» hin – eine Wertvorstel-
lung, die auch bei uns gerne an-
gerufen wird. Mary stellt fest,
dass in der Diskussion um Werte
häufig das «System des aufge-
blasenen Ballons» zur Wirkung
komme. So eben auch im Ge-
sundheitswesen: «Politiker for-
dern nun, jeder Versicherte sollte
10 Prozent der Kosten einer Ope-
ration selber tragen. Das passen-
de Argument liefert der aufge-
blasene Ballon, denn: «Wir brau-
chen wesentlich mehr Selbstver-
antwortung im Gesundheitswe-
sen, wir verlassen uns zu sehr auf
die Solidargemeinschaft.» Wenn
Selbstverantwortung gut ist,
kann mehr Selbstverantwortung
nur besser sein. Folgt man dieser
Logik, sollten sich Kranke gleich
selbst operieren, schliesslich
wäre das der Gipfel der Selbst-
verantwortung. Tatsächlich ist
«Selbstverantwortung» oft nichts
anderes als ein Codewort oder
Deckmäntelchen für «Prämien-
erhöhung». Wer bei den Versi-
cherten an den hohen Wert der
Selbstverantwortung appelliert,
kann beispielsweise von einem
übertrieben hohen Werbebudget
ablenken, von dessen stetem
Geldfluss sich viel zu viele Leu-
te bequem ernähren.

Das Aufblasen von Wertebal-
lons lasse sich überall beobach-
ten, wo Werteprediger unterwegs

seien, führt Mary weiter aus. Er
vergleicht die aktuelle Wertedis-
kussion mit Marktangeboten und
fordert: «Augen auf beim Werte-
kauf!» Der Mann legt den Finger
auf einen wunden Punkt. Haben
wir nicht mitverfolgt, wie mit
dem ständigen Aufruf zu Werten
wie Sicherheit und Widerstand
gegen die Achse des Bösen eine
Kriegsmaschinerie in Gang ge-
setzt wurde, die kaum mehr zu
stoppen ist? Aber wir brauchen
nicht so weit zu suchen. Auch in
unserem Land werden parteipoli-
tische Machtansprüche mit Wert-
vorstellungen verschleiert. Der
Wert, auf den man sich im Brust-
ton der Überzeugung beruft,
kann von der eigentlichen Moti-
vation und ebenso von der Ver-
antwortung für das persönliche
Handeln ablenken. 

Allseits müsste man sich ver-
mehrt bewusst machen, dass vie-
le so genannte Werte eng mit
ganz konkreten Interessen- und
Machtverhältnissen verstrickt

sind, selbst im Bereich der Reli-
giosität. «Ich bin doch nicht
blöd», hämmert uns ein Werbe-
spruch immer neu ein. Auf jeden
Fall dürfen wir nicht so blöd sein
und jeden Wert, der uns gepre-
digt wird, für bare Münze neh-
men. Viel öfter sollten wir hinter
die Fassade schauen und heraus-
zufinden versuchen, ob sich da
Bedürfnisse und Interessen der
Beteiligten verstecken – und ob
und wie man uns zu manipulie-
ren versucht. 

Meta Zweifel

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:

Für die schonende Pflege jeder Haut und jeden Alters; auch ideal bei 
Hautproblemen und Irritationen

Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege, Wellness-, Beauty- und Bade-
produkte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives 
Coverderm® 24h Abdeck-Make-up (Camouflage) & Kompaktpuder

Messepräsenz I Lebenskraft I Biomedica, Zürich I 6. – 9.3.2008

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss für Sie und Ihn
aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres

mit Vitamin E I Aloe Vera I Jojoba
und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen

ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei
ISO 9002 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

G E N E R A L I M P O R T  I B E R A T U N G  I V E R K A U F

ESTA Trading GmbH  I Sonnmattstrasse 4  I CH-4103 Bottmingen
T 061 421 30 44  I F 061 421 30 53  I info@esta-trading.ch  I www.esta-trading.ch

MINERAL BEAUTY SYSTEM®

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Das Buch «Werte im Schafspelz»
kann beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 46
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Bild erhältlich bei:
Peter Gilgen

www.petergilgen.ch

An der Quelle des LebensAn der Quelle des Lebens

Media in vita 

Doch von den tausend Wegen einer ist,
Zu finden schwer, zu ahnen leicht,

Der aller Welten Kreis mit einem Schritt ermisst,
Der nicht mehr täuscht, der letztes Ziel erreicht.

Erkenntnis blüht auf diesem Pfade dir:
Dein innerstes Ich, das nie ein Tod zerstört,

Gehört nur dir
Gehört der Welt nicht, die auf Namen hört.

(Aus dem Gedicht ‚Media in vita’ von Hermann Hesse)



W er aus religiösen
Gründen fastet, der
sollte es bis Ostern ge-

schafft haben. Doch nicht allen
ist es gegönnt und empfohlen, zu
fasten. Wer unter starkem seeli-
schem Druck steht und wer
untergewichtig ist, sollte nicht
fasten. Auch bei gewissen akuten
Krankheiten darf nicht gefastet
werden. Dies, sofern man unter
Fasten einen Verzicht auf feste
Nahrung versteht.

Fasten kann aber auch so inter-
pretiert werden, dass man frei-
willig auf irgendeine Gewohn-
heit verzichtet. Das könnte zum
Beispiel sein: einen Monat lang
nicht fernsehen, nicht rauchen,
kein Alkohol, kein Fleisch, keine
Süssigkeiten, kein Auto benut-
zen, keine CDs oder Kleider kau-
fen. Dieser freiwillige Verzicht
bringt immer einen Gewinn. Er
kann in der Erkenntnis liegen,
dass es ohne auch – oder sogar
besser geht! Dass Zeit und Raum
gefunden werden für Neues, wel-
ches vorher keinen Platz hatte.
Gerade Mütter und Hausfrauen
sind die eifrigsten Fasterinnen,
weil sie frei werden vom täg-
lichen Einkaufen, Kochen und
Aufräumen. Sie gewinnen beim
Fasten viel Zeit für sich, neue
Gedanken fliegen ihnen zu. Was
wichtig war und den Tag be-
herrschte, ist in den Hintergrund
gerückt. Verhaltensmuster lösen
sich auf. 

Mein Aha-Erlebnis nach der
ersten Fasten-Wanderung. Ich
kam hell begeistert und voller Ta-
tendrang nach Hause. Viel war zu
erledigen, was sich gestapelt hat-
te in meiner Abwesenheit. Da rief
mich mein Vater an. Er befahl
mir in seinem gewohnten patriar-
chalischen Ton, ich solle mit ihm
essen und vorerst noch die Spar-
geln schälen. Seeelenruhig, aber
ganz bestimmt entgegnete ich:
Nein, Vater, ich komme nicht. Ich
verabschiedete mich freundlich
und legte den Hörer auf. Erst
jetzt bemerkte ich, dass ich etwas
getan hatte, was ich 40 Jahre lang
nicht konnte:

Ich war weder fügsam, noch
aufgebracht, noch widerspenstig,
weil ich mit etwas konfrontiert
wurde, was mir nicht passte. Ich
war total ruhig, freundlich, neu-
tral, ganz bei mir. 

Ich habe viele Ausbildungen
in Psychologie und Menschen-
kunde absolviert. Doch nie und
durch keine Technik konnte ich
erreichen, ganz bei mir zu sein.
Meine Mitte zu spüren. Wahr-
zunehmen, was für mich gut ist.
Durch diese Initialzündung
beim Fasten-Wandern ist meine
Internetadresse entstanden:
www.gleichgewicht.ch.

Beim Fasten geht man seinen
Weg nach innen. Es ist nicht nö-
tig, eine Freundin oder Ehepart-
ner mitzunehmen. Man braucht
seine Probleme nicht zu zerre-

den. Sie verschwinden, wenn
man seine Mitte gefunden hat.
Das schliesst nicht aus, dass man
hilfsbereit ist und für
andere ein offenes
Ohr hat. Ganz im
Gegenteil. Wir kön-
nen anderen mehr
geben, wenn wir im
Gleichgewicht sind.
Wie man ins Gleich-
gewicht kommt, ist
nicht wichtig – ob
mit Fasten oder mit
einem anderen freiwilligen Ver-
zicht auf ein Konsumgut. Wich-
tig ist, dass wir es tun, und zwar
bald und immer wieder. Wir sind
immer auf dem Weg. Und es gibt
immer Neues zu lernen. 

Regula Brugger, Ergisch
regi@gleichgewicht.ch 
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Regula Brugger

Fasten im Jahreslauf, eine monatlich erscheinende Betrachtung

März

einfache Selbstbehandlung 
mit Biomagneten

• ohne Operation
• ohne Medikamente
• keine Nebenwirkungen
• schneller Erfolg in wenigen 
  Tagen

Info: www.biomagnetvertrieb.ch
Prospekt anfordern 
Tel. 079 631 93 84 
Tel. Beantworter

Hämorrhoidenprobleme?



Frage 
Abends kann nicht schlafen,
drehe mich hin und her. Dann
nehme ich mein Schlafmittel,
das kaum mehr hilft. Viele Mo-
nate geht das schon so. Kaum
mag ich aufstehen morgens
und quäle mich zur Arbeit. 

Antwort:
Unsäglich kann das Leid der
Schlaflosigkeit sein. Wenn es

nicht Schmerzen
sind, so ist die
nächtliche Unruhe,
meist Angst. Schla-
fen braucht Vertrau-
en, Verzicht auf
Kontrolle. Angst ist
keine Schwäche,
keine Schande, sie
gehört zu uns allen.
Hören wir an, was

sie uns zu sagen hat. Ist es das
Vergangene, das uns immer wie-
der quält? Enttäuschungen, be-
trogenes Vertrauen, Verrat? Ist es
die Zukunft, was morgen sein
soll, all das Viele, das Schwieri-
ge? Oder fehlt die Sicherheit,
das Geld? Bedrohungen, Unge-
borgenheit, Einsamkeit, Verlas-
senheit? 

Oft sind wir gerade da nicht
zuhause, wo wir wohnen: So
manche Hoffnung hat in Enttäu-
schung geendet, denn jeder woll-
te den Andern ändern, bis es
nicht mehr ging. Nur da, wo wir
verstanden werden, sind wir zu
Hause, und das braucht Zeit, viel
Zeit, am Abend, am Wochenen-
de. 

Oft sehe ich in der Sprechstun-
de auch Menschen mit Schlaf-

störungen durch schlechte Fern-
sehprogramme: das Geschäft
mit der Angst. Stimulantien wie
Alkohol, Kaffee, Tee. Bildschir-
me im Schlafzimmer, einge-
schaltete Handies, Elektroverka-
belungen unter dem Bett, Radio-
wecker, Computer. Abgeschalte-
te Fernseher strahlen weiter, bis
der Stecker ausgezogen ist. Das
tragbare Telephon, das nicht in
seinem Sender steckt und darum
weiterstrahlt, DECT-Strahlung,
die die Rhythmik unserer Hirn-
ströme stört; DECT- und Handy-

strahlung der Nachbarn. Manch-
mal pfeifts oder klingts in den
Ohren oder spürt man ein Vibrie-
ren, wie von Strom. Schläft man
nur zuhause nicht, kann es sich
lohnen, diese Dinge messen zu
lassen. Oft auch liegt ein schwe-
res Abendbrot im Magen und
verhindert das Schlafen, oder es
weckt uns um 3 Uhr, wenn die
Leber ihre grösste Aktivität ent-
faltet. Darum soll die Abend-

mahlzeit ganz leicht sein, etwas
Obst und Hagebuttentee oder ein
echtes Birchermüesli. Schlaf-
mittel sollten sogleich abgesetzt
werden, denn einmal an sie ge-
wöhnt, rauben sie uns den Schlaf
und verhindern die Heilung.
Wassertreten in einem Becken
mit kaltem Wasser oder ein
wechselwarmes Armbad ziehen
die Gedanken aus dem Kopf.
Versagt dies alles, braucht es
nicht Medikamente, sondern den
Arzt, der genau zuhört, was Sie
ihm zu sagen haben. Besteht
eine starke Medikamentenab-
hängigkeit, so braucht es die
Entzugsbehandlung. Hierbei sind
die klassische Homöopathie, die
systemische Neuraltherapie und
manchmal die Akupunktur von
grosser Hilfe, ein Ort, wo man
die Naturheilkunde wirklich
kennt.

