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Diagnose

Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medi-
zin mit sich, dass viele Krankheiten entstehen, denen wir

nicht gewachsen sind. Wir sprechen hier von den typischen Zi-
vilisationskrankheiten wie Vitalitätsverlust, Schlaflosigkeit,
Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den
schweren chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreis-
laufbeschwerden, Erkrankungen des Magen-Darmtraktes und
der gesamten Reihe aller Autoimmunerkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer häufig verbreiteten
geistigen Fehlorientierung) liegt in der gewaltigen Unterversor-
gung körpereigener Enzymverbände, wodurch das natürliche
Regulationssystem des Menschen gestört wird.

Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensa-
tionellen Behandlungserfolge 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 aus-
zudenkenden Verlust an lebenswichtigen Enzymen und ande-
ren Aktivstoffen.

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Er-
findung. Das Endprodukt der Kaskaden-Fermentation ist nichts
anderes als reine Natur in konzentrierter und aufbereiteter
Form (kein Zucker, kein Alkohol, kein Konservierungsstoff). Die
Enzyme der verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse wer-
den vermehrt, in enzymatische Teilstrukturen zerlegt und ak-
tiviert. Die Regulate wirken daher teilweise innerhalb kürzester
Zeit.

Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die
die vielfältigen Mangelerscheinungen der heutigen Zeit ausglei-
chen um unseren Umweltbelastungen besser standzuhalten.

Regulate finden innerlich und äusserlich Anwendung:
- Innerlich eingenommen, gleichen Regulate einem biologi-

schen Festmahl! Sie beugen Krankheiten vor, unterstützen
Heilungsvorgänge in erstaunlicher Intensität, verjüngen und
schenken Energie.

- Äusserlich auf der Haut angewendet, beschleunigen sie deut-
lich die Heilungsprozesse. Eine schmerzstillende Wirkung,
selbst bis in die Gelenke hinein, ist festzustellen. Die Haut
wird weich und verjüngt sich.

Regulat mit Leitungs- oder Mineralwasser verdünnt, ist ein
erfrischendes Getränk, welches zu den Mahlzeiten und
zwischendurch getrunken werden kann.Regelmässig getrun-
ken, fördert es körperliches und geistiges Wohlbefinden.
10 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Sehr ausgiebig.

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Preise 
Art. Nr 6077 1 Flasche Regulat à 350 ml € 44.50 / Fr. 72.00

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

Sie sparen € 13.50 / Fr. 23.50

Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75

Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr. 2.75

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Neu in Bio-Qualität

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

Wichtig: Regulat ist kein Arzneimittel, sondern ein Lebensmittel! Ein Mittel aus dem Leben, für das Leben, für das Lebendige.

Art. Nr 6508 Buch «Heilung
durch Regulate» Fr. 4.50

Art. Nr 4008 Buch 
«Regulat» Fr. 9.80

Sie 
sparen 

Fr. 23.50



I st Glück Glücksache? Die-
ser Frage gehen verschiede-
ne Autoren in diesem Heft

nach, und sie beleuchten das
Thema aus verschieden Blick-
winkeln. 

Es ist ein Thema, das die
Menschheit seit Urzeiten beglei-
tet und bewegt. Viele Mundart-
sprüche belegen die vielfältige
Beutung des Begriffes Glück, so
zum Beispiel «Geld alleine
macht nicht glücklich.» Nicht
nur in der Schweiz, sondern auch
auf der ganzen Welt versuchen
Menschen Woche für Woche mit
grossen Einsätzen bei irgend-
welchen Lotterien, Tombolas
und «Glückspielen» ihr Glück.
Bekannt ist auch, dass viele so
genannte Glückspilze mit einem
grossen Lotteriegewinn in Milli-
onenhöhe schon nach wenigen
Jahren alles verloren hatten und
ärmer waren als zuvor. Oft gaben
sie zu Protokoll, dass sie jetzt
glücklicher beziehungsweise zu-
friedener seien als mit dem vie-
len Geld, das ihnen schlaflose
Nächte und Sorgen gebracht ha-
be. Könnte man daraus nicht den
Schluss ziehen, dass für den
Umgang mit einer grossen Sum-
me Geld auch eine gewisse Fä-
higkeit oder gar Reife nötig ist? 

Nach einem glücklicherweise
harmlos verlaufenen Unfall sa-
gen wir etwa «Da hast du aber
Glück gehabt». Und meinen da-
mit, dass jemand «Glück im Un-
glück» hatte, weil ihm ein tüch-
tiger Schutzengel zur Seite
stand. In solch einem Fall bedeu-
tet Glück lediglich, dass der Be-

troffene keinen körperlichen
oder materiellen Schaden erlit-
ten hat. Allein
schon aus diesem
Grund kann er
glücklich sein und
sich glücklich
schätzen. Spielt
hier nicht auch der
stark verankerte
Glaube an die Mög-
lichkeit mit, dass
unser Schicksal
und unser Lebens-
weg durch eine höhere Macht
vorgegeben und vorgezeichnet
ist – jedoch durch den Glauben
an die Einwirkungen des Phäno-
mens Glück verdrängt wird?

