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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



V or über zehn Jahren hat
vita sana sonnseitig leben
zum ersten Mal über den

Brückenbauer Toni el Suizo be-
richtet. Damals erhielt er als
jüngster Schweizer den Adele
Duttweiler-Preis. Seither wurden
so berühmte Schweizer wie Bea-
tocello oder in diesem Jahr der
ehemalige Uno-Generalsekretär
Kofi Annan mit diesem Preis
ausgezeichnet. Toni el Suizo
wurde vor wenigen Jahren auch
als Mann des Jahres für ganz
Südamerika ernannt. 

Es freut mich deshalb sehr, Ih-
nen, liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe einen neuen,
von Toni El Suizo verfassten Be-
richt vorlegen zu können. Ich ha-
be zwar gewusst, dass Toni mit
unvermindertem Elan und Kraft
weiterhin Brücken baut. In der
Zwischenzeit hat er mit seinen
Freunden in 11 Ländern Süd-
amerikas und Asiens 382 Brü-
cken fertig gestellt. Weitere 221
Brücken sind im Bau oder in Pla-
nung. Dass es soviel Brücken
sind, hat mich jedoch verblüfft.

Das Brückenmaterial, alles ge-
brauchte Eisenrohre und Draht-
seile, erhält er von Ölgesellschaf-
ten und von der Firma Habegger
in Thun geschenkt. Diese Firmen
übernehmen freundlicherweise
auch die Kosten für den Trans-
port. Inzwischen ist Toni in all
den Ländern ein gern gesehener
und vor allem auch von den Re-
gierungen respektierter und hoch
geschätzter Mann. Seine Be-
rühmtheit hat ihm in diesen Län-
dern auch viele Türen geöffnet.
Ohne dieses Netzwerk wäre es
ihm unmöglich, dieses gewaltige
Werk zu vollbringen 

Toni verzichtete von Anbeginn
seiner Hilfstätigkeit freiwillig
auf die Unterstüt-
zung durch Hilfs-
werke jeglicher Art.
Zum einen, weil er
unabhängig bleiben
und selbst entschei-
den wollte, wo und
wann eine Brücke
gebaut werden soll.
Dann aber auch, weil
er die ihm zuflies-
senden Spenden vollumfänglich,
ohne administrativen Aufwand,
nach eigenem Ermessen und
ohne «Bürokram und Bewilli-
gungsverfahren» einsetzen will.
Toni selbst arbeitet ohne Lohn
und ist dankbar, wenn das Geld
reicht, um von Zeit zu Zeit seine
Eltern in Pontresina zu besu-
chen.

Toni el Suizo vollbringt sein
Werk aufgrund seiner tiefen
Gläubigkeit und seines Vertrau-
ens in eine höhere Macht, die
ihm immer wieder neue Kraft zu-
fliessen lässt. Er ist ein würdiges
Beispiel dafür, wie unbändiger
Wille und der Glaube, dass Un-
mögliches möglich ist Berge ver-
setzen kann. Eifern wir ihm 
gemäss unseren Möglichkeiten
nach!

Alle bisherigen Berichte kön-
nen Sie unter www.vita-sana.ch
lesen oder beim Verlag gratis an-
fordern. Gerne gibt Ihnen der
Verlag auch weitere Auskünfte
über das Werk von Toni el Suizo.

Herzlichst Ihr
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Regelmässige Blutdruckmessun-
gen können dann sinnvoll sein,
wenn ein paar Regeln beachtet
werden:
Zu Beginn der Messungen, aber
auch bei einem Medikamenten-
wechsel, sollte man morgens und
abends jeweils zweimal messen.
Ansonsten wird regelmässig, aber
nicht immer zur gleichen Uhrzeit
gemessen. – Bei wiederholten
Messungen zwischen den einzel-
nen Anwendungen mindestens
ein bis zwei Minuten verstreichen
lassen – Der Arm, an dem die
Messung vorgenommen wird,
darf nicht durch Kleidung einge-
engt werden. – Wird die Messung
am Handgelenk vorgenommen,

soll die Hand auf einem entspre-
chend hohen Tisch so aufgelegt
werden, dass sich die Blutdruck-
manschette auf der Höhe des
Herzens befindet. – Keine Blut-
druckmessung vornehmen, wenn
man sich gerade aufgeregt hat
oder sich nicht gut fühlt. – Wer
wegen Bluthochdruck in Behand-
lung und in ärztlicher Kontrolle
ist, sollte sich die Blutdruckwerte
jeden Tag notieren
Wichtig ist im Übrigen insbeson-
dere die Qualität des Messgerä-
tes. Und empfehlenswert ist eine
tüchtige Portion Gelassenheit
und Geduld, wenn die Werte ein-
mal nicht optimal sind. Kontrolle
ist gut, Ängstlichkeit schadet.

Langkettige, mehrfach ungesät-
tigte Omega-3-Fettsäuren: Ein
komplizierter, verschlüsselter Be-
griff. Für den Hausgebrauch ge-
nügt es zu wissen, dass es sich um
Substanzen handelt, die einer
ganzen Reihe von degenerativen
Erkrankungen wie Arterienver-
kalkung, Gelenkversteifung und
nachlassender Sehkraft ent-
gegenwirken. 
Omega 3-Fettsäuren werden in
Form von Nahrungsmittelergän-
zungen angeboten. In natürlicher
Form kommen die hilfreichen
Substanzen erstrangig in fettrei-
chen Fischsorten vor. Im Allgemei-
nen sollte man bekanntlich auf
fettarme Ernährung achten.
Lachs, Thunfisch, Hering oder Ma-
krele sind jedoch gute Omega-3-
Fettsäure-Lieferanten – und kei-
neswegs zu mastig, wenn auf fet-
te, kalorienreiche Saucen und üp-
pige Beilagen verzichtet wird.

In diesem Zusammenhang darf
auch auf den guten alten Roll-
mops verwiesen werden, der di-
rekt vom Glas auf den Teller
kommt. Stücke vom Hering wer-
den in Salz- und Essiglake einge-
legt, danach wird der Fischlappen
mit einem Stück Salzgurke be-
legt, eingerollt und mit Holzstäb-
chen in Form gehalten. Zur Bie-
dermeierzeit fand man, diese
Fisch-Spezialität gleiche einem
rundlichen Mops-Hundetier – und
so kam die Bezeichnung Rollmops
auf. 
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«Wo immer du bist, strahle Liebe und
Fröhlichkeit aus.
Es hilft allen Menschen.»

Ursula Schaeppi, 67, Schauspielerin

Blutdruckmessung im Heimverfahren

Rollmops ahoi!

Sonntag, 29. Juni 2008
20.45 Uhr, arte
Gestorben wird immer
Der Themenabend zeigt, wie
unterschiedlich Menschen mit den
letzten Dingen umgehen.

Freitag, 18. Juli 2008
12.30 Uhr, 3sat
Zwischen Kloster und Knast 
Die gute Seele für schwere Jungs.

Schwester Iniga nimmt sich der 
schweren Jungs an.

Montag, 30. Juni 2008
20.15 Uhr, 3sat
Generation XXL - 
Die jungen Dicken  
Die Kinder werden immer dicker:
15 Prozent sind bereits überge-
wichtig, sieben Prozent gar adi-
pös, also fettleibig. 

Dienstag, 01. Juli 2008
14.00 Uhr, 3sat
China: Yunnan - Zauberwälder
und Schamanen 
Die Naxi pflegen die Tradition der
Piktografen-Schrift und einen ei-
genwilligen Musikstil. Die Schutz-
götter ihres animistischen Glau-
bens haben sie vor dem über 5.000
Meter hohen Schneeberg in einem
Göttergarten verewigt.

Donnerstag, 03. Juli 2008
18.00 Uhr, 3sat
Der Feind in meinem Kopf
Leben mit Parkinson. Wie fühlt
sich ein Mensch, dessen Leben sich
durch eine chronisch verlaufende
Krankheit verändert?

Der Götterwald der Naxi.
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Warum gibt es Olympische
Spiele?
Die Olympischen Spiele sind vor etwa 3000 Jahren in
Griechenland entstanden, als Sportwettkämpfe noch
Bestandteil religiöser
Feste waren. Es gab ver-
schiedene Austragungs-
stätten, eine davon war
das Stadion von Olympia
auf dem Peloponnes.
Wie und warum zum
ersten Mal olympische
Wettkämpfe stattfanden,
kann heute nicht mehr
eindeutig beantwortet werden. Fest steht, dass nur
Männer teilnehmen durften und dass die ersten
Wettkämpfe nur einen Tag dauerten. Mit der Zeit
lösten sich die Spiele von ihrem religiösen Charakter
und wurden auf mehrere Tage ausgedehnt. 

Etwas eintrichtern 
Wäre es nicht wunderbar, wenn man sich, statt zu
lernen, nur einen Trichter auf den Kopf setzen
müsste, durch den alle Mathematikformeln oder
Vokabeln ins Langzeitgedächtnis gelangten? Schon
im Jahr 1647 wünschte
sich in Nürnberg ein
Dichter namens Georg
Philipp Harsdörffer,
seinen Mitbürgern
mittels eines «Poetischen
Trichters» die «Teutsche
Dicht- und Reimkunst (...)
in VI. Stunden einzugiessen». Noch heute gibt es
(angeblich sogar erfolgreiche) Versuche, um aktives
Lernen herumzukommen: Lernbücher unters Kopf-
kissen legen und Pauk-CDs im Tiefschlaf anhören
zählen dabei zu den Dauerbrennern.

Wo der Pfeffer wächst
«Der soll hin, wo der Pfeffer wächst!» Diese Redens-
art geht zurück auf die Zeit, in der man den Seeweg
nach Indien entdeckte. Damals wurden allerlei exoti-
sche Gewürze – wie etwa Pfeffer – zu begehrten und
teuren Handelswaren. Wünscht man jemanden dort-
hin, wo der Pfeffer wächst, dann ist man ziemlich
sauer mit dem Betreffenden und will ihn so weit 
weg wie möglich wissen – es muss aber nicht unbe-
dingt Indien, das Ursprungsland des Pfeffers, sein.
Interessant ist es allerdings schon, mit eigenen
Augen zu sehen, wie die üppig wuchernden Pfeffer-
pflanzen die Bäume hochklettern ... 

Warum und 
 Wieso… 

Sozialwerke Pfarrer Sieber:
20 Jahre Dienstbereitschaft
Eine persönliche, Jahre zurückliegende, aber unvergessli-
che Erinnerung. Pfarrer Ernst Sieber hat sich zu einem
Gespräch bereit erklärt. Da scheppert die Hausglocke,
draussen im Vorgarten steht ein ausgemergelter, unor-
dentlich gekleideter und sichtlich verwahrloster junger
Mann. Mit unsicheren Schritten nähert er sich der Haus-
türe des Pfarrhauses. Und dort steht Ernst Sieber, strah-
lend lächelnd – und breitet weit die Arme aus. So stellt
man sich die biblische Gestalt des Vaters vor, der seinen
«verlorenen», in die Irre gegangenen Sohn wieder bei
sich aufnimmt. Ohne Vorwürfe, ohne moralische Entrü-
stung, ohne rechthaberische Demütigungen, ohne auto-
ritäres Gehabe. Der junge Mensch beschleunigt seine
Schritte und lässt sich vom Pfarrer umarmen.

Mit seiner totalen Unvoreingenommenheit und hin-
reissenden Liebesfähigkeit hat der bärtige Zürcher Pfar-
rer immer wieder Menschen beeindruckt. Immer schon
wollte er Heimatlosen eine Heimat schaffen, Ausgestos-
sene aufnehmen und der Ungerechtigkeit Menschen-
rechte gegenüberstellen. Um seine Anliegen in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, scheute er weder vor inszenierten
Gesten noch vor spektakulären Auftritten zurück.
Manchmal wirkte sein überbordender Hang zur Selbst-
darstellung etwas bemühend. Aber er wird wohl in der
Schweiz immer als der Mann Gottes in Erinnerung blei-
ben, der einen Esel mit sich führte und ein Kreuz vor sich
hertrug, um für mehr Menschlichkeit zu demonstrieren.
Sieber verfehlt auch nie, auf seine einfache, erdgebun-
dene Herkunft hinzuweisen und zu erzählen, wie er als
Bauernknecht gearbeitet und sich dann auf dem zweiten
Bildungsweg zum Theologen entwickelt hatte. Und mit
unentwegt liebevoller Begeisterung schildert er die Le-
bensgemeinschaft mit seiner Frau Sonja, seinem «Süne-
li».

Anlaufstelle Sunestube, Akutspital Sune-Egge, Auf-
fangeinrichtung Ur-Dörfli, Reha-Zentrum Sunedörfli,
Diakonische Dienste, Anlaufstelle Brot-Egge, der Pfuus-
bus, ein Sattelschlepper, in dem während der Winter-
monate Obdachlose eine Unterkunft finden: Ernst Sieber
ist seinem selbst gewählten Auftrag treu geblieben und
hat viel erreicht. In seinem beseelten Eifer begriff er lei-
der erst spät, dass solch ein Werk auch stabile, transpa-
rente Verwaltungsstrukturen braucht. In den Neunziger-
jahren kam es zum Eklat, das Sieber-Werk stand vor
Millionenschulden. Inzwischen kann Sieber, dem die
Ehrendoktorwürde verliehen worden ist, wieder getrost
seinem inneren Ruf folgen und das machen, was er
volkstümlich als «Gottesbüez» bezeichnet. 



Mässig Alkohol zu trinken kann gut sein für das Herz,
wenn die Herzkranzgefässe verengt sind - also bei der Ko-
ronarkrankheit oder Angina pectoris. Nur dann kann Alko-
hol das Risiko einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) min-
dern. Dagegen hat Alkohol keinen Einfluss, wenn die
Kranzgefässe gesund sind, die Herzinsuffizienz also durch
andere Ursachen bedingt ist. Zu diesem Schluss kommt ei-
ne Studie an über zwanzigtausend Personen in den USA.

Alkohol ist, was das Herz betrifft, ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits fördert er die Durchblutung des Herz-
muskels, andererseits schwächt er ihn. Je nach Ursache der
Herzschwäche kann Alkohol also dem Herzen eher nützen
oder schaden. Die oft empfohlene Menge von einem Glas
täglich für Frauen und zwei Glas täglich für Männer kann
also nur eine grobe Faustregel sein.

Die günstige Wirkung auf den Kreislauf ist auch biolo-
gisch recht gut erforscht: Alkohol erhöht das nützliche
HDL-Cholesterin, unterstützt das Insulin, schützt die Wände
der Blutgefässe vor Schäden, lässt das Blut besser fliessen
und weniger verklumpen und hilft den Blutdruck stabil zu
halten.

Auf der anderen Seite ist Alkohol auch ein Gift, das Ner-
ven- und Muskelzellen absterben lässt, wenn es in zu ho-
hen Mengen konsumiert wird. azpd 

Hoffnung für Diät-Opfer:
«Vergessen Sie die Kalorien!»
Neues zum Thema Abnehmen: Zusatzstoffe und Giftrück-
stände im Essen sind bislang unbeachtete Dickmacher. Das
schreibt der Nahrungskritiker Hans-Ulrich Grimm, er berich-
tet über spektakuläre Erkenntnisse aus der aktuellen Hirn-
forschung. «Viele Chemikalien können die Gewichtsregula-
tion im Gehirn stören», sagte Professor Achim Peters, Lü-
becker Neurowissenschaftler und Spezialist für die hormo-
nelle Steuerung der Nahrungsaufnahme. Vor allem indu-
strielle Aromen und Geschmacksverstärker wie etwa das
umstrittene Glutamat könnten die Abläufe manipulieren,
so Grimm. Als «Störer im Gehirn» und «unheimliche Dick-
macher» seien zudem seit neuestem auch Pestizidrückstän-
de und Kunststoffe aus Verpackungen (sogenannte
«Weichmacher») im Verdacht, die im Körper wie Hormone
wirken. «Besonders bedenklich» sei, dass Kinder damit
deutlich höher belastet sind als Erwachsene, so Thomas
Göen von der Universität Erlangen, der im Auftrag des Um-
weltbundesamtes (UBA) solche hormonellen Effekte von
Kunststoffen in Nahrung und Umwelt untersucht. Die neu-
en Erkenntnisse der Neurowissenschaften stellen, Grimm
zufolge, viele der bisherigen Diät-Dogmen auf den Kopf.
So etwa die simple Theorie, dass nur dick wird, wer mehr
Kalorien isst als er verbraucht. «Vergessen Sie die Kalo-
rien», sagt der Leipziger Professor Wieland Kiess. Hans-Ul-
rich Grimm ist einer der führenden Nahrungskritiker
Deutschlands. Dr. Watson Books 

vita sana sonnseitig leben 7/2008

7

Wann ist Alkohol gut für das Herz?
Entscheidend ist der Zustand der Herzkranzgefässe.

Spricht man über Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM), fällt im gleichen Atemzug das Stichwort «Aku-
punktur» und nur allzu häufig wird die TCM auf diese
Behandlungsmethode reduziert. Dabei ist sie weitaus
mehr und ein ganzheitliches Heilkundesystem.