Dr.med.Andres Bircher 
info@bircher-benner.com
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Dr.med.Andres Bircher

Nur da, wo wir verstanden werden,
sind wir zu Hause.
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W ie weit es mit uns ge-
kommen ist erkennt
man an einem letzten

Monat am europäischen Ge-
richtshof entschiedenen Fall, der
zum Glück für die Nahrungser-
gänzungsmittelindustrie ent-
schieden wurde.

Deutschland hatte entschieden,
dass jegliche Knoblauchkapseln
als Humanarzneimittel zu be-
trachten seien. Diese Entschei-
dung basierte auf der Tatsache,
dass Knoblauch eine medizini-
sche Wirkung hat. Trotzdem ist
es doch ein Nahrungsmittel, das
in jedem Laden gekauft werden
kann! Nach der Logik des deut-
schen Gesundheitsamtes müsste
praktisch jedes Nahrungsmittel
als Humanarzneimittel einge-
stuft werden – zumindest wenn
es in Kapselform vorliegt.
Deutschland argumentierte, dass
wegen der Kapselform das Pro-
dukt «als Humanarzneimittel
präsentiert» worden sei.

Man muss sich der Tragweite
dieser Ansicht bewusst werden:
Nur schon die Anmeldung eines
einzelnen Produktes als Huma-
narzneimittel kostet zwischen
€ 86'00 und € 225'000. Keine
Summe, die sich ein gängiges
Kleinunternehmen leisten kann,
wenigstens nicht für mehrere
Produkte. Von den Kosten des
Erstellens des verlangten Dos-
siers, die meist noch höher lie-
gen, und der notwendigen Stu-
dien, die eingereicht werden

müssen, noch gar nicht zu spre-
chen. Natürlich gibt es für dieses
ganze Geld keine Garantie, dass
der Antrag angenommen wird.
Schliesslich müssen Humanarz-
neimittel in einem viel aufwändi-
geren Verfahren produziert wer-
den, welches die Produktionsko-
sten um ein Vielfaches erhöht.
Was hat der Kunde von diesem
ganzen administrativen Prozede-
re? Eigentlich nichts.

Zum guten Glück hat der euro-
päische Gerichtshof letzten Mo-
nat in diesem wichtigen Präze-
denzfall gegen Deutschland ent-
schieden. Erstaunlich ist aber,
dass so ein Fall überhaupt geführt
werden muss. Wie weit sind wir
gekommen, wenn man die höch-
ste gerichtliche Instanz anrufen
muss, um Knoblauch in Kapseln
verkaufen zu dürfen??? «Frei-
heit» ist definitiv ein Fremdwort
in Europa, wenn es um Gesund-
heit geht. Unter einem dünnen
Deckmäntelchen des «Konsu-
mentenschutzes» wird hier der
Einzelne in erschreckendem
Ausmass entmündigt. Ins Fäust-
chen lachen dürften sich dazu vor
allem die pharmazeutischen
Multis, welche auch einen gros-
sen Einfluss auf diese ganze Ge-
setzgebung ausgeübt haben, in-
dem sie in fast allen wichtigen
Kommissionen einsitzen.

Lesen Sie mehr über den Fall
hier: http://www.wettbewerbs-
zentrale.de/de/aktuelles/_news/?
id=719.

Neue dunkle Wolken ziehen
am Ergänzungsmittelhimmel
allerdings schon auf. Die EU
Richtlinie über Nahrungsergän-
zungsmittel, die schon in kraft
ist, hatte zwar bisher noch kaum
Auswirkungen auf den Markt.
Die Definition von erlaubten
Höchstdosierungen steht aller-
dings noch aus und wird zur Zeit
beraten. Dabei zeichnet sich ab,
dass viele Länder darauf drän-
gen, die Höchstdosierungen
nicht nach Risiken festzulegen,
sondern an den empfohlenen Ta-
gesdosierungen zu orientieren.
Damit würden sämtliche hoch
dosierten Vitamine zu Medika-
menten, welche wiederum mit
den oben erwähnten Problemen
als Humanarzneimittel angemel-
det werden müssten.

Die britische Alliance for Na-
tural Health kämpft wie ein Lö-
we gegen diese Einschränkun-
gen, wie erfolgreich sie sein
wird, wird sich erst noch zeigen:
http://www.alliance-natural-he-
alth.org/index.cfm?action=news
&ID=299.

Bei einer Ablehnung der Gesundheitsinitiative könnte diese 
Situation auch in der Schweiz eintreten.
Europäischer Gerichtshof entscheidet gegen Deutschland
im Knoblauchfall



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 
Di. 10.06.2008, Dornach
Di. 14.10.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.-
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Die pro sana Seminare, welche im Auftrag von vita
sana sonnseitig leben durchgeführt werden, erfreuen
sich immer grösserer Beliebtheit. Es sind vor allem
Seminare zu Themen, die sonst kaum angesprochen

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

Erich Keller, Betriebswirt,
psychologischer Coach,
EFT Coach, EFT-Practitio-
ner ADV, Kursleiter, Trainer,
Autor.

Emotional Freedom Techniques (EFT)✱
«Es ist nicht mehr da!» hört man immer wieder in
EFT-Kursen. Ob Emotionales oder Körperliches –
sehr vieles kann mit EFT behandelt werden. Eine
faszinierende Methode breitet sich aus.
Preis pro Kurs: Fr. 225.–
Preis für Vertiefungs-Kurs: Fr. 425.–
Profi-Kurs, Kurskosten: Fr. 595.–

Beziehungen – die ich erschaffe oder die mich schaffen
2 Tage Untersuchungen und Übungen meiner Gebrauchs-
anleitungen, meiner Beziehungen und Partnerschaften.
Was passiert hier wirklich? Wie kann ich das ändern?

Kurs 337 
04.-05.04.2008, Olten
Preis: Fr. 425.-

✱ 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: «In jeder 
Beziehung» 
Nr. 8307 Fr. 16.90
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Ingrid Schlieske:
«Japanisches Heilströmen»
Nr. 2601 Fr. 40.90
Bestellschein Seite 46

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
Sa. 11.10.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Kurs 337 
25.04.08, Einführung EFT, Olten
05.09.08, Einführung EFT, Olten

06.-07.06.08, Vertiefung, Olten
18.-19.10.08, Vertiefung, Olten
06.09.08, Praxiskurs
26.04.08, EFT Beziehungs- und 
Partnerschaftskonflikte
14.-16.11.2008, Profi-Kurs, Olten

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

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

Die Energie der Wünsche✱
Unsere wahren Sehnsüchte erkennen und starke Wunsch-
energien freisetzen, um diese für uns Wirklichkeit werden zu
lassen. In praktischen Übungen lernen wir in diesem Semi-
nar, unsere wahren Sehnsüchte zu erkennen und zu erfüllen.

Kurs 370
Fr. 13.06.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Intuition und Kanal Sein
In diesem Seminar lernen wir unsere wachbewussten Ge-
danken und Gefühle ausklingen zu lassen und den Raum
unseres Bewusstseins zu öffnen für Heilung und Führung
für uns selbst und auch für andere Menschen.

Kurs 392
Fr. 26.09.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Kurs 356
Sa. 31.05.2008, Olten
Fr. 17.10.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

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

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

Kurs 393
Sa. 12.04.2008, Olten
Sa. 14.06.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Einführung in die geistige Strahlen-
umwandlung Stufe I
In jedem Menschen ist die geistige Kraft vorhanden, alle
Strahlenbelastungen und Störfelder (inkl. Handy- und
Funkmasten, Computerstrahlen, Strom etc) aufzulösen
und in heilbringende, den Körper unterstützende Energie-
felder zu transformieren. Erwecke Dein Potential!

Kurs 394
Sa. 27.09.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Erfahre die geistige Strahlenumwandlung
Stufe II
Aktiviere Deine innewohnende Kraft, selbst geistiger Al-
chemist zu sein, und erfahre es in der Praxis. Erwecke Dein
strahlendes Bewusstsein und die kosmische Liebe Deines
Herzens.

Rita Lindt und Jens
Christian Vetter, spiri-
tuelle Heiler und Leh-
rer, göttliche Alchemie
- geistige Strahlenum-
wandlung

Die Seminare werden 2009 mit einer 2tägigen Einweihung abgeschlossen. Im Kurs werden die Messstäbe benötigt (Siehe Seite 30). Diese sind
im Kursgeld nicht inbegriffen und müssen vorgängig gekauft werden

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

Das Yoga-Lachen – Ein Durchbruch
Dass Lachen einen positiven Einfluss auf die verschiedenen
Systeme des Körpers hat, ist eine bekannte Tatsache. In die-
sem Seminar lernen Sie die Technik des Yoga-Lachens, um
ab sofort Ihren Alltag unbeschwerter gestalten zu können.

Kurs 400 
Fr. 30.05.2008, Olten
Preis: Fr. 225.- 

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

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

Kurs 220
Sa. 29.03.2008, Olten
Sa. 04.10.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–

Japanisches Heilströmen
Heilströmen bedeutet sanftes Auflegen der Fingerspitzen
auf bestimmte Energiepunkte. Damit werden Blockaden
gelöst und die Selbstheilungskräfte effizient angeregt.

Kurs 202
Sa. 24.05.2008, Olten
Preis: Fr. 225.–
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Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

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

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd. & Co. KG, Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein 

oder für Schweizer Kunden: pro sana, Postfach 560, CH-4153 Reinach 1, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09

Mönchs Basilicum 160 Kapseln
Die Bitterstoffe in Mönchsbasilicum – eine
der besten Verdauungshilfen der Natur.
Frei von Gluten. Ohne Milchbestandteile.
Ohne tierische Bestandteile. Ohne Gelatine.
Art. Nr. 6084, Dose à 160 Kapseln,
€ 28.90 / CHF 46.50

Aprikosenkerne, bitter, Wildsammlung
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

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

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. 
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50

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

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

Neu auch

als Pulver

Regenerationskapsel
Revisanum Nahrungsergänzung und Rege-
nerationskapseln unterstützen den Stoff-
wechsel, die Durchblutung und Ernährung
des Gewebes und fördern dadurch die
Entschlackung des Körpers und das 
allgemeine Wohlbefinden.
Art. Nr. 6139, Dose à 60 Kapseln
€ 21.90 / CHF 32.50

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 
(reicht für 1-2 Monate) € 25.90 / CHF 38.50

Art. Nr. 6142, Dose à 40 g Pulver
(reicht für 3-4 Monate) € 49.50 / CHF 79.50
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Kolumne

Die Tage werden zur Zeit
spürbar länger. Die win-
terliche Dunkelheit wird

mit Riesenschritten vertrieben.
3,5 Minuten pro Tag wird im
Frühling jeder Tag länger. In 17
Tagen macht dies bereits eine
ganze Stunde aus. Damit ist sie
definitiv vorbei, die Zeit der lan-
gen und kalten Nächte. Mit der
Umstellung auf die Sommerzeit
am 30. März kommt sogar bereits
ein erster Vorgeschmack des
Sommers auf.

Da müsste eigentlich Freude
aufkommen, wäre da nicht diese
bleierne Müdigkeit von der wir
hin und wieder befallen werden –
ausgerechnet zur schönsten Jah-
reszeit, in der alles zu blühen be-

ginnt. Das Phänomen dürfte Ih-
nen bestens bekannt sein und hat
auch einen Namen - die Früh-
jahrsmüdigkeit.

Sie tritt oft ab Mitte März bis
Mitte April auf und ist bei den
Menschen unterschiedlich aus-
geprägt. Trotz ausreichender
Schlafdauer werden Symptome
wie Müdigkeit, Antriebslosig-
keit, Wetterfühligkeit, Schwin-

del, Kopfschmerzen, Gereiztheit
und z.T. Gliederschmerzen im
Frühjahr verstärkt wahrgenom-
men. Die Frühjahrsmüdigkeit
tritt typischerweise in Ländern
auf, in denen sich Temperatur
und Lichtverhältnisse mit den
Jahreszeiten markant verändern.
Sie ist keine Krankheit, sondern
eine Begleiterscheinung der Vor-
gänge unseres Körpers, der sich
an die hellere und wärmere Zeit
anpasst. 

