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Augendampfbad
Bei Bindehautentzündung, Augenproblemen, Alterssich-
tigkeit, Grauem- und Grünem-Star
Art. Nr. 6130, 100g, € 9.75 / CHF 14.50

Kräutermischung für Augenkompressen
Augentrost, Küchenschelle, Eichenrinde, Fenchel, Kamille
Art. Nr. 6131, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen
Mit Blättern der Melisse, Johannisbeere, Himbeere und der
Heidelbeere, dazu Hagenbutten, Orangenblüten, Flieder-
beeren und Holunderbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 8.45 / CHF 12.50

Heidelbeeren
Bei Augenproblemen, Blasenleiden, Husten, Mundpilz,
Mundfäule, Madenwürmer, gegen Durchfall, Blutdruck-
senkend
Art. Nr. 6134, 60g, € 11.80 / CHF 17.50

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, Magen-, Darm-, Gallen-
problemen, Schlafstörungen, entschlackend, entzündungs-
hemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 8.00 / CHF 11.90

Revisanum Tee

Sammel-Bestellschein auf Seite 46
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

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

Wollblumentee
Beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immunsystem, 
bei Hautproblemen

Art. Nr. 6170, 100g, € 9.90 / CHF 15.90

Frauenmänteli-Tee
Bei Frauenbeschwerden

Art. Nr. 6135, 100g, € 7.75 / CHF 11.50

Diabetikertee
Als Kur trinken.

Art. Nr. 6165, 100g, € 16.75 / CHF 27.50

Gemütlicher Haustee
Kleines Haus am Fluss

Art. Nr. 6166, 100g, € 16.75 / CHF 27.50

Leber-Galle-Milz-Tee
Täglich 2 - 3 Tassen trinken.

Art. Nr. 6167, 70g, € 11.50 / CHF 19.00



W ie viele andere Deutsch-
schweizer auch habe ich
an Auffahrt die «Brücke»

gemacht. Da ich ausser unserer
Tessinreise noch geschäftliche und
private Dinge erledigen musste, bin
ich mit dem Auto gefahren und nicht
mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln. 

Nach wunderschönen Tagen im
Tessin haben meine Frau und ich
noch den Sonntagnachmittag in
Ascona verbracht, da die Verkehrs-
meldungen am Mittag für die Heim-
reise nichts Gutes ahnen liessen. Am
Abend betrug die Staulänge vor dem
Gotthardtunnel in Airolo noch
knapp 4 km – so die Radiomeldung.
Dies bedeutete eine Wartezeit von
etwa einer Stunde. Wir machten uns
also auf den Weg bzw. auf die Fahrt
in Richtung Airolo, in der Hoffnung,
der Stau werde bis in etwa einer
Stunde weiter abgenommen haben.

Dies war denn auch der Fall, der
Stau betrug nur noch etwa 3 Kilo-
meter. Und wir freuten uns über un-
seren Entscheid, so lange zugewartet
zu haben. Es sollten jedoch die läng-
sten drei Kilometer unseres Lebens
werden. Irgendwie geriet die doppel-
te Kolonne ins Stocken, und sofort
begannen einige Autolenker verbo-
tenerweise auf dem Pannenstreifen
zu überholen, um bei der letzten
Autobahnraststätte vor dem Tunnel
die Autobahn zu verlassen und nach-
her sofort wieder in die Kolonne zu
drängeln. Weil man ja nicht unbe-
dingt zu den Dummen gehören will,
fanden diese paar Ausreisser bald
einmal viele Nachahmer. Selbst Rei-
sebusse und Lastwagen scheuten
sich nicht, diese «Abkürzung» zu
nutzen, um so einen zeitlichen Vor-
teil von vielleicht einer halben Stun-
de zu ergattern. Bald aber sollten
auch sie zu den Dummen gehören.
Denn ein noch viel grösserer Teil
von Autofahrern verliess die Auto-

bahn in Quinto, um in Airolo vor der
Kolonne auf die Autobahn zu drän-
gen und sich so
vor die Nase der
korrekt auf der
Autobahn ver-
bliebenen Auto-
fahrer zu setzen.
Aus der «geplan-
ten» Wartezeit
von etwa einer
halben Stunde für
drei Kilometer
wurden dann nahezu drei Stunden. 

Warum erzähle ich dies so aus-
führlich? Natürlich habe ich mich
geärgert, weil ich so lange im Stau
warten musste und weil ich auch zu
den Dummen gehörte, die sich kor-
rekt verhielten – und weil sich die
Egoisten über ihre Schlauheit zum
Nachteil der Dummen auch noch
freuten. 

Szenenwechsel. Bestimmt waren
unter den «Schlauen» auch viele, die
sich über die Raffgier und Abzocker-
mentalität der Banker ärgern. Ist de-
ren egoistisches Verhalten zum
Nachteil der korrekt fahrenden
Autofahrer jedoch nicht identisch
mit jenen der abzockenden Banker?
Ich meine ja!

Diese Beispiele zeigen, wie Egois-
mus oder Rücksichtslosigkeit, in
welcher Form auch immer, in unse-
rer anonymen Gesellschaft zuneh-
mend an Einfluss gewinnen, so dass
die Gesellschaft in der Folge immer
mehr entzweit wird. Wenn wir uns
selbst nicht an die gemeinsam aufge-
stellten Regeln halten, ist der Ruf
nach mehr Polizeipräsenz und nach
mehr Staat verständlich. Dies wiede-
rum führt leider zu immer weniger
Freiheit. Oder was meinen Sie dazu?

Herzlichst
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Auf dem uralten Kulturweg, auf dem schon die Römer und vor
ihnen die Kelten unterwegs gewesen waren. Seite 8
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sehen. Seite 29



Donnestag, 5. Juni 2008
20.05 Uhr, SF 1
Das Wetter und seine urchigen
Propheten

Die fünf Wetterpropheten
Wie wird das Wetter morgen, nächste
Woche oder in einigen Monaten? Was
selbst hochtechnisierte Wissenschafts-
betriebe nur annähernd beantworten
können, scheint für lokal verwurzelte
Prognostiker zu funktionieren. 

Es ist warm, der Grill ist installiert
worden, die Würste oder das
knackige Gemüse duften schon
verführerisch – und jetzt, Prost,
ein Bierchen. So köstlich ein küh-
les Bier auch schmecken mag,
und obwohl niemandem der Ge-
nuss vergällt werden soll: Eine
Stange Bier enthält mindestens
120 kcal. Genuss darf sein, und
man sollte sich nicht das Leben
vergällen mit ständiger, übertrie-
bener Sorge um die Gesundheit.
Wer aber Figurprobleme hat, soll-
te einfach im Hinterkopf den Hin-
weis deponieren, dass alkoholi-
sche Getränke ganz tüchtig Kalo-
rien liefern können. Ein Glas Sekt
zu 1 dl schlägt mit etwa 90 kcal
zu Buche, ein «Einerli» Wein mit
70kcal. Alkohol hemmt im Übri-
gen die Fettverbrennung, es kann
sich Depotfett ansetzen. Der sich
manchmal geradezu monströs

über den Hosenbund und einen
eng festgezurrten Gürtel neigen-
de männliche Bierbauch kommt
somit nicht von ungefähr.

Mass halten beim Biertrinken
heisst ja nicht, dass man sich un-
entwegt am vollen Masskrug fest-
halten sollte. 

Vom vierzigsten Altersjahr an
nimmt die Tiefe des Schlafs ab,
und das Hirnwellenmuster ändert
sich. Laut einer Studie der ameri-
kanischen Northwestern Universi-
ty ist es jedoch nicht richtig, wenn
Schlafprobleme bei älteren Men-
schen einfach als normale Folge
des Alterungsprozesses bewertet
und dementsprechend auch von
Hausärzten oft nicht sorgfältig
genug abgeklärt werden. In der
Studie wird festgehalten, dass die
Frage «Fühlen Sie sich tagsüber
müde?» recht bedeutungsvoll sei.
Unerklärliche Tagesmüdigkeit
kann insbesondere bei Männern
mit nächtlichem Schnarchen und
gefährlichen Atemaussetzern in
Zusammenhang stehen. Ein im-

mer wieder auftauchendes
Schlafbedürfnis im Verlaufe des
Tages kann unter Umständen
auch auf einen Krankheitsherd
hinweisen oder es kann sogar
Vorbote eines Hirnschlages sein.

Unter den Seniorinnen und Se-
nioren, die sich einer sehr guten
Gesundheit erfreuen, beklagt sich
offenbar nur jeder Hundertste
über Schlafschwierigkeiten und
Tagesmüdigkeit.
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«Niemand schreitet in Wonne durchs
Leben. Man hält ein Steckchen in der
Hand, und am Schluss des Lebens ist
immer Dreck dran. Es kommt darauf an,
dass die Menge nicht zu gross ist.»

Urs Widmer, 70, Schriftsteller

So zwei, drei Bierchen…

Nimmt die Schlafqualität im Alter ab?

Dienstag, 3. Juni 2008
21.00 Uhr, arte
Themenabend: Verspielte Kindheit 
Im Sog virtueller Welten
Einer der heftigsten innerfamiliä-
ren Konfliktherde entzündet sich
an der Frage, in welchem Ausmass
Kinder am Computer sitzen dür-
fen. Welche Spuren hinterlässt ex-
zessiver Gebrauch der neuen Me-
dien in ihren Gehirnen? 

Sonntag, 15. Juni 2008
16.00 Uhr, SF 1
Schimpansen 

Jedes Jahr pilgern rund 10'000
Schweizerinnen und Schweizer nach
Lourdes.

Wie unsere Verwandten wirklich leben

Samstag, 7. Juni 2008
18.30 Uhr, 3sat
«Maria hilf!» Eine Reise der 
Hoffnung nach Lourdes 
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Warum summen Mücken heller
als Fliegen??
Mücken nähern sich oft mit einem unangenehm hell
sirrenden Ton. Das nervt vor allem nachts. Fliegen
können zwar auch nerven,
brummen aber weitaus
tiefer. Die Höhe des Tons,
den ein Insekt erzeugt,
hängt von der Grösse der
Flügel und deren Bewe-
gungsgeschwindigkeit ab.
Ein sich auf und ab bewe-
gender Flügel versetzt die
Luft, die ihn umgibt, näm-
lich in Schwingung. Diese Schwingungen erzeugen
einen Ton, und je schneller die Luft schwingt, desto
höher ist der Ton. Die Flügel einer Fliege sind grösser
als die einer Mücke und bewegen sich langsamer,
deshalb erzeugen sie einen tieferen Ton.

Apathie
«Du musst sein wie ein Fels, an dem alle Wogen sich
brechen», sagte einst der römische Kaiser Mark
Aurel und umschrieb damit, was die griechischen
Philosophen unter Apathie verstanden. Apathie –
griechisch von «a-
patheia»,«Schmerz-
unempfindlichkeit» –
galt als idealer See-
lenzustand: Negative
Gemütsregungen wie
Hass oder Neid sollten
überwunden werden,
und auch gegenüber
Leid war «coolness» angesagt. Erst im 19. Jahrhun-
dert bekam das Wort eine negative Bedeutung: Apa-
thie war nun die Krankheitsbezeichnung für psy-
chisch erschöpfte, reizunempfindliche Menschen.

Strapaze
Was für ein Strapatz!, klagte der gebildete Mensch
des 17. Jahrhunderts, wenn ihn etwas anstrengte.
Wie unsere heutige «Strapaze» bedeutete auch der
«Strapatz» «Mühe, Anstrengung» – im Wesentlichen
hat sich nur das Geschlecht des Wortes geändert. Die
Ursprünge des «Strapatz» liegen allerdings im Dun-
keln. Wir wissen nur, dass es direkt aus dem Italieni-
schen zu uns kam, wo «strapazzare» noch heute
«misshandeln, überanstrengen» bedeutet. Wer im
Italienurlaub nicht auf Rühreier, also «uova strapaz-
zate», verzichten will, sollte sich bewusst sein, dass
es im Grunde «misshandelte Eier» sind.

Warum und 
 Wieso… 

Gemüsetaler und 
Piades-Lasagne 
Kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, die nicht in regelmäs-
sigen Abständen von zu dicken Kindern berichten würde,
die keine Kletterstange mehr hochkommen und keinen
Purzelbaum hinkriegen. Oder es ist die Rede von jungen
Leuten, die sich mit Fastfood voll stopfen und für die ein
BigSowieso, begossen von einem kalorienreichen Süssge-
tränk, höchsten kulinarischen Genuss bedeutet. Und de-
ren Geschmacksnerven demzufolge weitgehend verödet
sind, so dass sie den Geschmack eines reifen, saftigen
Apfels oder von Gemüse nur noch begrenzt oder über-
haupt nicht mehr wahrnehmen und würdigen können. 
Aber da kommt einem doch ganz unerwartet ein Ring-
buch-Kochbuch in die Hand mit dem Titel «Junges Ko-
chen» und dem Untertitel: «Ein kulinarischer Aufstand in
einer Zeit der Herrschaft von Burger King und Co.» Hat
da ein von missionarischem Eifer angetriebener Ernäh-
rungswissenschaftler zum Angriff bzw. zum Aufstand ge-
blasen? Falsch geraten, der Autor von Junges Kochen ist
ein junger Mann namens Jonas Gass, der im Baselbiet in
4469 Anwil wohnt. Auf Nachfrage erklärt Jonas Gass,
dass er sowohl für die Idee und die Rezepte als auch für
die Bilder und die Gestaltung allein verantwortlich zeich-
ne – und dass dieses Kochbuch seine Matura-Arbeit dar-
gestellt habe.
Zunächst muss man wohl jener Lehrperson am entspre-
chenden Baselbieter Gymnasium gratulieren, die zu die-
ser sehr speziellen Arbeit das Einverständnis gegeben
hat. Die Maturität soll ja im eigentlichen Sinn des Wortes
eine «Reifeprüfung» sein, ein Beleg auch für selbständi-
ges Denken. Jonas Gass hat mit seinem Kochbuch bewie-
sen, dass er selbständig planen und reife Entscheidungen
treffen kann. Und so ist denn sein attraktives kleines
Buch ein Lichtblick geworden in der vermeintlichen Ver-
ödung des von jungen Leuten bevorzugten Essverhal-
tens. Gass schreibt selbst, die Esskultur von einst sei
«komplett verloren gegangen.» «Man sitzt nicht mehr
zusammen an einem Tisch, erzählt einander von den Sa-
chen, die man erlebt hat und geniesst es, zusammen ku-
linarische Köstlichkeiten zu verspeisen. Viel lieber geht
man schnell zur Dönerbude und bestellt einen Dürüm,
den hat man in 10 Minuten verzehrt und danach kanns
gleich weitergehen mit dem täglichen Leben.» 
Dass Jonas Gass auch ein Flair für Vegetarisches hat, be-
weisen unter anderem seine Rezepte für Gemüsetaler
und Piades-Lasagne. Piades? Das ist der Vorname der
Freundin des jungen Typs, der schreibt, in seinem Buch
stecke «viel von meinem Herzblut und Schweiss.»
Mail: junges_kochen@gmx.ch 



Flüssige Kalorien machen eher dick 
Getränke sättigen weniger als feste Speisen.

Ein Getränk, das exakt die gleiche
Art und Menge an Nährstoffen
enthält wie eine Portion in fester
Form, sättigt deutlich weniger
gut als diese. Das führt dazu, dass
man, ohne es zu merken, mehr
Kalorien zu sich nimmt. Zu die-
sem Schluss kommt ein Ess-Ver-
such mit hundertzwanzig Perso-
nen in den USA.

In einem Labor der Purdue-Uni-
versität in Indiana sind ihnen ver-
schiedene, exakt berechnete
Mahlzeiten serviert worden, von
denen sie jeweils genau so viel es-
sen sollten, bis sie satt waren. Die
Mahlzeiten enthielten jeweils die
gleichen Nährstoffe, aber in je-
weils unterschiedlichen Formen:
Kohlenhydrate entweder als Was-

sermelone oder als Saft von Was-
sermelonen, Fette als Kokosnuss
oder als Kokosmilch und Eiweiss
als Käse oder in Form von Milch.
Die Test-Esser wurden zudem be-
fragt, wie gut es ihnen ge-
schmeckt hat und wie satt sie sich
fühlten.

Fazit: Mit den Nährstoffen in
flüssiger Form haben die Testper-
sonen zwischen zwölf und neun-
zehn Prozent mehr Energie auf-
genommen als mit den gleichen
Nährstoffen in fester Form.

Daraus lässt sich für alle Perso-
nen, die auf ihr Gewicht achten
müssen, ein einfacher Rat ablei-
ten: Den Durst mit Wasser zu lö-
schen statt mit Säften und Süss-
getränken. azpd 
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Obwohl das Kleinhirn sehr viel kleiner ist als das Gross-
hirn, enthält es doch ungefähr die Hälfte aller Hirnzel-
len. Sie dienen vor allem dazu, die Bewegungen in
Raum und Zeit zu koordinieren. Das Grosshirn gibt dabei
die allgemeine Richtung und das Ziel vor, und das Klein-
hirn übernimmt die Feinabstimmung.

Doch neue Forschung zeigt, dass das Kleinhirn auch in
Bereichen tätig ist, die man bis vor kurzem noch als Do-
mäne des Grosshirns betrachtet hat: Aufmerksamkeit,
Lernen, Gedächtnis und Sprache. Erste Hinweise dazu
geben Krankheiten, die zu geistigen Behinderungen
führen, etwa das Down-, das Williams- und das Fragile-
X-Syndrom, aber auch ADS und Legasthenie. Bei all die-
sen Störungen ist auch das Kleinhirn betroffen.