Tatsächlich basiert die Traditionelle Chinesische 
Medizin auf fünf Säulen der Behandlung. Bei allen
fünf therapeutischen Massnahmen wie Akupunktur,
Arzneimitteltherapie (vor allem Kräuterbehandlung),
Ernährung, Tuina-Massage und Qi-Gong besteht das
Ziel darin, das energetische Gleichgewicht von Kör-
per, Geist und Seele zu bewahren beziehungsweise
wiederherzustellen. Für die Gesundheit unverzichtbar
ist ein harmonischer Fluss der Lebensenergie Qi. Das
Qi wird über ein weit vernetztes Leitbahnsystem - die
Meridiane - transportiert, das die Haut mit sämtlichen
Organen und Muskelgewebe verbindet. Auf diesem
System basieren sowohl die Akupunktur als auch die
chinesische Kräuterheilkunde. Kann die Lebensener-
gie nicht mehr frei fliessen, kommt es zu Blockaden.
Das ist häufig im Bereich der Schulter- und Hüftgelen-
ke der Fall, da hier viele Leitbahnen aufeinander tref-
fen. Dennoch kann es zu Beschwerden an ganz ande-
rer Stelle kommen. In TCM erfahrene Therapeuten
wissen um diese Zusammenhänge und behandeln
dementsprechend die betroffene Leitbahn, um die
Selbstheilungskräfte anzuregen, einen ungehinder-
ten Qi-Fluss zu ermöglichen und so das Gleichgewicht
zwischen Yin und Yang wieder herzustellen. Dabei
kommen Akupunktur, Tuina-Massage oder individuel-
le Kräuterzubereitungen zum Einsatz.

Diagnostik in der TCM
Bevor es zur Behandlung kommt, wird wie bei uns ei-
ne eingehende Untersuchung durchgeführt. Aller-
dings ist die Art und Weise der Diagnostik sehr von
unserer westlichen Medizin verschieden. Ein Arzt,
der nach den klassischen Regeln der TCM behandelt,
erstellt seine Diagnose durch Betrachten, Fragen, Hö-
ren, Betasten und Riechen. Nicht nur das Symptom
zählt hierbei, sondern der Mensch in seiner Gesamt-
heit, also auch beispielsweise seine Gewohnheiten
und Vorlieben. Hat der Patient zum Beispiel be-
stimmte Vorlieben, was Essen angeht oder starke Ab-
neigung gegenüber manchen Speisen?

Hervorzuheben sind an dieser Stelle auch die Puls-
und die Zungendiagnostik. Bei der «Zungendiagno-
se» schliesst der Arzt aus Form, Farbe und Beschaf-
fenheit der Zunge (rot? dick? mit Zahnabdrücken?)
und Art und Farbe des Zungenbelags auf die Erkran-
kung. humannews

Ganzheitliche Betrachtungsweise in der 

Traditionellen Chinesischen
Medizin
Weit mehr als Akupunktur - 5 Säulen der 
Behandlung.
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Fleisch essen?
Habe Ihren Artikel über vegetarische oder Ernährung
mit Fleisch gelesen und möchte Ihnen dafür ganz herz-
lich danken. Es war einer der besten Artikel, die ich je
darüber gelesen habe.
Und die Gedanken sind den meinen sehr ähnlich, auch
wenn ich in meiner Umgebung nicht so sehr darüber
sprechen kann. Man isst vegetarisch, weil man nicht tö-
ten will…
Mit freundlichen Grüssen aus England

Ruth Vollmer

Wanderung
Besten Dank für Ihren tollen Beitrag im vita sana 02/08.
Mit meiner Partnerin zusammen habe ich gestern die
Wanderung gemacht. Der Weg und die Umgebung sind
wirklich sehr schön und auch die Markierungen waren
gut. Einzig bei den «Orten» Rongia und Curona waren
wir uns nicht sicher, ob das die jeweiligen Weiler oder die
schönen gesamthaften Steinhäuser waren.
Vielen Dank nochmals und wir würden uns auf weitere
Beiträge von Ihnen freuen!!

Martin Biner

Gewinner
Ich bin völlig überrascht, so ein wun-
derbares und sinnvolles Geschenk er-
halten zu haben, absolut genial.
Als langjähriger Abonnement bleibe
ich dem Verlag als Leser erhalten,
denn die in Ihrer Zeitschrift festgehal-
tenen Artikel und Informationen ver-
dienen es, gelesen zu werden.

Paul Hartmann

Ich möchte mich herzlich für den Haartrocker von So-
lis bedanken. Wir haben ihn bereits getestet und er ist
wirklich sehr gut. Auch kam er uns wie gewünscht, da
unser alter kaputt ging.

Vreni Zgraggen 

Zuerst habe ich es fast nicht glauben
können und legte Ihren Brief auf die
Seite. Am 5. Juni kam dann tatsächlich
die Einladung vom Hotel Europa St.
Moritz-Champfèr. Also doch Tatsa-
che!
Zum Glück war ich zum 75-igsten Ge-
burtstag von den beiden Töchtern ein-

geladen, so hat es wenigstens dieses Bild gegeben!
Sie sehen, der 1. Preis war also auch noch ein Geburts-
tagsgeschenk, herzlichen Dank!

Erna Lüthi-Grädel 

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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Sie haben sich diese Wande-
rung von 80 Tagen von Rein-
ach/Baselland bis Santiago de
Compostela zugestanden und
ermöglicht. Aber was macht je-
mand, der beruflich in einem
System eingebunden ist, das
ihm solch freie Zeitplanung
nicht ermöglicht?
Wenn der Wunsch gross genug
ist, wird er sich auch verwirk-
lichen lassen, davon bin ich über-
zeugt. Für mich war es ja auch
nicht ganz einfach, mir Zeit zu
nehmen. Aber ich habe verstan-
den, dass zur Realisierung des
Wunsches unter anderem gehört,
dass man gewisse Dinge loslas-
sen und sie vertrauensvoll je-
mandem übertragen kann. Selbst
ein Manager kann sich diese
Wanderung erlauben, wenn er
bereit ist, zu delegieren und sei-
nen Mitarbeitern Vertrauen zu
schenken. Häufig böte sich die
Möglichkeit eines unbezahlten
Urlaubs – immer auf dem Hinter-
grund eines wirklich drängenden
Wunsches. Wer zu viele Beden-
ken hat oder eine Menge Hinder-
nisse vor sich sieht, braucht ver-
mutlich all dies aus Ausflucht.

Der berühmte Jakobsweg ist
für viele so genannte Sinnsu-
chende zu einer Pflicht-Route

geworden. Hat sich da so etwas
wie eine spirituelle Massenbe-
wegung angebahnt? 
Ich habe gelesen, dass vergange-
nes Jahr 80.000 Pilger in Santia-
go angekommen sind und ihren
Pilgerpass in Empfang genom-
men haben, ihr Diplom sozusa-
gen. Von diesen 80.000 Men-
schen haben vielleicht etwa 2000
wie ich den ganzen Pilgerweg ab-
geschritten, während andere in
Etappen unterwegs waren. Man
weiss, dass im Mittelalter jedes
Jahr etwa 500.000 Pilger unter-
wegs waren. Manchen Leuten
wurde statt einer Gefängnisstra-

fe der Pilgerweg auferlegt, weil
man wusste, dass auf dieser Rou-
te viele durch Überfälle zu Tode
kommen würden. Und sehr viele
Menschen des Mittelalters nah-
men die Strapazen der Wander-
schaft um ihres Seelenheils
willen auf sich. 

Da der ganze Weg zur Liste der
UNESCO-Weltkulturgüter ge-
hört, halten auch viele Kultur-
schaffende und an Kultur Interes-
sierte die Wanderung für unver-
zichtbar. Dass sich sehr viele reli-
giös orientierte Menschen auf den
Weg machen, muss wohl kaum
ausführlich begründet werden.

Von seiner Wanderschaft könnte vita sana sonnseitig leben-Herausgeber
Arthur W. Müller noch sehr viel erzählen, und es gäbe auch noch viele
weitere Fragen zu stellen. In diesem letzten Beitrag in der Pilgerweg-
Trilogie wird unter anderem gefragt, ob solch eine mehrmonatige Wan-
derung auf uralten Pfaden einen Menschen in gewisser Weise verändere.

Im Gespräch mit Arthur W. Müller

Unterwegs nach Santiago de Compostela

Abendessen imPilgerzentrum der Abtei Conques. Rechts Jakob aus dem Rheintal,
mein Begleiter während 2 Tagen.
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2006 hat der deutsche Enter-
tainer Hape Kerkeling seinen
Pilgerreisebericht in Buchform
herausgegeben. Weshalb ist
«Ich bin dann mal weg» mit
über zwei Millionen verkauf-
ten Exemplaren noch immer
ein Bestseller?
Von Burgos aus wanderte Kerke-
ling praktisch immer in Beglei-
tung zweier Frauen, die er ken-
nen gelernt hatte. Diese Fixie-
rung auf eine Wanderbegleitung
halte ich für eine Einschränkung
der Erlebnistiefe. Was ich hinge-
gen sehr schätze, ist Kerkelings
«Erkenntnis des Tages», die
Quintessenz der jeweiligen Ta-
geserlebnisse. Dies hat mich in-
spiriert, sodass ich meine Tage-
buchaufzeichnungen immer
auch mit solch einer Quintessenz
habe ausklingen lassen. 

Also nicht bloss mit der Be-
schreibung eines besonders
schönen romanischen Kirchen-
portals oder mit dem Hinweis
auf eine besonders interessan-
te Begegnung?
Nein, Quintessenz bedeutet ja
«das eigentlich Wesentliche». So
beschreibt Kerkeling an einer
Stelle seinen Weg durch den neb-
ligen Pyrenäenwald, bei dem ihm
der Blick auf den Gipfel ver-
wehrt ist. Die «Erkenntnis des
Tages» lautet so, dass er wisse,

dass Gott existiere, obwohl er ihn
nicht sehen könne. 

Können Sie ein eigenes Quint-
essenz-Beispiel nennen?
Gut, ja, ich kann von einem ver-
fallenen Dorf berichten, dessen
Ruinen vom einstigen Leben im
Dorf zu erzählen schienen. Als
Quintessenz dieses starken Ein-
drucks schrieb ich ins Tagebuch:
«Alles ist vergänglich. Aber je-
der Mensch hinterlässt eine
Spur.» 

Im Grunde könnte man ja auch
aus irgendwelchen Alltagser-
lebnissen und Beobachtungen
jeden Tag eine «Erkenntnis»
destillieren. Braucht man un-
bedingt den Impuls einer sol-
chen Pilgerreise?
Auf meiner Wanderung sind mir
solche Quintessenz-Gedanken
erstaunlicherweise einfach zuge-
flossen, ich musste mich nicht
darum bemühen. Dies hat gewiss
auch damit zu tun, dass ich aus
dem gewohnten Alltag herausge-
hoben war.

Möchten Sie diese Wander-
schaft nochmals machen, allen-
falls auf einer anderen Route?
Schwierig zu beantworten…
Immerhin sehe ich für den
Herbst vor, verschiedene schöne
Orte mit dem Auto anzufahren
und auf kleineren Wanderungen
meiner Frau zu zeigen. Da sie
aus gesundheitlichen Gründen
die Pilgerreise nicht mitmachen
konnte, habe ich ihr täglich tele-
foniert und meine Eindrücke
geschildert. Schon damals sagte
sie, dass sie dies oder jenes auch
gerne sehen möchte, etwa Con-
ques, Moissac oder Leon. Und
nachdem ich nun meine vielen
Bilder zu einer Schau zu-
sammengestellt habe, ist meine
Frau vollends begeistert. 

Wie fühlt man sich, wenn man
in Santiago de Compostela an-
kommt und also am Ziel ist?

Dies empfindet selbstverständ-
lich jeder wieder anders. Ich ha-
be es so eingerichtet, dass ich an
einem Sonntag ankam; da trägt
doch jede Stadt ihr Sonntags-
kleid. Viele Pilger spüren, am
Ziel angekommen, eine Leere.
Sie empfinden auch eine gewis-
se Enttäuschung. Lange sind sie
unterwegs gewesen und haben
Strapazen auf sich genommen –
und jetzt, am Ende des langen
Weges, ist niemand da, der sie
empfangen oder begrüssen wür-
de, keiner klatscht. Hier spielt
ein anderer Mechanismus als et-
wa bei einem Marathonlauf, wo
die Leistung der Läufer am Ziel
von den Zuschauern mit Ap-
plaus gewürdigt wird. Bei den
Pilgern stellt sich jedoch in den
Tagen nach der Ankunft in San-
tiago de Compostela zuneh-
mend eine grosse innere Befrie-
digung ein. 

Hat Sie diese Pilgerwande-
rung in eine neue Denkrich-
tung geführt?
Ich habe mir auf dieser Wande-
rung gar nie Sorgen um mein
Wohlergehen, um Unterkunft
oder den nächsten Tag gemacht
und eine ganz besondere Form
der Sorglosigkeit erlebt. Oder
anders gesagt: Ich habe ein Ur-
vertrauen gespürt, das mir sagte,
dass unser Leben einen Sinn hat,
und dass wir behütet bleiben,
wenn wir uns einer höheren
Macht anvertrauen. 

Wir Schweizer haben die Ten-
denz, uns nach allen Seiten hin
meinen absichern zu müssen.
Zum Urvertrauen gehört die Ge-
wissheit, dass es immer einen
Weg oder eine Lösung gibt. Un-
ser Lebensplan ist vorgezeich-
net, was geschehen muss, wird
geschehen. Diese Haltung ist
selbstverständlich weit entfernt
von Fatalismus, von geistiger
Trägheit oder mangelnder Ein-
satzbereitschaft. Es geht um das
Urvertrauen. Um die tiefe Ge-
wissheit, dass sich letztlich alles

Wunderschöne und abwechslungsrei-
che Wege machen das Wandern kurz-
weilig.



so fügen wird, wie Gott es für einen jeden von
uns vorgesehen hat. 

Mir ist auch klar geworden, dass das bekann-
te Motto «Der Weg ist das Ziel» so nicht ganz
stimmt. Meines Erachtens müsste es heissen:
«Ohne Ziel ist jeder Weg bedeutungslos.» Ist un-
ser Leben nicht auch mit einem Weg vergleich-
bar? Das Geschick eines jeden Tages ist unge-
wiss. Aber wir gehen unseren Weg, um schliess-
lich am Ende unseres Lebens am Ziel anzukom-
men. Dieses Ziel bedeutet vielleicht Erlösung.
Oder wir können zumindest sagen, dass wir ein
gutes oder sinnvolles Leben geführt haben. 

Interview: Meta Zweifel

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

Ein von vielen Pilgern ersehnter Augenblick ist das Erleb-
nis eines Sonnenuntergangs in Finistera.

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

Im vita sana sonnseitig leben finden sich ___ Sonnenblumen

So gewinnen Sie beim Sommer-
wettbewerb: Zählen Sie die 
Sonnenblumen in diesem 
vita sana sonnseitig leben.
Einsendeschluss für alle Rätsel: 4. August 2008

2. Preis: Ein SOLIS Juice Fountain 
Premium im Wert von Fr. 279.–
Nur ein Entsafter mit der Note
«sehr gut» der SOLIS Juice Foun-
tain Premium war der Testsieger.

3. Preis: 3 Flaschen Olivenöl im Wert von
Fr. 103.50

4. Preis: 100 Visitenkarten von Dörig Visi-
tenkarten im Wert von Fr. 65.–

5. + 6. Preis: je 4x1 kg Tomaten mit Basilikum
im Wert von Fr. 39.50

7. – 9. Preis: je ein Buch «Weisheit und
Menschlichkeit»
im Wert von Fr. 30.–

10.–18 Preis: Ein Buch gesponsort von 
pro sana GmbH

19.–30. Preis je ein Abonement
vita sana sonnseitig leben

1. Preis: Ein Dampfgarer Kenwood 8200
Attitude im Wert von Fr. 670.–
Dieser hochwertige Dampfgarer
wird den höchsten Ansprüchen ge-
recht. 
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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



vita sana sonnseitig leben 7/2008

13

W er erinnert sich nicht
an den braven HD-Sol-
daten Läppli, wie er mit

dem Lied «Wem Gott will rechte
Gunst erweisen» auf den Lippen
durch den Jura stapft. Immer den-
ke ich an ihn, wenn ich dieses Lied
hier in den USA singe. Erstaun-
lich, wie gut mir das Singen tut. Ist
es kalt und nass, wärmt mich
«Sollt ich meinem Gott nicht sin-
gen». Fühle ich mich müde, ener-
gielos, verleihen mir «Die Gedan-
ken sind frei» oder «Fröhlich soll
mein Herze springen» neuen
Schwung. Habe ich eine lange,
eintönige Durststrecke zu bewälti-
gen, schrumpfen die Meilen beim
Singen der 15 Strophen von «Geh
aus mein Herz und suche Freud» -
und wenn ich das Lied zweimal
gesungen habe, liegt schon wieder
eine Meile hinter mir. Trübe Ge-
danken lösen sich beim Osterlied
«O herrlicher Tag, o fröhliche
Zeit» in Dankbarkeit und gute
Laune auf. Und regt sich Angst, so
verleiht Dieter Bonhoeffers «Von
guten Mächten treu und still um-
geben» wieder Vertrauen.