In der kalten und dunklen Win-
terzeit schützt sich unser Körper,
indem er die Temperatur um we-
nige Zehntelgrade senkt, den
Blutdruck leicht erhöht und mehr
vom Schlafhormon Melatonin
bildet. 

Forschungen haben gezeigt,
dass vor der Entdeckung der
Elektrizität die Menschen im
Winter deutlich länger geschla-
fen haben, weil der Lebensrhyth-
mus durch die Tageshelligkeit
vorgegeben wurde. In unserer
durchorganisierten und techni-
sierten Gesellschaft ist so etwas
kaum mehr vorzustellen, denn
wir leben heute nicht mehr nach

dem Rhythmus des Sonnenlich-
tes, sondern nach der genauen
Uhrzeit - nach Stunden und Mi-
nuten. 

Sobald die Sonne wieder län-
ger scheint, reagiert der Körper
erneut mit einer Ver-
änderung des Stoff-
wechsels. Die Kör-
pertemperatur steigt
ein wenig, die Blut-
gefässe weiten sich
und der Blutdruck
sinkt. Nur langsam
verringert die wach-
sende UV-Strahlung
die Produktion des
Schlafhormons Melatonin, um
stattdessen die Herstellung des
Glückshormons Serotonin anzu-
regen. Dieser Vorgang wird als
Frühjahrsmüdigkeit spürbar,
denn der Kreislauf kommt vor-
erst nicht so richtig auf Touren,
weil das Melatonin uns immer
noch auf Dunkelheit eingestellt
hat. 

Mit ein paar einfachen Mass-
nahmen können Sie den Körper
unterstützen und die Frühjahrs-
müdigkeit schnell hinter sich las-
sen. Eine ausgewogene Ernäh-
rung mit viel Obst, Gemüse, Hül-
senfrüchten, Vollkornbrot und
leicht verdaulichen Proteinen in
mehreren kleinen Mahlzeiten
macht den Körper schneller fit
für das Sommerhalbjahr. Ein Ta-
gesrhythmus, der der Sonne an-
gepasst wird – früh aufstehen,
früh ins Bett – regelmässige Spa-
ziergänge im Freien und genug
Bewegung vertreiben die Geister
der Frühjahrsmüdigkeit schnell
und endgültig, damit Sie sich auf
den Sommer freuen können.

Andreas Walker

Andreas Walker
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E in deutsches Edelmagazin orien-
tiert seine Feinschmecker-Leser-
schaft laufend über die neuesten

kulinarischen Trends und verschickt
auch entsprechende Pressemitteilungen.
Und so erfährt man denn, dass die bei
unseren deutschen Nachbarn so belieb-
te Curry-Wurst neuerdings Kult-Status
erreicht hat. Die Wurst, die üblicher-
weise auf einem Pappteller in einer Cur-
rysauce dümpelt und in Imbissbuden an-
geboten wird, ist offenbar derzeit der
Gag einer verwöhnten Gesellschaft. Von
Mitgliedern einer Spassgesellschaft, die
laufend mit neuen Gaumenkitzeln unter-
halten werden will – so denn auch mit
Currywurst, deren Haut sorgfältig mit
Blattgold veredelt worden ist und die
man mit Champagner hinunterspült!

Auf solche und andere kulinarische
Torheiten kann man getrost verzichten.
Ein bestimmter Trend dagegen verdient
erstrangig Beachtung: Der Trend zu
frisch zubereitetem Gemüse, zu Salaten
und Obst! Jene Gastronomie, die immer
auch den gesundheitlichen Aspekt der
Nahrung im Auge behält, hat längst
flexibel reagiert. Nehmen wir als Bei-
spiel das Carpaccio. Das ursprüngliche
Rezept, aus der berühmten Harry’s Bar
in Venedig stammend, verlangt nach
hauchdünn geschnittenem, rohem
Rindsfilet. Plötzlich kamen sogar in
Nobel-Restaurants beispielsweise Ran-
den- oder Zucchini-Carpaccio-Varian-
ten auf die Teller, begleitet von delikaten
Kräutersaucen. 

Immer mehr wird auch der Artenreich-
tum von Gemüse und Salat gewürdigt.
Alte Rübli- und Kartoffelsorten tauchen
in den Regalen auf, Spitz- und Federkohl
erobern kulinarisches Terrain zurück
usw. Ein Paradebeispiel ist der Bärlauch.
Lange Zeit wurde das grüne Kraut nur
gerade als intensiv riechender Frühlings-
bote im Wald wahrgenommen. Bär-
lauchsalz, Bärlauchnudeln, Bärlauchpe-
sto – Bärlauch ist mittlerweile zum sai-
sonalen Renner geworden.

Gesundheit kann man essen
Der deutsche Ernährungswissenschaft-
ler Prof. Dr. Claus Leitzmann gehört zu
jenen Pionieren, die nach den bioaktiven
Stoffen in Pflanzen geforscht haben. Um
zu erkennen: Pflanzen produzieren
Schutz- und Heilstoffe. Zwar nicht pri-
mär zu Gunsten der Menschen, sondern
zum Eigenschutz etwa vor gefährlichen
UV-Strahlen der Sonne, vor Schädlingen
und Krankheiten aller Art. Diese Bio-
stoffe, von den Pflanzen hergestellt, kön-
nen wir in uns aufnehmen und sie ver-
werten – eigentlich müssten wir uns bei
Tomaten und Broccoli, bei Karotten und
Zwiebeln, beim Spinat und beim Kres-
sesalat und anderem Gemüse bedanken,
dass sie uns sozusagen mit Phyto-Che-
mikalien versorgen. Sie stärken unser
körpereigenes Abwehrsystem, sie wir-
ken antioxidativ, das heisst, dass sie ge-
fährliche Zellgifte bekämpfen. 

Der Slogan «Nimm 5 am Tag», mit
dem wir zu Recht ermuntert werden,
täglich fünf Portionen Gemüse und Obst
zu geniessen, müsste um den Slogan «Je
bunter, desto besser» ergänzt werden.
Substanzen wie Flavonoide oder Caroti-
noide und viele weitere Schutzstoffe
kommen in den unterschiedlichen Sor-
ten in unterschiedlicher Konzentration
vor. So tut man denn gut daran, die Pa-
lette möglichst bunt zu gestalten: Grüner
Salat und roter Peperoni, gelbe Karotten
und hellgrüner Stangensellerie, rotbac-
kiger Apfel und grüner Avocado...

Im Frühling kommen im Übrigen auch
die Wildkräuter zum Zug – und zwar
nicht allein der Bärlauch. Wild wachsen-
de Kräuter werden allesamt vor der Blü-
te und in ihrer frühen Wachstumsphase
geerntet. Löwenzahn und Brennessel,
Spitzwegerich und Schafgarbe, Schar-
bockskraut oder Hirtentäschel: Alle die-
se Wildkräuter sind voll von guten Wirk-
stoffen und eine wunderbare Beigabe zu
Salatsaucen, zu Suppen, im Quark oder
in Omeletten. 

Meta Zweifel

Das Buch «Junges Gemüse 
frische Früchte» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
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1 Portion Pizzateig (140 g)
Belag: 1 EL Tomatenpüree, 1 TL

Olivenöl, 1 kleine Zwiebel, 
1 Knoblauchzehe, 450 g Gemüse
(z. B. Karotten, Pfälzer Rüben/gel-
be Rüben, Brokkoli, Lauch, Pilze),
Gemüsebrühe,

Thymian, Petersilie, Salz, frisch
gemahlener Pfeffer

Guss: 11/2 dl Milch, 1 Ei, Salz,
frisch gemahlener Pfeffer.

Karotten und Pfälzer Rüben
schälen, auf dem Gemüsehobel
hobeln oder fein schneiden. Brok-
koli in Röschen brechen. Lauch
(grobfasrige Teile zuerst entfer-
nen) in Ringe schneiden. Pilze in
Scheiben schneiden. Thymian und
Petersilie von den Stielen zupfen
und hacken.

Zwiebel und Knoblauchzehe
fein hacken, im Olivenöl andün-
sten, Gemüse zugeben und knac-
kig dünsten, eventuell wenig Ge-

müsebrühe zugeben. Pilze und
Kräuter unterrühren, würzen.

Backofen auf 230 °C vorheizen.
Für den Guss Milch mit dem Ei

verquirlen, würzen.
Teig ausrollen und in die einge-

fettete Form legen. Tomatenpü-
ree und Gemüse auf dem Teigbo-
den verteilen, Guss darüber gies-
sen.

Gemüsewähe auf der untersten
Schiene in den Ofen schieben, bei
230 °C etwa 20 Minuten backen.

Gemüsewähe für ein Kuchenblech von 22 cm Durchmesser
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Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit langem als Jung-
brunnen. Sie besteht aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

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

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

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

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

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

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

SANGO CALCIUM SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

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

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd. & Co. KG, Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein, E-Mail: bestellungen@prosana.eu

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Messstäbe* 
zum Aufspüren von Strahlenbelastungen
*Weltpatent nach Wilton Kullmann, dem bedeu-
tendsten Strahlenschutzforscher der heutigen Zeit!

So wird alles sichtbar gemacht: Stäbe locker in die
Hand nehmen. Die Spitzen ganz wenig nach unten
geneigt. In der Hand die Rundungen oben und un-
ten etwas überstehen lassen, damit Bewegung mög-
lich ist. Grundstück, Haus, Wohnräume, Auto, ein-
fach alles, was verstrahlt ist, testen. Vorm Fernseher,
Computer und Elektrogeräten zeigt sich deutlich,
wie die Stäbe sich zusammenziehen.

In einem vierstufigen Seminar (siehe Seite 25) können Sie
selbst lernen wie solche Störungen dauerhaft beseitigt
werden. Sie können jedoch auch einen Spezialisten mit
der Entstörung beauftragen. Nach einer Entstörung, die
sich durch die «Geistige Welt» erfüllt, gehen die Stäbe wie
durch ein Wunder auseinander. Als Beweis ist die dauer-
hafte Strahlenaufhebung messbar auf der Basis der
Schwingungslehre der höheren Radiästhesie

Aus einer Wahrheit wird kein Irrtum, selbst wenn
kein Mensch sie sieht. Ihr habt es in der Hand, die
Wahrheit der Wirklichkeit zu erleben!

Die Messstäbe können Sie auf Seite 46 bestellen.
Art. Nr. 6199, Preis Fr. 49.00

Die Stäbe parallel, oben
etwas überstehend neben-
einander halten. Daumen
ohne Druck anlegen. Stäbe
ca. 1 Grad nach unten
neigen und locker führen.

Die Stäbe ziehen sich zu
einer Kreuzung zusammen.
Eine Vibration wird spürbar
und es kann ein vertikales
«Auf und Zugehen» der
Stäbe sein, was Energie-
Turbulenzen aufzeigt. 

Die Stäbe drängen ausein-
ander. Man bekommt sie
nicht mehr zusammen, was
die absolute Strahlen-
befreiung bedeutet! Test:
Ausserhalb des entstörten
Bereiches gehen die Stäbe
wieder zusammen. 

Ausgangsstellung:

Reaktion auf Strahlenbelastung:

Beweise der Strahlenfreiheit:
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Leserbeitrag

Für Schulwissenschaftler sind nur die Dinge existent, die sie nachweisen können,
bevorzugt mit technischen Messgeräten. Schon Goethe hat das kritisiert:

Was Ihr nicht fasst, das fehlt Euch ganz und gar.
Was Ihr nicht rechnet, glaubt Ihr, sei nicht wahr.
Was Ihr nicht wägt, hat für Euch kein Gewicht.
Was Ihr nicht münzt, das glaubt Ihr, gelte nicht.

Als ausgesprochener Tech-
niker, der auch nur an das
glaubte, was er messen

und mit seinen fünf Sinnen wahr-
nehmen konnte, wurde ich durch
ein persönliches Erlebnis eines
Besseren belehrt.

Zusammen mit meiner Frau
befand ich mich in Gesellschaft
einer Frau mittleren Alters, die
wir erst an diesem Tage kennen
gelernt hatten. Wir unterhielten
uns sehr angeregt, das heisst, wir
waren eigentlich mehr faszinier-
te Zuhörer, als sich uns ein ganz
neues Weltbild auftat. 