Alkohol in der Schwangerschaft schädigt beim Fetus un-
ter anderem das Kleinhirn, und bei extremen Frühgebur-
ten ist es, oder sind wichtige Teile davon, ungewöhnlich
klein. Solche Schäden am Kleinhirn verringern den verba-
len IQ und die Fähigkeit, eine Zeitdauer zu schätzen.

Das Kleinhirn ist besonders dann wichtig, wenn wir
Neues lernen – sowohl in der Kindheit als auch im späte-
ren Leben. Das Grosshirn lässt sich dabei mit einem Glei-
ter vergleichen und das Kleinhirn mit dem Motor, der
diesen in grosse Höhe bringt. Danach wird das Kleinhirn
weniger wichtig, wie eine Studie an spanischen Schach-
spielern gezeigt hat. 

azpd 

Wer schlau ist, braucht auch sein
Kleinhirn
Neue Forschung zeigt, dass seine Rolle beim
Denken bisher wohl unterschätzt worden ist.

Wenn eine ältere Frau über den Zustand ihrer
Knochen Bescheid weiss, ist das sicher eine gute
Sache. Doch dieses Wissen kann auch eine uner-
wünschte Nebenwirkung haben, wie eine däni-
sche Studie zeigt: Frauen, die von ihrem Arzt er-
fahren, dass sie an Osteoporose leiden, neigen
dazu, sich übermässig zu schonen und bewegen
sich weniger. Das führt dazu, dass die Stärke der
Knochen noch schneller als zuvor abnimmt und
das Risiko von Knochenbrüchen steigt.

Ausführliche Befragungen haben gezeigt, dass
Frauen, die um ihre Osteoporose wissen, sehr
stark unterschätzen, was ihre Knochen aushalten
können. So reduzieren sie genau jene Belastun-
gen, die den Körper dazu anregen, neue Kno-
chenmasse zu bilden.

Besonders anregend für die Knochen ist das Ge-
wicht, das sie tragen müssen. Frauen mit Oste-
oporose ist also zu raten, weiterhin zu joggen,
mit dem Rucksack zu wandern, zu tanzen, Aero-
bic zu treiben und im Haushalt schwere Lasten zu
tragen.

Solche Bewegungen beugen dem Risiko von
Knochenbrüchen auf zwei Arten vor: Erstens stär-
ken sie die Knochen und zweitens die Geschick-
lichkeit, was das Risiko von Stürzen mindert. 

azpd

Mit schwachen Knochen erst
recht Sport treiben
Falsche Vorstellungen von Osteoporose 
können das Risiko noch verstärken.



Arthur Müller, wollten Sie mit
Ihrer Wanderung vielleicht sich
selbst und anderen beweisen,
dass Sie gut trainiert und über-
durchschnittlich leistungsfähig
sind?
Nein, überhaupt nicht, ich
brauchte keinen Beweis. Von An-
fang an war ich überzeugt, dass
ich den Anforderungen gewach-
sen sein würde. Mein Vorsatz
war, die Strecke in 100 Tagen zu-
rückzulegen, was einem Tages-
durchschnitt von 20 km entspro-
chen hätte. Ich brauchte aber le-
diglich 80 Tage und marschierte
täglich rund 30 km. Und im
Gegensatz zu einem Wiener Ehe-
paar, das täglich 40 km zurück-
gelegt hat, habe ich mir Zeit ge-
nommen für sehenswerte kunst-
historische Stätten. 

Haben Sie einen strikten
Marschplan eingehalten oder
haben Sie sich auch manchmal
ein bisschen treiben und über-
raschen lassen? 
Teils ging es nach Plan, es waren
aber auch durchaus Abweichun-
gen möglich. Es stehen verschie-
dene gute Pilgerführer zur Verfü-
gung, denen man entnehmen
kann, wo es Schlafmöglichkeiten
und wo es interessante Dinge zu
sehen gibt. Am Morgen früh

wusste ich nur ganz selten, wo
ich mich am Abend zum Schla-
fen niederlegen würde. Manch-
mal war die Zahl der zurückge-
legten Kilometer geringer als ich
mir vorgenommen hatte, zuwei-
len legte ich 50 km zurück. 

Nicht zu wissen, wo man die
Nacht verbringen wird: Dies
muss eine seltene Erfahrung
sein, weil wir ja meist auf Re-
servation und Absicherung er-
picht sind.
Ja, auch diese Erfahrung ist Teil
der Pilgerwanderung. Übrigens
habe ich nach Möglichkeit die
grossen, von Pilgern überlaufe-
nen Zentren gemieden. Unter
Umständen bin ich noch eine
Stunde oder zwei Stunden
weitergewandert, um dann ganz
allein in einer Herberge zu über-
nachten. 

In einem alten Handwerksbur-
schenlied heisst es: «Mancher
hat auf seiner Reis/ausgestan-
den Müh und Schweiss und
Not und Pein/das muss so sein.
Gehören zu einer Pilgerwan-
derung notwendigerweise
auch «Müh und Pein»?
Als Mühe habe ich meine Wan-
derschaft nie empfunden, ich
empfand sie im Gegenteil im-
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Im Monatsgespräch vom Mai erzählte vita sana sonnseitig leben - Her-
ausgeber Arthur W. Müller von der vielschichtigen Motivation, die ihn
auf den langen Weg zum weltbekannten spanischen Pilger-Ort geführt
hat. Im folgenden Gespräch wird unter anderem die Rede sein vom
ersten Aufbruch zu einer ersten Wanderung, die jedoch jäh unter-
brochen wurde.

Im Gespräch mit Arthur W. Müller

Unterwegs nach Santiago de Compostela

Nach Möglichkeit vermied Arthur W.
Müller die grossen, von Pilgern über-
laufenen Zentren.



mer als Privileg. Allerdings er-
lebte ich schon auch schwierige
Situationen. Ich erinnere mich
an ein Hagelwetter. Weit und
breit gab es keinen Unterstand,
ich stellte mich unter einen
Baum und die Hagelkörner
prasselten auf mich nieder. Es
gab auch Tage, an denen es reg-
nete und empfindlich kühl war.
Und weil wiederum nirgendwo
ein Unterstand zu sehen war, un-
ter dem man sich hätte nieder-
setzen und sich verpflegen kön-
nen, musste man einfach ohne
Pause weiterwandern. 

Kamen Sie in solchen Situatio-
nen nicht in Versuchung, das
Unternehmen Pilgerweg auf-
zugeben? 
Nein, solch ein Gedanke ist mir
überhaupt nie gekommen. Ich
habe das, was war, akzeptiert. Et-
was Mühe hatte ich zuweilen mit
dem Start am Morgen. Bei
schlechtem Wetter hätte ich mich
manchmal gerne nochmals auf
meinem Lager gedreht, statt auf-
zustehen und in der Dunkelheit
loszuwandern. Ich wollte aber
auf keinen Fall dem Beispiel vie-
ler anderer Pilger folgen, die erst
am Nachmittag losziehen und
dann entsprechend spät am Ta-
gesziel ankommen. Dank meines
frühen Aufbruchs konnte ich
mich noch bei Tageslicht am Ort
umschauen und auch für meine
Verpflegung sorgen.

Wollten Sie denn nicht schon
ein Jahr früher auf dem Ja-
kobsweg unterwegs sein?
Ich bin tatsächlich schon 2006
losgewandert, aber nach etwa ei-
ner Woche wurde mir meine gan-
ze Habe mitsamt den Ausweisen
gestohlen. Ich hatte meinen
Rucksack am Rand eines abgele-
genen Weges hingestellt, um
meinen wenige Meter entfernt
liegenden Regenschutz aufzuhe-

ben, der mir entglitten war. Da
brauste ein Auto heran, mein
Rucksack wurde geschnappt –
und ich stand da, mit lediglich 4
Euro in der Hosentasche. 

Hat dieses höchst unangeneh-
me Ereignis bei Ihnen eine
Jetzt erst Recht- Reaktion aus-
gelöst?
Durchaus nicht, ich nahm den
Vorfall eher zum Zeichen, dass
ich von meinem Plan absehen
sollte, weil möglicherweise dafür
die Zeit noch nicht reif war. Die
Sache schien abgeschlossen zu
sein. Wehalb ich mich dann den-
noch entschlossen habe, auf die
Wanderschaft zu gehen – ich
weiss es nicht. Vielleicht musste
ich etwas vollenden, was ich
schon in einem früheren Leben
hatte unternehmen wollen? Auf
jeden Fall hatte ich das Gefühl,
von einer höheren Macht aufge-
fordert worden zu sein. Und ist es
nicht seltsam, dass ich ein Jahr
zuvor meine Wanderung an ei-
nem 1. August hatte abbrechen

müssen – und ein Jahr später set-
ze ich mich am 2. August wieder
in Bewegung? Im Übrigen bin
ich der Meinung, dass jeder
Mensch einem Lebensplan fol-
gen muss, der für ihn angelegt
worden ist und dem er zu folgen
hat. Und so bin ich denn auf die-
sem Pilgerweg gewandert, auf
diesem uralten Kulturweg, auf
dem schon die Römer und vor ih-
nen die Kelten unterwegs gewe-
sen waren. 

Interview: Meta Zweifel
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Die Bücher «Geheimnisse am
Jakobsweg» und «Pilger-Ratgeber»
können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Ein besonders interessanter Aspekt der Wanderschaft sind die vielen Begegnungen
mit fremden Menschen. Am Tisch sitzen eine Kanadierin aus Montreal, eine
Französin aus Paris und ein Münchner.
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Dass im Umfeld der Ge-
sundheitsvorsorge der
Ernährung entscheiden-

de Bedeutung zukommt, ist heu-
te schon fast eine Binsenwahr-
heit. Zu Unrecht taucht in diesem
Zusammenhang immer wieder
die Behauptung auf, mit einer
ausgewogenen Ernährung sei
man auf der sicheren Seite.
Grosszügig wird übersehen, dass
auf Grund von veränderten Pro-
duktionsmethoden die Qualität
vieler Nährstoffe in den letzten
Jahrzehnten ab- und Zusatzstof-
fe aller Art zugenommen haben.
Die erwähnte gängige Formel
übersieht unter anderem auch die
individuelle Bedarfslage bei al-
ten Menschen oder bei speziellen
gesundheitlichen Dispositionen.

Ungleich sorgfältiger und dif-
ferenzierter geht die Orthomole-
kulare Medizin vor. Als Nähr-
stoff-Wissenschaft, die sich mit
Mikronährstoffen – also mit Vi-
taminen, Mineralstoffen, Spu-
renelementen, Aminosäure, Fett-
säure und Enzymen – befasst, ge-
hört sie auch zur Ernährungsme-
dizin. Nach dem Nobelpreisträ-
ger Linus Pauling (1901-1994)
wird der orthomolekularen Me-
dizin «die Erhaltung der Gesund-
heit und die Behandlung von
Krankheiten durch Veränderung
der Konzentration von Substan-

zen im menschlichen Körper, die
normalerweise im Körper vor-
handen und für die Gesundheit
erforderlich sind» zugeschrie-
ben. Laienhaft ausgedrückt:
Mangelsituationen im Körper-
haushalt, die Erkrankungen zur
Folge haben können, werden
durch individuelle Gaben von je
nachdem hoch dosierten Mikro-
nährstoffen ausgeglichen.

Herr Dr. Lietha, auf dem Gebiet
der chronischen Krankheiten,
beispielsweise jener des rheu-
matischen Formenkreises, ge-
rät die Schulmedizin oft rasch
an ihre Grenzen. In welchem
Masse kann die Orthomoleku-
lare Medizin eingreifen und
Hilfe bieten?
«Chronisch» ist insofern ein et-
was schwieriger Begriff, als er
nichts aussagt über die Dauer der
Erkrankung. Es werden eben
auch jene Erkrankungen chro-

nisch genannt, die zwar relativ
rasch erkannt worden sind, deren
Verlauf aber als langwierig und
wechselhaft voraussehbar ist.

Zunächst sind sowohl das Aus-
mass als auch die Dauer der Er-
krankung zu beachten. Nehmen
wir an, eine Polyarthritis habe
schon jahrelang gedauert. In die-
sem Fall würde sich mit ortho-
molekularer Therapie nicht so
ohne weiteres und rasch ein Er-
folg erzielen lassen. Würde diese
gleiche Krankheit – oder sogar
auch Multiple Sklerose – in ei-
nem relativ frühen Stadium er-
kannt und tatsächlich mit ortho-
molekular-medizinischen Mit-
teln behandelt, könnte man die
Krankheit jedoch aufhalten oder
je nachdem so rückgängig ma-
chen, dass die betroffene Person
von Behinderungen verschont
bliebe – ein Ergebnis, das mit
konventioneller Medizin häufig
nicht erreicht werden kann. 

Sind den Allgemeinpraktikern
oder auch den Spezialisten die
Möglichkeiten der Orthomole-
kularen Medizin bekannt?
Ansatzweise sind gewiss im Ver-
gleich zu früher bessere Kennt-
nisse vorhanden. Im Verlaufe des
Medizinstudiums kommen heute
auch die so genannten oxydati-
ven Prozesse und die Notwen-

Weithin ist man sich einig, dass Reparaturmedizin nicht der Weisheit
und der Heilung letzter Schluss sein darf, sondern dass der Erhaltung
und Förderung der Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden müsste. In den zahlreichen Präventionsprojekten ist praktisch
nie die Rede von den Möglichkeiten der Orthomolekularen Medizin.
vita sana sonnseitig leben sprach mit dem Arzt Dr. med. Roman Lietha
vom Institut für angewandte Biologie in Rapperswil.

Dr. Lietha



digkeit, diese abzubremsen, zur
Sprache. Da heute die Kennt-
nisse im Fach Immunologie brei-
ter sind als früher, werden eben-
so die Entzündungsvorgänge
mitsamt ihren komplexen bio-
chemischen Mechanismen aus-
führlicher als früher behandelt.
So wissen vermutlich junge Me-
diziner etwa um die Bedeutung
von Vitamin E im Zusammen-
hang mit leichteren, aber den-
noch die Bewegungsfähigkeit be-
einträchtigenden rheumatischen
Erscheinungen wie beispiels-
weise Muskelrheuma. Man darf
jedoch nicht erwarten, dass zum
Beispiel schweizweit fast jeder
Arzt in dieser Richtung beraten
würde.

Wie sind denn Sie als Arzt auf
Orthomolekulare Medizin auf-
merksam geworden?
Ende der Siebzigerjahre lernte
ich den Rapperswiler Unterneh-
mer Dr. Burgerstein kennen. Die-
ser hatte durch einen Unfall
schwere Schädigungen davonge-
tragen. Auf Grund dieser persön-
lichen Erfahrungen begann er
sich für Ernährungsmedizin zu
interessieren. Mit ihm entwickel-
te sich eine Zusammenarbeit, ich
sichtete die Literatur, die Dr.
Burgerstein gesammelte hatte
und kam so auf Gebiete wie etwa
die Biochemie der Spurenele-
mente, die mir von meinem Me-
dizinstudium her nicht bekannt
gewesen waren. Ich stiess erst-
mals auf Bücher, die leider auch

heute noch vielen Ärzten unbe-
kannt sind. 

Im Bedarfsfall macht jeder
Hausarzt anhand eines Blutbil-
des eine Reihe von Abklärun-
gen. Reichen diese aus, um
Mangelzustände im Körper-
haushalt festzustellen?
Nein, sie reichen nicht aus, und
verschiedene Untersuchungser-
gebnisse werden vermutlich häu-
fig auch nicht genügend umfas-
send geprüft. Wahrscheinlich
reagieren nur wenige Ärzte,
wenn die Harnsäurewerte niedrig
sind. Diese sind aber doch auch
ein Indiz für einen Mangelzu-
stand – das heisst, dass nicht nur
hohe Harnsäurewerte mit Gicht
als einer Folgeerscheinung eine
Rolle spielen. Im Fall von Chole-
sterin hört die Allgemeinheit fast
nur von Cholesterin-Senkung.
Welche Fachperson nimmt hin-
gegen tiefe Cholesterin-Werte als
Alarmzeichen wahr?

Nehmen wir an, eine etwa 70-
jährige Frau leidet an einer
mittelschweren Herzinsuffi-
zienz und klagt über seit lan-
gem andauernde, lähmende
Energielosigkeit und extrem
rasche Ermüdbarkeit. Wäre in
diesem Fall eine Abklärung der
Vitaminsituation und des Mi-
neralhaushalts empfehlens-
wert? 
Gehen wir davon aus, dass rou-

tinemässig konventionelle Ab-
klärungen gemacht und bei-
spielsweise der Vitamin B12-
Haushalt, der Kalzium- und
Magnesiumhaushalt sowie die
Folsäure überprüft wurden. Nach
meinem Dafürhalten werden der-
artige Abklärungen aber zu we-
nig gezielt und systematisch
durchgeführt. Weil man gar nicht
in Betracht zieht, dass Mangeler-
scheinungen beteiligt sein könn-
ten, sucht man nicht effizient ge-

nug. Alten Menschen können
viele verschiedene Mangeler-
scheinungen zusetzen, so dass
sie «mehrfachkrank» sind –was
durch Medikamenteneinnahme
noch erschwert wird.