So erstaunt mich keineswegs,
wenn ich von der heilsamen
physiologischen Wirkung des
Singens höre. Wissenschaftler
haben nachgewiesen: Der Im-
munglobulin A-Gehalt im Spei-
chel nimmt bei Chorsängerinnen
und -sängern beim Singen deut-
lich zu, durchschnittlich 150 % in
der Gesangsprobe, 240 % im
Konzert. Andere Forscher be-
schreiben, wie das Singen
«Wohlfühlhormone»-Oxytocin
und Endorphine erhöht. Diese
endokrinen Substanzen werden
auch durch das Gehen stimuliert.
Das Singen beim Wandern ist al-
so die Gesundheitsmischung par
excellence. So oft war ich Kälte
und Nässe ausgesetzt und nie er-
kältet - habe ich den Schnupfen
weggesungen?

Die Welt ist Klang: Das dump-
fe Galopptrommeln, das Schnau-
ben seiner Nüstern verraten das
Pferd auf der nächtlichen Weide.
In der Dämmerung jubiliert ein
«Mockingbird» im kleinen Park
in Nashville. Der Vogel erfindet
immer wieder neue Melodien, in-
spiriert durch den Gesang anderer
Vögel. Waldhügel in Tennessee
klingen, brausen vom Gesang
von Millionen von Zikaden. Die
Sonne geht hinter dem Massnut-
ten Mountain in Virginia unter
und vergoldet den Südarm des
Shenandoah-Flusses. Das Plät-
schern und Gurgeln einer kleinen
Stromschnelle vertieft die
Abendstille. Wenn wir singen,
stimmen wir in den Chor der Na-
tur ein.

Das Singen fördert die Gemein-
schaft. Wie im Doppelklang
Obertöne entstehen, verbinden
wir uns im gemeinsamen Singen
mit der höheren Dimension.
Unterwegs erlebe ich zudem, wie
das Singen die Mitgeschöpflich-
keit fördert: Kürzlich singe ich
am Morgen ein tibetisches Man-
tra zur Gesundung der Erde. Auf
einer Weide setzen sich helle Li-
mousin- und dunkle Angus-Kühe
sowie ein Watussi-Stier mit weit

ausladenden Hörnern langsam in
Bewegung, folgen mir, durchwa-
ten einen Bach und begleiten
mich, nach Osten, dem Sonnen-
licht entgegen, bis der Zaun sie
am Weitergehen hindert.

Mit der Abnahme der fossilen
Brennstoffe wird es wieder stiller
werden. Mögen sich die Räume
weiten - für mehr Musik, mehr
Lieder - in unseren Herzen und in
der Welt.

Lit. :
(1) Robert Beck, «Choral Singing, Perfor-
mance Perception, and Immune System
Changes in Salivary Immunoglobulin A and
Cortisol»

(2) Grape C et all: «Does singing promote
well-being? An empirical study of profes-
sional and amateur singers during a singing
lesson.» Integr Physiol Behav Sci. 2003 Jan-
Mar;38(1):65-74

Martin Vosseler mit amerikanischen Jugendlichen auf dem Weg nach Osten.

Martin Vosseler
www.martinvosseler.ch

vossolar@gmx.net
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Bei einer Erkrankung kommt im Heilungsprozess der Beziehung zwischen Arzt
und Patient grosse Bedeutung zu. Diese Beziehung nähert sich allmählich einer
von gegenseitigem Respekt geprägten Partnerschaft. Der Lern- und Erfah-
rungsprozess ist aber hüben und drüben noch längst nicht abgeschlossen.

«Wir stehen an einem Punkt, an
dem wir vieles identifizieren und
lokalisieren können. Aber die
Medizin weiss dennoch oft zu
wenig über die Prozesse im In-
nern des Körpers»: So sprach
nicht etwa ein Mediziner, son-
dern der Geologe Peter Huggen-
berger, der den Wissensstand auf
dem Gebiet der Geothermie mit
demjenigen der Medizin ver-
glich.

Der Medizin fehlt es häufig
nicht nur an Kenntnissen über
komplexe Abläufe im Innern des
Körpers, sie weiss auch oft zu
wenig, was im Seeleninnern von
Patienten vor sich geht. Keine
Frage: Es gibt Ärzte, die mit viel
Menschenkenntnis gesegnet sind
und ihre Patienten mit Sorgfalt
und bemerkenswertem Einfüh-
lungsvermögen betreuen und be-
gleiten. Andere wieder verfügen
vielleicht über hohe Sachkompe-
tenz, haben aber sonst wenig zu
bieten, was der Patientenzufrie-
denheit dient. 

Auch unter den Patienten gibt
es die unterschiedlichsten Typen.
Erwartet der eine vom Arzt mög-
lichst viel Zeit und Zuwendung,
möchte ein anderer möglichst
rasch mit einer Diagnose, mit ei-
nem Rezept oder einem Medika-
ment bedient werden. Der eine
wagt es, Fragen zu stellen. Ein
anderer jedoch hat das Gefühl,
das enorme Fachwissen des Arz-
tes verbiete laienhafte Fragen
und jegliche Andeutung von Un-
sicherheit oder Zweifel. 

Ich und mein Arzt. Es lohnt sich,
im persönlichen Umfeld und auch
ganz allgemein über die Arzt-Pa-
tienten-Beziehung nachzudenken,
deren Qualität den Heilungsver-
lauf einer Krankheit wesentlich
beeinflusst. Das Gespräch mit Dr.
med. Stefan Obrist vom Paracel-

sus-Spital in Richterswil gibt
interessante Denkanstösse. 

Herr Dr. Obrist, unter dem häu-
fig verwendeten Begriff «kom-
petenter Patient» kann man
sich vieles vorstellen. Was ver-
stehen Sie unter Patienten-
kompetenz?
Darunter verstehe ich, dass der
Patient nicht nur informiert und
selbständig urteilsfähig ist. Die
Kenntnisse, die er vielleicht mit
Hilfe von Internet, von Zeit-
schriftenartikeln oder populär-
wissenschaftlichen Publikatio-
nen aufgebaut hat, haben mit der
Information zu tun. Sich eine
eigene Meinung zu bilden und
diese auch zu äussern, hat mit

Zur Person
Dr. med. Stefan Obrist ist Fach-
arzt für innere Medizin FMH
und arbeitet seit etwa 10 Jah-
ren am Paracelsus-Spital Rich-
terswil, seit 2006 als Mitglied
der Ärztlichen Leitung Innere
Medizin. Er ist verheiratet und
Vater von fünf Kindern im Al-
ter von 9 bis 18 Jahren.

Dr. med. Stefan Obrist ist Facharzt für innere Medizin FMH.
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der Autonomie zu tun. Bei der
Kompetenz kommt jedoch noch
die Verantwortung für die eigene
Gesundheit hinzu. Der Patient ist
sich bewusst, dass der Beitrag,
den er leisten kann, bedeutungs-
voll ist. Seine Mitarbeit ist somit
nicht einfach eine zwar interes-
sante, aber eigentlich nicht
notwendige Nebenerscheinung,
sondern sie ist wichtig und hat
sogar einen Einfluss auf den Ver-
lauf einer Erkrankung. 

In einem Artikel zitieren Sie
Hippokrates, der sagte: «Der
Arzt muss nicht nur bereit sein,
selbst seine Pflicht zu tun, er
muss sich auch die Mitwirkung
des Kranken, des Gehilfen und
der Umstände sichern.» Gibt es
ganz praktische Hinweise, wie
der Patient den Arzt in seiner
Arbeit unterstützen kann?
Zunächst möchte ich eine grund-
sätzliche Bemerkung machen: In
der Beziehung zwischen Arzt
und Patient geht es darum, einen
Mittelweg zwischen zwei Extre-
men zu finden. Das eine Extrem
besteht darin, dass der Arzt dem
Patienten vorschreibt, was er zu
tun hat und auf eine Frage oder
auf Bedenken barsch die Gegen-
frage stellt «Wer ist hier eigent-
lich der Arzt, Sie oder ich?» Das
andere Extrem zeigt sich so, dass
der Patient eine Anspruchshal-
tung einnimmt und der Arzt zum
Dienstleistungsanbieter wird, der
gemäss dem Wunsch des Patien-
ten Rezepte und Zeugnisse aus-
stellt und dessen hauptsächliches
Bestreben es ist, dem Kranken
Leistungen so zu verkaufen, dass
dieser voll zufrieden ist und
weiterhin «Kunde» bleibt. 

Und wie sieht der Mittelweg
zwischen den beiden Extre-
men aus?
Es geht dabei um die Möglich-
keit einer Begegnung von zwei

Menschen, die auf gleicher
Augenhöhe stattfindet. Der Arzt
soll eine klare Haltung einneh-
men, aber sich auch für diejenige
des Patienten interessieren. Er
soll seine Gründe darlegen – und
der Patient soll seine Fragen vor-
bringen und allenfalls erklären,
weshalb er einer bestimmten me-
dizinischen Massnahme oder
Therapie nicht zustimmen kann.
Im gemeinsamen Gespräch gilt
es zu erarbeiten, was in der ak-
tuellen Situation der richtige Ent-
scheid ist. 

Dabei gibt es sicher auch Vor-
kehrungen, die dem Gesprächs-
ablauf dienlich sind. So kann sich
der Patient beispielsweise zu
Hause die Fragen notieren, die er
dem Arzt stellen möchte. Im Ge-
spräch mit dem Arzt werden oft
einzelne Fragen vergessen – und
kaum hat sich der Patient vom
Arzt verabschiedet, fallen sie
ihm wieder ein und er fühlt sich
unzufrieden, weil die Gelegen-
heit verpasst worden ist. 

Kann es auch sinnvoll sein,
dass man sich während eines
bestimmten Zeitraumes no-
tiert, wann und in welcher In-
tensität bestimmte Beschwer-
den auftreten? 
Dies kann durchaus sinnvoll sein.
Aber nur solange die Selbstbeob-
achtung in einem vernünftigen
Rahmen bleibt, und man sich
nicht in einen Zustand perma-
nenter Ängstlichkeit hineinstei-
gert.

Spricht man vom Arzt-Patient-
Verhältnis, denkt man meist an
zwei Beteiligte. Ist man jedoch
Spitalpatient, kommt man
schon in wenigen Tagen mit
verschiedenen Ärztinnen und
Ärzten und Pflegefachleuten
in Kontakt. Als Patient fühlt
man sich diesem Experten-Pulk
irgendwie ausgeliefert und

man hat Mühe, seine Anliegen
zur Geltung zu bringen.
Sie sprechen da ein schwieriges
Problem an, das auch in unserem
Spital auftritt. Oft ist es so, dass
die verschiedenen Personen –
auch schon von ihrer Persönlich-
keit her – einen etwas unter-
schiedlichen Kommunikations-
stil haben. Dazu kommt, dass
heute in der Schweiz zu Recht
darauf geachtet wird, dass auch
Ärzte und Pflegefachleute eine
geregelte Arbeitszeit haben. So
kommt es aber unweigerlich zu
vermehrten Wechseln, was
wiederum sehr hohe Ansprüche
an die Kommunikation stellt, und
zwar sowohl zwischen den ein-
zelnen Ärzten als auch zwischen
ihnen und der Pflege. In diesem
komplexen Bereich besteht in al-
len Spitälern noch erheblicher
Entwicklungsbedarf, dies muss
man offen zugeben.

Bedenken muss man ebenfalls,
dass man sich als Patient, der im
Spital liegt, in einer Ausnahmesi-
tuation befindet und deshalb
auch besonders empfindlich rea-
giert. Ich erinnere mich, wie ich
als Kind mit einem Beinbruch im
Spital lag. Je nachdem, welche
Schwester zu erwarten war, sah
ich dem nächsten Tag zuversicht-
lich oder verunsichert entgegen.
Die Eindrücke, die mir vom Spi-

• Arzt und Patient stehen sich nicht als
Kontrahenten gegenüber, sondern sollten
ein Team bilden

• Die Meinung und die innere Einstellung
des Patienten sind bedeutungsvoll und
nehmen Einfluss auf den Heilungsverlauf

• Bei einem Spitalaufenthalt bestehen be-
sondere Bedingungen, die unter Umstän-
den die Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient schwierig gestalten

Kompakt
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Highway to HolidayHighway to Holiday

Sommer naht
Und Sehnsucht eilt

In luftigen Sprüngen voraus
Stürmt zum Himmel, ins All hinaus

Erträumt ein Leben in Saus und Braus
Bis Herbstwind

Den flüggen Drachen
Mit Wehen und mit Krachen

Zurück zur Erde bringt.

Bild erhältlich bei:
Peter Gilgen

www.petergilgen.ch
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talaufenthalt in meiner Kindheit
noch gegenwärtig sind, werden
mir von erwachsenen Patienten
heute oft ähnlich geschildert. Als
Spitalpatient ist man besonders
abhängig vom Gefühl des Ver-
standenwerdens, und man rea-
giert sehr sensibel.

Seit einiger Zeit wird vom «in-
neren Arzt» gesprochen. Was
genau meint dieser Begriff?
Im Grunde haben wir dieses The-
ma schon berührt. Es geht da-
rum, dass neben der – vom äus-
seren Arzt verordneten – korrek-
ten medizinischen Therapie auch
Kräfte der Eigenaktivität und der
Selbstregulation für den Krank-
heitsverlauf wichtig sind, die
man mit dem Begriff «innerer
Arzt» zusammenfassen kann. 

Eine 85jährige Frau erzählte
jüngst, dass sie sich vor zwei
Jahren auffallend rasch müde
gefühlt habe. Als sie dies ihrem
Hausarzt erzählt habe, habe er
begütigend gemeint, in ihrem
hohen Alter seien Ermüdungs-
erscheinungen absolut normal.
Die Frau hatte aber das Gefühl,
es handle sich um eine ganz
und gar unerklärliche Müdig-
keit. Eine Konsultation bei der
Frauenärztin ergab dann die
Diagnose Brustkrebs. Nach ei-
nem Eingriff und der nachfol-
genden Therapie fühlte sich
diese Frau wieder geradezu fit.
Wäre dies ein Beispiel für die
Funktionsweise des «inneren
Arztes»? 
Doch, das ist ein taugliches Bei-
spiel. Allerdings hat nicht jeder
Mensch ein solch gutes Senso-
rium. Aber wenn jemand von ei-
nem bestimmten Gefühl über-
zeugt ist, ist es sicher richtig,
wenn er sich nicht einfach beru-
higen lässt, sondern so lange
nicht nachgibt, bis man ihn als
Person ernst nimmt.

Was verstehen Sie unter
«Selbstregulation? Heisst dies,
dass sich gewisse Beschwer-
den von alleine wieder legen,
wenn man genügend Geduld
hat?
Was Sie soeben geschildert ha-
ben, hat eher mit Selbstheilung
des Organismus zu tun. Selbstre-
gulation hingegen ist ein Begriff,
der aus dem psychologischen
Bereich stammt. Ein gut selbst-
regulierter Mensch würde zum
Arzt sagen «jetzt erklären Sie
mir das aber noch auf deutsch»,
falls der Arzt ihn mit ihm unver-
ständlichen medizinischen Fach-
ausdrücken bedient hätte. Ein
weniger gut regulierter Mensch
würde sich sagen: «Ich frage lie-
ber nicht nach, sonst verärgere
ich den Arzt womöglich. Ich darf
ihm doch keine Mühe machen.»
Oder anders gesagt: Der Patient
mit guter Selbstregulation ist
selbst in schwierigen Situatio-
nen fähig, Lösungen zu finden
und sie auch umzusetzen, sogar
dann, wenn dies unbequem
wirkt. 

Ein gut selbstregulierter,
krebskranker Patient wird sich
beispielsweise von mir über die
Möglichkeiten der Krebstherapie
informieren lassen. Unter Um-
ständen sagt er dann «interessant,
was Sie mir da erzählen. Aber
ich möchte auf diese Therapie
verzichten.»

Der Grad der Selbstregulation
ist übrigens nicht einfach etwas
Unabänderliches und Schicksal-
haftes. Selbstregulation kann
man trainieren und entwickeln. 

Der selbstregulierte Patient in
Ihrem Beispiel hätte aber je
nachdem auch den Mut, sei-
nem Arzt mitzuteilen, er wün-
sche begleitend zur Chemo-
therapie eine Misteltherapie?
Gewiss, er kann sich in diese
Richtung entscheiden. Aufs Risi-

ko hin, dass ihm sein Arzt unter
Umständen mitteilt, er werde –
falls als Begleittherapie die Mi-
steltherapie gewählt werde –
nicht weiter behandeln.

Ita Wegman, die Gründerin der
nach ihr benannten anthropo-
sophischen Klinik in Arles-
heim/Baselland schrieb einmal:
«Die Therapie bewegt sich im-
mer zwischen der Vorstellung
des Arztes und dem Wunsch
des Patienten.» Können Sie
dies noch etwas weiter aus-
führen?
Hier geht es um den Dialog zwi-
schen zwei Persönlichkeiten und
die Frage, wie weit der Arzt dem
Patienten entgegenkommen und
wann er auf der von ihm vorge-
schlagenen Therapie bestehen
soll. Selbstverständlich gibt es
viele Fälle, die eindeutig sind.
Grundsätzlich führt jedoch heute
die Entwicklung weg vom ärzt-
lichen Patriarchat hin zu einer
mehr partnerschaftlichen, dialo-
gischen Arzt-Patient-Beziehung. 