Unsere Bekannte sprach vom
Dualismus, der Zweiheit. Keinen
Menschen gibt es einzeln, von
jedem gibt es einen zweiten, mei-
stens im Jenseits, in den wenig-
sten Fällen im Diesseits, mit dem
jeder geistig, energiemässig ver-
bunden ist. Sie zählt zu den we-
nigen, die ihren «Partner» im
Diesseits haben und ihn persön-
lich kennen. Immer, wenn dieser
als Forscher geistig unter star-
kem Energieeinsatz tätig sei,
spüre sie an ihrem Körper einen
Energieentzug, und das über wei-
te Entfernungen. Oder sie sprach
von dem Wiener Arzt, der sich als
Toter nach einem Autounfall auf
der Strasse liegen sah. Dieser
Wiener Arzt hat seine «Erleb-
nisse» nach seinem Tode von ei-

nem Medium aufschreiben las-
sen. Das war eine Frau, die im
Schwarzwald wohnt. In unter-
schiedlichen Zeitabständen wur-
de ihre Hand plötzlich durch ei-
ne unerklärliche Kraft gezwun-
gen, etwas aufzuschreiben, was
der Arzt ihr aus dem Jenseits ver-
mittelte. 

Weiter sprach sie davon, dass
man nach dem Ableben noch ei-
ne gewisse Zeit bis zur körper-
lichen Auflösung schmerzemp-
findlich sei. Deshalb sollte man
sich nicht kremieren lassen, weil
man das Verbrennen spüren wür-
de.

Nach allem, was unsere Be-
kannte erzählt hatte, musste ich
wohl einen Gesichtsausdruck ge-
habt haben, der aus Ungläubig-
keit und mitleidigem Lächeln ge-
mischt war. Dies sollte mir aber
schlagartig vergehen, durch das,
was dann passierte. Die Frau sag-
te ganz ruhig und überlegen zu

mir: «Gell, Herr Templin, Sie ha-
ben Schmerzen im rechten Ober-
arm». Ich sass da wie vom Don-
ner gerührt. Ich hatte ihr weder
von meinen Schmerzen erzählt,
noch hatte ich ihr durch mein
Verhalten einen Hinweis zu die-
ser zutreffendenden Feststellung
gegeben. Sie konnte also auf gar
keinen Fall etwas von meinen
Schmerzen wissen. Plötzlich
stand sie auf, umfasste meinen
Oberarm mit beiden Händen,
drückte mit ihren Fingerspitzen
gegen Muskeln und Sehnen und
forderte mich dann auf, ausho-
lende Armbewegungen zu ma-
chen. Das tat ich, ohne dass ich
einen Schmerz verspürte. Dabei
blieb es bis heute, nach mehr als
zehn Jahren.

Wie sie denn von meinem Lei-
den wissen konnte, fragte ich sie.
Ich bekam zur Antwort, sie sei
sehr sensitiv und könne Schwin-
gungen von Menschen aufneh-

• Es gibt Dinge, die jenseits des Vorstel-
lungsvermögens jedes normalen Men-
schen liegen

• Es gibt Möglichkeiten, wie man ganz ein-
fach, ohne Geräte und kostenlos, äussere
Einflüsse auf den Menschen feststellen
kann, um sich vor Gesundheitsschädigun-
gen schützen zu können.

Kompakt

Günter Templin
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men. Sie kann die kranke Stelle
im Körper mental orten. Sie ha-
be eine befreundete Ärztin; wenn
diese einen Patienten habe, bei
dem es ihr schwer falle, die rich-
tige Diagnose zu stellen, dann
rufe sie sie an. Am Telefon, über
tausend Kilometer Entfernung,
stelle sie immer die richtige Dia-
gnose.

Wir sollten noch mehr unge-
wöhnliche Dinge erfahren. Un-
ser Zufallsbekannte machte uns
mit der Möglichkeit bekannt,
mittels Armtest äussere Einflüs-
se auf den Menschen zu ermit-
teln. Sie empfahl das Buch von
Dr. med. Diamond «Der Körper
lügt nicht». Dieser amerikani-
sche Arzt hat mit dem Armtest
über Jahrzehnte grosse Erfolge
gehabt. Das Ganze ist wissen-
schaftlich untermauert und nennt
sich Behaviorale Kinesiologie. 

Bei dem Armtest geht es um
Folgendes: Äussere Einflüsse
technischer oder natürlicher Art,
aber auch Stress, können sich in
der Weise auf den menschlichen
Körper auswirken, als seine
Energie geschwächt wird. 

Die Energie verläuft in Bahnen
im Körper, die von der Thymus-
drüse gesteuert wird; diese ist ge-
wissermassen die Schaltzentrale
für den Energiefluss. Die Thy-
musdrüse ist ein ganz wichtiger
Bestandteil des Immunsystems.
Sie befindet sich in der Mitte der
Brust, hinter dem oberen Teil des
Brustbeins. Turner in früheren
Zeiten trommelten mit beiden
Fäusten gegen ihre Brust, um
sich zu kräftigen. Wahrscheinlich
wussten sie gar nicht, dass sie
dabei ihre Thymusdrüse stimu-
lierten, also kräftigten. Wenn sie
aber geschwächt wird, dann
kommt es zu Fehlsteuerungen
bzw. Ausfällen von Energiezu-
fuhr zu den Muskeln.

Nun kann man mit dem Arm-
test den so genannten Deltamus-

kel, der sich über dem Schulter-
Armgelenk befindet, testen, ob
eine Energieschwächung vor-
handen ist. Den Test muss man
damit einleiten, dass man in ei-
nem ruhigen Raum (keine Mu-
sik!) feststellt, ob man auf einer
neutralen Zone oder einer geolo-
gischen Störzone, z.B. über einer
unterirdischen Wasserader, steht.
Die Testperson streckt ihren lin-
ken Arm waagerecht zur Seite
aus. Eine andere Person legt die
linke Hand auf die rechte Schul-
ter der Testperson und die rechte
Hand auf das Handgelenk des
ausgestreckten Armes (Bild).
Dann sagt der Tester, dass er ver-
suchen wird, den Arm runter zu
drücken, während die Testperson
mit aller Kraft Widerstand lei-
sten soll. Danach darf nicht ruck-
artig, sondern rasch und fest nach
unten gedrückt werden. Wenn
sich der Arm runter drücken
lässt, steht man auf einer geolo-
gischen Störzone. Man muss
dann den Standort wechseln und
den Test wiederholen, so oft bis
der Arm sich nicht runter drüc-
ken lässt. Auf dieser neutralen
Zone führt man dann den bzw.
die Tests durch. 

Um sich von der Wirksamkeit
dieser Testmethode zu überzeu-
gen, sollte man zunächst mit
etwas raffiniertem Zucker im
Mund testen. Dann weiter bei
Hören von Popmusik, dann mit
einer Plastikeinkaufstüte in der
rechten, freien Hand haltend. In
den meisten Fällen wird man den
Arm leicht nach unten drücken
können. Das bedeutet, dass die
getesteten Dinge den Armmuskel
über die Thymusdrüse ge-
schwächt haben. Derselbe Effekt
würde bei jedem anderen Kör-
permuskel eintreten. Man ver-
wendet aber vorzugsweise den
Deltamuskel, weil er auf diese
einfache Weise leicht zu testen
ist.

Mit dieser Testmethode kann
man einiges tun, um krankma-

Anmerkung der Redaktion:
Die Leserbeiträge repäsentie-
ren nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion. Die Publi-
kation erfolgt jedoch, weil die
Redaktion der Meinung ist,
dass die Leserbeiträge bemer-
kenswerte Gedankenanstösse
enthalten.

Der kinesiologische Armtest



Antwort-Coupon
Senden Sie mir diskret den Gratis-Prospekt 2046

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort
Ausschneiden und einsenden an: IncoSan GmbH, Postfach, 9029 St. Gallen
oder bequem per Telefon 0848 748 648 oder Fax 071 274 68 47

Unfreiwilliger
Harnverlust?
Sicherheit für viele Stunden

Trocken ohne Einlage, 
Binden und Windeln

IncoSan Unterwäsche schenkt Ihnen 100% 
Sicherheit. Die Baumwoll-Unterhosen kommen 
diskret innert Tagen per Post – sind bequem – 
bleiben stundenlang trocken – und lassen sich 
beliebig oft im Kochgang waschen. So sparen 
Sie pro Jahr gut 1000 Franken an Einlagen, 
Binden, Windelhosen. Besser, hygienischer 
und sparsamer geht es nicht. 

Verlangen Sie jetzt den Gratis- Pros pekt 2046 
per Telefon, Fax oder mit Ihrem Coupon

IncoSan GmbH

Postfach 
CH-9029 St. Gallen

www.incosan.ch

Tel. 0848 748 648 
Fax 071 274 68 47
info@incosan.ch

Gratis-Prospekt Telefon
0848 748 648

                  3002046

NEU! Jetzt auch in schwarz erhältlich!
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chende Einflüsse zu verhindern. So sollte man alles
vorher testen, ob das, was man isst, trinkt, anzieht,
hört oder sieht, einen negativ beeinflusst. Gegenstän-
de nimmt man dabei in die freie Hand, Nahrungsmit-
tel, Flüssigkeiten nimmt man in den Mund, der Mu-
sik hört man aufmerksam zu. Was man auf jeden Fall
testen sollte, sind Medikamente. Die nimmt man un-
geöffnet in die Hand. Testet das Medikament nega-
tiv, sollte man es der Apotheke zurück geben. Noch
besser, man testet es vorher beim Kauf mit der Apo-
thekerin (so macht  es der Autor).

Was noch ganz wichtig ist: Man sollte unbedingt
den Standort seines Bettes und der Betten aller Fa-
milienangehörigen, vor allem von Kleinkindern te-
sten, ob sie auf einer geologischen Störzone stehen.
Kinderbetten kann man vielleicht zur Seite stellen,
bei den grossen Betten sollte man die Matratzen und
Roste herausnehmen, sich in den Bettrahmen stellen
und an drei Stellen jeweils oben, mitte und unten die
Tests durchführen. Bei negativen Testergebnissen
müssen Konsequenzen gezogen werden, um nicht,
wenn vielleicht auch auf lange Sicht, zu erkranken.
Oder aber man ist ev. bereits krank und kennt nicht
die Ursache. Hier könnte sie sein. 

Was kann man dann tun? Die einfachste Massnah-
me wäre, das Bett auf eine neutrale Zone zu stellen.
Meistens ist das aus Platzgründen nicht möglich.
Dann hilft nur, ein Neutralisierungsprodukt unter das
Bett zu legen. Davon sind verschiedene auf dem
Markt. Gott sei Dank aber kann die Wirksamkeit die-
ser Produkte mit dem Armtest festgestellt werden.

Hokuspokus? Ganz sicher nicht! Man kann es da-
mit erklären, dass von allen Dingen Schwingungen
ausgehen, die je nachdem den Menschen schaden
oder nicht. Wird die Thymusdrüse geschwächt, so
werden als Folge das Immunsystem, also die Ab-
wehrkräfte, geschwächt. Und ein schwaches Immun-
system ist bekanntermassen das Einfallstor für alle
Arten von Krankheiten. 

Günter Templin

Das Buch «Der Körper
lügt nicht» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46



N achdem ich als junge
Frau eine Weile unsicher
gewesen war, welcher

Berufsbereich für mich der rich-
tige sein würde, kam mit 18 un-

erwartet die Wende.
Meine Mutter hatte
mir zum Geburtstag
ein Buch geschenkt.
Einen dicken
«Schinken» mit dem
Titel «40 Jahre
Storchentante». In
zwei Nächten ver-
schlang ich die Le-
benserinnerungen
der Hebamme Lis-

beth Burger. Um dann zu mel-
den: «So, jetzt weiss ich, was ich
werden möchte. Ich werde He-
bamme.» Am Kantonsspital Lu-
zern fand ich in kürzester Zeit ei-
nen Ausbildungsplatz, 1968
schloss ich die Ausbildung ab.