Sie erwähnten die Folsäure.
Darüber wird viel geschrieben
und berichtet, und die ehema-
lige Skirennfahrerin Maria
Walliser wirbt für Folsäure als
Zusatzstoff in Nahrungsmit-
teln. Wird dieses Beispiel Schu-
le machen und werden künftig
immer mehr Nährstoffe beige-
mischt?
Ich möchte daran erinnern, dass
schon seit Jahrzehnten Salz mit
Jod-Anreicherung angeboten
wird, weil starker Jodmangel
schwerwiegende Folgen zeigte,
übrigens noch bis in die Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen.
Immer wieder wurde und wird di-
skutiert, ob einem Nahrungsmit-
tel, etwa dem Backmehl, generell
Eisen zugefügt werden sollte. Es
geht da um eine heikle Sache,
weil von solchen Beigaben nur
ein Teil der Bevölkerung würde
profitieren können, und weil
überdies negative Wirkungen
nicht auszuschliessen sind.
Manchmal steht der Verkaufsvor-
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• Die Anwendungsbereiche und Möglichkei-
ten der Orthomolekularen Medizin sind
viel zu wenig bekannt.

• Bei mit Vitaminen oder anderen Nährstof-
fen aufbereiteten Nahrungsmitteln steht
oft der Verkaufsvorteil und nicht die Ver-
besserung der Ernährungslage im Vorder-
grund.

• Es ist zu hoffen, dass die Zeit zu Gunsten
der Orthomolekularen Medizin arbeiten
wird, weil immer mehr Menschen bei von
der Pharma-Medizin hergestellten Präpa-
raten auch die Nebenwirkungen in Be-
tracht ziehen werden.

Kompakt

Noch mehr Informationen
Fachgesellschaft: www.feos.ch
(mit Publikumsinformationen)

- Fachinstitut: 
www.orthoeurope.de

- Stiftung zur Internationalen
Förderung der Orthomolekula-
ren Medizin, Postfach, 
8640 Rapperswil
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Fruchtsaft

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.

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Preise 
Art. Nr 6077 1 Flasche Regulat à 350 ml Fr. 72.–
Art. Nr 6078 4 Flaschen Regulat à 350 ml für nur Fr. 264.50

Sie sparen 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
Art. Nr 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Diagnose
Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit sich, dass

viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen sind. Wir sprechen hier
von den typischen Zivilisationskrankheiten wie: Vitalitätsverlust, Schlaflosigkeit,
Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den schweren chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen
des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmunerkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer häufig verbreiteten geistigen Fehl-
orientierung) liegt in der gewaltigen Unterversorgung körpereigener Enzymver-
bände, wodurch das natürliche Regulationssystem des Menschen gestört wird.

Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensationellen Be-
handlungserfolge mit AUFGESCHLOSSENEN ENZYMEN in FLÜSSIGER FORM
als gesamtsystemische Therapie.

Gründe für Enzymmangel in der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weitere Verarbeitung der Nahrung in

den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhitzen, Sterilisieren,
Konservieren bedingen einen nicht auszudenkenden Verlust an lebenswichti-
gen Enzymen und anderen Aktivstoffen. Fast-Food-Speisen beispielsweise ha-
ben einen Nährwert, der sich der bedrohlichen Zahl «Null» nähert und fast aus-
schliesslich dem Dickmachen dient.

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine

neue, einzigartige Erfindung. Die langwieri-
gen Teilfermentationen sind dabei der natür-
lichen Enzymkaskade im menschlichen Orga-
nismus nachgeahmt. Das Endprodukt der Ka-
skaden-Fermentation besteht aus nichts an-
derem als reiner Natur in konzentrierter und
aufbereiteter Form (kein Zucker, kein Alkohol,
kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse werden vermehrt, in enzymatische
Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. So stehen sie unserem Organismus wie in
einem Selbstbedienungsladen unmittelbar zur Verfügung. Die Regulate wirken
daher teilweise innerhalb von Sekunden.

Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die vielfältigen Man-
gelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen und die allen Lebewesen die en-
zymatische Kraft verleihen, unseren Umweltbelastungen besser Stand zu halten.

Regulate finden innerlich und äusserlich Anwendung:
- Innerlich eingenommen gleichen Regulate einem biologischen Festmahl! Sie

beugen Krankheiten vor, unterstützen Heilungsvorgänge bei fast jeder Krank-
heit in erstaunlicher Intensität, verjüngen und schenken Energie.

- Äusserlich auf der Haut angewendet wirken Regulate auf verschiedenartige
Weise und beschleunigen deutlich die Heilungsprozesse. Eine schmerzstillen-
de Wirkung, selbst bis in die Gelenke hinein, ist festzustellen. Die Haut wird
weich und verjüngt sich.

Neu in Bio-Qualität

Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen (BAG Nr. 100 465)
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teil und nicht die Verbesserung der
Ernährungslage im Vordergrund.
Bei mit B- Vitamin aufgebesserten
Cornflakes etwa werden dem Mais
zuerst die Spurenelemente bis auf
wenige Prozente entzogen, so etwa
Chrom. Dann kommen in geringen
Mengen einige Vitamine hinzu, die
im Überschuss aus anderen Indu-
strien vorhanden sind. Die Rech-
nung geht also nicht auf. 

Wo genau positioniert sich die
Orthomolekulare Medizin im rie-
sigen Markt mit all den Multivi-
taminpräparaten und Nahrungs-
ergänzungsmitteln?
In diesem grossen Umfeld ist die
Orthomolekulare Medizin eine Spe-
zialität, von der nicht durchwegs al-
le Leute genügend Kenntnis haben
können. Sie ist eher Experten vorbe-
halten. Über gewisse Stoffe jedoch
kann sich auch der Laie durchaus
orientieren. Nehmen wir als Beispiel
Magnesium. Geht jemand in die
Apotheke, fragt wegen seiner nächt-
lichen Muskelkrämpfe nach einem
Mittel und spricht von selbst schon
von Magnesium, wird die Fachper-
son nur noch herauszufinden versu-
chen, welches Magnesium-Salz am
ehesten in Frage kommt. Unter Um-
ständen kommt aber selbst diese
Fachperson relativ rasch an Gren-
zen, gerade auch, wenn es um eine
differenzierte und im Zusammen-
spiel mit anderen orthomolekularen
Mitteln richtige Dosierung geht. 

Wie erfährt denn die breite Be-
völkerung von den therapeuti-
schen Möglichkeiten der Ortho-
molekularen Medizin? 
Vermutlich am ehesten durch den
Zeitverlauf, der immer mehr Men-
schen deutlich die Grenzen der
Pharma-Medizin erkennen oder
auch persönlich erfahren lässt. Im-
mer mehr Menschen sehen, dass
die Pharma-Medizin zwar meist ra-
sche und zuverlässige Wirkungen
bringt, aber eben auch Nebenwir-
kungen haben kann. 

Denken wir etwa an die neueren
Entzündungshemmer, die vor we-

nigen Jahren auf den Markt ge-
kommen sind und ein paar Jahre
lang als sehr wirksam und un-
schädlich propagiert wurden – und
plötzlich kam die Botschaft, dass
diese Medikamente doch schädlich
sein können. Zurzeit werden zu
diesem Fall Prozesse geführt und
grosse Pharma-Firmen kommen
echt in Schwierigkeiten. Der kriti-
sche Umgang mit der Pharma-Me-

dizin wird die Aufmerksamkeit für
Alternativen und das Bedürfnis
nach entsprechend objektiver, also
nicht tendenziöser Information, er-
höhen.

Sollten wir im Sinne einer ver-
nünftigen Gesundheitsvorsorge
dem Lebensalter und den indivi-
duellen Bedürfnissen entspre-
chende Anzahl Zusatzstoffe zu
uns nehmen, weil die so genann-
te ausgewogene Ernährung in
manchen Situationen nicht aus-
reichend ist?
Tatsächlich reicht diese in be-
stimmten Situationen nicht aus.
Nehmen wir an, jemand ist er-
krankt und musste hospitalisiert
und eventuell sogar operiert wer-
den: Wenn dann nicht im Sinne der
Orthomolekularen Medizin gewis-
se Vorsichtsmassnahmen getroffen
werden, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass dieser Mensch in eine zweite
oder dritte Komplikation hinein
gerät, erheblich grösser. Man klärt
beispielsweise nicht routinemässig
ab, ob der Zinkhaushalt so ist, dass
eine rasche und gute Wundheilung
erfolgen kann. Oder es wird kaum
je gemessen, ob genügend Vitamin
C vorhanden ist, was ebenfalls ei-
ner guten Wiederherstellung för-
derlich wäre. 

Auch bei bestimmten Bevölke-
rungsgruppen oder Lebenssituatio-

nen wäre es angezeigt, orthomole-
kulare Therapie zu beachten. «Ver-
hütungshormone» zum Beispiel
sind heute akzeptiert und für Frau-
en im gebärfähigen Alter eine Art
Allgemeingut. Man weiss jedoch,
dass diese Hormone den Haushalt
bestimmter B-Vitamine oder auch
von Kupfer stören können. Nimmt
eine jüngere Frau die Pille während
Jahren ein, ohne für einen Aus-

gleich zu sorgen und setzt sie die-
se schliesslich ab, um gleich an-
schliessend schwanger zu werden,
dann ist leider die Wahrscheinlich-
keit ziemlich gross, dass ihr Kind
nicht hundertprozentig gesund zur
Welt kommen wird. Ich masse mir
allerdings nicht an, festzustellen,
wie hoch der prozentuale Anteil ist. 

Die Gesundheitsbehörden sagen
nun einfach, derartige Aussagen
seien Angstmacherei. Ich muss je-
doch entgegnen, dass unsere Be-
hörden in solchen Belangen entwe-
der zu wenig informiert oder dann
zu träge sind, um für eine genügen-
de Aufklärung der Bevölkerung zu
sorgen. In Arztpraxen und auch in
Spitälern wird auf dem Gebiet der
Prävention und Therapie mit
Mikronährstoffen noch immer auf
einem sehr einfachen Niveau navi-
giert. 

Interview: Meta Zweifel

Bücher zum Thema:
- Mohr Paul, Gesund durch Nah-
rungsergänzungsmittel 

- Pauling Linus, Das Vitamin Pro-
gramm – topfit bis ins hohe Alter 

- Burgerstein Lothar, Handbuch
Nährstoffe

Die Bücher können beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Immer mehr Menschen sehen, dass die 
Pharma-Medizin zwar meist rasche und 

zuverlässige Wirkungen bringt, aber eben auch
Nebenwirkungen haben kann.
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Was beinhaltet dieses Wort eigentlich?
Wie kam man zur Elektrizität, und wie ist ihre Auswirkung auf 
die menschliche Gesundheit?

«Smog» besteht aus den engli-
schen Wörtern smoke (Rauch)
und fog (Nebel). Und was hat das
mit «Elektro» zu tun? So wie
Rauch und Nebel die Menschen
belasten, so meinte wohl der
Wortschöpfer, dass Belastungen
auch von der Elektrizität ausge-
hen. Und was ist Elektrizität?

Am Anfang war der
Bernstein
Um 1600 fand nicht etwa ein
Physiker, sondern William Gil-
bert, der Leibarzt der englischen
Königin Elisabeth I., heraus, dass
Gegenstände wie Glas, Wachs,
Edelsteine etc., wenn sie gerie-
ben werden, Papierschnitzel und
andere kleine Teilchen anziehen.
Gilbert nannte diese Gegenstän-
de elektrische Materialien (cor-
pora electrica), weil sie sich wie
Bernstein verhielten, von dem
diese mysteriöse Anziehungs-
kraft schon lange bekannt war.
Bernstein heisst auf griechisch
electron. So kam die Elektrizität
zu ihrem Namen.

Vom Sezieren von Frosch-
schenkeln zur Batterie
Um 1800 sezierte der italienische
Arzt Luigi Galvani Froschschen-
kel. Diese zuckten zusammen,
wenn er sie mit dem Skalpell be-
rührte. Der italienische Physiker
Alessandro Volta schloss daraus,
dass dies ein elektrischer Strom
bewirke, der zum Ladungsaus-
gleich zwischen den unterschied-
lichen Materialien der metalle-
nen Auflageplatte und dem Skal-

pell und durch den Froschschen-
kel als «Feuchtteil» fliesse (Gal-
vanische Ströme). Volta erfand
daraufhin die erste Gleichstrom-
quelle, die zur heutigen Batterie
weiterentwickelt wurde.

Natürlicher und künstlicher
Magnetismus
Neben der elektrischen Energie
gibt es eine magnetische, den
Magnetismus. Dieser war auch
lange bekannt, und zwar vom
Magneteisenstein, der in der Na-
tur vorkommt. Dass aber elektri-
scher Strom künstlichen Magne-
tismus erzeugen kann, fand der
dänische Physiker Christian Oer-
stedt 1820 heraus. Er stellte fest,
dass, wenn elektrischer Strom
durch einen Draht fliesst, um den
Draht herum Magnetismus ent-
steht, der meterweit, z. B. mit ei-
nem Kompass, feststellbar ist.
Man nennt es «magnetisches
Feld».

Die Wechselstromerzeu-
gung durch Induktion
Dem englischen Physiker Mi-
chael Faraday gelang 1831 durch
ganz schnelles Hin- und Her-
bewegen (Richtung wechseln
durch Umpolen) eines magneti-
schen Feldes in der Nähe eines
zweiten Kupferdrahts, also kon-
taktlos, in diesem einen elektri-
schen (Wechsel-) Strom zu indu-
zieren (zu erzeugen). Es war der
geniale Erfinder, der am wenig-
sten bekannt gewordene kroati-
sche Elektroingenieur Nikola
Tesla, der den Wechselstrom

überhaupt erst nutzbar machte.
Er entwickelte den Generator zur
wirtschaftlichen Erzeugung von
Wechselstrom, baute das erste
Wasserkraftwerk der Welt an den
Niagarafällen und lieferte den er-
zeugten Wechselstrom mittels
Überlandleitungen in die ameri-
kanischen Städte. Gleiches ge-
schah dann nach und nach in al-
len Ländern. Als man durch Um-
kehrung des Generatorenprin-
zips den Elektromotor erhielt,
waren die Menschen in der Welt
der Technik angekommen. Und
das war so um 1900, also 300
Jahre nach der Schöpfung des
Begriffs Elektrizität.

Die Entdeckung der krank-
machenden Wirkung durch
elektrische Energie
Es war um 1950. Der Arzt Dr.
med. Hubert Palm aus Konstanz
hatte einen Patienten, den er jah-
relang therapierte, ihn aber nicht
gesund bekam. Dann hatte er ei-
ne geniale Idee. Er sagte zu dem
Patienten, er solle jeden Abend
bevor er zu Bett gehe, die Siche-
rung vom Schlafzimmerstrom-
kreis ausschalten. Ein «Wunder»

Günter Templin



geschah. Der Patient wurde Wo-
che um Woche gesünder, bis er
bald ganz geheilt war.

Was war das für ein «Wunder»
das da geschah? Dr. Palm er-
innerte sich wohl noch an den
Physikunterricht, wo er erfahren
hatte, dass, wenn ein elektrischer
Strom durch Leitungen fliesst,
von diesen ein magnetisches
Wechselfeld entsteht. Und wenn
kein Strom fliesst, also wenn kei-
ne Lampe, kein Gerät einge-
schaltet ist, aber die Leitungen
noch unter Spannung stehen,
wird ein elektrisches Wechsel-
feld abgestrahlt. Beide Felder
strahlen aus den in den Wänden
und Decken verlegten Leitungen,
aus Anschlusskabeln von Gerä-
ten und Lampen, von Verlänge-
rungskabeln, von Trafos, von
Freileitungen über dem Dach
usw. in die Räume hinein. Nun
befürchtete Dr. Palm, dass es
vielleicht nicht bekömmlich für
die Menschen sei, wenn sie diese
Felder aufnehmen. Dr. Palms Be-
fürchtung hat sich bestätigt. Er
wurde zum Begründer der Bau-
biologie.

Die krankmachende
Wirkung des elektrischen
Wechselstroms
Nun ist es so, dass die besagten
Felder dem Menschen wenig an-
haben, wenn er Erdkontakt hat.
Der ist am Tage gegeben, weil die
Füsse den Boden berühren.
Durch die Erdung fliessen die
aufgenommenen elektrischen
Energien ab. Aber wenn der
Mensch im Bett liegt, hat er kei-
nen Erdkontakt. Wie über eine
Antenne am Kofferradio emp-
fängt er die Felder. Der Körper
wird gewissermassen unter elek-
trische Spannung gesetzt. Es
kommt vor, dass ein einfacher
Prüfschraubenzieher, ein Fasen-
prüfer, aufleuchtet, wenn er an
die Nasenspitze gehalten wird.

Das ist zwar erheiternd, aber kei-
neswegs zum Lachen. Allein die-
se Tatsache sollte Beweis genug
sein, dass es nicht gesund sein
kann, wenn der Mensch elek-
trisch aufgeladen wird. Und das
in der Nacht, während der Ruhe-
phase, wo das Immunsystem ge-
wissermassen auf Sparflamme
reduziert wird, damit sich der
Körper regenerieren kann. Ein
geschwächtes Immunsystem
kann jedoch belastende Einflüs-
se nicht abwehren. Es kommt auf
die Höhe der Frequenzen an, die-
ses ständige Wechseln der Fliess-
richtung des Stromes, auch
Schwingungen in der Sekunde
genannt, die Einfluss auf die Ge-
sundheit nehmen.

Die Art der durch Elektro-
smog verursachten
Krankheiten
Es können alle Arten von Krank-
heiten sein. Herausgefunden
haben viele internationale Stu-
dien, dass es sich um verschie-
denste Krebsarten, Missbildung
bei Kindern, Alzheimer, Migrä-
ne, Atemnot, Schlafstörungen,
Allergien usw. handeln kann.
Auch den plötzlichen Kindstod,
Selbstmorde, Bettnässen und
Lernschwäche bei Kindern führt
man darauf zurück.