Die Figur, die man früher gern
als «Halbgott in Weiss» kari-
kiert hat, tritt offenbar immer
seltener in Aktion. Das ist gut
so. Aber sehen viele Patienten
im Arzt nicht doch immer noch
den Wunderheiler oder Scha-
manen, dessen Aufgabe es ist,
alles wieder in Ordnung zu
bringen?
Selbstverständlich wünschen
sich nach wie vor viele, dass ein
Leiden per Knopfdruck gelöst
werden könnte. Oder sie wün-
schen sich eine Pille, die glück-
lich macht. Es ist aber auch ein
Aspekt des Dialogs zwischen
Arzt und Patient, die Leute zur
Einsicht zu führen, dass Wün-
sche dieser Art mit der Realität
wenig zu tun haben.

Interview: Meta Zweifel
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Frage 
Ich leide unter Sodbrennen
seit Jahren täglich! Welche Le-
bensmittel muss ich essen und
trinken, damit das Brennen in
der Speiseröhre nicht auftritt
und womit kann ich zusätzlich
behandeln?

Antwort:
Zwei funktionelle Störungen ver-
ursachen das Sodbrennen: 
a) eine Erschlaffung des Magens,
welche zu einer Auffaltung der
Verschlussfalte des Magenein-
gangs führt, so dass der Magen-
eingang durch das Zwerchfell
hinausgleiten kann und 
b) eine übermässige Salzsäure-
produktion der Magenschleim-
haut. 

Die richtige Diät bei Sodbren-
nen: Beginnen Sie jede Mahlzeit
mit Obst und trinken Sie dazu et-
was Wasser. Mittags sollen dann
feine, frische Salate folgen,
Blattsalate, ein Salat aus einer
Wurzel und einer aus Stengel
oder einer Gemüsefrucht. Dieser
Frischkostteil der Mittagsmahl-
zeit soll mindestens 70% der
Mahlzeit ausmachen. Danach,
sofern Sie dies wünschen, 30%
warme Speisen: 1/3 Vollgetreide,
1/3 eines Fruchtgemüses, 1/3 eines

Blatt- oder Wurzelgemüses. Ver-
wenden Sie nur kleine Mengen
Kräutersalz, etwas angeröstete
Zwiebeln und Frischkräuter zum
Würzen. Bis das Sodbrennen
geheilt ist, sollten Sie kein Brot
essen und auch später nur wenig
Vollkornbrot. 

Morgens und abends ist ein
echtes Birchermüesli ideal und
sollte die Marmeladebrötchen er-
setzen, dazu Mandeln und Nüsse
und Kräutertee.

Auch eine Mandelmilch kann
dazu genossen werdeen.

Gefördert wird Sodbrennen
durch: Zucker, Weiss- und andere
Auszugsmehlspeisen, Fleisch,
Käse, geröstete und gebratene
Speisen.

Kaffee und Schwarztee, Scho-
kolade sowie Alkoholgetränke,
Weiss- und Rotwein regen den

Magen stark zu sinnloser Säure-
bildung an und müssen ganz
weggelassen werden.

Geheilt wird das Sodbrennen
durch vegetabile Frischkost. Sie
normalisiert die Magensäure
innert weniger Wochen und der
Magen wird allmählich wieder
straff und arbeitstüchtig. 1 dl roh-
er Kartoffelsaft und Mandel-
milch beruhigen den Magen und
können die Vielzahl der neben-
wirkungsreichen Medikamente
ersetzen. Im Bircher-Benner
Handbuch für Magen-Darm-
kranke finden Sie Erklärung und
wertvolle Anleitung zur diäteti-
schen Heilung des Sodbrennens.
(Bircher-Benner Verlag, Bad
Homburg).

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

Dr.med.Andres Bircher

Das Buch «Handbuch für Magen-
und Darmkranke» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit langem als Jung-
brunnen. Sie besteht aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

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

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

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

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

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

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

SANGO CALCIUM SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

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

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

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.

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 46
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Frieren beim Fasten?

J a, auch im Hochsommer
können Fastende frieren.
Das hat verschiedene

Gründe. Aber es gibt Abhilfe:
1 Bewegen Sie sich an frischer

Luft und praktizieren Sie den
Feueratem.

2 Machen Sie aufsteigende Fuss-
bäder mit Meersalz und Kräu-
tern.

3 Trinken Sie viele wärmende
Tees wie Thymian (jedoch kei-
nen Pfefferminz- oder Grün-
tee).

4 Machen Sie sich eine warme
Bettflasche und legen Sie die-
se auf den Bauch.

5 Sauna hilft bei sanfter Anwen-
dung. Vergessen Sie dabei aber
die kalten Wechselbäder nicht!

6 Verwenden Sie wärmende Ge-
würze für den Tee und für die
Suppe: Ingwer, Thymian, Zimt,
Cayennepfeffer (öffnet die Ka-
pillaren).

7 Entspannen Sie sich: geistig
und körperlich.

8 Unterstützung bekommen Sie
durch das Schüssler Salz Nr.
10. Das ist Natrium sulfuri-
cum, Natriumsulfat, Glauber-
salz. «Es ist weniger in den
Zellen als vielmehr in den Ge-
webesäften enthalten. Es hat
die Aufgabe, den Körper zu
entwässern, Stoffwechsel-
schlacken (die besonders beim
Fasten anfallen) auszuschei-
den, den Organismus zu entgif-
ten und den Gallenfluss anzu-
regen. Natrium sulfuricum
passt für Patienten, die ständig
frostig sind und auch nachts im
Bett nicht richtig warm wer-
den.»

Ich möchte betonen, dass es
nichts nützt, an der Sonne zu bra-
ten oder den Aufenthaltsort auf-
zuheizen, sich zusammenzuku-
scheln und sich in eine Wollde-
cke zu verkriechen. Dieses Bild
hat sich mir schon öfter gezeigt,
mit dem Resultat, dass Fastende
vor lauter Bewegungslosigkeit,
Hitze und stickiger Luft fast in
Ohnmacht gefallen wären.

Bei unseren morgendlichen
Übungen lernen wir, uns für alle
Energien der Erde und des Him-
mels zu öffnen. Wir stellen uns
vor, dass unsere Füsse Wurzeln
haben und Erdwärme aus der Tie-
fe der Erde ziehen können. Mit
den Armen und Händen strecken
wir uns zum Himmel, schauen in
den Himmel, bei Sonne und auch
bei einer Wolkendecke, und wir
empfangen so das Sonnenlicht,
ob wir es sehen oder nicht. Wir
öffnen uns ganz: unsere Hände,
unsere Brust, füllen unsere Lun-
gen mit guter frischer Morgenluft
und lassen sie durch unseren gan-
zen Körper strömen. Vorerst ma-
chen wir uns frei von allem, was
uns beengt, von Sorgen, allzu
dicken Kleider (das ist auch so

ein Irrweg: sich immer dicker an-
zuziehen, wenn man fröstelt, bis
man keinen Aussenkontakt mehr
bekommt und fast in der Hülle
der Kleider erstickt).

Kalte Füsse sind schlechte Vor-
zeichen für unsere Gesundheit.
Ein aufsteigendes Fussbad hat
schon manche Erkältung im Kei-
me besiegt. Auch bei Kopfweh ist
es ein Allerweltsmittel.

Folgende Vorbereitungen sind
dazu nötig:

Richten Sie sich bequem ein
neben einem Wasserkocher. Da-
zu gehört ein Stuhl und etwas
zum lesen. Dann geben Sie in ein
Becken, das für beide Füsse Platz
gibt, nur 5 cm warmes Wasser
mit 2 Esslöffeln Meersalz und
evt. noch einem Thymian-Kräu-
terabsud oder einer Messerspitze
voll wärmender Kräutersalbe.
Neben dem Stuhl liegen ein Frot-
tiertuch und ein Paar frische war-
me Socken. 

Sobald das Wasser heiss ist,
setzen Sie sich und stellen die
Füsse vorsichtig in das warme
Kräuter-Salz-Wasser. Bald wird
sich das Wasser abkühlen und
dann geben Sie wieder etwa
einen Zentimeter heisses Wasser
dazu. Dies, bis der Wasserkocher
leer ist. Aber Achtung: nehmen
Sie die Füsse beim Nachgiessen
aus dem Becken, damit Sie sich
nicht verbrennen. 

Nach diesem Fussbad die Füs-
se gut abtrocknen und in die wol-
lenen Socken schlüpfen.

Mit wohlig warmen Grüssen
aus dem Wallis

Ihre Regi Brugger, Ergisch
regi@gleichgewicht.ch 

Regula Brugger



V iel wird momentan über
«The Secret» und das Ge-
setz der Anziehung ge-

sprochen, auch angeregt durch
das Buch «The Law of Attrac-
tion». Über Hunderte Bücher
sind erschienen, die uns vermit-

teln, dass wir alles
haben können, was
wir uns wünschen
und wie wir wün-
schen sollen. Mit
was können wir er-
folgreich sein wol-
len: Ein schöneres
Leben, mehr Ge-
sundheit, mehr
Wohlstand, mehr
Kreativität, frei sein
von Begrenzungen,
Gewicht verlieren,
Geld bekommen,

berühmt sein…? Soweit, so gut.
Die Versprechungen sind wie

so oft gross, die Hoffnungen kei-
men. Das Umsetzen scheitert
dennoch oftmals und der Erfolg
bleibt aus. Denn die Wahrheit
sieht anders aus. Wir haben Glau-
benssätze, Einstellungen und Ge-
wohnheiten, die massive Barrie-
ren bei der Erreichung eines neu-
en Lebens darstellen. Wie kön-
nen wir uns beispielsweise als
Empfänger finanziellen Über-
flusses sehen, wenn wir gleich-
zeitig gegensätzliche Glaubens-
sätze haben wie «Reiche Men-
schen gehen über Leichen»,
«Reiche sind auch nicht glück-
lich» oder «Zuviel Geld schadet
dem Charakter»?

Wer die Methode EFT (Emo-
tional Freedom Techniques)

kennt und ausübt, hat sie viel-
leicht bisher für körperliche
und emotionale Themen ange-
wendet. Dabei kann sie viel
mehr. Gerade auf dem Gebiet
der mentalen Blockaden und
dem Erschaffen neuer Zustän-
de kann sie ihr volles Potential
zeigen.

Es ist immer der gleiche Prozess:
Wegen konkurrierenden Über-
zeugungen wird es nichts mit
dem Erfolg. Wir verlieren eben
kein Gewicht, solange wir glau-
ben, dass unsere neu gewonnene
Figur den Argwohn oder den
Neid anderer auslöst. Somit be-
stätigen sich die Zweifel, die
Skepsis und die Überzeugung,
die weitere Misserfolge anzie-
hen. Bis wir aufgeben und uns
mit unserem kleinen Leben ar-
rangieren. 

Da setzen wir mit EFT an: die
konkurrierenden Überzeugun-
gen, die meistens in sehr frü-
hen Phasen des Lebens gebil-
det werden, in unterstützende
Konzepte umzukehren.

Es sind die unbewussten
Selbstsabotagen, die immer wie-
der zum falschen Partner, zum
ungeschickten Umgang mit
Geld, zum schlechten Job, zum
nicht Abnehmen, Unglücklich-
sein, nicht Gesundsein, zum
wiederholten Scheitern, Versa-
gen, Verpassen führen. Sie zie-
hen als selbsterfüllende Prophe-
zeiung das Scheitern an, da sie
wie ein Sender wirken. 

Könnte es sein, dass unser Be-

wusstsein so eingeschränkt wird
durch das ständige Wiederholen
von Überzeugungen? Wenn das
stimmt, ist es dann verwunder-
lich, wenn wir auch heute im Er-
wachsenenalter vor neuen Her-
ausforderungen zurückschre-
cken und uns oft nicht trauen,
«verwegene» Ziele zu verwirk-
lichen? Oder wenn wir gleiche
oder ähnliche Situationen immer
wieder erleben, egal wie oft wir
uns vornehmen, es beim näch-
sten Mal anders zu machen?

Wahrheit ist, dass wir die gan-
ze Zeit unser Leben gestalten –
wir schaffen ständig unsere eige-
ne Realität, erwecken unsere
Ideen zum Leben. Das Problem
dabei ist, dass die meisten von
uns dies unbewusst, automatisch
tun und oft immer wieder die
gleichen negativen Entscheidun-
gen treffen. Stattdessen könnten
wir uns auf den Prozess bewuss-
ter Erschaffung konzentrieren,
bei dem wir uns bewusst dazu
entscheiden, einige neuere und
positivere Lebensweisen in unser
Leben zu integrieren. 

Unsere tiefste Angst ist nicht,
dass wir unzureichend sind.

Unsere tiefste Angst ist, dass wir
über die Massen machtvoll
sind.

Es ist unser Licht, nicht unsere
Dunkelheit, das uns am mei-
sten ängstigt.

Wir fragen uns, wer bin ich, bril-
lant zu sein, grossartig, talen-
tiert und hervorragend?

Das Kochen auf kleiner Flamme
dient der Welt nicht.
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«Wenn Du immer nur darauf achtest, was ist,
wirst Du nie erreichen, was sein könnte.»

Erich Keller, Betriebs-
wirt, psychologischer
Coach, EFT Coach,
EFT-Practitioner ADV,
Kursleiter, Trainer,
Autor.
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Es liegt nichts Erleuchtetes darin,
sich kleiner zu machen, 

damit andere Menschen sich in
deiner Nähe nicht unsicher
fühlen.

Wir sind geboren, um die Herr-
lichkeit Gottes zu offenbaren,
die in uns ist.

Sie ist nicht nur in einigen von
uns, sie ist in allen!

Und indem wir unser eigenes
Licht scheinen lassen, 

geben wir unbewusst anderen
Menschen die Erlaubnis,

das gleiche zu tun.
Indem wir uns von unserer eige-

nen Angst befreit haben, 
befreit unsere Gegenwart auto-

matisch andere.
Nelson Mandela

Im Sinne von Nelson Mandela
können wir uns mit der grund-
sätzlichen Blockade beschäfti-
gen, die da lautet: Wer bin ich
schon, dass ich dieses oder jenes
sein könnte? Das kleine Ich
macht jegliche Entwicklung un-
möglich. Wir haben mehr Angst
davor, andere mit unserem Po-
tential, unserer Grösse, unserer
Weisheit zu erschrecken, als zu
scheitern und zu verkümmern.
Überraschen wir doch die Welt
mit unseren Qualitäten, unserer
Lebensfreude, unserer Kraft und
erfreuen wir uns an uns selbst! 

Was haben wir uns nicht schon
als Ziel gesetzt und sind doch nie
über die Ziellinie gekommen?
Meiner Erfahrung nach muss
man mindestens genauso viel
Aufmerksamkeit darauf lenken,
unsere Angst vor dem Erfolg zu
nehmen wie unsere Angst vor
dem Scheitern. Wenn unsere Zie-
le gross genug sind, dann wird
die Vorstellung, es zu haben, zu

tun oder zu sein, einige beängsti-
gende, zweifelnde und beschä-
mende (ja, sich tatsächlich zu
schämen für ungeheuerliche
Wünsche) Gedanken mit sich
bringen.

Um auf die Anziehungskraft
zurückzukommen, mit der dieser
Artikel begonnen hat: Wie stellt
man sie her, wie kommt man zu
diesem Magnetismus? Es gibt
nichts herzustellen oder zu trai-
nieren, sondern die Potentiale der
Freude, Liebe, Dankbarkeit,
Stärke, Vertrauen und Neugier
wieder frei zu legen. Das zieht
Materie an, das zieht andere an,
mit solchen Menschen umgibt
man sich gerne!

Für die Behandlung der Selbst-
sabotagen, der negativen Ge-
danken, der Ängste und Be-
fürchtungen und zum Formu-
lieren der Ziele und zum Frei-
legen der Potentiale eignet sich
die mittlerweile bekannte Me-
thode der energetischen
Psychologie EFT. Sie macht es
uns leichter, aus den alten
Denkmustern auszusteigen
und die Ziele mit positiven,
wünschenswerten Gefühlen
aufzuladen.

Der Kurs Erfolgreich-Sein nutzt
EFT als effiziente und erfolgrei-
che Methode, die zuvor entdeck-
ten Blockaden oder Selbstsabo-
tagen aufzulösen und auch at-
traktive, fühlbare Visionen oder
Ziele zu formulieren und damit
den Erfolg anzuziehen. Die Teil-
nehmer können die Kursinhalte
auf sich selbst und für ihre Arbeit
mit anderen Menschen anwen-
den und müssen die Methode
EFT kennen.

Erich Keller

Emotional Freedom Techni-
ques (EFT)Q

Preis pro Kurs: Fr. 225.–
Preis für Vertiefungs-Kurs: Fr. 425.–
Profi-Kurs, Kurskosten: Fr. 595.–
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

Nr. 5407 «Endlich frei!» Fr. 14.80

Nr. 5605 «Endlich frei in der Part-
nerschaft» Fr. 28.50

Nr. 7424 «Erfolgsblockaden auf-
lösen mit EFT» Fr. 14.60

Bücher von Erich Keller

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



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.

✱ 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
Beatrice Anderegg: «Mein Weg 
zum Urvertrauen» 
Nr. 5101 Fr. 29.80
Heinz Rickli: «Himmel und Erde
in deiner Hand» 
Nr. 8625 Fr. 10.80
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.