Ich erinnere mich gut, wie ich
– begleitet von einer diplomier-
ten Hebamme – zum ersten Mal
bei einer Geburt assistieren durf-
te. Damals lebten in der Inner-
schweiz viele italienische Fami-
lien. Die Italienerinnen pflegten
im Gebärsaal manchmal stun-
denlang laut zu schreien. Diese
«Mamma mia!»- oder «Porca
miseria!»-Schreie konnten ei-
nem schon durch Mark und Bein
gehen. Mit der Zeit gewöhnte
man sich jedoch an diese südlän-
dischen Temperamentsausbrü-
che. Und wie die Mutter selbst,
vergisst auch die Hebamme die
schwierigen Phasen der Geburt
und es bleiben die Freude und
das Staunen über das Wunder,
das jedes neugeborene Men-
schenkind darstellt. 

Nachdem ich geheiratet und
selbst drei Kinder geboren hatte,
schaltete ich eine Familienpause

von 10 Jahren ein. Während die-
ser Zeit habe ich mich jedoch be-
rufspolitisch und auch in der
Mütterberatung engagiert. Nach-
dem mein jüngster Sohn in die
Schule gekommen war, begann
ich wieder im Beruf zu arbeiten,
zunächst nur eine Nacht in einer
Privatklinik. Später übernahm
ich in einer anderen Privatklinik
eine 50 Prozent-Stelle, ich mach-
te vorwiegend Nachtdienst. Mein
Mann absolvierte damals ein
Nachdiplomstudium und hatte
während eines Jahres kein Ein-
kommen. Das war eine harte
Zeit. Aber wir konnten uns so ar-
rangieren, dass immer ein Eltern-
teil zu Hause und für die Kinder
da war – und für mich war es gut,
wieder im Beruf so richtig Fuss
fassen zu können. Die Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen
Gynäkologen war einerseits
spannend, liess aber andrerseits
den Wunsch nach Selbständig-
keit aufkommen. Vor allem war
mir immer mehr bewusst gewor-
den, dass nicht in jedem Fall Me-
dikamente notwendig sind, son-
dern dass man einer schwange-
ren Frau auch mit sanfteren Mit-
teln beistehen kann, so etwa mit
Homöopathie. Es ging mir nie

um eine Ablehnung der schulme-
dizinischen Massnahmen, die
durchaus ihre Berechtigung ha-
ben – aber mir war es wichtig,
nicht einfach nur eingleisig fah-
ren zu müssen. 

Mit vier Kolleginnen zusam-
men habe ich 1990 in
Muttenz/Baselland ein Geburts-
haus eröffnet. Zu Beginn wurden
wir von vielen Ärzten verspottet:
Sie nannten uns abschätzig «die
grünen Hebammen». Mittlerwei-
le arbeiten wir mit Ärzten zusam-
men, die feinfühlig und bereit
sind, die Geburt als natürlichen
Vorgang zu würdigen – was
selbstverständlich die Beachtung
aller notwendigen Vorsichts-
massnahmen nicht ausschliesst.

Im Jahre 2005 habe ich mit drei
Hebammen das Geburtshaus
«Tagmond» in Pratteln gegrün-
det, wo bis heute schon ungefähr
150 Kinder das Licht der Welt er-
blickt haben. Wir betreuen aber
auch Eltern, die sich für eine
Hausgeburt entschieden haben.

Seit 40 Jahren bin ich nun Heb-
amme. Und ich lebe im guten
Gefühl, im Beruf meine Beru-
fung gefunden zu haben. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel
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Die «Storchentante» gab den Anstoss

Herta Iseli, 61, 
Pratteln BL

ESOTERIK
G E S U N D H E I T S

MESSE

50 - 80 Aussteller, 60 kostenlose Vorträge 
Messeeintritt Sfr 18,-

Fr 13.00-19.00 - Sa 10.00-19.00 - So 10.00-18.00

Olten

Stadttheater

28.-30.3.08

Innsbruck

Messe Halle 1

30.5.-1.6.08

Cham

Lorenzsaal

25.-27.4.08

Tel.: +41 (0)44 858 1101 (9h-13h)
ww w.arto f l i fenet .com

AKTION

LIEBEVOLLE 

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

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte
oder junge Menschen? Schon im mittleren
Lebensalter beginnt die Leistungsfähigkeit
unseres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Tele-
fonnummern, Namen, Termine... es scheint,
als liesse einen das Gedächtnis oftmals im
Stich. Niemand muss dies als gegeben hin-
nehmen, es hat auch nichts mit dem Alter zu
tun.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lernvermögen ab-
schwächt, dann geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunk-
tion nachgelassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirnfunktion
hat für uns eine entscheidende Bedeutung für ein glückliches und
erfülltes Leben. Ein so wichtiges Organ bedarf der besonderen Pfle-
ge und Aufmerksamkeit. Gesundheit fängt im Kopf an.All unser Heil
und Unheil beginnt im Kopf.

Nicht erst warten, bis man alt ist!
Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis
für ein gut funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei
chronischen Depressionen bieten, bei Stress-
bewältigung und bei Potenzproblemen, belebt Geist
und Sinne. Endlich kommt wieder Lust und Freude
am Leben und Erleben. Mit zunehmendem Alter ist
der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende
Mengen der so wichtigen Phosphatidylserine zu pro-
duzieren. Das Serrania-PS ist deshalb eine wichti-
ge Nahrungsergänzung. Zumeist genügen als tägli-
che Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS). In
Stress-Situationen, bei Konzentrationsschwäche

oder bei beginnender Gedächtnisschwäche können vorübergehend
(ca. 4 Wochen) täglich 200–300 mg PS verzehrt werden.

Alterungsprozesse 
beginnen im Kopf

Art. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 100 mg
Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
ohne Gelatine, € 29.50 / Fr. 45.–

Art. 152 Serrania-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur € 53.75 / Fr. 85.– 

«Dein Gehirn – 
dein Schicksal?» 
kann für Fr. 3.– 
beim Verlag be-
zogen werden.
Art. Nr. 2727
Bestellschein 
auf Seite 46.

5./6. April 2008  2 Tagesseminar
in Nottwil RevisanaMed-Zentrum
Augenheilkunde/Psychologie
J. Bûrgy dipl. Naturärztin
Kostenpunkt inkl. Unterlagen 
Fr. 395.–

19. April Augenerkrankungen 
Wie entstehen sie und was kann 
man zur Vorbeugung tun?
J. Bûrgy dipl. Naturärztin

www.augenakupunktur-institut.ch

Anmeldung sind erwünscht unter:
Tel. 041 938 01 20
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

Fasten - Wandern - Wellness 
In den schönsten Regionen.
2008 mit Yoga. Tel. 044 921 18 09,
www.fasten-wandern-wellness.ch

Sonne, Palmen, See- und Bergsicht,
Wellness/Fewo&Fehaus für Körper, Herz und
Geist am CH-Lago Maggiore ab € 25.-
p.Pers/Tag. Tel./Fax 0049 8382 297786,
http://ferienhaus1.npage.de

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

Kochen in der Toscana zum schlank
werden und schlank bleiben.
Wir kochen zusammen die herrlichsten Ge-
richte, bei denen Sie sich gesund ernähren
und keine Angst haben müssen, zuzuneh-
men (im Mai 08).Weitere Kurse: töpfern und
modellieren, Fotosafari inkl. digitaler Foto-
bearbeitung. www.corbino.ch Unterlagen u.
Anmeldung: G. Ahlborn, Riedstrasse 68,
6430 Schwyz, Tel. 041 811 17 13

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

Iliohoos-unter griechischer Sonne
Lebensenergie tanken: Kombination aus
Qigong,Yoga, Meditation,Wandern, Strand-
und Entspannungsurlaub in Griechenland
Pilion.Termine von April-Okt 2008. Detailin-
fos: www.iliohoos-indigourlaub.com und
+43 (0)676 84 24 04 401.

Fasten, Yoga, Wandern 4. – 11. Oktober
Entschlacken, Yoga, Wandern, 28. Juni
– 4. Juli.Arnold L., dipl. Gesundheitspädago-
gin, 6467 Schattdorf, Tel. 041 870 62 53 
lyos.arnold@bluewin.ch

FERIEN

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

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

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

Beratung bei Gewichtsproblemen
über das Internet.
Die individuelle, professionelle und per-
sönliche Beratung mit wöchentlicher
Begleitung. Über das Internet kommen wir
sozusagen «direkt zu Ihnen nach Hause».
www.schnellabnehmen.ch 

Wie neugeboren durch Fasten!
Pers. Betreuung, Therapie u.v.m.: Kurhaus 
St. Otmar Weggis, Tel.: 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

Am besten alles Gute vereint: Stielvoll
eingerichtetes *** Haus mit freier Sicht auf
das Alpenpanorama. Die köstliche Naturreis-
kur oder ÜF, Klangsitzungen mit der paten-
tierten Tontherapie PRIMUSONA G2000
u.v.m. Kur- und Ferienhotel Aventurin, Tel.:
+49 (0)83 86-21 95 www.hotel-aventurin.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.

GESUNDHEIT

Das Meisterseminar des Seins.
8. und 9. März 08 in Egerkingen. Jophiel-
Center, 4622 Egerkingen Tel.: 062 775 27 27 
www.jophiel-center.ch

Stress – was hilft mir?, M. Camenzind,
29.3.-5.4.08; Innehalten und Kraft
schöpfen, R. Härdi, 5.-12.4.08, Weggis,
041 392 00 10, www.otmarsan.ch

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

Gesundheits- Ernährungs- und Le-
bensberater/in - Fachausbildung Ernäh-
rungsmedizin und Seelenheilkunde 
Tel.: + 49 - 821 - 3495150,
info@gesundheitsbildung.de 
www.gesundheitsbildung.de

KURSE

Ambulante

Zelltherapie
Frischextrakte seit 25 Jahren

Bodensee-Centrum
D-78462 Konstanz, Otto-Raggenbass-Str. 5

0049-7531-29900 zelltherapie@gmx.net

www.fasten-wandern.ch macht
leicht und frei! Fr. 890.- alles inklusive 
jederzeit im sonnigen Wallis und im Juli in
Flims Tel. 027-945 11 33

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

Aktion: Fr. 59.50 350 ml
Zur 1.Bestellung gratis: das Büchlein zum Rechtsregulat,

   je 1 Massbecherchen, Sprühfläschchen und Applikator

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



Bildung & Gesundheit

20. – 24. März  Oster FERIENWOCHE
6. – 12. April  TROMMELWOCHE
13. – 19. April  SINGWOCHE
20. – 26. April  PLAYBACK THEATER
27.4. – 3.5.  FERIENWOCHE (HP)
8. – 14. Juni YOGA + WANDERN
6. – 12. Juli TROMMELWOCHE
13. – 19. Juli TAIJI, QIGONG
20. – 26. Juli ERHOLUNGS-WOCHE
27.7. – 3.8. FERIENWOCHE (HP)
3. – 10. Aug. FILMFESTIVAL-FERIEN
10. – 16. Aug YOGA + MEDITATION
24. – 30. Aug DIDJERIDU
9. – 14. Sept. SCHAMANISMUS
28.9. – 4.Okt. YOGA + MEDITATION
5. – 11. Okt. ERHOLUNGSWOCHE

Civetta ist bekannt seit 1989 für seine guten
Weiterbildungs + Selbsterfahrungs-Seminare
www.casacivetta.ch / info@casacivetta.ch
091/796 27 24 Martin Züllig + Eveline Moor
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Suchst Du Licht, innere Ruhe, das innere
Gleichgewicht…? - Heilsame Gespräche mit
Deinem Engel. - Marian, Botschaften von
Engeln und Lichtwesen. Tel. 0901 58 70 58
Min. Fr. 3.20 Termine sms/mms 076 557 50 55

HEILEN

Hotel-Prospekt-Service 2008
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

2 4 6

7

11

8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

11

Wohlfühlhotel Kreuz + Post
3818 Grindelwald, www.kreuz-post.ch
Tel.: 033 854 54 92
Freuen Sie sich auf neue Entdeckungen!