Massnahmen gegen
Elektrosmog
Gegen Elektrosmog kann man
einiges tun. Zigtausendfache Er-
fahrungen von Baubiologen wei-
sen positive gesundheitliche Er-
folge dort auf, wo sie die Beein-
flussung aus der Elektrizität be-
seitigt haben. Und wie haben sie
das gemacht? Dr. Palm hat es
vorgemacht. Aber er hatte dabei
auch Glück gehabt. Denn oft-
mals genügt es nicht, nur die Si-
cherung vom Schlafzimmer-
stromkreis auszuschalten. Elek-
trische und magnetische Wech-

selfelder können auch von an-
grenzenden Räumen durch Wän-
de und Decken in das Schlafzim-
mer einstrahlen. So sollte man
messen, wo die Felder herkom-
men. Das kann aber eigentlich
nur ein Baubiologe, der ist dafür
ausgebildet und hat die dazu nö-
tigen Messgeräte.

Der Netzfreischalter
Da wäre zunächst der Einbau ei-
nes sogenannten Netzfreischal-
ters. Den hat ein kluger Kopf er-
funden, als er von dem «Wunder
von Konstanz» erfahren hatte. Er
sagte sich, dass es doch lästig,
umständlich und der Vergesslich-
keit unterworfen sei, jeden
Abend die Sicherung auszu-
schalten. Und in der Nacht hat
man kein Licht, weil die Nacht-
tischlampe nicht angeht.

Seine Erfindung ist ein kleiner
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Haus- und 
Wohnungsvermessungen:
Mit elektronischen Messgerä-
ten für Wasseradern, Mobil-
funkantennen und Elektro-
smog. Protokoll wird erstellt.
Dauer: 2-3 Stunden, 
Preis CHF 380.–
Ich habe Interesse an einer
Wohnungsvermessung und
bitte um Rückruf:

Name:

Ort:

Tel.:
Senden an: 
Institut für Erdstrahlen und
Elektrosmog, Zentrale für die
Schweiz, Bösch 106, 
6331 Hünenberg ZG
Tel. 041 310 72 26, 
mail@erdstrahlen.ch

www.erdstrahlen.ch
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Automat, kaum grösser als eine elektrische Sicherung,
den man im Sicherungsschrank in den Stromkreis ein-
baut. Wenn dann alle Verbraucher wie Geräte und Lam-
pen ausgeschaltet sind, macht der Netzfreischalter das,
was man von Hand mit der Sicherung tun würde: den
Stromkreis unterbrechen, das Netz von «Elektrizität» frei-
schalten, so dass erst gar keine Felder entstehen können.
Das ist das Segensreiche. Dazu kommt, dass sich die
Nachttischlampe einschalten lässt.

Elektrische Geräte im Schlafzimmer
Grundsätzlich sollten im Schlafzimmer keine elektri-
schen Geräte stehen, erst recht keine mit einem Trafo
(Transformator). Wird der nicht automatisch gleichzeitig
mit dem Gerät ausgeschaltet, strahlt er Tag und Nacht
starke Felder ab, bei entsprechendem Stromverbrauch.
Dasselbe passiert bei der Stand-by-Schaltung.

Statt elektrischer Radiowecker sollten Batteriewecker
benutzt werden. Wenn man auf Geräte wie z.B. den Fern-
seher nicht verzichten will, sollten diese an einer Schal-
ter-Steckdosenleiste angeschlossen sein, damit man sie
vor dem Schlafen gehen von der Stromzufuhr trennen
kann. Auf Stand-by schalten wäre zwar bequemer, aber
letztlich gesundheitsschädlich. Bei einem vorhandenen
Netzfreischalter müssen sowieso Geräte mit nicht ausge-
schalteten Trafos vom Netz getrennt werden, sonst funk-
tioniert das Freischalten nicht.

An Bildschirmen von Fernseh- oder anderen Geräten
entstehen, auch wenn sie ausgeschaltet sind, elektrische
Gleichfelder (Elektrostatik). Erkennbar dadurch, dass
Staub angezogen wird. Elektrische Gleichfelder beein-
flussen negativ die Raumluft/Atemluft. Vorteilhaft wäre,
wenn solche Geräte in Schränken verschliessbar wären.
Man könnte auch ein geerdetes Tuch über den Bildschirm
hängen, aber wer macht das schon? So sollte man wenig-
stens für gute Belüftung des Schlafzimmers sorgen.

Heizdecken sollten das Bett nur vorwärmen, danach
sollten sie aus dem Bett entfernt werden. Liegen auf einer
eingeschalteten Heizdecke ist vorsätzliche Gesundheits-
schädigung.

Mit der Untersuchung der Wohnung durch einen Bau-
biologen ist man auf der sicheren Seite. Der beseitigt nicht
nur den «hausgemachten» Elektrosmog, sondern erteilt
auch noch auf anderen Gebieten umfangreiche Ratschlä-
ge, dank derer eine «krankmachende» Wohnung saniert
werden kann.

Günter Templin

Das Buch «Heilsame
Schwingungen» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

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.
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Beim Wandern wartet jeder
Tag mit vielen Überra-
schungen auf. Beim Er-

klimmen einer Anhöhe steigt die
Neugier: Was für eine Landschaft
tut sich hinter der nächsten Hü-
gelkuppe auf? 

Welchen Menschen begegne
ich heute? Ein Auto hält. Bill im
Cowboy-Hut fragt, ob ich mitfah-
ren wolle. Als ich dankend ableh-
ne, beginnt er sich für meine
Wanderung zu interessieren. Bald
habe ich einiges aus seinem Le-
ben erfahren, von der harten Zeit
in Vietnam, den Kriegsverletzun-
gen, vom Genesungswunder und
von seinem heutigen Farmer-Be-
ruf. Er drückt mir 10 $ für ein Es-
sen in die Hand und wünscht mir
Gottes Segen. Eine Weile später
rollt wieder ein Auto heran. Bill
hat die Lokalzeitung angerufen
und mir Joe, den Reporter, nach-
geschickt. 

Welche Tiere und Pflanzen
werde ich heute sehen? Einen
«Red-Wing Blackbird» mit sei-
nen leuchtend roten Flecken am
Flügelansatz; den Präriehund, der
mit zahlreichen Artgenossen
Wiesenstädte mit vielen Erdkanä-
len baut; die Drecktürmchen mit
zentraler Öffnung, die die Fluss-
krebse beim Regulieren ihres
unterirdischen Wasserpegels auf-
werfen; und die grossen Mon-
arch-Falter, die von den südliche-
ren Winterschlafplätzen heim-
kehren und mit ihren grossen Flü-
geln – sanft braun, dunkle Netz-
zeichnung – herumflappen; das
leuchtende Blau der Flockenblu-
men, der purpurne Kleeteppich.

Wo werde ich heute schlafen,
wo finde ich etwas zum Essen?
Im nächsten Motel ist nur noch

ein stickiges Raucherzimmer frei.
Umso schöner der Zeltplatz, den
ich bald darauf finde. Ein Flüss-
lein mäandriert durch einen Au-
enwald mit alten Bäumen. Am
Abend sehe ich den Sonnenunter-
gang über dem waldgesäumten
Feld durch die eine Zeltöffnung,
durch die andere am Morgen den
Sonnenaufgang über dem glit-
zernden Bach. Nach langen Wan-
derstunden zeigt sich plötzlich ei-
ne Tankstelle, wo ich im Laden
etwas zum Essen finde.

Beim Wandern lebt es sich ganz
im Augenblick. Da ist viel Raum
und Zeit für Überraschungen, die
uns reich beschenken und mithel-
fen, uns auf intensive Art leben-
dig zu fühlen. Überraschung ist
ein Merkmal des Lebendigen. Ist
die Freude an einem Geschenk
nicht besonders gross, wenn wir
es nicht erwartet haben und wenn
es etwas ist, das auf erstaunliche
Art zu uns passt, mit uns zu tun
hat? 

Beim Sammeln erfreulicher
Nachrichten in meiner «Wunder-
mappe» fällt mir auf: Auch
Durchbrüche kommen oft unver-
hofft, von einer Seite, wo wir sie
nicht erwarten. Der Atomtest-

stopp wurde durch mehrere über-
raschende Entwicklungen mög-
lich – die Wahl Gorbatschows,
seine Bereitschaft, auf die Ärztin-
nen und Ärzte zur Verhütung des
Atomkriegs zu hören; aber
schliesslich dann auch durch den
Zerfall des Sowjetreiches und die
Bevölkerung in Kasachstan, die –
plötzlich emanzipiert – sich wei-
gert, ihr Land für weitere Atom-
tests zur Verfügung zu stellen.

Wir können die Energiewende
umsetzen. Der Durchbruch wird
überraschend kommen. Viel-
leicht sind wir schon mitten drin.
Schaffen wir Zeit und Raum in
unserem Alltag für die Überra-
schungen, die das Leben für uns
bereithält.

Martin Vosseler
www.martinvosseler.ch

vossolar@gmx.net

Wandereindrücke aus Turtle Pond in Gallaway Tennesse
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TrügTrügerer ische Ruheische Ruhe

Das Glück lässt sich nicht halten
Entrinnt es doch der stärksten Faust

Das Schicksal stürzt uns dann und wann
In einen Abgrund, einen Schlund

Aus dem es scheinbar keine Rettung gibt
Doch so wie Sonne auf den Regen folgt

Hat jedes Unglück, jedes Leid
Nur seine vorbestimmte Zeit

Hält schon das Glück in sich bereit
Die Freude und die Heiterkeit

Bild erhältlich bei:
Peter Gilgen

www.petergilgen.ch
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Juni

Misserfolg beim Fasten?

V ielleicht haben Sie
schon einmal zu fasten
versucht – in einer Grup-

pe oder allein zu Hause – und es
ging Ihnen dabei miserabel
schlecht. In der Folge haben Sie
beschlossen, nie mehr zu fasten.
Sie haben sich genau an die An-
weisungen aus einem Buch oder
von der Gruppenleitung gehal-
ten. Kopfweh, Schwindel und
Schwäche waren das Resultat.
Zu Recht sind Sie enttäuscht bis
empört und stellen die ganze Fa-
sterei in Frage.

Das Fasten (und das Essen)
müssen auf den Menschen-Typ,
seine Möglichkeiten und seine
Begleitumstände abgestimmt
sein. Gute Selbstkenntnis, ein
unverdorbener Instinkt und die
Möglichkeit, seine ureigensten
Bedürfnisse abdecken zu kön-
nen, sind die Voraussetzungen
für ein typengerechtes Fasten –
und natürlich auch für ein be-
kömmliches Essen. Auch beim
Fasten soll man sich davor hüten,
etwas nachzuahmen, weil es
Mode geworden ist oder weil die
Freundin oder der Ehemann total
begeistert von einer Fastenkur
schwärmen. Ganz zu schweigen
davon, sich etwas beweisen zu
wollen, was andere locker durch-
gestanden haben. 

Wie erkenne ich denn, ob das
Fasten für mich gut oder schlecht
ist? 

Erstens sollten wir unseren Typ
kennen. Gehören wir zum Emp-
findungs-, Ernährungs- oder Be-

wegungstypus? Oder sind wir ei-
ne ausgewogene Mischung der
drei Typen? Oder welcher Typ
dominiert uns? Diese Einteilung
hat mit der C.G. Jung’schen
Psychologie nur am Rande etwas
zu tun. Anhand eines Fragebo-
gens, der den Körperbau, die
Konstitution, das individuelle
Äussere, den bestimmten Cha-
rakter und die momentane Ver-
dauungskraft erörtert, kann ent-
schieden werden, welche Fasten-
art erfolgreich sein wird.

Zweitens sollten wir die ver-
schiedenen Fastenformen ken-
nen. Es gibt Suppenfasten, Was-
ser- und Teefasten, Früchtefasten
oder Säftefasten. Das sind die
drei Kuren, die versprechen, gün-
stig auf unseren Säure-Basen-
haushalt einzuwirken. Sie kön-
nen den Typen-Test unverbind-
lich und kostenlos machen, wenn
Sie www.fasten-wandern.ch
konsultieren. Mein Sohn hat aus
unseren zahlreichen Erfahrungen
in den letzten zwanzig Jahren
und mit Hilfe von Forschungser-
gebnissen diesen Test zu-
sammengestellt. 

Letztlich ist der Säure-Basen-
haushalt der Schlüssel für unsere
Gesundheit und unser Wohlbe-
finden. Wer die Fruchtsäure
schlecht verträgt, fährt besser mit
Suppenfasten. Und wem ein zau-
berhafter Stoffwechsel eigen ist,
braucht vielleicht nur Wasser
oder Früchte. Vielleicht haben
Sie auch schon gehört vom Sem-
melfasten oder Fasten mit Weiss-

wein. Diese Begriffe verleiten zu
Missverständnissen, weil man
nämlich nach Dr. F. X. Mayr
nicht nur Semmel kaut und nicht
nur Weisswein trinkt beim
Schroth-Fasten nach Johann
Schroth. Das Semmelkauen
dient der Kau-Schulung und ist
nur ein einziger Punkt in der
Heilfastenkur, wie auch der tro
ckene Weisswein nur eine ange-
nehme Begleiterscheinung zu
den Leib-Wickeln beim Schroth-
Fasten ist. Das Fasten nach
Schroth regt den Stoffwechsel an
durch Trocken- und Nasstage. 

Aber es ist doch so einfach und
lustig zu erzählen: Ich war in der
Semmel- oder Weissweinkur.
Seien Sie also vorsichtig, bevor
Sie sich zu einer Kur anmelden.
Klären Sie ab, zu welchem Typ
Sie gehören und verlangen Sie
die Ihnen entsprechende Fasten-
form. Ich wünsche Ihnen ein hei-
teres und wohlbekömmliches Fa-
sten.

Regula Brugger, Ergisch
regi@gleichgewicht.ch 

Regula Brugger
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Sigmund Freud gilt als der Begründer der Tiefenpsy-
chologie. Er wurde als solcher zur Leitfigur der athei-
stisch-materialistischen Menschen- und Weltschau.
Damit ist er auch heute noch eine «nahezu» unan-
greifbare Koryphäe der «seelenlosen» Psychologie. So
ist es denn bemerkenswert, dass nur er selbst in einer
Art «Generalbeichte» seine Lehre korrigieren, oder
besser gesagt, grundsätzlich in Frage stellen konnte.
Dieses sein Bekenntnis übermittelte er aus dem Jen-
seits durch das bekannte Medium Eva Herrmann
schon im Jahre 1973. Bezeichnenderweise hat diese
seine Selbstkritik den Weg in die Wissenschaft bis
heute nicht gefunden – zuviel festgezurrte Ideologie
wird in Frage gestellt. Allerdings ist es nicht ausser-
gewöhnlich, dass die sogenannte «Wissenschaft» Er-
kenntnisse, die ihr nicht in den Kram passen, einfach
ausblendet, bzw. totschweigt.

Was also sagte Freud aus
dem Jenseits über seine
Lehren im Diesseits?
«Meine Mitteilungen sind das
Resultat der Erfahrungen, die ich
jetzt machen muss!

Ich bin jetzt in einer Welt, von
der ich nichts wusste. Ich habe
mich an den Gedanken gewöh-
nen müssen, dass das Böse an
sich existiert.

Es ist bedauerlich, dass sich die
Allgemeinheit vor einer Tatsache
verschliesst, die leider zu den
Grundtatsachen des Lebens ge-
hört.

Mein früherer Standpunkt,
böse Taten seien das Resultat
eines in der Kindheit verletzten
Menschen, ist falsch.

Der Mensch ist weit mehr als
das Resultat einer mehr oder we-
niger glücklichen Kindheit.

Der Mensch ist die Endsum-
me aller vorangegangenen
Erd-Existenzen
Die Erlebnisse in der Kindheit
sind das Aufgreifen eines Leit-

motivs, sei es im Sinne des Auf-
arbeitens schlimmer Belastun-
gen oder Fortsetzung der Ver-
vollkommnung (Wunderkin-
der!).

Meine Erkenntnisse bezüglich
des Mechanismus des Unbe-
wussten bilden die Grundlage für
eine gültige Seelenkunde – der
ganze Rest ist absurd falsch!

Mein Hass auf meine Mutter
und meine Geschwister war das
Resultat schwerer Ungerechtig-
keiten meiner Mutter mir gegen-
über in einem früheren Leben.
Weil ich im Hass befangen war,
hasste ich – grundlos – auch 
meine Geschwister.

Ich bedaure zutiefst, dass ich
die wahren Hintergründe ver-
kannte, was den Menschen zu
dem macht, was er ist. 

Ich wusste nichts von der
Beeinflussung durch jensei-
tige Kräfte
Unsichtbare Wesenheiten wirken
– im Guten und im Bösen – auf
den Einzelmenschen und die

menschliche Gesellschaft. Dabei
ist es der Zustand der Seele (der
Seelen), der darüber entscheidet,
ob das Licht des «Guten» durch-
dringt, oder die Finsternis und
die Kälte des «Bösen» die Ober-
hand gewinnt.

Ich empfand mich als Outsi-
der und zugleich als unver-
standenes Genie
Es machte mir geradezu sadisti-
sche Freude, die Menschen mit
meinen Theorien schockieren zu
können. 

Heute weiss ich, dass mir mei-
ne Darstellungen, die den Men-

Sigmund Freud *6.5.1856, +23.9. 1939

V.J.Oehen-Christen, dipl. ing. ETHZ
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schen von einer einseitig sexualbetonten Seite zeigen,
von Kräften eingegeben wurden, die eine bösartige
Freude daran hatten, dass ein an sich seriöser Mann wie
ich auf den Leim ging und einer ganzen Generation mit
Begriffen den Kopf verdrehte, die keiner Realität ent-
sprachen.