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

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

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

Kurs 392
Fr. 26.09.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–
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wenige Plätze frei

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
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.

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.–

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

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

Kurs 216
Einführungskurs
22.-24.08.2008, Basel
31.10.-2.11.2008, Basel
Preis: Fr. 375.-

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, Jens Christian
Vetter, spirituelle Heiler /
Lehrer, geistige Strahlen-
umwandlung. Begradi-
gungs Therapeuten

Die Seminare werden 2009 mit einer 2tägigen Einweihung abgeschlossen.
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N achrichten sind nicht
immer angenehm. Wir
erfahren von Dingen in

der Welt, die meistens schlecht
laufen. Kriege, Überfälle, Ent-
führungen – abgesehen davon,
dass diese Nachrichten uns nicht
gut tun, fürchten wir unter-
schwellig, selbst irgendwann ein-
mal davon betroffen zu sein.
Sollten wir deshalb keine Nach-
richten schauen oder hören? Es
hiesse die Welt ausblenden. Wir
leben mit den negativen Schlag-
zeilen genauso wie mit den Er-
folgen, schönen Bildern, tollen
Ausflügen oder einem guten Es-
sen. Und doch sind wir manch-
mal näher dran als gewünscht.
Bekannte, Kollegen, Verwandte
sind plötzlich betroffen von ei-
nem Diebstahl, einem Einbruch.
Und nicht umsonst sagt man,
wenn im eigenen Haus der Ein-
brecher war, fühlt man sich nicht
mehr richtig sicher. Genauso
könnte man das übertragen auf
eine schwere Krankheit. Wenn
sie einmal in unser Haus, den
Körper, eingebrochen ist und
sich längere Zeit dort aufhält,

fühlen wir uns nicht mehr so un-
angreifbar, wie wir es gern wä-
ren. Der Höhepunkt einer jeden
Heilung ist es, die Krankheit aus
dem Haus zu vertreiben. Jetzt
heisst es Sicherheitsmassnahmen
zu ergreifen. Vorsorge durch Sta-
bilisierung des Immunsystems,
Mussestunden zum Stressabbau
und vieles mehr – das Wichtigste
aber bleibt, all das nicht nach
zwei Wochen wieder zu verdrän-
gen und in den alten Trott zu ver-
fallen, sich dem Abnutzungsef-
fekt der Gewohnheit anheim zu
geben. Sich von anderen nutzen
und benutzen zu lassen, ist wohl
die grösste verdrängte Bezie-
hungsproblematik des modernen
Menschen. Jede Ursachenfor-

schung, die sich mit dem tieferen
Kern von Krankheiten beschäf-
tigt, wird das bestätigen. Inter-
pretationen in Fachbegriffen der
Medizin sagen letztlich immer
nur etwas über eingegrenzte Tat-
sachen aus, so wie wir nach einer
Ayurveda-Massage oder einem
Zuberbad in frisch gepflückten
Rosen oder anderen Blütenblät-
tern nicht signifikant schildern
könnten, wie viel Anteile uns
jetzt gut getan haben – das Ge-
samtgefühl ist entscheidend und
glücksbringend. Und diese
Nachricht geben wir auch gern
weiter. Es sind die Nachrichten,
es ist die Art von Anteilnahme,
die Menschen gern hören, nicht
die «bad news» der Nachrichten-
sender. 

Wir Gesunde wissen, dass ein
Kranker keine angenehme Nach-
richt für unser Unterbewusstsein
ist, und trotzdem streben wir
ebenso unbewusst nach einem
Ausgleich, den wir im realen Le-
ben durch Anteilnahme errei-
chen. Ein Lächeln, ein Gebet
oder ein paar herzliche Grüsse
helfen dem Kranken mehr als die

Jörg Mehrwald

Dreiegglistrasse 10
CH- 9633 Hemberg
Tel. +41 71 379 00 10

info@hauszumweg.ch
www.hauszumweg.ch

BESINNEN VERWEILEN ERWACHEN

Erlebe Kraft, Gesundheit und Wohlbefi n-
den mit unseren Meditationsferien oder 
Seminaren in wunderbarer Natur.

HW009_Inserat_Bio_RZ.indd   1 28.5.2008   10:38:19 Uhr

Kolumne
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Angst vor der Ansteckung oder
Trübsinn.

Und in diesem Sommer exi-
stieren auch genug Warnungen
vor neuen Gefahren, die uns
beim Sonnen oder Baden erwar-
ten können. Umsicht sollte jeder
walten lassen, das Leben ist nun
mal nicht sicher. Auch wenn es
manchem schwer fällt, das zu ak-
zeptieren, beginnen wir heute
noch, Angst abzubauen! Entdec-
ken wir den positiven Wert der
Angst! Sie ist unschlagbar und
nützlich als Alarmsignal, um uns
zum Handeln zu bewegen – letz-
te Warnung – handle! Und dann
muss es vorbei sein mit der

Angst, im Idealfall ist sie eine
Ein-Minuten-Erscheinung.

Einen ständigen Begleiter
Angst sollten wir nie akzeptie-
ren. Erst wo Angst tatsächlich in
breiten Zeiträumen unser Leben
bestimmt, werden wir zu «Teil-
handlungsgeschöpfen», denn uns
fehlen die gelähmten positiven
Anteile so sehr, dass wir nur
durch einen schmalen Realitäts-
tunnel unseren Alltag in uns auf-
nehmen können. 

Wer sich regelmässig um seine
Gesundheit, seinen seelischen
Frieden und seine geistige Wach-
heit kümmert, verfügt garantiert
über ein gesundes Sensorium an

Vorwarnungen, die ihn mutig
und zuversichtlich durchs Leben
gehen lassen. Dieser Mensch
wird auch wissen, welche Nach-
richten er sucht, wann er sich zu-
rückzieht, welche schonenden
Mittel oder Anwendungen er
sucht und wo seine Lebensintel-
ligenz ihm klare Zeichen gibt,
die er befolgen muss. Für ihn ist
das Leben sicher, so unsicher es
real auch immer sein mag, denn
er steht mit beiden Beinen und ei-
nem in sich ruhenden Geist im
Spiel der Kräfte des Lebens. 

Jörg Mehrwald

Kneipp - für mich - weiter gedacht

• 6 Übernachtungen im Wohlfühlzimmer mit
Vollpension aus unserer vom Gesundheitsministerium
ausgezeichneten, abwechslungsreichen Küche

• med. Beratung mit Erstellung eines Gesundheitsplans
• Kneipp-Güsse, Wickel, Heublumensack, Fitnessgym,

eutonische Entspannung
• Nutzung des neuen KneippSPA mit Schwimmbad,

Saunalandschaft, Phonothek, Sprudelbecken u.v.m. 

ww 449999,,9900 incl. MwSt. zzgl. Kurtaxe

SPA(r)-Woche

WWW.KNEIPPSCHE-STIFTUNGEN.DE

Kneippianum
Alfred-Baumgarten-Str. 6 • D-86825 Bad Wörishofen 

+49 (0) 82 47 / 351-0

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 

Baum als letzte Ruhestätte

®

Über 60 Anlagen
in der ganzen

Deutschschweiz.

Info:
FriedWald, Seestrasse 1, 8265 Mammern
Tel. 052 741 42 12      www.friedwald.ch
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E s soll ja Leute geben, die Pe-
peroni – zu deutsch Gemüsepa-
prika – in keiner Darreichungs-

art zu sich nehmen wollen. «Das esse
ich nicht, Peperoni kommen mir in
Form von unangenehmen Rülpsern
nach Stunden noch hoch», wird rekla-
miert. Gewiss gibt es Abneigungen und
Magenempfindlichkeiten, die zu re-
spektieren sind. Aber in vielen Fällen
spielen auch Vorurteile mit. Vielleicht
ist einem einmal Salat aus rohen Pe-
peroni nicht gut bekommen – und schon
ist man überzeugt, dass einem dieses
Gemüse auf keinen Fall gut tut. 

Schade, denn wer «Dr. Pepper» – wie
die Amerikaner Peperoni sinnigerweise
zu nennen pflegen – energisch ablehnt,
verzichtet auf ein ganzes Bündel aus
lauter heilsamen Inhaltsstoffen. Zu-
nächst bieten Peperoni in ihrer gelben,
roten oder grünen Variante einen wah-
ren Reichtum an Vitamin C. In 100 g ro-
ten Peperoni stecken 140mg Vitamin C,
was dem doppelten Tagesbedarf eines
erwachsenen Menschen entspricht.
Tipp einer älteren Frau, die mit Begei-
sterung stundenlange Bergwanderun-
gen unternimmt: «Ich kaue unterwegs
immer wieder einen Streifen Peperoni.
Das befeuchtet mir den Mund und gibt
mir mehr Elan als irgendein Kraft-
drink.» Neben dem hohen Anteil an Vit-
amin C enthalten Peperoni ätherische
Öle und Bioflavone, die die Gefässe ab-
dichten und die Durchblutung fördern.
Ebenfalls nicht zu verachten sind die
Anteile an Kalium, Kalzium, Magne-
sium, Phosphor und Eisen, ebenso an
Carotin/Provitamin A, das gegen Krebs
schützt. 

Alles für mehr Vitalität
Das Nachtschattengewächs war in Süd-
und Mittelamerika eine wichtige Volks-
nahrung, lange bevor die europäischen
Eroberer dort einfielen. Mag sein, dass
Columbus die Schote, die botanisch ge-
nau genommen eine «Beere» ist, nach
Spanien gebracht hat. Von dort aus ver-
breiteten sich die Peperoni praktisch
über die ganze Erde, und vermutlich auf
dem Umweg über die Türkei kamen sie

nach Ungarn – wo sie zur Nationalspei-
se und zum Synonym für feuriges unga-
risches Temperament mutierten. Die In-
haltsstoffe der Peperoni verbessern
nachweislich die Leistungsfähigkeit des
Herzens und die Durchblutung der
Haut. In den Balkanländern gilt Papri-
ka auch als Mittel zur Erhaltung der ju-
gendlichen Spannkraft und Potenz.

Ein kräftiger Vitaminstoss lässt sich
ganz rasch zubereiten: Einige vollreife
Tomaten und eine grosse, rote Pepero-
ni sowie zwei Zwiebeln werden grob
geschnitten, mit frischen Kräutern ver-
mengt und im Mixer püriert. Mit Ge-
würz abschmecken, in der Pfanne nur
kurz erwärmen und vor dem Servieren
noch etwas Rahm oder kalt gepresstes
Olivenöl beigeben – fertig ist die Vital-
Suppe, die man in einem hübschen Glas
und mit gehackten Kräutern überstreut
auch als Vorspeise präsentieren könnte. 

Vielseitig verwendbar
Hierzulande werden Peperoni vor al-
lem als Solo-Gemüse oder dann als
Beigabe zu Ratatouille verwendet, und
eine Delikatesse sind gefüllte Peperoni.
In Italien ist man sehr viel fantasievol-
ler. Da werden Peperoni mit Pasta aus-
gekleidet und überbacken oder zu Pe-
peroni-Risotto verarbeitet. Köstlich ist
die Salsa Ferrarese, die aus Tomaten
und grünen Peperoni hergestellt und zu
Teigwaren, Polenta oder auch zu Cro-
stini serviert wird. Zur Sizilanischen
Kartoffelsuppe gehören unweigerlich
grüne Peperoni, und köstlich ist der Pe-
peronikuchen mit seinem Guss aus
Eiern, Parmesan, Ricotta und Gewür-
zen. 

Manche Gerichte verlangen nach ge-
häuteten Peperoni. Das geht ganz
leicht, wenn man die Schoten auf ein
mit Backtrennpapier belegtes Blech
gibt und sie bei 200 Grad im Backofen
brät, bis sie Blasen werfen. Schoten
einmal wenden, in eine Schüssel legen
und zugedeckt 15 Minuten nachdämp-
fen, dann die Haut mit einem Messer
abziehen, Kerne und Membranen ent-
fernen.

Meta Zweifel

Das Buch «Gesund abnehmen
nach dem Stoffwechseltyp» kann
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 44
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6 Peperoni (Parikaschoten)
100 g Langkornreis
300 ml Gemüsebouillon, fettfrei
50 g grüne Erbsen
4 EL Olivenöl
1 Zwiebel, gehackt
80 g Pistazien, grob gehackt
60 g Korinthen
1/2 TL Zimtpulver
21/2 TL gehackte Pfefferminze
21/2 TL gehackte glatte Petersilie
125 g Tomatenpüree
Salz

Pro Person
Kohlenhydrate: 190 kcal
von Reis und Gemüse
Eiweiss und Fett: 125 kcal
von Nüssen und Öl

Von den Peperoni einen Deckel
wegschneiden, den Stielansatz
daranlassen. Samen und Trenn-
wände entfernen. Die Peperoni in
siedendem, leicht gesalzenem
Wasser 5 Minuten blanchieren.

Den Reis in 200 ml Bouillon bei
mittlerer Hitze aufkochen, die Hit-
ze reduzieren und die Erbsen dazu-
geben, 15 Minuten ziehen lassen.

In einer Bratpfanne das Olivenöl
erhitzen. Die Zwiebel darin gold-
gelb braten. Die Pistazien beige-
ben und mitrösten, dann Korin-
then, Zimt, Kräuter und das Toma-
tenpüree dazugeben und umrüh-
ren. Zuletzt den Reis dazugeben
und 2 Minuten rühren.

Die Peperoni mit der Reismischung
füllen, dicht nebeneinander in ei-
ne feuerfeste Form stellen, 100 ml
Bouillon angiessen. Die Peperoni
mit Öl besprühen und im vorge-
heizten Backofen bei 170 Grad 20-
25 Minuten garen.

Statt mit Peperoni kann man das
Gericht auch mit Auberginen zu-
bereiten; die Garzeit bleibt gleich.

- Mit weniger Reis auch für Misch-
kosttyp geeignet.
- Auch für alle Drüsentypen geeig-
net.
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Savannakhet, Laos, 

H eute wird der Frachter
«BBC Greece» im Ha-
fen von Esmeraldas in

Ecuador vor Anker gehen. Vor ei-
nem Monat ist er von Campana
bei Buenos Aires ausgelaufen, an
Bord über 4'000 Tonnen Tenaris
Stahlröhren zur Lieferung in den
Häfen von Callao (Peru), Es-
meraldas (Ecuador) und Cartage-
na (Colombia).

Im Frachtraum Nummer 1,
Stapel Nummer 7, reisen auch
unsere Röhren für etwa 30 Brü-
cken in Ecuador. Die übrigen 70
Brücken werden weitere drei
Monate warten müssen, denn
diese kommen von TenarisCon-
fab in Brasilien, und zurzeit ist
kein Schiff auf dieser Route ver-
fügbar.

Grenzen und Zoll sind schwie-
rig und erfordern im Voraus lan-
ge Monate sorgfältiger Schritte,
hunderter E-mails und einwand-
freier Frachtpapiere. Manchmal,
wenn man endlich auch die Im-
porterlaubnisse hat - ist kein
Schiff mehr verfügbar.

Die Brücken der Armen haben
auch ihre Nachschubkette, so wie
jedes andere interkontinentale
Unternehmen. Nur dass hier alles
basiert auf ‹bitte› und ‹ja, ich hel-
fe›. Es ist eine ganze Kette von
Freundschaftsdiensten. Für unse-
re aktuelle Serie von 100 Brü-
cken in Ecuador und 40 in Süd-
ost-Asien ist es diese Kette, die
es ermöglicht, 1'200 Tonnen an
Röhren, Platten und Stahlseilen
zu finden, sie zu transportieren
und vorzufabrizieren.

Komplexe Logistik
Vor ein paar Jahren, als der Brü-
ckenboden noch aus Holz war,
wären 450 dieser 1'200 Tonnen
von den Landbewohnern beige-
steuert worden. Sie hätten diese
im Wald gesägt und auf ihrem

Rücken bis zur Baustelle getra-
gen.

Doch jetzt sind die Brücken aus
Stahl, mit höherer Lebensdauer
und Belastbarkeit. Und mit viel
mehr Arbeit für uns, die puen-
teros: Walter in Ecuador arbeitet
mit zwei und zeitweise sogar 
vier Schweissern, die schon seit
Monaten nur Bodenelemente
schweissen. Sie fabrizieren gut
2'000 Elemente von 2,44 m Län-
ge, jedes 130 Kg schwer. Sopul in
Kambodscha arbeitet mit zwei
Schweissern, ich in Laos mit
dreien. Die Löhne all dieser Män-
ner werden geschenkt von einer
einzigen grosszügigen Dame, so-
wohl letztes als auch dieses Jahr.
Das vietnamesische Team gehört
der Provinzregierung, ebenfalls
mit mehreren Schweissern.

Diese enorme Menge Material
von 1'200 Tonnen haben wir von
drei Hauptquellen erhalten:

Ein Drittel von Tenaris (Röh-
ren, 300 Tonnen) aus ihren Fabri-
ken in Argentinien, Brasilien und
Italien sowie von TerniumSiderar
(Platten, 100t), ebenfalls aus Ar-
gentinien. Dies inklusive Tür-zu-
Tür-Transport bis zur End-Desti-
nation in allen vier Ländern. Das
ist nicht zu unterschätzen, spe-
ziell im Falle von Laos, ein ent-
legenes Land ohne Zugang ans
Meer. Da war die Synchronisa-
tion von Freundschaftsdiensten
so vollständig, dass die Röhren
und Stahlplatten von beiden
Schwesterfabriken aus Argenti-
nien am selben Tag im Hafen von
Laem Chabang bei Bangkok ein-
trafen, nämlich am Weihnachts-
tag. So konnten sie in einem ein-
zigen Sattelschlepper-Konvoy
Thailand durchqueren und in ei-
ner einzigen Zollabfertigung
nach Laos eingeführt werden.
Dann, nur eine Woche darauf, am
Neujahrstag in Phnom Penh, traf
eine zweite identische Ladung
für Kambodscha ein.