Biorhythmus
Der persönliche Kalender zeigt die täglich vorhan-
denen Kräfte in Körper – Seele – Geist. Mehrfarbig, 
übersichtliche Darstellung, Taschenformat

12 Monate Fr. 36.– + Porto
Ihre Geburtsdaten bitte an: Biorhythmenservice
Hermann Schönenberger, Churerstr. 92 B, 
CH-9470 Buchs / SG, Tel. + Fax 081 740 56 52

zu verkaufen: Elektro-Magnet-Reso-
nanz-System-Matte, mit Bio-Feedback-
Sensor. Zur  Gesundheitsvorsorge u. gegen
Schmerzen im Bewegungsapparat. VP Fr.
2700.–  (neu Fr. 3725.–) Tel. 044/760 38 49

KAUF / VERKAUFEN

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.

Das Buch «Lebensnah» kann 
bei Fr. E. Hunziker, Sagiweg 6, 
4629 Fulenbach, bezogen 
werden. Preis Fr. 34.90, 
Tel. 062 926 24 39.
Siehe auch «Porträt» im Heft 2/2008
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: 1 SOLIS Rice Cooker 2 in 1
im Wert von Fr 129.– von Solis.

Reiskocher und Steamer in einem Gerät –
Wellnessküche pur! 

2.–20. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn» Wert je Fr. 64.50

Lösungen: KreuzworträtselVorname/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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1

2

7

4

6

35

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



vita sana sonnseitig leben 3/2008

39

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 17. März 2008
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.
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Gewinner aus Heft 2/2008
1. – 10. Preis: je 1 Kosmetikset
im Wert von Fr 100.– von Trybol. 
Herr Werner Meier, Jona

11. – 30. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:

Herr Kurt Müller, Mels; Frau Theres
Reinwald, Schaffhausen; Frau Martha
Ziegler, Rheinau; Frau Susi Spörri, Win-
terthur; Frau Ursula Meier, Kilchberg;
Herr Walter Jenni, Landquart; Frau
Myrta Gabathuler, Amriswil; Herr
Richard Kneisl, Zürich; Frau Irene
Kistler, Zwillikon; Herr Felix Beano,Wan-
gen; Frau Agathe Noser, Oberurnen; Herr
Paul Kerber, Schaan; Herr Werner Haag,
Elgg; Frau Monika Sele, Triesenberg;
Frau Lydia Lippus, Widnau; Herr Stefan
Litscher, Heerbrugg; Frau Theres Kauf-
mann, Rüdlingen; Herr Hermann Bühler,
Malters; Herr Martin Buchegger, Witten-
bach

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 2/2008
Kreuzworträtsel: «KRAFTSTOFF» 
Sudoku: «465 798 213», 
Gesucht: «Anna Magnani» 
Rebus: «SCHNEEGLOECKCHEN»

Rebus-Rätsel

Wein, Weib und Tod
Ein Kreideumriss in der Nische zwi-
schen einem zum Probiertisch um-
funktionierten Weinfass und einem
eingestaubten Flaschenregal mit
Kostbarkeiten aus aller Herren Län-
der bezeichnete die Stelle, wo der
Weingutsbesitzer Tobias Trester von
hinten erschlagen worden war. «Mit
Billigwein aus dem Supermarkt, der
lediglich zum Ausspülen der Pro-
biergläser diente», erklärte Kriminal-
assistent Meerbusch, «die Flasche
stand dort drüben.» Er deutete auf
eine Marmorspüle in etwa drei
Metern Abstand. «Gibt es Zeugen?»,
wollte Kommissarin Katja Rulandt
wissen. «Nein! Aber wir haben zwei
Verdächtige. Beide wurden zur ver-
mutlichen Tatzeit vor dem Weinkel-
ler gesehen. Der eine heisst Clemens
Löhr, Restaurantbetreiber, Gourmet-
Koch und fanatischer Weinliebha-

ber. Er war hier wegen einer Liefe-
rung 1998er Château Lafitte. An-
geblich hatte man sich vor Wochen
schon über den Preis geeinigt. Doch
jetzt verlangte Trester offenbar das
Dreifache. Der andere ist der Fern-
fahrer Guido Schober. Vorbestraft
wegen Körperverletzung. Jähzornig
und extrem eifersüchtig. Behauptet,
Trester hätte eine Affäre gehabt mit
seiner Ehefrau Eva Schober. Ob das
stimmt, konnten wir noch nicht klä-
ren.» Katja trat in den Kreideumriss
am Probiertisch, mit dem Rücken zu
Tresters Schätzen im Weinregal.
«Seltsam», murmelte sie. «Die bei-
den Verdächtigen werden im Büro
des Lagerverwalters festgehalten»,
sagte Meerbusch, «möchten Sie sie
vernehmen?» — «Nur einen von
ihnen», erwiderte Katja. – Wen hielt
sie für den Täter?
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Zu Risiken und Nebenwirkungen bei der Ernährung

• Gewürze sind unbedenklich
und gesund – jein! «Ein Man-
ko der Gewürze besteht darin,
dass sie oft mit Giften belastet
sind», nämlich mit Schimmel-
pilzgiften, Aflatoxin und Och-
ratoxin A. Besonders Gewürz-
mischungen, die Paprika ent-
halten. 

• «Märchen aus dem ewigen
Eis.» Die sprichwörtliche Ge-
sundheit der Eskimos ist eine
Legende mit zahlreichen Tüc-
ken. Die Inuit waren auch frü-
her, als sie sich nur von Fisch-,
Wal- und Robbenfleisch er-
nährten, nicht gesünder. Man
sagte es ihnen lediglich nach. 

• «Gute Nachrichten für Kaf-
feetrinker» – endlich Entwar-
nung für die «Kaffeedrogen-
süchtigen»? «Tatsache ist», so
Sabersky/Zittlau, «dass Tee-
blätter sogar dreimal mehr
von jenem anregenden Alka-
loid namens Koffein enthal-
ten als Kaffeebohnen.» Da
man für die Zubereitung von
Tee jedoch weniger Teeblätter
verwendet als Kaffeebohnen
für eine Tasse des schwarzen
Gebräus, hat man am Schluss
dennoch mehr Koffein intus
mit Kaffee, eine Tasse enthält
etwa 0,1 Gramm Koffein. Da
muss man schon sehr viel trin-
ken, um auf die gefährliche
Menge von 10 Gramm zu
kommen.

• Vegetarier haben Mangeler-
scheinungen. «Ausser beim Vi-
tamin B12 brauchen Vegetarier
keine Mängel bei der Versor-
gung mit Vitalstoffen zu be-
fürchten», wenn sie sich sonst
ausgewogen und vielseitig er-
nähren. «Lebt, wer sich vegeta-
risch ernährt, also insgesamt
wirklich gesünder? Die Ant-
wort heisst: Ja. Doch er muss
dabei nicht unbedingt so kate-
gorisch vorgehen, wie es von
vegetarischen Interessenver-
bänden oft gefordert wird.»

Die Kapitel im Buch «Die
grossen Ernährungslügen» ver-
sprechen also grosse Spannung.
Sie sind schon recht appetitlich
formuliert: «Verachtet und be-
gehrt: Die Wahrheit über Fast-
food und Fertigkost», oder «Eine
Extrawurst für Kids: Die Wahr-
heit über Kinderkost», «Das
grosse Kribbeln – die Wahrheit
über Lebensmittelallergien» etc.
Zum Zuge kommen jedoch auch
Bier und Wein, Küchenweishei-
ten allgemein, Gemüse, Biokost,
Vitamine und Zusatzstoffe. Eini-
ge Kapitel sind schliesslich auch
dem leidigen Thema Überge-
wicht und Schlankheitsdiäten ge-
widmet. 

Bei der Lektüre des Buches
«Die grossen Ernährungslügen –
Essen mit Nebenwirkungen»
sind mir tatsächlich die Haare zu

Berge gestanden und der Appetit
vergangen. Was kann man heute
noch geniessen, ohne über Her-
kunft, Anbau oder Herstellung,
Verarbeitung und Zusammenset-
zung nachzudenken? Worauf
muss man verzichten, welche
Nahrung ist gesund? Die Enttar-
nung von über 100 Irrtümern und
Pseudowahrheiten aus Küche
und Ernährung ist jedoch alles
andere als Schwarzmalerei. Sie
will uns lediglich warnen, auf-
merksam machen und sensibili-
sieren für das, was wir täglich
unserem Körper zumuten. Und
das ist den beiden Autoren gelun-
gen. «Die grossen Ernährungslü-
gen» verspricht spannende
Unterhaltung, grosse Aha-Erleb-
nisse und löst von Zeit zu Zeit so-
gar einen Heiterkeitsausbruch
aus: Ist das denn tatsächlich
möglich, möchte man sich fra-
gen. 

Pia Bieri

So gerne biegen wir uns «unsere» Wahrheit zurecht, damit sie auch ja für uns stimmt. Wir
belügen uns regelrecht. Früchte – ja, aber bitte mit Sahne und als fettes Dessert. Gemüse
am liebsten, wenn’s durch den Magen der Schweine gegangen ist. Weissbrot nach dem
Motto einmal ist keinmal. Und die paar Kilos zuviel auf den Hüften – wen stört’s ausser das
Portemonnaie, weil immer neue Kleider vonnöten sind? Das sind jedoch nur einige wenige
der «grossen Ernährungslügen», die Annette Sabersky und Jörg Zittlau in ihrem ausserge-
wöhnlichen Taschenbuch präsentieren. Und das Schöne daran: diese Ernährungslügen und
die daraus gewonnenen Erkenntnisse machen in dieser Form weder dick noch krank noch
sind sie ungesund. Sie können sie also getrost konsumieren!

Das Buch «Die grossen
Ernährungslügen» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
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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

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 Ihnen aber
die Frage, ob Sie in letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst und aus-
gelaugt sind? Machen Ihnen Kreislauf oder Stoffwechsel Beschwerden?
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
Körpers entgegenzuwirken. Man nennt die Krankheit AZIDOSE. Der
Begriff kommt aus dem Lateinischen, «acidus» bedeutet «sauer», also
Azidose = 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 Zusammensetzungen
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 nach-
haltig 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 Esslöffel Lein-
samen 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 Wasser
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 auf-
wändige und schonende Mikronisierungs- und Zubereitungsverfahren
bietet das Algen-Mineral-Konzentrat höchste Qualität und optimale
Bewahrung der meeresbiologischen Spurenelemente und Mineralstoffe.
Natürlich ist alles frei von tierischen Bestandteilen. 

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

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

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf
www.prosana.eu

pro sana Ltd. & Co. KG, Hauptstrasse 175a,
DE-79576 Weil am Rhein, E-Mail: bestellungen@prosana.eu

Bestellschein Seite 46
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Die 1157 durch Zähringer-
herzog Berchtold IV. ge-
gründete Stadt Freiburg

hat wie kaum eine andere Sied-
lung dieser Grösse ihren histori-
schen Aspekt bewahrt. Ursache
dafür ist die Lage der kompakten
Altstadt auf einem Felsensporn
über der Saaneschleife - im
Mittelalter ein perfekter Schutz
gegen feindliche Angriffe. Rund-
herum entstanden seit dem 19.
Jahrhundert Neubausiedlungen
mit zum Teil wunderhübschen
Ausblicken auf den historischen
Kern der zweisprachigen Stadt.

Der erste unserer Lehrpfade,
der Ritterweg, beginnt im Orts-
teil Charmettes des Pérolles-
Quartiers. Nach wenigen Schrit-
ten hat man Verkehr und Häuser-
gewirr hinter sich gelassen und
taucht in den Wald über dem Saa-
neufer. Der Ritterweg hat nichts
mit Burgenromantik zu schaffen,
sondern trägt seinen Namen nach
dem Ingenieur Guillaume Ritter
(1835-1912), der 1872 für den
Bau der Staumauer von Maigrau-
ge verantwortlich zeichnete. Die-
se Sperre wenig oberhalb Frei-
burgs staut die Saane zum Pérol-
les-See und lieferte schon früh
elektrischen Strom.

An historischer Stadtgrenze
Heute ist der Stausee langsam am
Verlanden. Schilfinseln auf den
Schlammbänken bilden Feucht-
biotope und stehen samt der

Uferregion unter Naturschutz.
Als Kontrast dazu wirken die
Trockenstandorte auf kargem
Sandsteinboden an den Steilhän-
gen. Der mit Erläuterungstafeln
zu Geschichte, Heimatkunde,
Technik und Landschaftsent-
wicklung versehene Ritterweg
senkt sich auf kurzer Strecke
recht steil bis zur Saanebrücke
bei der Staumauer und führt da-
bei auch durch einen Fussgän-
gertunnel. 