Ich weiss nicht, wie bald es mir im Verein mit andern
gelingen wird, dieses Bild zu korrigieren und den Men-
schen zu rehabilitieren als ein Geschöpf Gottes, dessen
Sexualität ihm zwar zuweilen zu schaffen macht, das
aber zwischen «Himmel» und «Hölle» wählen kann.»

Abschliessend betonte Freud, dass nach erfolgter
Selbsterkenntnis und Erkenntnis der begangenen Feh-
ler die Notwendigkeit der Wiedergutmachung bestehe. 

Dies sei nur nur durch altruistische Tätigkeit möglich.

Schlussbemerkungen
Um die obigen Ausagen in einen Gesamtzusammen-
hang einordnen zu können, mag es dienlich sein, einige
grundlegende Aussagen von Eva Herrmann zu zitieren,
die auf Durchsagen aus der «Geistigen Welt» basieren.

1.Die Welt, resp. das Universum ist alles das, was exi-
stiert. Es ist ewig. Himmel und Hölle sind nicht Or-
te, sondern Seelenzustände. Das Universum wird
nach Gesetzen regiert, die auf absoluter Gerechtigkeit
basieren.

2.Die menschliche Seele ist ein unzerstörbarer Teil des
Universums und ist über Reinkarnationen auf einem
Entwicklungsweg, wobei höhere Bewusstseinszu-
stände erreicht werden können. 

3.Zwischen der irdischen Welt und der «Geistigen
Welt» ist eine direkte Verständigung möglich; zudem
existiert die Beeinflussung der inkarnierten Men-
schen aus der «Geistigen Welt»

V.J.Oehen,dipl. ing. ETHZ, Köniz

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

Die Autorin Eva Herrmann
Das 1978 verstorbene Medium Eva Herrmann hat in
Form «tonloser Worte» Botschaften empfangen und
diese aufgezeichnet. Unter den Titeln «Von drüben»
bzw. «Von drüben II»  wurden diese im Reichl Ver-
lag, in der 4. Aufl. 1993 bzw. 1999 veröffentlicht.

Die Bücher «Von drüben» und «Von drüben II» können
beim Verlag bezogen werden. Bestellschein auf Seite 44
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Frage 
Ich lebe an der See und jetzt
beginnt langsam die sonnige
Jahreszeit mit Strandspazier-
gängen und Sonnenbaden.
Welche Lebensmittel sollte ich
essen und trinken zum Eigen-
schutz vor gefährlichen UV-
Strahlen der Sonne (ausser
Schutzkleidung, Cremen mit
Lichtschutzfaktor und Meiden
der Mittagssonne), um das Ba-
saliom der Haut zu vermei-
den?

Antwort:
Das Basaliom besteht aus

Krebszellen, die aus der Basal-
schicht der Haut stammen und
sieht anfangs oft wie eine harm-
lose Warze aus. Es entsteht an
Stellen, die wiederholt zu starker
Sonnenbestrahlung ausgesetzt
sind. Glücklicherweise metasta-
siert das Basalium normaler-
weise nicht. Es bleibt lokal. Da-
mit eine gesunde Zelle zur
Krebszelle wird, sind 2 bis 3
Genmutationen notwendig. Das
UV-Licht verursacht bekanntlich
Genmutationen. Der Schutz vor

zu starker Sonnenbestrahlung
und das Meiden der Tageszeit mit
grosser Sonnenlichtstärke sind
gewiss ganz wichtig. Jeden Tag
entstehen in unserem Körper
aber auch dann noch irgendwo
Krebszellen. Darum ist für das
Verhüten von Krebs die Repara-
tionsfähigkeit unseres Orga-
nismus entscheidend. Laufend
müssen Genmutationen repariert
werden. Schwierig ist dies bei
vollständigen Chromosomenbrü-
chen, wo die Vorlage des gesun-
den Chromosoms fehlt. In
Krebszellen findet man Chromo-
somenbruchstücke, auf andere
Chromosomen aufgesetzt, was
zum Erliegen der Hemmung der

Zellteilung führt und damit zur
unkontrollierten Vermehrung der
mutierten Zelle. Säurebildende
Nahrung wie Fleisch, Grilliertes,
Käse, Zucker und Weissmehl so-
wie geröstete Fette führen zu
stark oxydierenden Stoffwech-
selfragmenten, welche das Was-
ser im Gewebe in Spaltprodukte,
so genannte freie Radikale, auf-
spalten kann. Diese wiederum
spalten die Basenpaare der Erb-
substanz und führen dadurch zu
Krebs. Der beste Krebsschutz ist
die lebendige, vegetabile Frisch-
kost. Ihr direkt aus der Photosyn-
these stammendes hohes Ener-
giepotential fördert die Repara-
tur von Genmutationen. Zudem
enthält diese Nahrung in hoher
Konzentration Antioxydantien,
welche die freien Radikale ab-
fangen und unschädlich machen
können. In der Heidelberger Ver-
gleichsstudie erkrankten denn
auch die Vegetarier vier mal we-
niger an Krebs als normal essen-
de Leute. Die Umstellung lohnt
sich also.

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

Dr.med.Andres Bircher
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H arald Wessbecher ver-
mittelt seit fast 20 Jah-
ren seine Methode der

Dynamischen Entfaltung des
Selbst DES. Ungenutzte Be-
wusstseinskräfte sollen geweckt
und alte, eingeschliffene Verhal-
tensweisen und blockierende
Wahrnehmungsmuster aufgelöst
werden. Er will mit seinen Semi-
naren und seinen Büchern darauf
hin wirken, dass Menschen sich
von all dem lösen, was sie von ih-
rem Wesen und ihrer Lebensab-
sicht entfremdet.

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

der Lage, die Welt so zu gestal-
ten, wie wir sie gerne hätten und
wie es unserer Bestimmung ent-
spricht. 

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

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

den wollen und zu leben, was und
wie wir leben wollen. 

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

Kurs 392 
Intuition und Kanal Sein
Freitag, 26.09.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

In diesem Seminar lernen wir unsere
wachbewussten Gedanken und Gefühle
ausklingen zu lassen und den Raum un-
seres Bewusstseins zu öffnen für Hei-
lung und Führung für uns selbst und
auch für andere Menschen.

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

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

Das dritte Auge öffnen
Nr. 5004 Fr. 26.80

Die Energie der Liebe
Nr. 6912 Fr. 26.90



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.–

✱ Redaktionelle Beiträge mit entsprechenden Informationen zu diesen Seminaren finden Sie im Internet auf «www.vita-sana.ch» bei «weitere Ausgaben».
Die Artikel zu den Referenten können Sie auch gegen einen Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 beim Leserservice beziehen.

Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue detaillierte Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

Datum Unterschrift

Bücher zu unseren Seminaren
Erich Keller: «Endlich frei 
in der Partnerschaft» 
Nr. 5605 Fr. 28.50
Heinz Rickli: «Himmel und Erde
in deiner Hand» 
Nr. 8625 Fr. 25.20
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Hermann Isler:
«iCH-Therapie»
Nr. 5006 Fr. 44.00
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, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Kurs 401
Fr. 24.10.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Marcel Steiner 
ist Kontemplations- und
Zenlehrer und hat von
Genpo Roshi die Erlaubnis,
mit dem Bigmind Process
zu arbeiten.

Weiter Geist – Grosses Herz
In diesem intensiven Tagesseminar arbeiten wir mit dem
«Bigmind Process» - eine Verbindung westlicher Psycho-
logie (Teilpersönlichkeitsarbeit) mit der transpersonalen
Erfahrung der Zen-Meditation.

Kurs 337 
05.09.08, Einführung EFT, Dornach

18.-19.10.08, Vertiefung, Dornach
06.09.08, Praxiskurs, Dornach
14.-16.11.2008, Profi-Kurs,

Dornach

neu im Programm

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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Susan Tschopp, Therapeu-
tin für Clustermedizin,
psychologische und spiri-
tuelle Beratungen, Autorin

Heilung ist Arbeit am Schatten
Systemische Seelen-Aspekte Aufstellung
Erkennen Sie, welche Seelen-Aspekte sich in Sabotagepro-
grammen, Glaubensmustern, Widerständen und immer
wieder kehrenden unangenehmen Situationen zeigen.

Kurs 404
Sa. 29.11.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Kurs 356
Sa. 31.05.2008, Dornach
Fr. 17.10.2008, Dornach
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
Fr. 13.06.2008, Dornach
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, Dornach
Sa. 28.11.2008, Dornach
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.

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. 04.10.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Die Weisheit der Kosmischen Gesetze
Kosmische Gesetze dienen uns Menschen seit je als Orien-
tierungshilfe für die Lebensgestaltung. Diese Gesetze wir-
ken immer. Oft stehen unsere Gedanken und Handlungen
nicht in Harmonie mit diesen Gesetzen.

Heinz Rickli
Ingenieur, Erwachsenen-
bildner, Spiritueller Lehrer,
Autor

Kurs 402
Fr. 19.09.2008 Dornach
Preis: Fr. 225.–

Vom Sinn des Lebens
Im Zentrum dieses Seminars stehen Fragen, die sich jeder
Mensch in seinem Leben wohl früher oder später stellt, die
im Alltag aber oft zu kurz kommen: Was ist der Sinn mei-
nes Lebens? Worin besteht der Sinn meiner Arbeit? 

Kurs 403
Fr. 07.11.2008 Dornach
Preis: Fr. 225.–

Heilung durch loslassen
In diesem Seminar hören Sie, wie Krankheiten entstehen,
wo die Ursachen zu suchen sind und wie Sie diese erken-
nen können. Sie lernen, die seelischen Ursachen loszulas-
sen. Erlangen Sie auf diesem Weg dauerhafte Gesundheit.

Kurs 399
Wochenendseminar 
13.-15.06.2008 in Weggis
Preis: Fr. 480.–

neu im Programm
Dr. Elfrida Müller-Kainz,
Bestsellerautorin und
bekannte Therapeutin
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V ielleicht erinnern Sie sich noch
selbst daran oder man hat Ihnen er-
zählt, dass es im letzten Krieg eine

so genannte «Anbauschlacht» gab. Mit
diesem martialischen Ausdruck wurde ei-
ne damals höchst sinnvolle Massnahme
bezeichnet: Jedes verfügbare Fleckchen
Land musste bepflanzt werden, denn die
Ernährungslage war prekär. Und so wur-
den denn Rasenflächen umgepflügt und
Zierbeete umgegraben – und vor allem
Kartoffeln gepflanzt. In vielen Familien
gab’s zum Frühstück kein Brot, sondern
«Gschwellti» und dazu eine dünne, wo-
möglich künstlich gesüsste Konfitüre. Die
Zmorge-Kartoffeln waren, pardon, echte
«Ranzenfüller.» 

Heute hört man manche Ernährungswis-
senschaftler klagen, der Kartoffelver-
brauch nehme von Jahr zu Jahr ab – oder
die Kartoffeln würden zu so genannten
«Veredelungsprodukten» verarbeitet, die
je nachdem künstlich aufbereitet werden
und jeder Vollwertigkeit entbehren. Dabei
bietet die tolle Knolle in purem, gekochten
Zustand ein ganzes Reservoir an wertvol-
len Inhaltsstoffen: Vitamin C, Magnesium,
Eisen, Folsäure, Eiweiss von besonders
hoher Qualität, Phosphor, Kupfer, Zink,
Kobalt, Enzyme.....Kommt dazu, dass
Kartoffeln keine Dickmacher sind, es wer-
den im Gegenteil in einzelnen Kurhäusern
Kartoffel-Entschlackungsdiäten angebo-
ten. Kartoffeln werden erst dann zu Kalo-
rienknallern, wenn sie frittiert, fett gebra-
ten oder mit üppigen Saucen aufbereitet
daherkommen. 

Kartoffelgerichte für Fürstlichkei-
ten und andere Leute
Kaum eine Küche kommt ohne Kartoffeln
aus. Blättern wir in den Rezepten, nach de-
nen die Bayernkönige Max II. und der le-
gendäre Ludwig II. bekocht wurden, stos-
sen wir auf ein Rezept, das geradezu ak-
tueller Diätetik entspricht: Kleine Kartof-
feln werden geschält und über kochendem
Wasser in einem Sieb gedämpft. Sobald sie
gar sind, werden sie in etwas heisser

Fleisch- oder Gemüsebrühe geschwenkt,
wenig gewürzt, mit gehackter Petersilie
überstreut und sofort serviert. Sehr beliebt
scheinen bei Königs Kartoffelkroketten
gewesen zu sein, jedenfalls kamen sie häu-
fig in Fünfgänger-Menüs bei festlichen
Gelegenheiten auf die Teller.

Ein ganzes Bukett von Kartoffelgerich-
ten präsentierte vor 20 Jahren Warmund
Graf Preysing in seinen «Rezepten aus der
Schlossküche». In der Küche seiner süd-
deutschen Adelsfamilie bereiteten der
Koch und seine Equipe Kartoffelmaulta-
schen, Kartoffelpasteten, gefüllte Kartof-
feln, Kartoffelknöderln und andere Kartof-
fel-Köstlichkeiten zu. Interessant sind hier
auch die Senfkartoffeln, die in einer wür-
zigen Sauce aus scharfem Senf und fein
gewürfelter Gewürzgurke serviert werden.

Weil Kartoffelgerichte gut sättigen und
vergleichsweise günstig im Preis sind, ha-
ben auch die Klosterköche und Küchen-
brüder Kartoffelrezepte entwickelt. Mit
heute wohl nicht mehr zu leistendem Auf-
wand wurden im bayrischen Kloster An-
dechs Kartoffelwürste zubereitet – mit ei-
nem Spritzbeutel wird eine breiige Masse,
gemixt aus Kartoffeln, Zwiebeln, Mehl
und Speck in Naturdarm gefüllt und mit
Bindfaden abgebunden. 

In der gutbürgerlichen Basler Küche von
anno dazumal waren «Grüne Kartoffeln»
beliebt. Auch heute noch sind in Gemüse-
bouillon gedämpfte Salzkartoffeln, ver-
mischt mit rasch gedämpftem jungem Spi-
nat, ein feines Essen. Von fast unerschöpf-
licher Vielfalt sind die Kartoffelgerichte,
die heute noch in bäuerlicher, ländlicher
Umgebung auf den Tisch kommen – Knö-
del, Rösti, G’röstl, Stampfkartoffeln, Erd-
äpfellaibchen und viel anderes mehr. Er-
nährungsphysiologisch geradezu aktuell
ist eine alte niederösterreichische Darrei-
chungsform: Jeder, der am Tisch sitzt,
schält sich seine gekochte Kartoffel und
tunkt sie dann in einem Schüsselchen in
erstklassiges Speise-Leinöl ein. Kalt ge-
presstes Leinöl gilt ja als Schutznahrung.

Meta Zweifel
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Das Buch «Kartoffel»
kann beim Verlag 
bezogen werden. 
Bestellschein 
auf Seite 44

Mahlzeit für 4 bis 6 Perso-
nen

1 kg gekochte Schalenkar-
toffeln vom Vortag
300 g Spätzlemehl / dop-
pelgriffiges Weizenmehl
Meersalz
frisch gemahlener schwar-
zer Pfeffer
100 g Bratbutter / Butter-
schmalz
50 g Butter

1 Die Kartoffeln schälen
und auf der Röstiraffel rei-
ben. Spätzlemehl beifü-
gen, mit den Kartoffeln
zwischen den Handflächen
krümelig reiben, würzen.

2 Bratbutter am besten in
einer Gusseisenpfanne er-
hitzen, Kartoffelmasse
darin unter ständigem
Rühren bei starker Hitze
rösten. Geduld ist ange-
sagt! Zum Schluss sollte
die Masse aus kleinen,
goldgelben Klümpchen
bestehen. Die Butter
unterrühren.

Tipp
Von der Pfanne auf den
Tisch, lautet bei Maluns
die Devise. Dazu passen
Apfelmus und Bergkäse.
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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

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 94.40Hinoki EM-Vita

Eine gesunde Darmflora stärkt 
das Immun-System!
Mikro-biologische Ernährung mit effektiven,
probiotischen Mikro-Organismen fördert die
Regeneration des Öko-Systems Darm. Rechts-
fermentiertes, flüssiges Konzentrat aus Kräu-
tern, Früchten und Samen.
Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, € 39.00 / CHF 62.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 140.65 / CHF 225.00

Pangam 15.17-Apriko-Kapseln 
120 Stück
Mit allen Vitalstoffen aus Aprikosenkernen,
Pangamsäure B15 und Magnesium.

Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnahme
in den Körperzellen erleichtern, dadurch die
körperliche Fitness und Ausdauer verbessern
und ist wichtig für die Leberfunktion und das
Immunsystem. Frei von Gluten und Lactose

Art. Nr. 6085, Dose à 120 Kapseln, € 29.75 / CHF 46.50

Aprikosenkerne, bitter, Wildsammlung
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln)
bitter enthalten das so genannte Vita-
min 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
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Kolumne

H errlichstes Frühlings-
wetter verwöhnte uns
die letzten Tage. Wär-

me, viel Sonne und eine atembe-
raubende Blumenpracht. Der
Wald zeigte sich in seinem fri-
schen Laub und die Wiesen in
saftigem Grün, durchsetzt von
unzähligen gelben Löwenzahn-
Punkten. Blauer hätte der Him-
mel nicht sein können. Bilder-
buchwetter also. Schöner wird’s
nimmer. Grund genug, die Tage
draussen in der Natur zu verbrin-
gen. Und auch die Gartenwirt-
schaften erwachten aus ihrem
Winterschlaf und feierten
Wiedereröffnung. Usestuehle.
Würste und Steaks waren Man-
gelware und überall roch es nach
Grilliertem. Für alle Geschmä-
cker etwas. Welche Wohltat nach
der grauen, trüben Einheitskost
der letzten Monate! 