Ein weiteres Drittel wird beige-
steuert vom Ministerium für

Toni el Suizo

Auch leichte Fahrzeuge benutzen die Brücken.
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Energie von Ecuador (Röhren
90mm, 180t), von den Provinzre-
gierungen in Manabi, Loja und
Bolivar in Ecuador (Stahlplatten
und U-Stahl, 200t) sowie in Ben
Tre in Vietnam (Stahlplatten,
20t).

Das dritte Drittel kommt von
den Schweizer Seilbahnen
(Stahlseile, 200t), Haynes Wire
Rope in Houston (Stahlseile,
100t) und von Spendern in der
Schweiz (U-Stahl, gekauft in
Asien, 100t).

Die Schweiss- und Lagerplätze
stellt in allen vier Ländern je-
weils eine Provinzregierung zur
Verfügung, meistens ideal gele-
gen für unsere Logistik im Lan-
de.

Jene Dinge, die noch gekauft
werden müssen, werden bezahlt
mit Geld-Geschenken, in ihrer
grossen Mehrheit von Erwachse-
nen und Kindern aus der
Schweiz.

Hinter dieser kurzen Liste ste-
hen Frauen, Männer und Kinder
mit Namen, Gesicht und vor al-
lem Herz. Es würde ein ganzes
Buch füllen, ihre Geschichten zu
erzählen und das Glied zu zeich-
nen, das jeder in der Kette der
Dienste darstellt. Doch das Re-
sultat liegt vor uns. Es ist ein sehr
farbenfrohes Panorama von
Team-Arbeit zwischen armen

Bauern, Einzelpersonen, privaten
Firmen und lokalen Regierungen.

Die Teile zusammenfügen
Die vier nationalen Brückenbau-
er-Teams kennen sich praktisch
nicht. Die asiatischen Schweisser
haben keine Ahnung, wo genau
auf dem Planeten ihre ecuadori-
anischen Kollegen leben, und
umgekehrt. Jedes Team spricht
eine für alle anderen Teams völ-
lig unverständliche Sprache. Und
trotzdem: Würde man sie morgen
alle an einem einzigen Ort zu-
sammenführen, zum Beispiel in
Myanmar, um Notfallbrücken
nach dem Zyklon Nargis in vier
parallelen Teams herzustellen,
dann wüssten alle ganz genau,

was zu tun ist und sie würden
sich durch ihre Arbeit unterein-
ander verstehen.

Es sind zwei Hauptelemente,
die dieses Verständnis möglich
machen. Diese verbinden sie wie
durch Magie - ebenso wie all die
anderen Teile in der Schweiz,
Ecuador, Buenos Aires, Monte-
video, Houston, Mexico, Milano,
Dalmine, Singapore, Bangkok,
Phnom Penh, Ben Tre, Savanna-
khet und weitere Orte: Das eine
ist der Brückengeist, und das an-
dere ist das SIP.

Das Erste ist das Wichtigste:
Der Brückengeist ist es nämlich,
der uns dazu bringt, von uns
selbst zu geben. Bis jenseits unse-
res eigenen Ufers. Voll Freude
und Hingabe, nützlich und schön.

Das Zweite ist ein praktisches
Mittel, um es breiter möglich zu
machen: Das SIP, oder Brücken
Informations System (nach sei-
nen Initialen auf Spanisch).

Vom Moment an, in dem der
Arbeiter im Röhrenlager in Ar-
gentinien einen Kleber mit der
ID-Nummer in die Röhre hinein-
klebt, begleitet diese ID sie bis
ins Schweisslager nach Kambod-
scha. Dort schneidet der
Schweisser diese Röhre in Stü-
cke (gemäss seinem SIP-Blatt)
und fügt die Stücke in die ent-
sprechende Brücke. Zu jeder Zeit
ist bekannt, wo jede Röhre gera-
de ist, von ihrem Ursprung bisBrücke in Chanevong, Saravan, Laos



vita sana sonnseitig leben 7/2008

32

dahin, wo sie schliesslich im Bo-
den betoniert bleibt.

Genau gleich verfolgt das SIP
den Weg aller Seile: Vom Mo-
ment an, in dem diese von der
Seilbahn in den Schweizer Ber-
gen ausgewechselt werden bis
zur Endposition an einem vietna-
mesischen Fluss. Das beinhaltet
Längen, Gewichte und weitere
Merkmale, absolut notwendig
für Frachtpapiere und vor allem
fürs Design der Brücke - alles er-
ledigt im gleichen SIP.

Es produziert damit zwei In-
struktionsblätter pro Brücke für
puenteros und Schweisser, in ih-
rer lokalen Sprache und Schrift.

Ebenso, und in Sekunden, stellt
es Reports her für die Firmen,
Regierungen und Einzelperso-
nen, die alle auf ihre Weise mit-
helfen. Es führt Inventar und ist
verknüpft mit der Buchhaltung.

Nützliche Ordnung
Es ist erstaunlich, wie Brücken-
geist und das System sich ergän-
zen. Das eine kommt nicht sehr
weit ohne das andere.

Wenn die Information in Ord-
nung ist, dann überquert das Ma-
terial die Grenzen in Ordnung.
Die Schweisser im Lager arbei-
ten mit Ordnung, die Bauern er-
halten ihre Brücken mit Ord-

nung, und so werden die Brücken
gebaut mit Ordnung. Dies mini-
miert die Möglichkeit für Konfu-
sion und Fehler. Fehler, die im
besten Falle mühsam sind, im
schlimmsten Falle tödlich.

Nun wissen wir, dass für diese
140 Brücken ganze 1'200 Tonnen
geschenktes Material bewegt
werden. Und trotzdem: Dieses
riesige Gewicht stellt nur gerade
3% dar vom ganzen Gewicht, das
von den Bauern bewegt wird,
unterstützt von ihren Frauen und
Kindern, nämlich sage und
schreibe 14'000 Tonnen Aushub.
Rund 22'000 Tonnen Sand, Kies
und Steine. Dazu kaufen sie
1'200 Tonnen oder 24'000 Säcke
Zement. Sie holen 600'000 Liter
Wasser vom Fluss. Sie geben
mindestens 60'000 Personen-Ta-
ge an freiwilliger Arbeit.

Im laufenden Jahr sind 12 der
140 Brücken fertig, und 61 sind
simultan im Bau. Weitere 44 sind
schon ausgemessen, und 117 auf
der Warteliste.

Wie soll man denn beschrei-
ben, was einst nur ein Traum
war? Mangels eines anderen
Ausdrucks beschreiben es einige
als «Brückenbauer-Bewegung».
Ich weiss bis heute nicht, wie
man es nennen sollte. Aber viel-
leicht will es gar nicht genannt
sein. Es will gelebt sein.

Toni

Die lokale Bevölkerung bewegt einen Pylon

Gesundheitswochen
am Bodensee

Gönnen Sie sich und Ihrer Seele 

Streicheleinheiten in unseren auserlesenen 

Gesundheits- und Wellnessdestinationen!

UNGARN
Abfahrt jeden Freitag mit Zwischenübernachtung

Auch nur Fahrten möglich

…weitere Destinationen:

Qualität
Unsere Spezialität &Gesundheit

Wellness

Wartstr. 3a  9244 Niederuzwil
www.daehler-reisen.ch  info@daehler-reisen.ch

 071 955 04 08
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Aus Liebe muss man den Men-
schen um jeden Preis zu verste-
hen geben, dass all ihre Prüfun-
gen, Krankheiten, Sorgen und ihr
sittlicher Verfall die Konsequen-
zen ihrer Übertretungen der ewi-
gen Gesetze der Weisheit und
Liebe sind. Beachtet man nicht
diese universell gültigen Geset-
ze, setzt man selbst das Gesetz
von Ursache und Wirkung in Be-
wegung. Vielleicht hätten sie
dann den Wunsch, den Weg zu
beschreiten, der zu Gesundheit
und Lebensfreude führt und wür-
den begreifen, dass Charakter-
fehler, Laster, irrige Denk- und
Handlungsweise sowie falsche
Ernährung an ihren Leiden
schuld sind. Sie würden dann die
Mittel zu ihrer Änderung und
Besserung anwenden und aus ih-
rer Ernährung alles ausschalten,
was den Keim des Todes in sich
birgt. Durch eigene Erfahrung
begreifen sie dann auch, dass
Selbstsucht, Hochmut, Ehrgeiz,
Neid und Zorn sowie jeder Miss-
brauch von Alkohol, Tabak und
Drogen, zügellose Sexualität zu
Verkrampfungen in ihrem Orga-
nismus führen, welche die Ner-
venzentren angreifen und schädi-
gen und das innerste Gefüge ih-
res körperlichen, geistigen und
seelischen Wesens zerstören.

Alles, was des Menschen Geist
und Mund aufnimmt, beeinflusst
seine Nerven- und Gehirnzellen
und lässt in ihm mehr oder weni-
ger belastende und materielle
Gedanken aufkommen, die sich
in ebensolchen Worten und Taten
ausdrücken. Da der Mensch
durch sein eigenes Verhalten be-
dingt ist, muss er Geist und Kör-
per richtig ernähren – das Blut

besteht ja nicht nur aus dem was
er isst, trinkt, sondern auch aus
dem was er denkt – sonst hat sein
durch verdicktes und unreines
Blut verschlackter Organismus
nicht mehr die Kraft, die Abbau-
stoffe auszuscheiden. All dies hat
die Anarchie der Lebenszellen
zur Folge und man gerät in den
Teufelskreis der modernen
Krankheiten wie Krebs, Herzin-
farkt, Parkinson, Diabetes, Asth-
ma, usw., welche die eingleisige
Wissenschaft der Menschen
nicht zu heilen weiss.

Die Natur jedoch, in der die
kosmische Kraft ungehindert
wirkt, birgt alle Mittel, die dem
Menschen erlauben, seinen Kör-
per, seine Seele und seinen Geist
gesund zu erhalten, seine Würde
als Mensch wiederzufinden und
sich seiner Pflichten gegenüber
sich selbst und seinen Mitmen-
schen bewusst zu sein.

Leider ist der Mensch so, dass
er in seiner Verwirrung, Teil-
nahmslosigkeit und Starrsinn lie-
ber sterben will, als das wahre
Heilmittel für seine körperlichen
und seelischen Wunden zu er-
greifen, so sehr ist er Sklave der
beschränkten Gewohnheiten und

Traditionen einer Gesellschaft,
die sich anmasst, für ihn zu den-
ken und zu entscheiden. Besse-
rungsvorschläge, die nicht in
Zeitungen oder ärzt-
lichen Verordnun-
gen zu finden sind,
versteht er nicht als
Anstoss zum Ver-
gleich, zum Über-
denken und zur
Wahl des besseren
Weges. Aber die
nicht öffentlich und
amtlich anerkannte
Wahrheit ist dennoch die Wahr-
heit! Sie wird sich trotz allem
durchsetzen und im Geist des
Menschen Fuss fassen, wenn er
nach dem Versagen aller anderen
Wege endlich bereit ist, sie zu le-
ben.

SUNDARI

Sundari

SUNDARI’s Bücher öffnen Fenster, Herzen und Gewissen und zeigen eine klaren
Weg auf, wie sich der Einzelne und die ganze Menschheit ändern kann.
Alle Bücher können auf Seite 44 bestellt werden.

Weltreform
durch Selbst-
reform

Auf Erden
wie im
Himmel

Vom
Vergänglichen
empor zum
wesentlichen
Leben

Das wahre
Leben

Hobelspäne
Lebensroman

Das Buch «weisheit & mensch-
lichkeit» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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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.
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Strandhotel Restaurant Seeblick,
3705 Faulensee, Tel. 033 655 60 80
www.seeblick.ch, info@seeblick.ch
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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
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Hotel Arancio, 6612 Ascona,
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www.arancio.ch, hotel@arancio.ch
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Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

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

1

Dieses Feld ist für Ihr Hotel reser-
viert. Für nur Fr. 185.– pro Erscheinung 
Tel.: 061 715 90 00
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Abonnement:
auf Seite 47

Ist das Leben noch
sicher? Vom Umgang
mit der Angst
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hinauf in die
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Toni el Suizo
baut Brücken in 11 Ländern

Toni el Suizo
baut Brücken in 11 Ländern
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Aufgewachsen bin ich im
Bernbiet. Wie manche
Frauen meiner Genera-

tion konnte ich keinen Beruf er-
lernen, ich heiratete und zog Kin-
der gross, wurde Witwe.

Bei den Basler Verkehrsbetrie-
ben BVB war ich mit Putzarbei-
ten beschäftigt – bis sich dank ei-
nes glücklichen Zufalls die Situ-
ation änderte. Am BVB-Schalter
am Barfüsserplatz in Basel fiel
jemand aus und sollte umgehend
ersetzt werden. Eine Kollegin
sprach dem Vorgesetzten gut zu
und meinte, ich könnte mich am
Schalterdienst ohne weiteres ein-
arbeiten. Hintenherum wurde ge-
munkelt, man sah es nicht gerne,
dass eine Putzfrau diesen Stellen-
wechsel vornehmen durfte. Aber
ich habe mich bewährt.

Meine Kollegin besuchte oft
ein deutsches Ehepaar, das sie in
Kenia kennen gelernt hatte und
das nach Kanada ausgewandert
war. «Komm doch auch einmal
mit nach Kanada», meinte sie. Ich
lernte ihre kanadischen Freunde
kennen, wurde herzlich aufge-
nommen und reiste erneut zu ih-
nen. Dann erzählte mir die Kolle-
gin, dass sie im Rahmen der Or-
ganisation SOS-Kinderdorf Patin
eines Kindes sei, das sie mit ih-
rem Partner jedes Jahr in Kenia
besuche – ich solle doch auch ein-
mal mitkommen. Als ich fand,
Afrika sei viel zu heiss für mich
und ich hätte keine Lust auf all
die vorgeschriebenen Impfungen,
setzte sie mich unter Druck: Wür-
de ich mich weigern, komme sie
mit mir auch nie mehr nach Ka-
nada. Okay, ich ging mit. Und als
ich in Nairobi aus dem Flugzeug
ausstieg, hatte ich das Gefühl,
heimgekommen und da ange-

kommen zu sein, wo ich herstam-
me. Ich hatte den Eindruck, in ei-
nem früheren Leben in Afrika zu
Hause gewesen zu sein.

Wir genossen auf Safaris die
wundervolle Tierwelt, jedes Mal
sogen wir wieder neue, andere
Eindrücke auf. 2001, nach meiner
Pensionierung, mieteten wir zwi-
schen Mombasa und Malindi ei-
ne Wohnung, die nach europäi-
schen Standards ausgerüstet ist.
Dennoch leben wir nun während
der Hälfte des Jahres praktisch
mit Einheimischen zusammen.
«Hallo Mamma, wie geht’s!»,
ruft man uns zu, wenn wir auftau-
chen – in Kenia wird jede ältere
Frau Mamma genannt. Die Ver-
ständigung geht ganz gut vonstat-
ten, die Kinder lernen schon in
der Schule ein einfaches Eng-
lisch. Und jene Kenianer, die in
grossen Hotels arbeiten, sprechen
sogar etwas deutsch. 

Lebensmittel kaufen wir in den
kleinen Läden der Einheimischen
ein. Bei den Frauen, die bunte,
bequem weite Gewänder nähen
und feilbieten, kauft meine Kolle-
gin Kleider ein. Über diesen Ver-
dienst sind die Frauen froh, denn

in Nairobi ist das Volk arm und
muss sich abmühen – in angeneh-
men Verhältnissen dagegen lebt
eine gut geschulte, reiche Ober-
schicht. Die Kenia-Kleider bietet
meine Kollegin auf dem Barfüs-
serplatz-Markt in Basel an, und
ich helfe ihr bei der Arbeit am
Stand. 

Wenn ich an all unsere afrikani-
schen Freunde denke: Stunden-
lang könnte ich Geschichten von
Begegnungen erzählen. Selbst-
verständlich müsste man auch
über Mentalitätsunterschiede be-
richten und über negative politi-
sche Entwicklungen in Kenia.
Aber ich bin dankbar, dass ich mit
afrikanischen Menschen leben
und sie näher kennen lernen kann
– anders als jene Touristen, die in
einer eleganten Safari-Lodge
oder im luxuriösen Hotel wohnen
und mit dem echten Afrika kaum
je in Berührung kommen.

Ein Sprichwort sagt, entweder
man komme nach Afrika und
dann nie wieder. Oder man kom-
me nach Afrika und danach im-
mer wieder. Für mich ist Afrika
ein Stück Heimat geworden. 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Hedy Dieterle, 68, Basel – hier mit afrikanischen Freunden.

Vielleicht war ich in einem früheren Leben in Afrika zuhause
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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

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.