Am Gegenufer liegt das Klö-
sterchen Maigrauge, dessen Bet-
glöcklein durch die stille Flur un-
ter der lebhaften Stadt klingt. Wo
der Glockenschlag an den Fels-
wänden widerhallt, stehen wir
am legendären «Röstigraben»,
der Sprachgrenze zwischen
Deutsch und Welsch. Die Ort-
schaften tragen zwei Namen, al-

len voran Fribourg/Freiburg.
Maigrauge heisst Magere Au,
und den nahen Marienwallfahrts-
ort Bourguillon nennen die
Deutschfreiburger Bürglen. Die-
ses Bourguillon/Bürglen liegt auf
einer Geländerippe zwischen Sa-
rine/Saane und Gotteron/Gal-
terngraben; es ist unser nächstes
Zwischenziel.

Doch zuvor führt der Ritterweg
steil hinauf zum Montorge, dem
Gerstenberg. Ein trutziges Tor
mit Wehrturm als Rest der einsti-
gen Aussenbefestigung markiert
die historische Stadtgrenze. Von
hier aus wie auch von der nahen
Loretokapelle öffnet sich der
zweifellos schönste Blick über
das tief eingeschnittene Saanetal
hinüber auf Alt-Freiburg mit sei-
ner gotischen Kathedrale St. Ni-
colas.

Auf lehrreichen Pfaden am «Röstigraben»
Wo sich die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Welsch, der soge-
nannte «Röstigraben», durchs Freiburgerland zieht, vermitteln drei
Lehrpfade interessante Gegebenheiten über Kultur und Natur. Am
besten mit - natürlich zweisprachigen - Informationstafeln ausge-
stattet ist der Ritterweg gleich zu Beginn unserer Wanderung.

Blick auf die Stadt Freiburg beim Aufstieg gegen Bourguillon.
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Schwarzdorn heisst Epine
noire
Von ihrer Gründung bis ins 19.
Jahrhundert hinein war Freiburg
eine vorwiegend deutschsprachi-
ge Siedlung. Mit der aufkom-
menden Industrie begann der
welsche Bevölkerungsteil zu
wachsen, und heute stellen die
Romands rund zwei Drittel der
Einwohnerschaft. Das Zentrum
der Deutschfreiburger liegt in
den Quartieren an der Saane un-
ten, wo ältere Leute noch einen
speziellen Dialekt sprechen. Er
heisst Bolz und enthält, wie ja
auch das Elsässische, im deut-
schen Redefluss mitunter einzel-
ne französische Wörter.

Von Bourguillon/Bürglen
führt ein markierter Wanderweg
Richtung Tagesziel Marly-le-
Grand über das Plateau von
Breitfeld. Unterwegs macht ein
botanischer Lehrpfad mit den
Namen der hier wachsenden
Pflanzen vertraut, und zwar
gleich in drei Sprachen. So er-
fahren wir, dass der Schwarz-
dorn französisch «Epine noire»

und lateinisch «Prunus spinosa»
heisst. Beim französischen «Frê-
ne» für Esche lässt sich noch der
Ursprung aus dem lateinischen
«Fraxinum» erkennen, während
die Sprachverwandtschaft beim
Pfaffenhütchen - Fusain/Evony-
mus - weniger offensichtlich
bleibt.

Gross-Mertenlach ging 
vergessen
Marly-le-Grand begrüsst uns mit
einer Einfamilienhausplantage,
typisch für diese in den letzten
Jahren stark gewachsene Frei-
burger Vorortsgemeinde. Die
vielen Neuzuzüger haben den al-
ten deutschen Namen Gross-
Mertenlach in Vergessenheit ge-
raten lassen. Vergessen ist auch
der Ursprung des Flurnamens
«Le Brésil» an der Grenze zum
vorwiegend deutschsprachigen
Nachbardorf Tentlingen: Das
Feld wurde im letzten Jahrhun-
dert von den Bürgern verkauft,
um armen Familien die Auswan-
derung nach Brasilien zu bezah-
len.

Zum Schluss empfiehlt sich
noch der kurze Abstecher zum
Flüsschen Ärgera/La Gérine, auf
dessen Südufer ein Planetenweg
mit dem gelb leuchtenden Mo-
dell unserer Sonne beginnt. Wie
bei allen Lehrpfaden, die unser
Sonnensystem massstabhaft in
die Landschaft legen, folgen auf
den ersten paar hundert Metern
die Planeten Merkur, Venus, Er-
de und Mars in dichter Folge.

Franz Auf der Maur,
Spiegel b. Bern

aufdermaur@freesurf.ch 

Route:
Vom Stadtrand im Freiburger Quartier
Pérolles auf dem Ritterweg hinunter zur
Saane/Sarine bei der Maigrauge und am
Gegenhang über den Montorge hinauf
nach Bourguillon/Bürglen. Dann hoch
über dem Ostufer via Breitfeld und Les
Rittes südwärts einem Naturlehrpfad fol-
gend nach Marly-le-Grand. Als Ausklang
ein Abstecher zum Planetenweg an der
Ärgera/Gérine.

Öffentlicher Verkehr:
Vom Freiburger Hauptbahnhof mit der
Stadttrolleybuslinie Nr. 1 Richtung Marly-
le-Grand bis Pérolles. Ab Marly-le-Grand
mit der gleichen Linie zurück nach Frei-
burg.

Die besten Verbindungen:
Direkte Intercity-Züge nach Freiburg/Fri-
bourg St. Gallen ab stündlich zur 11. Mi-
nute, Zürich ab zur 32. Minute, Bern ab
zur 34. Minute. Ab Basel mit Umsteigen
in Bern jerweils zur Minute 04. Rückfahrt
ab Freiburg nach allen Ausgangsorten
ebenfalls zur Minute 04.

Wanderzeit:
3-4 Stunden, gemütlich gerechnet, mit je
100 Meter Gefälle und Steigung.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blät-
ter 1185 «Fribourg» und 1205 «Ros-
sens», oder Wanderkarte 1:50 000, Blät-
ter 242 T «Avenches» und 252 T «Bulle».

Gaststätten:
Freiburg, Bourguillon, Marly-le-Grand.

Karte der Wanderung



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. 25.50 gegenüber dem Einzelpreis

◆ 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. 64.50 2 Jahre Fr. 119.–
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

Heft 2/2008 • Februar
Fr. 7.00 / € 4.45
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Systemisches Arbeiten
in der Beratung

ERNÄHRUNG
Power-Sauerkraut
ein Revival

LEBENSFREUDE
Buddhas Vermächtnis
Tibets Erbe

Salutogenese: 
Wie entsteht Gesundheit?
Salutogenese: 
Wie entsteht Gesundheit?
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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

Lieben ist schöner als siegen

Die Liebe lässt uns an das Gute glauben
und die schlechte Welt vergessen. In
die Liebe setzen wir all unsere Hoff-
nungen. Umso härter trifft es uns,
wenn uns der Mensch im Stich lässt,
dem wir am meisten vertrauen. Katrin
Wiederkehr zeigt uns, wie Versöhnung
möglich ist.
Ihr Buch ist eine unentbehrliche Hilfe
für Paare auf dem Weg vom Verrat zur
Versöhnung und ein fundierter Beitrag
zu einem grossen Thema unserer Zeit.

Katrin Wiederkehr

Nr. 7906 Fr. 32.00

Sabine Wacker

Nr. 8214 Fr. 27.50

Basenfasten 
Das Gesundheitserlebnis

Viele Menschen wollen fasten und ab-
nehmen, ohne sich dabei hungrig oder
schlapp zu fühlen. Für sie gibt es die Er-
folgsmethode von Sabine Wacker: bis
zu 4 Kilo Gewichtsverlust in einer Wo-
che, und das ohne Hungergefühl und
mit ungebremster Energie!
Beim Basenfasten konzentrieren Sie
sich auf eine gute Versorgung mit basi-
schen Lebensmitteln. Dadurch verlie-
ren Sie schnell an Gewicht.

Die neue Medizin der Emotionen

Depression, Zukunftsangst und Stress,
die Krankheiten unserer Zeit, sind
heilbar – ohne Medikamente und
jahrelange Psychotherapie.
Der Neurologe und Psychiater David
Servan-Schreiber stellt sieben wissen-
schaftlich überprüfte Behandlungs-
methoden vor, die das »emotionale
Gehirn« und seine Selbstheilungs-
kräfte mobilisieren. 

David Servan-
Schreiber

Nr. 7001 Fr. 18.90

Bestellschein auf Seite 46 benutzen

Loslassen 
als Lebenshilfe und Heilung

Innere Freiheit erlangen, Heilung er-
fahren, ein glückliches und erfülltes
Leben führen: all das wird einem Men-
schen möglich, der loslassen kann.
Wer diese Fähigkeit besitzt, dem
öffnen sich überall neue Türen. Er ver-
mag jede Herausforderung erfolg-
reich zu meistern, denn die Gesetze
des Lebens arbeiten für ihn. Ein wert-
voller Wegbegleiter und Ratgeber.

E. Müller-Kainz,
H. Hajdu

Nr. 7003 Fr. 34.90

Die Macht der Konzentration

Die Seele ist ein Potential, das bei fast
allen Menschen nicht voll zum Einsatz
kommt. Die Konzentration eine Ener-
giequelle, eine geistige Kraft. Denk-
prozesse sind energetische Kräfte, die
voll zur Entfaltung gelangen, wenn
wir mit unserem Zentrum, also der gei-
stigen Mitte, der Seele, vollständig da-
bei sind. Tägliche Konzentrations-
übungen schärfen das Bewusstsein
und die Wahrnehmung.E. Müller-Kainz,

Nr. 8203 Fr. 34.90

Essbare Wildpflanzen
200 Arten bestimmen und verwenden

Wildpflanzen sind reich an Vitalstoffen
und bieten eine Fülle besonderer Aro-
men. Mit diesem praktischen Führer
sind sie einfach zu finden und sicher zu
bestimmen.
Der ideale Begleiter für den Natur-
spaziergang zu den essbaren Wild-
pflanzen.

Nr. 8309 Fr. 29.90

Diverse Restposten
mit 20% Rabatt auf

dem Internet:
www.prosana.ch



Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:
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Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

E-Mail

PLZ/Ort Unterschrift 

Produkte der pro sana Ltd. & Co. KG Deutschland erhalten Sie direkt geliefert.
Die Einfuhrformalitäten werden ohne Mehrkosten für Sie, durch uns erledigt.
pro sana Ltd. & Co. KG, (Gesellschaft mit Sitz in Deutschland) 
Postfach, CH-4153 Reinach 1
E-Mail: bestellungen@prosana.eu / www.prosana.eu

pro sana GmbH, Postfach, CH-4153 Reinach 1 
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
E-Mail: bestellungen@prosana.ch / www.prosana.ch

Aus rechtlichen Gründen sind die Europa-Produkte separat aufzuführen. Kein Umtausch.

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung;
Preise: Stand 1. Januar 2008, Änderungen vorbehalten.

Sammel-Bestellschein ____ Ex. 8215 «Die Geheimnisse der Wasser…» Fr. 30.90
____ Ex. 8310 «Werte im Schafspelz» Fr. 35.90
____ Ex. 8300 «Junges Gemüse frische Früchte» Fr. 25.00
____ Ex. 8311 «Der Körper lügt nicht» Fr. 23.60
____ Ex. 8308 «Die grossen Ernährungslügen» Fr. 16.90

Monats-Angebote gültig bis 7. April 2008

Aktionsangebot:
Aktionsangebot:

2 Dosen Fr2 Dosen Fr.. 49.5049.50

statt Frstatt Fr.. 59.–59.–

Gelee Royale dient als natürlicher Kraftspender, es verleiht
Vitalität und Energie. Bei Müdigkeit, Gedächtnis- und Kon-
zentrationsschwäche. Steigert Leistungsfähigkeit und
stärkt das Immunsystem. Bei älteren Menschen bewährt
sich Gelée Royal, einem Altersherz und Arterienverkalkung
vorzubeugen. Dabei werden die Durchblutung und der
Blutdruck positiv beeinflusst.
Gelee Royale enthält alle wichtigen Substanzen und Auf-
baustoffe wie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, Enzyme und Co-Enzyme, Hormonaufbaustoffe,
Aminosäuren, Lipide und einige noch unbekannte Kompo-
nenten. Ein wertvolles Produkt der Natur, welches be-
sonders jetzt im Frühling von Vorteil ist.
1 Ampulle pro Tag genügt.