Bei dem schönen Frühlings-
wetter erwacht man wieder aus
seiner Lethargie. Es ist wie eine
Wiedergeburt. Die Lust an der
Bewegung wirkt geradezu an-
steckend. Also, nichts wie los!
Viele Aktivitäten sind möglich,
vom Spazieren übers Rollschuh-
laufen, Joggen, Velofahren, Rei-
ten, den Hund ausführen etc.
Radfahren zählt eindeutig zu
meinen bevorzugten Sportarten.
Das Angenehme daran ist, dass
man es in freier Natur tun kann.
Überdies ist es gesund und be-
sitzt den positiven Nebeneffekt,
dass man radelnderweise die
überflüssigen Pfunde, die man
sich während des Winters ange-
futtert hat, auf elegante Weise
loswerden kann. Das Praktische
mit dem Schönen verbinden, ge-
radezu ideal. 

So weit so gut. Also fast zu

schön um wahr zu sein? Leider
nur fast. Radelt man nämlich auf
der Strasse, verpesten die Autos
die gute Luft und mit zunehmen-
dem Verkehr steigt auch die Un-
fallrate. Fährt man durch den
Wald, ärgert man damit die Wan-
dernden, die die Biker als un-
mittelbare Gefahr sehen. Oft
nicht zu Unrecht, bedauerlicher-
weise. Und auch Wildhütern und
Jägern ist man ein Dorn im Auge
– schliesslich stört man die Ruhe
und das ökologische Gleichge-
wicht und versetzt das Wild in
Angst und Schrecken. Entschei-
det man sich für Nebenstrassen –
die durch ein Verbot für Motor-
fahrzeuge Sicherheit und somit
gute Luft versprechen – kommt
man den Spaziergängern und
Hundebesitzern erneut in die
Quere und bedeutet für einige
Vierbeiner sogar Freiwild, wel-
ches unbedingt gejagt werden
muss. Und wenn man dann trotz
der Verbotstafeln Slalom um die
Autos fahren muss, ist der Krieg
vorprogrammiert. Die Reiter, de-
ren Pferde der seltsamen Kreatu-
ren auf Rädern wegen scheuen,
bringen das Blut auf beiden Sei-
ten zum Kochen. Auf dem ausge-

schilderten Veloweg schliesslich
ist man als langsamer und ge-
niesserischer Drahtesel-Reiter
ein Verkehrshindernis für die an-
gefressenen Radrenner. Wie
man’s auch anpackt, ist es falsch,
und schon ist die Freude am
Velofahren, Spörteln und Frisch-
lufttanken verflogen. Frust statt
Lust.

Doch ist man als begeisterter
Radfahrer tatsächlich ein Aus-
laufmodell, welches als schwa-
cher Verkehrsteilnehmer in der
Natur nichts verloren hat und nur
durch Benzinsparen auf dem Ar-
beitsweg auf Akzeptanz stösst?
Haben unsensible Mountainbiker
und Raser die Vorurteile dermas-
sen bestätigt, dass der gute alte
Drahtesel keinen Platz mehr hat?
Eigentlich schade, denn mit et-
was mehr Verständnis hüben und
drüben und einem Quäntchen To-
leranz könnte es wirklich funk-
tionieren, das Miteinander, das
Nebeneinander, das Teilen. Noch
gibt es nämlich genügend Platz
für alle. Ich jedenfalls freue mich
schon heute auf meine nächste
gesunde und entspannende Velo-
tour durch den bunten Frühling!

Pia Bieri
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Solarpreishaus in Nottwil/LU

Dieses Haus darf in baubiologischer wie auch bauökologischer Hinsicht als
mustergültig bezeichnet werden: Nicht umsonst wurde es mit dem Prix Solaire
Suisse 1999 ausgezeichnet. Das eher unscheinbare, kompakte Häuschen über
dem Sempachersee enthält aber weitaus mehr als eine optimierte, über jedem
Verdacht stehende Gebäudetechnik: Es ist das «gebaute Glaubensbekenntnis»
seines Architekten und Besitzers, der seine Lebensmaximen in das Bauwerk
hineinprojiziert hat.
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Am I. Oktober 1999 wur-
den im Kongresshaus
Biel die diesjährigen Prix

Solaire Suisse vergeben. 
In der Kategorie G, Holz und

Biomassenanlagen, war das So-
larhaus von Paul Nijman eines
der beiden ausgezeichneten Ob-
jekte und wurde auch gleich für
den Europäischen Solarpreis no-
miniert.

Über die Optimierung von
Energieverlusten und -gewinnen
hinaus war es dem Architekten
ein Anliegen, ein gutes Haus zu
bauen und zu bewohnen – wobei
der Begriff «gut» sowohl die qua-
litative wie auch die ethische
Komponente abzudecken hatte.

Mit den Mondphasen
gebaut
Bei der Planung und beim Bau
des Hauses wurden bestimmte
althergebrachte Rituale beachtet:
Der Baugrund wurde vor dem
Kauf ausgependelt und der Aus-
hub im abnehmenden Mond er-
stellt. Die zweite Massnahme
mindert nach Aussage des Archi-
tekten das Eindringen von
Grundwasser in die Baugrube.
Auch die Restfeuchtigkeit des
Betons weiche, wird dieser bei
abnehmendem Mond gegossen,
schneller und gründlicher.

Über einem Keller aus wasser-
dichtem Beton – eine Sickerlei-
tung erübrigte sich – steht das
zweigeschossige, im Grundriss
quadratische Wohnhaus.

Die Gebäudeform trägt durch
das günstige Verhältnis zwischen
Volumen und Oberfläche we-
sentlich zur Optimierung von
Energieverlusten und -gewinnen
bei. Die gesamte innere und äus-
sere Tragkonstruktion ist als mo-
difizierter Holzriegelbau konzi-
piert. Die Ausfachung mit at-
mungsfähigen Modul-Lehmstei-
nen, die gegen innen auch mit
Lehm verputzt sind, dient als

Speichermasse. Die Fassade ist
aussen gedämmt mit 2 x 60 mm
Zellulosefaserplatten, windge-
dichtet mit Sisalkraft-50-Papier
und verkleidet mit einer rohen,
unbehandelten Lärchenholz-
Deckleistenschalung ohne
Hinterlüftung.

Vielfältige Nutzung der
Sonnenenergie
Das freistehende Einfamilien-
haus in Hanglage nutzt die Mög-
lichkeiten, die sich ihm bei der
Nutzung der Sonnenenergie dar-
bieten, optimal aus. Dem Haupt-
volumen ist südlich ein winter-
gartenartiger Vorbau mit trans-
parentem Dach vorgelagert. Er

dient zur Nutzung der passiven
Sonnenenergie. Eine Lehm-
speicherwand und der Tonplat-
tenboden speichern vor allem im
Frühling und im Herbst die ein-
gestrahlte Wärme, um sie nachts
wieder in den Wintergarten zu-
rückzustrahlen. Mit einem
Warmluftstromsystem kann die
Wärme im Wintergarten zur Hei-
zungsunterstützung im ganzen
Gebäude eingesetzt werden. Im
oberen Wandbereich sind Klap-
pen plaziert. Durch sie dringt die
erwärmte Luft ins obere Ge-
schoss, um dann über das zentral
gelegene Treppenhaus in den
«Radongas»-dichten Keller hin-
abzusinken. Durch den unterkel-

Das Einfamilienhaus über dem Sempachersee nutzt Sonne, Brennholz als erneuer-
bare Energiequelle, Regenwasser durch einen 4000 Liter fassenden, im Erdreich
versetzten Kugeltank und die Speicherkapazitäten von Böden und Wänden. Dach-
und Fassadenbegrünungen dienen als zusätzliche Wärmepuffer.
Fotos E. T. Studhalter, Schachen/LU
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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.

12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

Umgeben von einem zarten Duft dringen die Wirkstoffe der
Kräuter in Ihre Kopfhaut ein. Ihre Haare werden von Schmutz,
Fett, natürlichen Schuppen und unerwünschtem Haarausfall be-
freit. Ihr Haar erhält Volumen, ist gesund, glänzend und griffig.
Durch die inge hair-lotion werden weisse Haare nicht gelb.

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

Sammelbestellschein auf Seite 46

Pro sana Carnitin ent-
hält biologisches, 100%
reines L-Carnitin und ist
absolut frei vom uner-
wünschten und unna-
türlichen D-Carnitin.

Dose mit 60 Kapseln à 500mg 
Art. Nr. 6140 Fr. 48.50

Weitere, eingehende Informationen
über die Wirkungsweise von 
L-Carnitin vermittelt das Buch
«Einfach gesund bleiben»
Art. Nr. 5806 Fr. 21.90

Was für Spitzensportler gut genug
ist – ist auch für Sie geeignet

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

L-Carnitin bietet bei der Fett-
stoffverbrennung vielfache
Vorteile für Sportler und kör-
perlich aktive Menschen:
•Optimierung der Leistungs-

fähigkeit
•Verzögerung der

Ermüdungserscheinungen
•verkürzte Erholungszeit
Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch
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lerten Wintergarten kann sie
dann durch Lüftungsschlitze
wieder aufsteigen.

Auf dem oberen Teil des Winter-
gartens befinden sich Sonnenkol-
lektoren, die eine Fläche von ins-
gesamt 5,2 m2 belegen. Sie berei-
ten das Warmwasser für den 500
Liter fassenden Solarboiler auf.

Römer als Vorbild beim
Heizen
Zur Beheizung des Hauses wur-
de an zentraler Stelle im Erd-
geschoss ein Grundofen mit
Kochrohr, Warmluftummante-
lung, doppelwandiger Einfeue-
rungsfront, Primär- und Sekun-
därluftzufuhr, Ausbrandkammer,
Schnellerhitzern und Warmluft-
kammer eingebaut. Der Ofen
weist einen jährlichen Holzver-
brauch von sieben bis acht Ster
Fichten- oder Tannenholz aus
und muss pro Tag nur ein Mal be-
schickt werden. Mit rund 2500
kg Speichermasse strahlt der
Ofen die Wärme für das ganze
Erdgeschoss direkt ab. Das Ober-
geschoss wird mit einer Hypo-
kaustenwand pro Zimmer be-
heizt.

Die Hypokaustenwände beste-
hen aus hohlen Tonelementen,
die als Strahlungsheizwand wir-

ken und mit dem Luft-Wärme-
tauscher im Ofen verbunden
sind. Dank dem Schwerkraft-
prinzip zirkuliert die Wärme im
System völlig selbständig. Am
Ofen kann mit einer Klappe pro
Heizwand jedes Zimmer einzeln
reguliert werden. Das Büro im
Untergeschoss wird analog dem
Obergeschoss beheizt, wobei die
warme Luft mit einem Rücklauf-
ventilator hinabgesogen werden
muss – alleine hier muss für das
Heizsystem elektrischer Strom
verwendet werden.

Das Bild der Ökologie
Das Gebäude zeigt, dass es seine
Bewohner mit ihren Idealen und
Zielen ernst meinen. Die aufer-
legte Verpflichtung zur Sparsam-
keit wirkt zwar sehr persönlich,
aber keineswegs spröde oder
«spärelig». Die Räume haben
eine grosszügige, teilweise fast
gediegene Erscheinung, und ein
wohlüberlegtes architektoni-
sches Konzept scheint das ganze
Gebäude zu durchdringen.

Zum Konzept gehörte auch das
konsequent verfolgte Ziel, alte
Baumaterialien zu verwenden.
Keine einzige Tür musste neu ge-
kauft werden. Im Brockenhaus,
in der Bauteilbörse, bei Umbau-
ten, per Inserat oder durch Nach-
fragen konnten gut erhaltene, ge-
stemmte Zimmertüren in Tanne
erstanden werden, die sich trotz
ihres «second-hand-Status» gut
in den Neubau einfügen. Dassel-
be gilt auch für die Eichenhaus-
türe beim Haupteingang. Zudem
konnten alte Bohlenbretter und
Gipskartonplatten für Wandver-
kleidungen, alte Gartenplatten
und Ziegelschrot für Bodenauf-
bauten erstanden und wiederver-
wendet werden. Diese wahrhaft
ökologischen Massnahmen führ-
ten auch zu einer Reduktion der
Baukosten. Ökologisch Bauen
muss also nicht teuer sein (in die-
sem Fall CHF 440.-/m3 nach
SIA), verlangt aber einen über-
durchschnittlichen Einsatz von
den Planenden wie auch von 
der umweltbewussten Bauherr-
schaft.

Manuel Pestalozzi

Die Balkenlage und die Holzdecke sind unbehandelt. Der Holzriemenboden in
Tanne wurde zwei Mal mit Naturharz-Hartöl behandelt.

Über Klappen dringt die im Wintergar-
ten erwärmte Luft ins obere Geschoss
und trägt so zur Heizleistung bei.

Bauherrschaft/ Architektur:
Paul Nijman, archi-natura: Ar-
chitekturbüro für natürliches,
gesundes Bauen, Nottwil/LU
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Hier
fühlen
Sie sich
wohl!

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
Viele Pauschalen wie Nordic Walking, Wan-
dern, Wellness.

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!

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.

1

Dieses Feld ist für Ihr Hotel reser-
viert. Für nur Fr. 185.– pro Erscheinung 
Tel.: 061 715 90 00

Bestellen Sie
ein 

Abonnement:
auf Seite 48

Heft 6/2008 • Juni
Fr. 7.50 / € 4.75
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Orthomolekulare
Medizin

ERNÄHRUNG
Ein Hoch auf die
Kartoffel

LEBENSFREUDE
Baubiologisches 
Credo

Freud über FreudFreud über Freud

?
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M ein Vater war als
Handwerksbursche
noch auf der Walz. Wie

er bin ich Sattler und Tapezierer
geworden und von ihm habe ich
dann 1967 das Geschäft über-
nommen. 1989 musste ich es auf-
geben: Weder mein Sohn noch
meine Tochter wollten sich be-
ruflich in dieser Richtung ent-
wickeln. Hinzu kam, dass meine
Kniegelenke Probleme machten.
Ich hatte eben während Jahren
auch Böden gelegt, diese Arbeit
ist für die Knie eine starke Bela-
stung. Nachdem ich mich vom
Geschäft zurückgezogen hatte,
bekam ich zum Glück eine Stel-
le im Zeughaus von Aarau. 

Die Geschäftssaufgabe habe
ich als schmerzlichen Eingriff
empfunden. Vor allem habe ich
den Kontakt mit den Kunden und
die Kundenzufriedenheit ver-
misst. Bald musste ich jedoch
einsehen, dass eine berufliche
Neuorientierung unvermeidlich
geworden war. Der Beruf des
Sattlers ist überflüssig geworden
in einer Wegwerfgesellschaft, in
der praktisch alles aus Kunststoff
hergestellt wird. Von den Zeiten,
da man noch mit Pferden kut-
schierte und der Sattler ein ge-
fragter Berufsmann war, wollen
wir gar nicht erst reden. Aber
man erinnert sich gewiss noch an
die schweren Rosshaarmatrat-
zen. Im Sommer holten wir jeden
Tag am Morgen bei einem Kun-
den eine Matratze ab, man nahm
sie auseinander, zupfte das Haar,
schichtete es erneut ein, setzte al-
les wieder zusammen – heute
schläft man auf Kunststoffma-

tratzen oder Wasserbetten. Schon
verrückt, dass das, was man ein-
mal gelernt hat, plötzlich keine
Bedeutung mehr hat. Noch im-
mer kann ich mich nicht von mei-
nen Fachbüchern trennen, ob-
wohl ich sie überhaupt nicht
mehr brauche. So viele Erinne-
rungen...etwa an meine Lehrjah-
re in Dottikon: Im ersten Lehr-
jahr betrug mein Lohn 1 Franken
im Tage, im vierten und letzten
Lehrjahr bekam ich einen Fünfli-
ber. Von diesem kärglichen Lohn
musste noch der Zug und die Ver-
pflegung bezahlt werden. Seltsa-
merweise reichte das Geld aus.
Früher hat man sich halt einfach
nach der Decke gestreckt, ein
Wirtshausbesuch nach den Turn-
stunden lag da nicht drin. Später
musste man sich auch als Fami-
lie einschränken, vieles reparier-
te oder installierte man mit eige-
ner Hand. Ich stelle fest, dass
heute Eigenleistung wieder hö-
her im Kurs ist als noch vor eini-
ger Zeit. Beim Um- oder Ausbau
eines Hauses zum Beispiel hel-
fen die jungen Leute sich gegen-
seitig aus.

Nachdem ich mit 63 in Pension
gegangen war, fiel ich nicht ins

berühmte Loch. Während drei
Jahren habe ich invalide Buben
zur Schule gefahren. Auf Schloss
Lenzburg machte ich mich nütz-
lich, wenn Räumlichkeiten für
eine Hochzeit vorbereitet werden
mussten. Diese Arbeit musste ich
leider aufgeben, denn ein Band-
scheibenvorfall erlaubte das
Schleppen von Tischen und Stüh-
len nicht mehr. Ich konnte auch
nicht mehr den grossen Besen
schwingen und den Hof wischen.
Schade, dass ich all dies aufge-
ben musste, denn auf dem
Schloss sind ein gutes Team mit
einem guten Chef am Werk. 