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

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

Wellness, Fitness am Meer Karibik, Spa-
nien und Tessin. Nia, Tai Ji, Walking, Massa-
ge (Hausvermietung) www.myrtadeNia.ch
Tel. 052 345 14 44

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

Leicht, beschwingt und frei durch
Trinkfasten. Persönliche Betreuung,Thera-
pie u.v.m.: Kurhaus St. Otmar Weggis,
041 392 00 10, www.otmarsan.ch

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.

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

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

Ganz schön die Haut verwöhnen.
Gepflegt mit der Kraft der Berge! 
www.soglio-produkte.ch Dokumentation:
Tel.: 081 822 18 43 

schöner – schlanker – gesünder
F. X. Mayr Original-Kur. Kursanatorium
Markgräflerland. D-79379 Müllheim,
Tel. 0049 7631 36900, www.mayr-kur.ch

GESUNDHEIT

Optimale Ernährung durch Stoff-
wechseltypisierung, J. Föhn, 16.-23.8.08;
Fasten – Wandern – Geniessen, M. und S.
Krapf, 6.-13.9.08; Das energetische Gleich-
gewicht, T. Beyeler, 4.-11.10.08, Weggis,
041 392 00 10, www.otmarsan.ch

Künstlerisches Werkstattprojekt Im
Tessin vom 4.-9. August für eine gesunde
Balance von Denken, Fühlen und Handeln
auf Grundlage eines systemischen  Ansatzes
mit Zenübungen, Malen, Holzskulpturen und
Theaterimprovisation. Mehr Infos:
info@muntlareita.ch

English at upper-intermediate Level
in Berne. We read, discuss topics, repeat
grammar. Phone 031 921 54 73 for further
info.

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

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

KURSE

Ambulante

Zelltherapie
Frischextrakte seit 25 Jahren

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

0049-7531-29900 zelltherapie@gmx.net

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

KAUF / VERKAUFEN

Naturheilpraxis Dr. Aigner Kasernenstr.
39a 9100 Herisau Tel. 071 352 45 55.
Beratung, Akupunktur, Neuraltherapie.
Biologische Heilverfahren. Neu: Bei psych.
Störungen Verhaltenstherapie und EFT
(Klopftechnik)
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Aquion AktivWasser®: 3 Gründe das
Trinkwasser zu wechseln. Geniessen Sie
bestens gefiltertes, antioxidatives, basisches
Aquion AktivWasser®. Sie können es einfach
zu Hause selbst herstellen. Keine Wasserkä-
sten schleppen und weniger als 20 Rappen
pro Liter zahlen – wir sagen Ihnen wie: Tel.:
061 715 90 00 oder bestellungen@prosana.ch

Graue Haare? Haarwasser bringt natürli-
che Haarfarbe zurück! 14 Tage gratis-Test!
Geeignet für kürzere Haare! 
Tel. 071 278 13 18

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

DIVERSES

Komplementärmedizin und
Naturheilverfahren

Augenzentrum für alle
Augenerkrankungen

koreanische Akupunktur /
Chakra-Akupunktur

Eine Kur und Erholung
am Sempachersee

Für weitere Auskunft:
Tel. 041 938 01 20
Fax 041 938 01 21

www.revisanaMed.com

Erwachsenen-Bildung Schilter
Lebensarena PETA 

Schule für Individualpsychologie, Familienstellen, 
Kommunikationssysteme, Beraterpraxis 

FENG SHUI Ausbildung
Ganzheitlich mit Spiritualität, Psychologie, 
Selbsterfahrung und die Lehre vom 
harmonischen Wohnen, Gesundheit & Reichtum
Kompass - Schule und fliegende Sterne

In Arbon TG
Dauer 11/2 Jahre, jeweils 1 Samst. monatl. mit Zertifikat

Psychologischer Gesundheitsberater
Organsprache, Zusammenhang von Körper, Geist und Seele
Psychosomatik, Kommunikation mit Körperorganen
Dauer 1 Jahr, jeweils 1 Donnerstag monatl. mit Zertifikat

In Olten SO

Auskunft und Anmeldung:
Erwachsenenbildung Schilter
Lebensarena PETA
Spiegelbergweg 14a,
6422 Steinen SZ
Tel. 041 832 17 34 
www.lebensarena-peta.ch

Sekr. Daniela Keller
Egetswilerstrasse 83
8302 Kloten
Tel. 044 881 36 16

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 076 577 50 55

HEILEN

Neu!   Natürliches Nahrungsergänzungsmittel
regt den Körper an, mehr körpereigene

Stammzellen zu bilden

stemXcell – schützt und vermehrt die körpereigenen 
 Stammzellen auf natürliche Weise.

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

Rechtsregulat • Vital-Pflaster • Therapiegeräte

Eine Vision wird Wirklichkeit!
Das Friedensland entsteht! Lesen Sie die
Gratis-Zeitschrift: «Die Hoffnung der Erde» 
Zu bestellen: Tel. 044 750 55 46,
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT

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.

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



Garten-
ammer

Achtung,
Ehrfurcht

Kelter-
rück-
stand

Teil
des
Jahres

ebenso

ugs.:
nein

ugs.:
Baby-
sitten

Luft-
reifen

schlimm

Wärme-
spender

Vorname
der
Palmer

Götzen-
bild

die Un-
wahrheit
sagen

schwerer
Kummer

von
vorn-
herein

Schnell-
zug

süd-
deutsch:
Haus-
flur

Training

Abk.:
zahlreich

Nachn. d.
schw.
Komp.
(Rolf)

spiritisti-
sche
Sitzung

englisch,
span.:
mich,
mir

schweiz.
Winter-
sport-
ort

Auto-
kennzch.
Kanton
Waadt

einge-
dickter
Frucht-
saft

Auffor-
derung
zur Ruhe

ein
Werk-
zeug

Dienste
mieten

Abk.:
in Ver-
tretung

ältester
Sohn
Noahs
(A.T.)

widerlich
finden,
sich vor
etwas ...

Nach-
schlage-
werk

Kopf-
schutz d.
Zweirad-
fahrer

inner-
halb
(ugs.)

Süß-
wasser-
fisch

Safe

Ein-
kerbung

bergm.:
Kohlen-
abbau-
front

Flirt

vietna-
mesische
Münze

dt. Auto-
mobil-
pionier,
(Adam) †

über-
drüssig

Zeichen
für
Lumen

Futterale

beson-
dere
Geistes-
größe

Tages-
ab-
schnitt
(Mz.)

griechi-
sche
Vorsilbe:
neu

Männer-
name

Speise-
eis

ein-
stellige
Zahl

deutsche
Pop-
sängerin

Fenster

schweiz.
Winter-
sportort

deutsche
Endsilbe

Fortset-
zungs-
reihe

früherer
äthiop.
Fürsten-
titel

Zeitab-
schnitt

schweiz.
Stadt
am Inn

Abk.:
außer
Dienst

in
hohem
Maße

Schall-
reflexion

Getränke-
kasten

griechi-
scher
Buch-
stabe

Heiß-
getränk

befriste-
tes Ge-
brauchs-
recht

thailän-
discher
Königs-
titel

Ab-
schieds-
gruß

Haus-
halts-
plan

Auto-
bahn-
aufkleber

med.:
Ohren-
ent-
zündung

Schell-
fisch-
art

Jazzstil
(heiß)

Autokz.-
Kanton
Neuen-
burg

unter-
irdischer
Lager-
raum

Butter

DEIKE-PRESS-1820CH-28

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Gewinnen Sie zwei Tageskarten
für zwei Personen in der Lindner Hotels

& Alpentherme Leukerbad: Europas 
grösste Medical-Wellnessanlage mit 

dem neuen Walliser Saunadorf.
Gesamtwert des Arrangements: Fr. 250.–

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
Oder neu per Telefon: 0901 001 022 zu Fr. 1.50/Anruf.
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: 4. August 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.

7
4

6

3 2 8

3

7
12

8

29
7

6

3

4

6

8

4
5

5

8 1

Gewinner aus Heft 6/2008
1. Preis: Ein SOLIS Juice
Fountain Premium im Wert 
von Fr. 279.–
Frau Verena Ruef, Meiringen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Heidi Günter, Konolfingen; Herr
Hans Hirschi, Langnau; Frau Ruth Gatti-
ker, Wil; Frau Frieda Di Labio, Huttwil;
Frau Theres Näf, Langenthal; Herr Hans
Metzger, Glattfelden; Frau Rösli Bach-
mann, Amriswil; Frau Marianne Bloch,
Aesch; Frau Esther Rimann, Dübendorf;
Frau Irene Vögtli, Dornach; Herr Stefan
Amacker, Eischoll; Herr Peter Geiser,
Schwarzsee; Herr Jürg Nicolai, Bassers-
dorf; Frau Margret Meier, Seon; Frau Eva
Kaufmann, Basel; Frau Trudi Trachsel,
Liestal; Frau Susanne Jenzer, Bützberg;
Frau Verena Oppliger, Zweisimmen; Frau
Annarös Friederich, Suberg; Frau Anto-
nia Rüttimann, Bellach

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 6/2008
Kreuzworträtsel: «BIRNENSAFT» 
Sudoku: «832 659 174», 
Gesucht: «Pele» 
Rebus: «Europameisterschaft»

Rebus-Rätsel

Der Anschlag
Wynton Shaw öffnete den Briefum-
schlag, den ein Bote gebracht hatte. Ein
gelbes Pulver rieselte heraus. «Nicht an-
fassen!», warnte Inspektor Debbins.
Geistesgegenwärtig stülpte er ein her-
umstehendes Trinkglas über das Pulver.
Dann klopfte er gegen die Wand zum
Nebenzimmer. Fast augenblicklich er-
schienen drei Männer. In schweigsamer
Routine erledigten sie ihren Job. Ent-
nervt war Shaw in einen Sessel gesun-
ken. «Costello!», ächzte er. «Der wollte
mich umbringen.» «Er selbst kann es
nicht gewesen sein, der sitzt in U-Haft»,
widersprach Debbins. «Aber einer sei-
ner Helfershelfer. Um zu verhindern,
dass Sie im Prozess gegen Costello aus-
sagen. Wer wusste davon, dass Sie sich
bis zur Verhandlung in diesem Hotel
versteckt halten?» Shaw überlegte.
«Ruth Evans natürlich, meine Sekretä-

rin. Sie buchte gestern Mittag dieses
Zimmer für mich. Dann mein Anwalt
Archibald Snyder. Hab vor vier Stunden
mit ihm telefoniert. Und Roger Vail. Er
schuldet mir Geld. Sein Wechsel wird
morgen fällig. Das wären alle.» Shaw
präsentierte sein neues Handy. «Hat mir
heute früh einer Ihrer Kollegen besorgt,
weil die Telefonanlage des Hotels seit
gestern Abend gestört ist.» – «Das gel-
be Pulver ist ein Kontaktgift», rief einer
der Experten. «Dringt durch die Haut
ein und wirkt innerhalb von Minuten
tödlich.» «Der oder die Attentäter/in
wird sich sicher bald melden, um sich
nach Ihrem Befinden zu erkundigen»,
vermutete Debbins. Wie aufs Stichwort
klingelte das Handy. Shaw drückte auf
den Knopf mit dem Hörersymbol und
wurde leichenblass. Am anderen Ende
der Leitung war – wer?



E igentlich bedenklich,
wenn eine Ärztin zuge-
ben muss, dass ihr die

kühle Atmosphäre und die Rou-
tine in den Intensivstationen zu
schaffen machen. Bisher hatten
wir als «normale Sterbliche»
doch gehofft, in der Welt der
«Weisskittel» gut aufgehoben zu
sein, haben uns auf die Möglich-
keiten und Fähigkeiten der Medi-
zin verlassen. Aber was tut die
Ärzteschaft, wenn eine Krank-
heit unheilbar und der Tod unver-
meidbar ist? Wie hilft sie uns in
dieser Situation, wie bereitet sie
uns auf diese Erfahrung, das
Sterben, vor? Was haben Medizi-
ner ausser Pillen, Rezepturen,
Heilmittel und Operationen zu
bieten? Können sie uns Trost
spenden und uns einfühlsam auf
den bevorstehenden, unabwend-
baren Tod vorbereiten? Wie sol-
len wir mit dem Sterben einiger-
massen normal umgehen kön-
nen, wenn die Götter in Weiss
nicht die richtigen Worte finden
oder uns einfach allein lassen?

Autorin und Ärztin Pauline W.
Chen rechnet ehrlich mit dem
Phänomen menschliche Nähe im
klinischen Alltag ab. Sie wählte
ihren Beruf, weil sie Leben und
Menschen retten wollte und
musste feststellen, wie schnell
die Seele in der täglichen Routi-
ne, dem Stress in der Klinik, ver-
loren geht. Dass die eigentliche
Aufgabe, das Kerngeschäft –

nämlich Leben zu retten – in der
Hektik und Hitze des Gefechts
zum gewöhnlichen Job degra-
diert, der für Wärme und Nähe
nichts übrig hat und in dem auch
keine Zeit für ein mitfühlendes
Gespräch bleibt, hat sie dazu be-
wogen, ein Buch zu schreiben.
Chen wird wie Tausende weitere
Ärztinnen und Ärzte täglich mit
dem Ende des Lebens, dem Ster-
ben, konfrontiert. Meist werden
Patienten und ihre Angehörigen
beim Sterben allein gelassen –
man hat als Arzt sein Soll erfüllt
und alles getan, um Schmerzen
zu lindern und nichts unversucht
gelassen, um Krankheiten zu hei-
len und das Leben zu verlängern.
Doch mit dem eigentlichen Pro-
zess des Todes können die mei-
sten Mediziner nicht umgehen.
Auch sie haben Angst vor dem
Tod, scheuen sich, zu viel Nähe
und Wärme zu zeigen oder sind
im Laufe ihrer Arbeit abge-
stumpft. Doch gerade das ist es,
was wir uns von einem guten
Arzt erhoffen: Verständnis,
menschliche Wärme, Aufklä-
rung, ein ehrliches Gespräch.
Aber wie sollten junge Ärzte die-
se riesige Aufgabe meistern kön-
nen, wenn sie selber weder
psychologische Vorbereitung
noch emotionale Begleitung er-
fahren haben oder erlernen durf-
ten? «Es gibt in der Medizin ein
grundlegendes Paradox: Ein Be-
rufsstand, der sich um die Kran-

ken kümmern soll, entpersonali-
siert das Sterben systema-
tisch...», schreibt Pauline Chen
im Vorwort.

Ihre Erfahrungen gliedert Pau-
line Chen in die drei Hauptkapi-
tel Prinzipien, Praxis und neue
Sichtweise. Beim Lesen gibt es
mehr als einmal ein «Aha-Erleb-
nis»: Das habe ich doch auch
schon erlebt. Wenn Ärzte über
den Tod reden müssen, beginnen
sie immer mit den gleichen, ein-
studierten Worten. Und wer
schon über einschlägige Klinik-
erfahrungen verfügt, kennt diese
Sätze zur Genüge. 

Sterben müssen wir alle. Aber
die Art und Weise, wie wir mit
dem Tod konfrontiert werden,
macht den feinen Unterschied.
Und was sich in dieser Bezie-
hung ändern muss, das zeigt Pau-
line Chen, Ärztin aus Berufung,
ehrlich und eindringlich auf. Ein
Buch, das zu lesen sich lohnt. 

Pia Bieri

vita sana sonnseitig leben 7/2008

40

Das Buch «Der Tod ist nicht
vorgesehen» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Wenn wir Wärme und Verständnis am meisten brauchen, finden wir sie kaum. Dann
nämlich, wenn wir uns mit ernsten Krankheiten und dem unvermeidlichen Ende
auseinandersetzen müssen, sei es, wenn wir mit dem Sterben eines uns nahe ste-
henden Menschen konfrontiert werden oder mit unserem eigenen Tod. Der Tod ist
einfach nicht vorgesehen und menschliche Nähe in der kühlen Welt der Medizin
schon gar nicht.
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Z ur Schulung einer guten
Gesprächsführung gehört
auch das Erkennen von

unterschiedlichen Physiologien
des Gesprächspartners.

Physiologien sind der 
körperliche Gesamt-
ausdruck
Wenn ein Mensch emotional und
physisch an einem Tiefpunkt ist,
sagen wir oft, dass man in einem
«schlimmen Zustand» ist.
Gleichermassen erkennen wir,
dass wir, wollen wir bei einer
Herausforderung so gut wie
möglich abschneiden, in der
«richtigen Verfassung» sein
müssen. Was ist dieser Zustand?
Es sind die Gedanken und Emo-
tionen, die wir zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zum Aus-
druck bringen; die geistigen Bil-
der, Klänge, Gefühle und all die
Muster der Körperhaltung und
des Atmens. Geist und Körper
sind vollständig miteinander
verbunden, und von daher beein-
flussen unsere Gedanken un-
mittelbar unsere Physiologie und
umgekehrt.

Wann immer Sie sich an ein
unangenehmes Erlebnis erin-
nern, nimmt Ihr ganzer Körper
diese negativen Zustände auf und
hält sie in Form des Muskelto-
nus, der Körperhaltung und des
Atems fest. Diese körperlich ge-
speicherten Erinnerungen kön-
nen Ihre Erfahrungen für Minu-
ten oder Stunden regelrecht
verseuchen. Sie können Ihren
emotionalen Zustand nach Ihrem
Willen verändern, so schaffen
Sie sich emotionale Freiheit, die
die Qualität Ihres Lebens verbes-
sert. Sie erleben die Hochs und
Tiefs des Lebens, aber Sie ler-
nen, weiterzugehen und sich

nicht in unnötigem emotionalem
Schmerz aufzuhalten. 