Art. Nr. 6126 Gelée Royal Box à 20 Ampullen (1Ampulle ent-
hält 10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50
Sie bezahlen nur: Fr. 44.55

Gelée 
Royal
Machen Sie jetzt eine Frühlingskur

Aktionsangebot 10% Rabatt
Aktionsangebot 10% Rabatt

Kohlsuppe-
Kapseln

Mit diesen Kohlsuppe-Kapseln funktioniert der Fettabbau
ohne umständliches Kochen und strengen Diätplan. Kohl-
suppen-Kapseln enthalten ca. die 3fache Menge an
schlankmachenden Wirkstoffen wie eine normale Kohl-
suppe.
Art. Nr. 6141, Dose à 90 Kapseln,
€ 18.50 / CHF 29.50

Aktionsangebot Art. Nr. 6164, 2 Dosen à 90 Kapseln
€ 31.10 / CHF 49.50



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

TO SEE LESEN Nr. 7201 Fr. 35.00

Das Auge – Spiegel meiner
Gesundheit Nr. 7520 Fr. 45.00

Ananda – Seligkeit, Zufriedenheit
Nr. 7521 Fr. 35.00

Die Bücher von Jacqueline Bûrgy zu
Augenerkrankungen, Augenakupunk-
tur und verschiedenen Therapien. Die
Naturärztin, Therapeutin und Expertin
für Augenakupunktur, Jacqueline Bûr-
gy, hat in den vergangen 20 Jahren
Tausende Menschen behandelt. 

Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

Nr. 7007 Fr. 18.80
Kalender klein (C6)

Mein Leben mit dem 
Mondrhythmus

Die Kräfte, die vom Mond aktiviert
werden, haben eine weit grössere Be-
deutung in unserem Alltag, als jene
der Sonne.
Ein Kalender im Format A4 oder C6.
Mit Informationen zu den Themen
Beruf/Erfolg, Haushalt, Körperpflege,
Gesundheit, Garten/Natur und Ernäh-
rung.

Michael Römer

Nr. 8101 Fr. 18.90

Leichter leben mit dem
Mondrhythmus

Mondwissen auf einem Blick.

Diese Darstellung ist für Menschen,
die sich Ihr Leben mit dem Mond
leichter machen wollen. Sie stellt Ih-
nen das Wissen um den Einfluss des
Mondes auf unser tägliches Leben
kompakt und übersichtlich dar.

Melodies of Peace
Harmonien, die entspannen und neue

Energien schenken

Die wohltuenden Harmonien dieser
CD führen uns zu uns selbst, zu unse-
rer Mitte und unserem inneren Licht.
Eine Musik, die Einzelne und Gruppen
entspannt, die in therapeutischen, me-
ditativen und unterrichtlichen Zu-
sammenhängen bestens eingesetzt
werden kann und die sowohl gesun-
den als auch kranken Menschen Kraft
schenkt.

Martin Christian
Anderle

Nr. 5909 Fr. 28.80

Vertraue deiner Heilkraft

Zwei äusserst wirksame Heilmeditatio-
nen auf CD, mit denen sich wunderbar
entspannen und neue Kraft tanken
lässt. Beide Meditationen werden von
Beatrice Anderegg selbst gesprochen
und enthalten tief gehende Botschaf-
ten für das Unterbewusstsein. Die hei-
lenden Worte sind eingebettet in wun-
derschöne, meditative Musik, die ei-
gens von Franz Schuier komponiert
wurde.  

Beatrice Anderegg

Nr. 5803 Fr. 34.30

Dietmar Findling

Nr. 8213 Fr. 38.00

Der keltische Baumkreis
Inspiration und Heilung durch die

Baumkraft-Methode

Lernen Sie die Tugenden der Bäume
kennen, um sich mit den eigenen Stär-
ken und Schwächen auseinander zu
setzen und verborgene Fähigkeiten zu
fördern. Zahlreiche stimmungsvolle
Baumfotografien eröffnen einen faszi-
nierenden Zugang zur Natur und ma-
chen mit ihren inspirierenden Be-
sonderheiten vertraut.

Auf dem Weg des Zen
Nr. 8104 Fr. 38.60

Das Viele und das Eine
Nr. 7004 Fr. 33.00

Unsere komplexe Welt ruft nach neu-
en, orientierenden Antworten. Ange-
sichts der Vielfalt der Kulturen und Re-
ligionen weisen diese Bücher Wege:
Wer seinem Herzen folgt, der wird
spirituelle Spuren im Alltag entdecken
und bei sich zu Hause sein.
Zwei wichtige Bücher von Niklaus
Brantschen.



Drei überzeugende Gründe,
das Trinkwasser zu wechseln

1. Die Stressmacher

Lebensgewohnheiten und Umwelteinflüsse setzen unsere Zellen 
unter Stress. Freie Radikale lassen sie schneller altern und machen 
krank, weil ihnen als Gegenspieler Antioxidantien fehlen.
Aquion AktivWasser® als Stressmanager:
Die Kraft von Antioxidantien wird als Redoxwert gemessen. Je 
kleiner, je besser. Mit einem traumhaften Wert von – 300 mV 
schlägt es die bekannten Antioxidantien.

2. Die Sauermacher

Die meisten Nahrungsmittel unserer Zivilisationskost machen 
sauer. Wissenschaftler wissen: Sauer macht krank, wenn der 
basische Ausgleich fehlt.
Aquion AktivWasser® als Säuremanager:
Mit seinem basischen pH-Wert ist es ausgesprochen lebensfreund-
lich. Das Leben findet im basischen Milieu statt, davon hat Aquion 
AktivWasser® reichlich zu bieten.

3. Trocken gelegt

Ausreichende Wasserversorgung ist für unseren Stoffwechsel 
unverzichtbar. Bereits ein Liter Wasserverlust führt zu deutlichen 
körperlichen und mentalen Leistungseinbußen. Laboranalysen 
zeigen: mehr als sieben von zehn Menschen fehlt Wasser.
Aquion AktivWasser® als Wassermanager:
An kleinsten inneren Wasser-Strukturen, wie bei Gletscher- oder 
Quellwasser, hat unser Körper besondere Freude – dieses Wasser 
versorgt uns am besten. Aquion AktivWasser® ist besonders 
quirlig: es belegt den Spitzenplatz.

Luigi Galvani entdeckte das Naturphänomen des galvani-
schen Stromes. Japanische Forscher haben herausgefun-
den, dass man mit seiner Hilfe auf einfache Weise 
Leitungswasser in saures und basisches, antioxidatives 
Wasser trennen kann. Dieses basische Wasser ist als 
Aquion AktivWasser® bekannt. Es besitzt außerge-
wöhnliche Eigenschaften und wirkt unterstüt-
zend auf unseren Organismus. Eine 
Tatsache, die Sie jetzt für sich 
nutzen können!

Die innovativen Aquion® Wassersysteme verwandeln 
gewöhnliches Leitungswasser mühelos in wertvolles 
Aquion AktivWasser®– ohne großen Platzbedarf und 
ohne Installationsaufwand. Genießen Sie täglich die 

wohltuende Wirkung und unterstützen Sie Ihren 
Organismus und Ihre Körperzellen mit frischer Energie.

Aquion AktivWasser®-System Standard
Technische Daten: 230V/0,5 A (im Betrieb), 32,8 x 26,5 x 14,5 cm, 
Gew. 4,5 kg, 9-stufige pH-Wert Vorwahl, leicht wechselbarer 
Kohleblockfilter, automatische Ionisation, Wasserdurchfluss ca. 2 
l/min. Bequemer Anschluss an den Wasserhahn. 15 sec. Spülprozess 
vor jedem Bezug von Wasser. 

Aquion AktivWasser®-System  Classic
Technische Daten: 230V/0,5 A (im Betrieb), Maße ca. 33,8 x 27,8 x 15
cm, Gew. 4,5 kg, leicht wechselbarer Kohleblockfilter, automatische 
Ionisation, 9-stufige pH-Wert Vorwahl, Wasserdurchfluss ca. 2 L/min. 
Bequemer Anschluss an den Wasserhahn oder an die Wasserleitung. 
15 sec. Spülprozess vor jedem Bezug von Wasser. 

Aquion AktivWasser®-System  Profi
Technische Daten: 230V/0,5 A (im Betrieb), Maße ca. 35 x 28 x 17 cm, 
Gew. 4,5 kg, leicht wechselbarer Kohleblockfilter, automatische 
Ionisation, 9-stufige pH-Wert Vorwahl, Wasserdurchfluss ca. 2 L/min. 
Bequemer Anschluss an den Wasserhahn oder an die Wasserleitung. 
Automatische Elektrodenreinigung ohne zeitaufwendigen 
Spülprozess. 

Die Grafik veranschaulicht das Funktionsprinzip bei 
der Herstellung von Aquion AktivWasser®.

In Zusammenarbeit mit der Salux-Netzwerk GmbH bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr persönliches  „Wasser-
Kraftwerk“ zum Vorzugspreis zu erwerben. Wählen Sie aus 
drei Varianten Ihren persönlichen Favoriten aus:

Normalpreis Gerät: 1.345,00 CHF, Ersatzfilter: 104,00 CHF
Entkalkungspumpe plus Entkalker: 16,40 CHF, Gesamt: 1.465,40

Leseraktionspreis: 1.345,- CHF,
mehr als 120,- CHF gespart!

Normalpreis Gerät: 1.840,00 CHF. 2 Ersatzfilter: 208,00 CHF
Entkalkungspumpe plus Entkalker: 16,40 CHF,
Gesamt: 2.064,40 CHF

Leseraktionspreis: 1.840,- CHF,
mehr als 220,- CHF gespart!

Normalpreis Gerät: 2.100,00 CHF, 1 Ersatzfilter: 104,00 CHF, 
Entkalkungspumpe Entkalker: 16,40 plus Entschlackungskur: 
1 Aquion Riegeltee nach Leisen: 25,00 CHF
1 Aquion Pflanzliches Mineraldepot: 75,80 CHF
1 Aquion Mineralisches Badefluid: 50,00 CHF, gesamt: 2.371,20 

Leseraktionspreis: 2.100,- CHF, 
mehr als 270,- CHF gespart!

vita sana Leser-Aktion:

Aquion AktivWasser®

1

2

3

Sonderpreis-Aktion für Leser von vita sana

vita sana Leser Service  •  Postfach 227  •   CH-4153 Reinach
E i l b e s t e l l u n g :  T e l :  0 6 1 7 1 5 9 0 0 0 ,  F a x :  0 6 1 7 1 5 9 0 0 9 Technische Änderung und Irrtum vorbehalten

Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei. Ich habe 14 Tage volles Rückgaberecht. Ich aktzeptiere die Geschäftsbedingungen
der Salux-Netzwerk GmbH, die ich unter www. salux-online.de nachlesen oder in schriftlicher Form anfordern kann.
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Aquion® Wassersystem Standard inkl. Zubehör

Aquion® Wassersystem Classic inkl. Zubehör

Aquion® Wassersystem Profi inkl. Zubehör+Entschlackungskur

Kostenloses Infomaterial zu  Aquion® Wassersystemen

1.345,– CHF

            1.840,– CHF

            2.100,– CHF

Ja , ich möchte den Vorzugspreis nutzen und bestelle: 

SonderpreisBezeichnung

Vorname/Name

Straße/Nr.

Plz/Ort

Telefon

Unterschrift

✁

--

x

+

–

Wasserleitung

Elektrolysekammer
(galvanischer Strom) mit
Ionen-Trennmembran

Aquion AktivWasser®

Saures Wasser

Vorfilter
mit Aktiv-
kohle

Sauer wie z. B. Chlor, 
Phosphor und Schwefel

Basisch wie z. B. Calcium, 
Natrium, Kalium und Hydroxyl-Ionen