Trotz allem bin ich nicht untä-
tig. Seit 30 Jahren wohnen wir in
unserem Haus, ich pflege den
recht grossen Umschwung von
30 a, da gibt es immer Arbeit. Je-
den Tag machen meine Frau und
ich einen Spaziergang von etwa
einer Stunde – meinem Arzt ge-
fällt dies, er sagte mir, er sei mit
mir zufrieden und ich solle nur so
weitermachen. Unsere fünf En-
keltöchter sind jetzt in einem
Alter, in dem sie sich seltener als
früher bei den Grosseltern bli-
cken lassen. Aber gewiss haben
sie nicht vergessen, dass wir für
sie da sind und sie mit unserer
Zeit und Zuwendung rechnen
können. 

Zukunftspläne? Im September
werden wir wieder drei Wochen
in Kanada verbringen, bei einer
Schulkollegin meiner Frau. Mag
sein, dass dies unser letzter
Kanada-Trip ist, die Flugzeit von
8 Stunden setzt einem allmählich
doch zu. 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Früher hat man sich einfach nach der Decke gestreckt

Hans-Ulrich Richard, 67, 
Meisterschwanden
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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.

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

Pilion/Griechenland: Qi Gong, Yoga,
Meditation, Bade- und Strandgenuss,
Wanderungen und Tanz. Infos: Inspiration
Reisen der Achtsamkeit, Tel. 041 763 37 77
www.iliohoos.ch

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

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.

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

fa-la-la Fasten – Lachen – Laufen
Fasten ohne Krise mit basischer Körper-
pflege. Tel 031 972 65 80 
www.falala.ch

FERIEN

Colon-Hydro-Therapie (Darmreinigung),
Ozon-Sauerstoff, Chelat-Therapie 
(z.B. bei Durchblutungsstörungen).
Naturheilpraxis Hp. Ludwig Rothen-
berger, Brauneggerstrasse 7,
DE-78462 Konstanz,
Tel. 0049 7531 21496

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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

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

Ganzheitlicher Gesundheits-Checkup
Aktiv werden und gesund werden / bleiben!
Praxis für Ernährungstherapie & Diagnostik
Telefon 033 442 04 34, www.essgesund.ch

Finger Print Analyse finde Deinen
Lebenssinn! 12-16 Seiten, Infos über persön-
liche Stärken,Schwächen und Bedeutung.
Tel. 044 979 15 23 

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

GESUNDHEIT

Zauberhafte Gestalten im Märchen.
Vertiefende und entspannende Märchen-
Kreativseminare. Mutabor Märchensemina-
re, 3432 Lützelflüh, Tel.: 034 431 51 31,
www.maerchenseminare.ch

Workshop Traumanalyse mit Qi-Gong
im Tessin, 21.-27.9.08.Auch Wochenendkur-
se und Einzelsitzungen für Traumanalyse. In-
fos und Prospekte: Tel. 044 737 39 78 oder
E-Mail: dora.alpstaeg@bluewin.ch

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

Stress – was hilft mir?, M. Camenzind,
5.-12.7.08;Touch for Health 1 – Kinesiologie
Grundkurs, M. Camenzind, 19.-26.7.08;
Touch for Health 2 – Kinesiologie Folgekurs,
M. Camenzind, 2.-9.8.08, Weggis, 041 392
00 10, www.otmarsan.ch

KURSE

Persönlicher Biorhythmus zeigt die
Kräfte in Körper – Seele – Geist 
farbig Taschenformat 12 Mte. Fr. 36.–.
H. Schönenberger, Churerstr. 92 B,
9470 Buchs / SG, Tel. + Fax 081 740 56 52

«Der Weg zum Kosmischen Bewusst-
sein – Glück, Freiheit und Friede»
Band 1+2, je Fr. 14.50 + Porto. Die Stärkung
für die Lebensbewältigung im Alltag! 
Tel. 056 631 48 60, Fax 056 631 48 61.
www.vita-vera.ch

DIVERSES

Ambulante

Zelltherapie
Frischextrakte seit 25 Jahren

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

0049-7531-29900 zelltherapie@gmx.net
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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

Gelée Royal aus Spanien

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

Gelée Royale wird auch als Bienenköniginnen-Futter-
saft bezeichnet und ist die Nahrung der Königin im
Bienenstock, welche für den Fortbestand des ganzen
Volkes verantwortlich ist. 
Gelee Royale dient als natürlicher Kraftspender, es
verleiht Vitalität und Energie. Bei Müdigkeit, Ge-
dächtnis- und Konzentrationsschwäche. Steigert Lei-
stungsfähigkeit und stärkt das Immunsystem. Bei älte-
ren Menschen bewährt sich Gelée Royal einem Alters-
herz und Arterienverkalkung vorzubeugen. Dabei wer-
den die Durchblutung und der Blutdruck positiv be-
einflusst. In unserem Sortiment führen wir Gelee Roy-
ale Trinkampullen. 
Bei Laboruntersuchungen des Gelée Royals stellte
man fest, dass alle wichtigen Substanzen und Aufbau-
stoffe enthalten sind. Das heisst zahlreiche Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme und 
Co-Enzyme, Hormonaufbaustoffe, Aminosäuren, Lipi-
de und einige noch unbekannte Komponenten. Ein
äusserst wertvolles Produkt, 
wie es nur die Natur hervorzubringen vermag. 

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

1 Ampulle pro Tag genügt

Ihre Gesundheit in guten Händen

• 7 Übernachtungen inkl. Vollpension aus unserer vom
Gesundheitsministerium ausgezeichneten Küche

• Ärztliche Untersuchung und Gesundheitsplan
• 3x „Guten Morgen“ – Anwendungen wie Wickel und

Waschungen auf Ihrem Zimmer
• 5x belebende Kneippgüsse • 1x Heilkräuterbad
• 1x muskelentspannender Heublumensack
• 5x Morgengymnastik • 2x Nordic Walking
• 1x harmonisierende Aromamassage 
• Nutzung des Schwimmbads und Saunabereichs mit

großzügigem Park und Sinnesgarten

11 WWoocchhee gg 559955,,-- (II. Kat) incl. MWSt. zzgl. Kurtaxe

Kneipp-Schnupperl

WWW.KNEIPPSCHE-STIFTUNGEN.DE

Sebastianeum 
Kneippstraße 8 • 86825 Bad Wörishofen • +49 (0) 8247/355-0

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

MESSE

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

Fr 13.00-21.00 - Sa 10.00-21.00 - So 10.00-18.00

Innsbruck

Messe Halle 1

30.5.-1.6.08

Feldkirch

Montforthaus

27.-29.6.08

Lindau

Inselhalle

29.-31.8.08

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

AKTION

LIEBEVOLLE 

MESSE

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

KAUF / VERKAUFEN

Verträglich, unverträglich? 
Erlernen Sie selber 

PraNeoHom® 
Austesten mit dem Tensor

(basierend auf E. Körbler) 

Keine Vorkenntnisse nötig 
Kursdaten und Info: 
061 482 18 60, T.B. Oester 

Kohlsuppe-Kapseln
Mit diesen Kohlsuppe-Kapseln funktioniert der
Fettabbau ohne umständliches Kochen und
strengen Diätplan.Kohlsuppen-Kapseln enthal-
ten ca.die 3fache Menge an schlankmachenden
Wirkstoffen wie eine normale Kohlsuppe.

Art. Nr. 6141, Dose à 90 Kapseln, € 18.50 / CHF 29.50
Sammel-Bestellschein auf Seite 46 benutzen

Ausführliche Informationen über alle Produkte auf www.prosana.eu
pro sana Ltd. & Co. KG, Hauptstrasse 175a, DE-79576 Weil am Rhein
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Ein SOLIS Juice Fountain
Premium im Wert von Fr. 279.–

Nur ein Entsafter mit der Note «sehr gut» 
der SOLIS Juice Fountain Premium war der

Testsieger.

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

Wert je Fr. 64.50

38

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 16. Juni 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.

1
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9
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6

2
4

5
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7
4

3
1

1
8

2
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Gewinner aus Heft 5/2008
1. Preis: Ein Wochenende für
zwei Personen im Hotel Europa
in St. Moritz/Champfèr 
im Wert von Fr. 400.–
Frau Erna Lüthi-Grädel, Reitnau

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Luisa Gruber, Liestal; Frau Isabel
Steiger, Pratteln; Frau Nelli Bitterli,Worb-
laufen; Frau Christa Schoch, Bertschikon;
Frau Rosmarie Müller, Arisdorf; Frau
Caroline Betschart, Au; Frau Elsbeth
Eichmann, Weinfelden; Frau Erika Hopf,
Kronbühl; Frau Vreni Götte-Geier,
Ramsen; Herr Emanuel Rohr, Eiken;
Herr Adelrich Mettler, Richterswil; Frau
Rosmarie Roth, Gelterkinden; Frau
Waltraud Wälti, Langnau; Frau Heidrun
Hösli, Ittigen; Frau Brigitta Hunn, Wä-
denswil; Frau Lilly Günter, Herzogen-
buchsee; Frau Priska Denkinger, Gansin-
gen; Frau Agatha Andermatt, Walchwil;
Herr Walter Bürgin, Wenslingen; Herr
Wolfgang Becker, Füllinsdorf

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2008
Kreuzworträtsel: «MINOTAUROS» 
Sudoku: «148 615 638», 
Gesucht: «J. F. Kennedy» 
Rebus: «Unkraut vergeht nicht»

Rebus-Rätsel

Der Ausnahmesportler
Unser 1940 geborener Gesuchter
stammt aus armen Verhältnissen;
die Mutter arbeitete als Wäscherin,
der Vater verdiente sein Geld als
Fussballspieler und Strassenhänd-
ler. Für ihren Spross hatten die bei-
den als Vornamen eigentlich den
Nachnamen eines amerikanischen
Erfinders ausgesucht; es setzte
sich jedoch weltweit ein Spitzna-
me durch. Mit 16 durfte unser Ge-
suchter bereits bei den ganz Gros-
sen spielen, ein Jahr später war er
erstmals Weltmeister. Während
seiner gesamten Karriere hat er
über 1200 Tore geschossen; ihn
von weiteren Treffern abzuhalten,
war nur mit gemeinen Fouls mög-

lich. Nachdem er vom Profifuss-
ball Abschied genommen hatte,
bekleidete er für drei Jahre das
Amt eines ausserordentlichen
Sportministers und widmete sich
dabei dem Kampf gegen korrupte
Fussballfunktionäre. Mit seinen
Kindern – darunter auch zwei un-
eheliche Töchter – hätte er selbst
eine halbe Fussballmannschaft be-
stücken können. Kein Wunder,
dass ihn die Pharmaindustrie als
Werbeträger für ein Potenzmittel
entdeckte. Wie heisst der grossar-
tige brasilianische Balltechniker,
der zum Weltfussballer und Sport-
ler des zwanzigsten Jahrhunderts
erklärt wurde?
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I ch verstehe einfach nicht, aus
welcher Motivation heraus sich
der Mensch freiwillig in gefähr-

liche Situationen manövriert. Ner-
venkitzel? Die Sucht nach Bewunde-
rung? Der Wunsch, Rekorde zu bre-
chen und Höchstleistungen zu über-
bieten? Die Grenzen des mensch-
lichen Körpers auszureizen? Der
Entdeckergeist? Den Überlebens-
willen herausfordern? Ich bin nicht
risikofreudig und hätte mich nie da-
zu überreden lassen, eine Extrem-
sportart auszuüben. Vor Giftschlan-
gen, Krokodilen und Haien graut
mir. Ich werde schon auf der Fähre
von Calais nach Dover seekrank und
bin nicht schwindelfrei, wenn die
Berge allzu hoch sind. Von extremen
Temperaturen halte ich überhaupt
nichts und ich mag weder Sand noch
Eis in übermässigen Mengen. Aber
gerade von solchen Extremen han-
delt das Buch «Überleben in der
Todszone – meine Grenzerfahrun-
gen als Expeditionsarzt» von Ken-
neth Kamler. Er begleitete Expedi-
tionen ins Extremgebirge, auf den
Mount Everest, in die Tiefen des
Dschungels am Amazonas, auf die
Ozeane, in die Wüste und wirkte als
medizinischer Berater der NASA.

«Überleben in der Todeszone»
hätte ich wohl kaum als Bettlektüre
gewählt. Aber als ich schon mal den
Auftrag bekam, das Buch zu lesen,
führte ich mir die 385 Seiten zu Ge-
müte. Allein schon die Namen der
Kapitel faszinierten mich: «In extre-
mis, Urwald – die härteste Kampf-
zone der Welt, Hochsee – die beweg-
te Einöde, Wüste – der Marathon
des Sandes, Unter Wasser – der Sog

der Tiefe, Hochgebirge – im Reich
der Götter, Weltraum – jenseits aller
Grenzen und der Wille zu überle-
ben». Und alle 385 Seiten waren es
wert! Kamler bringt dem Leser das
Wunder des menschlichen Körpers
näher, er berichtet ausserdem pa-
ckend über die Gefühle, die den Ex-
tremsportler begleiten, besonders,
wenn nicht alles glatt läuft, wenn der
Mensch an seine Grenzen stösst, die
Naht zwischen Leben und Tod kaum
mehr vorhanden ist, das kostbare
Leben an einem seidenen Faden
hängt. Kamler beschreibt auch, wie
man seinem Körper ein Schnipp-
chen schlagen oder die Natur für
seine Zwecke einsetzen und Kata-
strophen überleben und dem siche-
ren Tod entrinnen kann. Er gewährt
uns Einblick in die Funktionen unse-
res Organismus und was abläuft,
wenn nichts mehr geht. «Überleben
in der Todeszone» liest sich wie der
spannendste Krimi – bloss ist es
durchaus real, was da abläuft. Keine
Fantasie, keine Hirngespinste. «Der
Mensch kann nur auf einem Fünftel
der Erde leben. Der Rest ist Todes-
zone. Was passiert, wenn dort die
Katastrophe zuschlägt, wenn Ausrü-
stung und Hilfsmittel versagen?...»
heisst es in grosser Schrift auf dem
Schutzumschlag des Buches. Und
weiter steht da: «In uns gibt es mehr
unerklärliche Kräfte als irgendwo
sonst auf der Welt. Dem Rätsel
Mensch auf der Spur.» 

Manchmal standen mir die Haare
zu Berge beim Lesen. Mich ekelte
sogar vor den garstigen und gefähr-
lichen Viechern in Dschungel und
Meeren, die Kamler so realistisch

beschrieb. Mehr als einmal hatte ich
das Gefühl, ich würde die haarigen
Beine der Tarantel über meine Haut
streifen spüren oder die grässlichen
riesigen Ameisen am Boden krab-
beln sehen, und eine Gänsehaut bil-
dete sich auf meinem Rücken bei
den bildlichen Ausführungen Kam-
lers. Doch auch wenn mich schau-
derte bei der Lektüre – Aufhören
kam nicht in Frage, es war zu span-
nend. Und wer sich für medizini-
sche Zusammenhänge im mensch-
lichen Körper zu begeistern weiss,
der kommt gleich doppelt auf seine
Kosten: man lernt viel und das auf
packende Art. Allerdings sind die
Darstellungen wohl kaum etwas für
schwache Nerven, nimmt der Autor
doch kein Blatt vor den Mund und
seziert den menschlichen Körper
minutiös und hemmungslos –
schreibenderweise. Doch weil sich
Kamler selbst an Extremexpeditio-
nen beteiligte, die überall lauernden
Gefahren der Natur eigens erlebte,
die Erforschung der geheimnisvol-
len, psychologisch-medizinischen
Kräfte an sich selber erprobte, kauft
man ihm seine Geschichte ab. Es ist
nicht Fiktion – es ist Realität.

Pia Bieri

Überleben in der Todeszone

Das Buch «Überleben in der Todes-
zone» kann beim Verlag bezogen
werden. Bestellschein auf Seite 44

Wussten Sie, dass im Dschungel wunderschöne, bunte Frösche mit farbigen Punkten 
leben, die über ein tödliches Gift als Waffe verfügen und die man ebenso fürchten
muss wie Krokodile? Oder haben Sie eine Ahnung davon, wie lange ein Schiffbrüchiger
auf dem Meer überleben kann und dass für diese Menschen nicht nur Haie höchste 
Gefahr bedeuten? War Ihnen bekannt, dass es möglich ist, mit wenigen Deziliter 
Wasser in neun Tagen 210 Kilometer bei 38 Grad Hitze in der Wüste zurückzulegen? 
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Besuch der Brissagoinseln unter kundiger Führung

Teegarten und Teezeremonie

Auserlesene vegetarische Gerichte für Auge und Gaumen auf der wunderschönen Terrasse des Monte Verità. 
Weitere Bilder auf www.vita-sana.ch
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Dank Vereinatunnel ist das
romanischsprachige
Unterengadin zum Ta-

gesziel für Ausflügler aus der
Deutschschweiz geworden. Un-
sere Wanderung ins Val Sinestra
profitiert jetzt im Juni ausserdem
von den langen Sommerabenden,
so dass man während der Rück-
fahrt noch die Bündner Bergwelt
genüsslich betrachten kann. Na-
türlich lässt sich die Expedition
ins einsame Sackgassental auch
zweitägig anlegen; im Kurort
Scuol finden sich Übernach-
tungsgelegenheiten für alle An-
sprüche. 

Heilsame Stille
Auf dem Bahnhofplatz von Scu-
ol (der deutsche Name Schuls ge-
rät langsam in Vergessenheit)
wartet das Postauto zur romanti-
schen Reise via Sent ins Val Si-
nestra. Sinestra heisst links – das
Tal dieses Namens mündet denn
auch von links her, also von Nor-
den, ins mal breitere, mal schma-
lere Inntal. 