Unser geistiger Zustand verän-
dert sich fortwährend, und dies
ist eine der wenigen Dinge, auf
die wir uns verlassen können.
Die Emotionen werden oft als et-
was angesehen, das ausserhalb
unserer Kontrolle liegt. Wir se-
hen nicht den gedanklichen Pro-
zess, der den Emotionen zugrun-
de liegt und sie unterstützt. Der
Versuch, die Emotionen zu be-
einflussen, ohne den Gesamtzu-
stand zu verändern, ist genauso
nutzlos, wie zu versuchen, einen

Eisberg dadurch verschwinden
zu lassen, dass man die Spitze
abschlägt. Er wird einfach nur
noch mehr an die Oberfläche

kommen, wenn man nicht eine
übermässig grosse Menge Ener-
gie darauf ver-
schwendet, ihn un-
ter Wasser zu halten.
Dies tun wir oft mit
Suchtmitteln oder
Willenskraft.

Der Geist führt
und der Körper folgt
gehorsam, daher
können gewohn-
heitsmässige Emo-
tionen dem Gesicht und der Kör-
perhaltung eines Menschen ein-
geprägt sein. Der Mensch nimmt

dabei nicht wahr, wie sehr seine
Gefühle seinen körperlichen Ge-
samtausdruck gestalten.

Ruth Torr

Ruth Torr

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang Ende August 2008 
in Winterthur 

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

Vielleicht gibt es schönere Zeiten,
aber diese ist die unsere 

Jean Paul Sartre
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G oumois/France hat sich
dem ländlich-beschau-
lichen Individualtou-

rismus und der Ausflugsgastro-
nomie verschrieben. Wer den
Gang über die Brücke des Grenz-
flusses Doubs wagt (Personal-
ausweis nicht vergessen), ent-
deckt ein französisches Provinz-
dorf wie aus dem Heimatfilm,
wo Landesprodukte eine wichti-
ge Rolle spielen: Schinken, Ho-
nig, Morcheln und natürlich
fangfrische Forellen. 

An der Kirche erinnnert eine
Gedenktafel an den 18./19. Mai
1940, als sich ein Teil der mit
Frankreichs Armee im Zweiten
Weltkrieg gegen die Deutschen
kämpfenden polnischen Truppen
in die Eidgenossenschaft rettete.
Drüben auf Schweizer Boden
wurden die Polen, wie eine wei-
tere Tafel am Zollhaus erkennen
lässt, durch die Grenzfüsilier-
kompagnie 1/222 empfangen
und interniert.

Vergangene Zeiten, zum
Glück. In einem friedlich gewor-
denen Mitteleuropa stehen keine
Soldaten mehr auf Grenzwacht,
und die letzten Zollbeamten im
einsamen Tal des Doubs dürften
sich manchmal etwas überflüssig
vorkommen. Längs des Flusses
verlaufen übrigens auf beiden
Seiten Wanderwege: In Frank-
reich ist es der Weitwanderweg
(Grande Randonnée) GR 5 bis
zum Mittelmeer, in der Schweiz
die achtstündige Uferroute Bi-
aufond (Postautoverbindung mit

La Chaux-de-Fonds) – Goumois
– Soubey (Postautoverbindung
mit St-Ursanne).

Ideal für wilde Tiere
Beim Blick auf die Karte fällt der
Name «Rocher du Singe» – Af-
fenfelsen – über Goumois/Suisse
auf. Dass die urwaldartige Wild-
nis der kaum je betretenen Wäl-
der in den Steilhängen allerhand
Tiere beherbergen dürfte, leuch-
tet ja ein. Aber Affen? Die Be-
zeichnung, so erläutert ein Ein-
heimischer, lasse sich durch die
seltsame Felsform erklären, die
angeblich an einen Affen erinne-
re. Aber für wilde Tiere sei die
Gegend tatsächlich ideal; es gebe
Luchse und sogar Wildkatzen,
und der letzte Bär sei erst vor et-
was mehr als hundert Jahren ge-
schossen worden.

Als «Réserve naturelle Vallée
du Doubs» steht das ganze

Doubstal auf Schweizer Seite un-
ter Natur- und Landschaftsschutz
mit der Begründung: «Über
grosse Strecken unveränderte
Naturufer mit Inseln und Mäan-
dern (Flussschleifen). Sumpf-
wiesen, Schluchtwälder und
Felsfluren mit bemerkenswerter
Flora.»

Bald nach Goumois, wo im
Winter einen Monat lang die
Sonne nicht mehr hinreicht, wird
das enge Tal zur Schlucht, das
Fahrsträsschen zum Schotter-
weg. Felsbänder aus hellem Jura-
kalk ziehen sich durch den Steil-
wald und reichen stellenweise bis
ans Wasser. An solchen Stellen
bilden sich Stromschnellen, wie
sie von Paddlern so geschätzt
werden. Immer wieder begegnen
wir bunten Booten mit hektisch
rudernder Besatzung; eine be-
liebte Einstiegsstelle befindet
sich bei einem kleinen Kraftwerk

Unsere Sommerwanderung im Kanton Jura
kennt vier recht unterschiedliche Teilstücke. Ab-
stecher über die Landesgrenze in den französi-
schen Teil des Dorfes Goumois, Uferbummel

dem Doubs entlang flussaufwärts durch ange-
nehm kühle Waldschlucht, Aufstieg zu den Frei-
bergen, Schlussetappe über die gewellte Hoch-
ebene nach Le Noirmont.

Schluchtenromantik an der Landesgrenze zu Frankreich

Selbst während des Sommers ist es in der Waldschlucht des Doubs angenehm kühl.
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wenig flussabwärts Le Theusse-
ret.

Armer Flusskönig
Auch Le Theusseret selber ver-
dankt seine Existenz der Wasser-
kraftnutzung. Das zweihundert-
jährige Gebäude war zuerst eine
Mühle, dann eine Säge. Heute ist
darin ein Restaurant unterge-
bracht; Spezialitäten sind – was
wohl sonst? – frische «truites»
(Forellen) und «brochets»
(Hechte). Von der Terrasse hat
man einen hübschen Ausblick
auf den Wasserfall: In voller
Breite stürzt der Doubs über die
Schwelle, mit der einst der Müh-
leteich gestaut worden war. Die
Doubs-Forellen sind übrigens
nicht nur eine kulinarische, son-
dern auch eine zoologische Spe-
zialität, unterscheiden sie sich
doch durch golden schimmernde
Schuppen und vier dunkle Strei-
fen von den gewöhnlichen Bach-
forellen mit ihren roten Punkten.

Weniger gut als den munteren
Forellen im Wasser geht es einer
anderen Tierart: Die Bestände
des «Roi du Doubs» sind in star-
kem Rückgang begriffen, und
Naturforscher befürchten, dieser
einst als Flusskönig geschätzte
Fisch, der auch Apron genannt
wird, stehe in der Schweiz kurz
vor dem Aussterben. 

Aussichtsreiche Burgstelle
Obwohl das Zwischenziel Le
Theusseret nur auf 507 m ü.M.
liegt, macht die Gegend wegen ih-
res schluchtartig-wilden Aspektes
doch einen recht gebirgigen Ein-
druck. Diesen bekommen wir in
der Folge während des Aufstieges
für Kreislauf und Knochen durch-
aus spürbar vermittelt: Der – mar-
kierte – Weg nach Le Noirmont ist
steil, schmal und feucht (im unter-
sten Teil quert er ein Quelltuffvor-
kommen).

Eine Höhendifferenz von fast
600 Metern beansprucht Lungen
wie Gelenke, bis der weit übers
Land leuchtende Felskamm

«Arête des Sommêtres» erreicht
ist. Auf exponiertem Grat stand
bis zu ihrer Zerstörung durch die
Schweden im Dreissigjährigen
Krieg (1618-1648) die Burg
Spiegelberg. An Ruinen ist kaum
noch etwas auszumachen, die
Aussicht hinunter in die Doubs-
Schlucht und gegen Westen tief
nach Frankreich hinein dafür
umso eindrücklicher. Während
der verdienten Rast ist Vorsicht
geboten; Kinder gehören hier
dauernd beaufsichtigt!

Beim Gehöft Les Combes auf
1069 m ü.M. führt der Wander-
weg aus dem Wald, und nun öff-
net sich der Blick in die Gegen-
richtung: Über die Hochebene
der Freiberge geht er, bei klarem
Wetter, bis zu den Alpen. Hier
oben muss das Klima besonders
gesund sein, steht doch am Wald-
rand eine Rehabilitationsklinik
für Herzkranke. An ihr vorbei er-
reichen wir unser Tagesziel, den
Juraflecken Le Noirmont.

Franz Auf der Maur,
Spiegel b. Bern

aufdermaur@sunrise.ch

GoumoisGoumois / F

Le Theusseret

Chez le Bole

Le Noirmont

Ruine 
Spiegelberg

Route:
Ausgangspunkt ist Goumois am Doubs im Kanton
Jura. Nach einem Abstecher über die Brücke in
den französischen Teil des Dorfes beginnt die
Sommerwanderung mit einem gemütlichen Ein-
laufen am schweizerischen Ostufer des Flusses bis
Le Theusseret. Es folgt ein recht steiler Aufstieg
durch wild wuchernden Bergwald via Chez le Bole
zum Felskamm mit der Burgruine Spiegelberg.
Von diesem Aussichtspunkt geht es gemächlich
über die Weiden der Freiberge/Franches-Montag-
nes weiter zum Tagesziel Le Noirmont.

Öffentlicher Verkehr:
Postautos fahren von Tramelan BE via Saignelé-
gier JU hinunter in die Waldschlucht des Doubs
nach Goumois (Kursbuch Fahrplanfeld 21.132,
www. postauto.ch, Tel. 0900 307 307). Saignelé-
gier sowie das Wanderziel Le Noirmont sind
durch drei Schienenstrecken der schmalspurigen
Jurabahnen CJ mit der Aussenwelt verbunden:
La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Saignelégier;
Glovelier - Saignelégier - Le Noirmont mit An-
schlüssen ab und nach Delémont; Tavannes - Tra-
melan - Le Noirmont - Saignelégier mit An-
schlüssen ab und nach Biel (Fahrplanfelder
236/237, www.les-cj.ch, Tel. 032 482 64 50).

Die besten Verbindungen nach
Goumois:
Ab Zürich via Biel - Sonceboz - Tavannes - Trame-
lan - Saignelégier werktags um 9.04 Uhr, sonn-
tags um 8.04 Uhr.
Ab Basel via Delémont - Glovelier - Saignelégier
werktags um 9.36 Uhr, sonntags um 8.36 Uhr.
Ab Bern via Biel - Sonceboz - Tavannes - Trame-
lan - Saignelégier werktags um 9.42 Uhr, sonn-
tags um 8.42 Uhr.
Ab St. Gallen via Zürich - Biel - Sonceboz - Ta-
vannes - Tramelan - Saignelégier werktags um
7.48 Uhr, sonntags um 6.42 Uhr.

Wanderzeit:
Je nach Kondition ist mit 4-5 Stunden bei 600
Metern Steigung und 100 Metern Gefälle zu
rechnen.

Variante:
Wer den Steilanstieg vom Ufer des Doubs über
den schmalen Pfad hinauf zu den Freibergen
scheut, kann von Le Theusseret aus auf beque-
merem Weg über Belfond Dessous und La Rete-
nue nach Saignelégier hochsteigen. Wanderzeit
bleibt sich ungefähr gleich.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt 1104
«Saignelégier», oder Wanderkarte 1:50 000,
Blatt 222 T «Clos du Doubs».

Gaststätten:
Goumois/Suisse, Goumois/France, Le Theusseret,
Le Noirmont.
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_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel______________________________ 
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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!

Volker Schmiedel

Nr. 8702 Fr. 24.30

Cholesterin
99 verblüffende Tatsachen

"Erhöhte Cholesterinwerte" - mit die-
ser Diagnose wird die Hälfte der Er-
wachsenen über 50 einfach krankge-
schrieben. Geschieht es aus Pharmain-
teresse oder medizinischer Notwendig-
keit? Erfahren Sie hier Tatsachen, die
Ärzte manchmal verschweigen.
Lassen Sie sich zur Eigentherapie ver-
führen. Köstlich essen und dabei noch
Cholesterin senken ist leicht machbar.

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.

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.

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung.

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

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90
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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.

S. Fischer Rizzi,

N. Baumgartl

Nr. 8513 Fr. 49.90

Mit Tieren verbunden
Die geheimnisvolle Beziehung 

zwischen Mensch und Tier

Tiere können uns wahre Begleiter,Ver-
bündete und Seelengefährten sein, sie
vermögen unsere innersten Gefühle
anzusprechen und eine Verbindung zu
tiefer liegenden, archaischen Schichten
des Bewusstseins zu schaffen. Ein Buch,
das zur Heilung der tiefen Entfrem-
dung zwischen Mensch und Tier beitra-
gen kann.

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

Kenneth Kamler

Nr. 8615 Fr. 16.80

Überleben in der Todeszone
Meine Grenzerfahrungen als 

Expeditionsarzt

In uns gibt es mehr unerklärliche Kräf-
te als irgendwo sonst auf der Welt.
Dem Rätsel Mensch auf der Spur.
Auf zahllosen Expeditionen macht
Kenneth Kamler - einer der gefragte-
sten Expeditionsärzte und medizini-
scher Berater der NASA - die Erfah-
rung, dass im menschlichen Körper un-
glaubliche Fähigkeiten schlummern.

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

Der Engel-Ratgeber

Unzählige Menschen haben schon ein-
mal eine unvergessliche Erfahrung mit
einem Engel gemacht. 
Diana Cooper berichtet von diesen Be-
gegnungen mit Engeln.
Mit den Meditationen und Übungen des
Engel-Ratgebers kann sich der Hörer
auf die heilende Energie der Engel ein-
stimmen und die Kontaktaufnahme
mit der himmlischen Welt unmittelbar
und wie gewünscht herbeiführen.

Diana Cooper

Nr. 8703 Fr. 28.90

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.

Von Drüben I und II

Unter Leitung von Teresa von Avila hat
eine Gruppe hochstehender jenseiti-
ger Geister diesen Text erarbeitet und
dem Medium Eva Herrmann Wort für
Wort diktiert. 
Der zweite Band bringt weitere nach-
todliche Zeugnisse bedeutender Per-
sönlichkeiten, die durch ihr Wirken
und ihre Schriften die Gedankenwelt
ihrer Zeitgenossen entscheidend be-
einflussten und prägten.

Von Drüben I
Nr. 8622 Fr. 35.10

Von Drüben II
Nr. 8623 Fr. 38.60
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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.

Einführungsangebot gültig bis 30. August 2008Einführungsangebot gültig bis 30. August 2008

Sammel-Bestellschein

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Weihrauch Kapseln
Indischer Weihrauch aus der Linie «GOOD NATU-
RAL PRODUCTS». Hochwertige Qualität aus dem

Harzsekret. Gereinigt, kontrol-
liert und nach Rückständen ge-
prüft. Enthält ca. 45 % Boswellia-
säuren.

In einer Kapsel mit 420 mg
Weihrauch-Extrakt sind ca. 189
mg Boswelliasäuren enthalten.

100 % vegetarisch. Ohne Gelati-
ne, Gluten, Zuckerzusatz, Salz,
Mais, Soja, Hefe, Milchbestand-

teile, Farbstoff-Zusatz und sonstige Zusätze. GMO-
frei. Die vegetarische Kapselhülle besteht aus Cel-
lulose.

Verzehrempfehlung: täglich 4 - 6 Kapseln

Safran-Extrakt-Kapseln
Echter Safran ist eines der wertvollsten und teuer-
sten Gewürze der Welt. Safran der höchsten Quali-

tätsstufe ist handgepflückt. Für 1 kg
Safranfäden werden 80.000 bis
100.000 Blüten benötigt. Extrakt ist
standardisiert und garantiert
gleichbleibende Qualität und 300
µg Safranal je Kapsel.

Inhaltsstoffe sind Cartinoide und
ätherische Öle. Crocin ist das be-
deutendste Cartinoid im Safran,

Der Hauptbestandteil des ätherischen Öls ist der
Safranbitterstoff Picrocrocin. Beim Trocknen (max.
30° C) wandelt sich dieser in Safranal.

Verzehrempfehlung: Täglich 2 Kapseln.

Neu im Sortiment

Neu im Sortiment
Neu im Sortiment

Art. Nr 6148 Safran-Extrakt-Kapseln 60 Stück 
€ 37.00 / Fr. 59.00

Art. Nr 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 22.30 / Fr. 35.50
Art. Nr 6147 Weihrauch Kapseln 440 Stück
€ 62.50 / Fr. 99.50



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

täglich von Millionen Menschen gebraucht.

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

Zur gezielten Anwendung am

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

Chi-Sana Vitalpflaster – 

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

den.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und

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

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

Chi-Sana überzeugt durch Ein-

fachheit in der Anwendung und

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

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

Chi-Sana – die beste Wahl. 

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

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

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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