Nach halbstündiger Schaukel-
fahrt auf schmaler Strasse sind
die 16 Kilometer zurückgelegt,
und wir stehen vor dem massiven
Kurhaus Val Sinestra. Dass die-

ses nostalgische Etablissement in
der Waldeinsamkeit heute nicht
mehr mit den viel mondäneren
Kurhäusern des Bäderzentrums
von Scuol-Tarasp-Vulpera kon-
kurrieren will, stört überhaupt
nicht. 

Bereits im Mittelalter war das
Heilwasser im Val Sinestra der
Bevölkerung bekannt. Kurz nach
1900 entstand dann das Kurhaus,
in welchem bis in die Siebziger-
jahre Bäder gegen Blutarmut,
Bleichsucht, Schwächezustände
und Nervosität verabreicht wur-
den. Mindestens so heilsam dürf-
te auch die Stille im weltabge-
schiedenen Tal gewesen sein.

Seltsame Glockentürme
Die erste Wanderstunde führt auf
eindrücklicher Route dem Wild-
bach La Brancla entlang talauf-
wärts zum Hof Zuort mit seiner
hübschen Gastwirtschaft in der
Bergeinsamkeit. Früher war der
Hof ein Zollhaus auf dem Fuss-
weg über den Fimberpass hinü-
ber ins Tirol, heute ist er Raststät-
te für hungrige oder durstige
Wandernde. Die milde, windge-
schützte Lage ermöglicht hier
oben auf gut 1700 m ü.M. noch
den Gemüseanbau. Ehedem wur-

den auch Roggen und Flachs ge-
zogen.

Gleich hinter Zuort auf dem
Anstieg zum Wendepunkt
Griosch öffnet sich der Blick auf
eine Natursehenswürdigkeit: die
Erdpyramiden des Val Sinestra,
eine Erosionsform, geschaffen
durch fliessendes Wasser in loc-
kerem Moränenmaterial. «Chlu-
chers» (Glockentürme) heissen
diese erdgeschichtlichen Raritä-
ten ihrer Form wegen. 

Auf dem langen, doch sanften
Abstieg gegen Vnà zu fällt auf,
wie die Landschaft mit Terrassen

Das Val Sinestra im Unterengadin ist ein von der Zivilisation fast ver-
gessenes Sackgassental – also ein ideales Wandergebiet mit viel Wald
und frischer Luft. Zuerst kann sich das Auge an den Schönheiten des
ungezähmten Wildbaches erfreuen, bei Zuort dann ziehen Erdpyrami-
den die Aufmerksamkeit auf sich. Im zweiten Teil der Tour schliesslich
weitet sich der Blick auf Tal und Berge.

Frühsommerwanderung durchs unbekannte Unterengadin
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durchsetzt ist. Es sind Stufen-
raine, die dem Ackerbau dien-
ten, bevor die Graswirtschaft
überhand nahm. Nur noch
selten setzen Roggenfelder
Akzente in die grünen Heu-
wiesen.

Viel Sonne, wenig Regen
Das Unterengadin ist, wie das
Wallis, ein innneralpines Tro-
ckental und erfüllt aus diesem
Grund die klimatischen Vor-
aussetzungen für Ackerbau bis
in beträchtliche Höhen. Die
hohen Sommertemperaturen
und die verhältnismässig ge-
ringen Niederschläge lassen
am Sonnenhang noch bis auf
Höhen von 1700 Metern Ge-
treide (Roggen und Gerste)
sowie Kartoffeln oder Mais 
gedeihen.

Während der «Anbau-
schlacht» im Zweiten Welt-
krieg wurde diese Klimagunst
nach Kräften genutzt. In jünge-
rer Zeit ging der doch recht

arbeitsaufwändige Ackerbau
allerdings stark zurück. Auf
den einstigen Terrassen wächst
nun Gras fürs liebe Vieh.

Die Gegend um Vnà gehört
zu den ältesten Siedlungsge-
bieten im Alpenraum. Schon
zur Bronzezeit um 1500 v.Chr.
waren hier Menschen sesshaft
und bewirtschafteten Grund-
stücke, die sie zuvor gerodet
hatten. Das Dorf Vnà selber ist
der Bauerntradition treu ge-
blieben und erweckt noch ganz
den Eindruck eines Stückleins
heiler Welt. Dazu gehört auch
die rätoromanische Sprache,
hier in der Variante des Unter-
engadiner Idioms Vallader. Wer
unterwegs Einheimischen be-
gegnet, bekommt den frohen
Gruss «Allegra» zu hören –
und darf ihn gern ebenso mun-
ter erwidern. 

Franz Auf der Maur,
Spiegel b. Bern

aufdermaur@freesurf.ch 

Kurhaus

Zuort

Griosch

Pra San Peder

Praschan

Pradè

Vnà Dadaint

Vnà

Ramosch

Ruine
Tschanüff

Cluchers

Karte der Wanderung

Route:
Val Sinestra Kurhaus – Abstieg zum Wildbach
La Brancla – dem Wasser entlang talaufwärts
nach Zuort mit den Erdpyramiden (Cluchers) –
Alpsiedlung Griosch – Spitzkehre südwärts
nach Pra San Peder – Praschan – Pradè – Vnà
Dadaint – Vnà. Durchgehend als Wanderweg
markiert. Falls die Passage in der Brancla-
Schlucht bei oder nach Hochwasser unpassier-
bar sein sollte, gibt es zwischen dem Kurhaus
Val Sinestra und Zuort eine ebenfalls markier-
te Ausweichmöglichkeit am Westhang über
dem Wildbach. Diese leichtere Variante ist
auch für Leute zu empfehlen, die nicht so ge-
ländegängig sind.

Öffentlicher Verkehr:
Mit der Rhätischen Bahn ab Landquart an der
SBB-Linie Zürich – Chur nach Scuol, dann mit
dem Postauto via Sent ins Val Sinestra (Sai-
sonbetrieb 1. Juni bis 19. Oktober, Kursbuch
Fahrplanfeld 90.925). Rückfahrt ab Vnà mit
Postauto nach Scuol mit Umsteigen in Ra-
mosch (Fahrplanfeld 90.941).

Die besten Verbindungen:
Zürich ab 10.37 Uhr, Val Sinestra an 14.08 Uhr
Basel ab 9.22 Uhr, Val Sinestra an 14.08 Uhr
Bern ab 9.32 Uhr, Val Sinestra an 14.08 Uhr
St. Gallen ab 10.04 via Buchs, Val Sinestra an
14.08 Uhr
Rückfahrt ab Vnà 18.30 Uhr, Montag bis
Samstag.
Postautokurse bei zweitägig angelegter Wan-
derung: Scuol ab nach Val Sinestra 8.10,
13.30, 17.30 Uhr, Vnà ab nach Ramosch –
Scuol 13.00, 15.00 Montag – Freitag, 16.00,
17.00, 18.30 Uhr Montag – Samstag.

Wanderzeit:
Etwa 4 Stunden mit 300 Meter Steigung und
200 Meter Gefälle, ohne wesentliche Steil-
strecken.

Karten:
Landeskarten der Schweiz 1:25 000, Blätter
1199 "Scuol" und 1179 "Samnaun", oder
Wanderkarte 1:50 000 T "Tarasp".

Gaststätten:
Scuol, Val Sinestra, Zuort, Vnà.

Variante:
Wer im Anschluss an die Val-Sinestra-Wande-
rung zu Fuss von Vnà nach Ramosch weiter-
gehen will, muss für den recht steilen Abstieg
mit 400 Meter Gefälle weitere anderthalb
Stunden einberechnen. Am westlichen Dorf-
rand von Ramosch lohnt sich ein kurzer Abste-
cher zur Burgruine Tschanüff.
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BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
_____ Ex. 8512 «Geheimnisse am Jakobsweg» Fr. 27.50
_____ Ex. 8614 «Pilger-Ratgeber» Fr. 14.90
_____ Ex. 8619 «Gesund durch Nahrungsergänz…» Fr. 24.90
_____ Ex. 8620 «Das Vitamin Programm – topfit…» Fr. 17.90
_____ Ex. 8621 «Handbuch Nährstoffe» Fr. 67.90
_____ Ex. 8616 «Heilsame Schwingungen» Fr. 27.50
_____ Ex. 8622 «Von drüben» Fr. 35.10
_____ Ex. 8623 «Von drüben II» Fr. 38.60
_____ Ex. 8600 «Kartoffel» Fr. 28.00
_____ Ex. 8615 «Überleben in der Todeszone» Fr. 16.80

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

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

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

M. Hamm, A. Free-
mann, M. Hoffmann,

H. Rauhe

Nr. 8200 Fr. 35.90

Brainfood

Ein Kochbuch für Kopfarbeiter.
Die Terminkalender von Führungskräf-
ten, Managern, Ärzten, aber auch Stu-
denten, Piloten oder Fernfahrern sind
voll. Stress ist jedoch der Energiekiller
Nr. 1. Eine ausgewogene, nervenstarke
Ernährung ist dann besonders wichtig.
Effektiv arbeiten, Stress am Arbeits-
platz bewältigen und die Stimmung
verbessern: Mit der richtigen Speisen-
und Getränkeauswahl kein Problem!

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!

Nr. 8414 Fr. 38.00

A. Vogel für Geniesser
Natürlich frisch und gesund

Das Kochbuch für alle, die gut und
gesund essen wollen. Es enthält über
80 vorwiegend vegetarische Rezepte,
von einfach bis raffiniert, von schwei-
zerisch bis exotisch.
Jedes Rezept enthält Angaben über
Vor- und Zubereitungszeit, Nährwerte
und Hinweise, ob es kalorienarm,
cholesterinarm, glutenfrei oder lactose-
frei ist.

G. Reich, S. Kröger

Nr. 8617 Fr. 33.00

Essstörung
Gesunde Ernährung wiederentdecken

Ihr Ernährungs-Coach: Das 1. Koch-
buch für Menschen mit gestörtem Ess-
verhalten
Ob bulimisch, magersüchtig oder or-
thorektisch: Dieser Band hilft Ihnen
wieder selbstverständlich und unver-
krampft mit Lebensmitteln umzuge-
hen - durch Informationen und viele
Praxistipps.

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Neu
im Sortiment

Margrit Sulzberger

Nr. 6002 Fr. 29.90

Full Power statt Burn-out

Immer mehr Menschen leiden heute
unter chronischer Müdigkeit und Ab-
gespanntheit, sind permanent er-
schöpft, gereizt und ausgebrannt. Die-
ser Ratgeber zeigt, dass dabei nicht
nur psychische, sondern auch körperli-
che Faktoren eine entscheidende Rolle
spielen – und diese sind sehr wohl be-
handelbar. Erklärt wird, wie der Körper
wieder vermehrt Energie aufnehmen
und produzieren kann.



Annette Charpentier

Nr. 8618 Fr. 30.90

Keine Panik vor der Angst
Eigene Energien nutzen,

Zuversicht gewinnen

Beklommenheit, Kälteschauder, Angst
- eine Erfahrung, die wir alle kennen;
sie ist eine Grundbefindlichkeit des
Menschen, sie hat uns Menschen im-
mer begleitet und wird uns nie verlas-
sen. Doch sie besitzt als Antriebskraft
auch ein grosses Potenzial.
Annette Charpentier plädiert für ein
neues, positives Verständnis der Angst. 
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weitere Bücher und CD’s auf www.prosana.ch

John Diamond

Nr. 8311 Fr. 23.60

Der Körper lügt nicht

Mit einem einfachen kinesiologischen
Muskeltest kann man erkennen, ob die
Lebensenergie im Körper gerade ge-
stärkt oder geschwächt wird.
Der Test zeigt, ob Faktoren wie Nah-
rung, Kleidung, Wohnung, Lichtquellen,
Bilder, Musikstücke, Gedanken… die
Lebensenergie fördern oder dämpfen.
Durch Stärkung der Thymusdrüse kann
man die Energie gegebenenfalls stei-
gern. Ein erhellender Ratgeber für alle,
die gesund und vital bleiben wollen.

Heide Fischer

Nr. 7802 Fr. 34.90

Frauenheilpflanzen
Wirkungen, Hausmittel und praktische

Selbsthilfetipps

Frauen, die nicht gleich zur Pillendose
greifen möchten, finden im Buch von
Heide Fischer einfache und wirkungs-
volle Vorschläge für die Selbsttherapie
mit 35 heilenden Pflanzen. Überzeu-
gend sind sowohl die Informationen
und Rezepturen als auch die ganze
Aufmachung des Buches – ein Werk,
welches sich anzuschaffen lohnt.

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

Barbara Berger

Nr. 8624 Fr. 23.90

Fast Food für die Seele
Einfach das Leben ändern

Ein selbstbestimmtes, glückliches, ge-
sundes und erfolgreiches Leben zu
führen ist leichter, als man denkt. Da-
bei gilt es, die eigenen Überzeugun-
gen und inneren Einstellungen zu
hinterfragen, die uns allzu oft das ge-
naue Gegenteil suggerieren: Wir füh-
len uns unzufrieden, ungeliebt und
den Anforderung unseres Lebens nicht
gewachsen. Doch das muss nicht so
sein und schon gar nicht so bleiben.

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Doris Iding

Nr. 8514 Fr. 32.90

Quellen der Heilung

In ihren Gesprächen mit prominenten
spirituellen Lehrern, Ärzten und Hei-
lern geht es Doris Iding um ein tieferes
Verständnis von Krankheit und Gesund-
heit. Die unterschiedlichen Dimensio-
nen von Heilungsprozessen werden
eingehend beleuchtet. Wie wir unsere
(Selbst-)Heilungskräfte entdecken und
nutzbar machen können, ist ebenso
Thema wie eine andere Sicht auf die Ur-
sachen von Gesundheit und Krankheit.

Siegbert Engel

Nr. 8413 Fr. 24.00

Stressfrei in 15 Minuten
8 Kurzprogramme für Körper und Geist

Mit diesen Übungsprogrammen ge-
lingt Ihnen der schnelle Ausstieg aus
der Stress-Spirale! Die sinnvolle Kombi-
nation aus Bewegung und Entspan-
nung ermöglicht es Ihnen, in nur 15 Mi-
nuten körperlich und mental ins
Gleichgewicht zu kommen – leicht um-
setzbar in allen Alltagssituationen.
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Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

E-Mail ❑ Ich wünsche die Newsletter mit den speziellen Aktionen

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, Tel.: 0049 7621 163 11 50
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.

Monats-Angebote gültig bis 28. Juli 2008

Sammel-Bestellschein

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Art. Nr 6106 
Serrania Mein
Basenpulver 1000g 
€ 34.95 / Fr. 54.00
Statt € 39.95 / Fr. 62.50
Sie sparen € 5.00 / Fr. 8.50

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

Wenn es in der 
Speiseröhre brennt
Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. 
In Mitteleuropa leidet fast jeder 4. Mensch unter
Sodbrennen. 

Aloe VAloe Vera Saftera Saft
• Aloe Vera Saft muss

nicht teuer sein.

• Die Naturaloe ist von der
IASC zertifiziert

• Naturbelassen, 
pestizidfrei

• Nicht filtriert

• Kein rückverdünntes
Konzentrat, Frischsaft

• Kontrollierter Wildwuchs

Art. Nr 6107 6 Flaschen Aloe
Vera Saft 1 Liter 
als Kur für nur Fr. 109.00

statt Fr. 129.00

Sie sparen Fr. 20.00
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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

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

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

Spirulina kann, wie keine andere
Pflanze, enorme Mengen an Sonnen-
energie speichern und in wertvolle
Nährstoffe und Energie umsetzen.
Sonnenenergie finden wir vor allem
in frischem Gemüse und sonnen-

gereiften Früchten. Der Grund, wa-
rum sie so gesund sind. Messungen
zeigen, dass frische Spirulina-Algen
eine der reichsten Sonnenenergie-
Quellen sind!

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

Sie alle betrachten und schätzen
Spirulina als kostbarstes, ja zum Teil
sogar heiliges Gut. Selbst die Wis-
senschaftler der NASA bezeichnen
Spirulina als die optimalste Astro-
nautennahrung, sie benötigt wenig
Platz, liefert und produziert extrem
viel Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat, ist
die Alge leicht verdaulich. Alle ent-
haltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Produkt
für alle, die ein aktives Leben füh-
ren. Spirulina ist vielseitig anwend-
bar: in der Hektik des Alltags, beim
Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer

und Konzentration gebraucht wer-
den. Der grüne «Muntermacher» ist
geeignet für Menschen jeden Alters,
besonders jedoch für Vegetarier,
Kinder und Senioren.

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung

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

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00
Bestellschein: Seite 46
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

Das Schweizer Magazin für Lebensfreude,
Gesundheit und Ernährung
◆ Vorschläge zur Meisterung von Lebensproblemen

◆ Beiträge zum Sinn des Lebens

◆ Vorstellung von Methoden und Therapien der Alternativ- 
und Komplementärmedizin

◆ Neue Erkenntnisse der Ernährungslehre

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 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 5/2008 • Mai
Fr. 7.50 / € 4.75
www.vita-sana.ch

GESUNDHEIT
Fasten im
Jahreslauf

ERNÄHRUNG
Erlebnis
Naturküche

LEBENSFREUDE
Offenbarungen – der Ur-
sprung von Religionen

Ist spirituelle Kommunikation
zwischen Mensch und Tier
möglich?

Ist spirituelle Kommunikation
zwischen Mensch und Tier
möglich?