Ich denke, wahres Glücklich-
sein bedeutet, mit dem zufrieden
zu sein, was man hat und erreicht
hat. Auf meinen Reisen habe ich
Kinder mit Steinen oder Blättern
spielen sehen. Diese Kinder wa-
ren total glücklich, ihnen fehlt
zum «grossen Glück» nichts.
Wäre bei uns ein Kind bei sei-
nem Spiel allein auf Steine und
Blätter angewiesen und müsste
auf die vielen Spielsachen ver-
zichten, wäre es vermutlich
«tod-unglücklich».

Interessiert? Dann lesen Sie, was
unsere Autoren zum Thema
Glück zu sagen haben.

Herzlichst Ihr
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Archäologische Funde sollen be-
legt haben, dass Menschen schon
in der Steinzeit bestimmte Baum-
harze kauten, wie denn über-
haupt das Kauen von Harzen
quer durch die Jahrtausende und
in verschiedenen Kulturen nach-
weisbar ist – und schliesslich wur-
den in Amerika aromatisierte
Kaugummisorten entwickelt.
Heute kennen wir den zucker-
freien Zahnpflegekaugummi, der
die Kaubewegung und damit den
Speichelfluss erhöht. Es werden
Kaugummis gegen Mundgeruch
und für den Nikotinentzug ange-
boten, gut eingeführt ist ebenso
Kaugummi gegen Reiseübelkeit.
Kaugummi-Kauen ist übrigens
auch eine Hilfe gegen Ohren-
druck im Flugzeug: Das Kauen
bewegt die so genannte Ohr-
trompete, und dies wiederum
hilft beim Druckausgleich. Was
vielleicht noch zu wenig bekannt
ist: Wer dauernd zuckerfreie, sor-
bithaltige Kaugummis im Mund
bewegt, reagiert unter Umstän-

den mit «Durchmarsch.» In der
Charité Berlin wurde eine junge
Frau von ihren unklaren chroni-
schen Durchfällen geheilt, nach-
dem sie auf ihre Kaugummi-Sucht
zu verzichten gelernt hatte. 

Ständige Kaubewegungen sind
häufig auch ein Zeichen für Desin-
teresse und mangelnden Respekt.
Und die ausgespuckten Kaugum-
mis, die auf den Trottoirs kleben,
sind ein Kapitel für sich.

Sie müssen oder möchten abneh-
men, sind aber im Prinzip der
Überzeugung, eigentlich gar
nicht so grosse Portionen zu es-
sen und fragen sich deshalb, wo
denn die Nahrungsmenge über-
haupt reduziert werden soll? Un-
ter www.reductip.ch finden Sie
ein Formular, das Sie ausdrucken
und auf dem Sie dann täglich no-
tieren können, was alles Sie sich
einverleibt haben. Nicht auszu-
schliessen, dass Sie plötzlich ge-
wahr werden, dass Sie die Ange-
wohnheit haben, vor dem Ab-
wasch rasch noch einen Pasta-

Rest aus der Schüssel aufzuessen
oder mit Brot einen Saucenrest
aufzutunken. Oder Sie gönnen
sich nie ein Dessert, pflegen aber
nach dem Essen noch zwei, drei
Riegel Schokolade oder Biskuits
zu vertilgen? 

Interessant ist bei der reductip-
Liste, dass auch Medikamente und
die tägliche Stimmungslage in die
Übersicht einbezogen werden. Be-
kanntlich können sowohl Medika-
mente wie auch Stress oder depres-
sive Verstimmungen dazu führen,
dass im Verlaufe eines Tages zu viel
und/oder zu oft gegessen wird.
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«Gott hat keine Landesgrenzen 
festgelegt.»

Dimitrios Samountzoglov, 
Kellner auf Kreta, als er von seinen 
in der Schweiz und in Deutschland 

verheirateten Töchtern erzählte.

Kaugummi und «Durchmarsch»

Das Ess- und Trink-Tagebuch

Freitag, 22. August 2008
22.30 Uhr, arte
Der Jakobsweg 
Der Dokumentarfilm begleitet vier
junge Menschen aus vier verschie-
denen europäischen Ländern auf
ihrer Pilgerreise nach Santiago de
Compostela und zeigt ihre ganz
privaten Beweggründe für ihre
Reise zu einem gemeinsamen Ziel.

Sonntag, 24. August
10.30 Uhr, SF1
Vom Frieden in Zeiten des
Kriegs 

Donnerstag, 21. August 2008 
22.25 Uhr, arte
Themenabend: Kampftrinken -
Ein europäisches Phänomen
Europas Jugend hat einen neuen
Sport für sich entdeckt. Überall
trinken sich Jugendliche regelmäs-
sig in den Vollrausch.

Sonntag, 17. August 2008
20.40 Uhr, arte
Themenabend: Die Affen - 
Unsere liebsten Verwandten? 
Der Themenabend besucht Berg-
gorillas in Kongo, beobachtet
Schimpansen und stellt fest, dass
diese in der Lage sind, beinahe al-
les zu erlernen.

Fruchtbare Verbindung: Jüdin Evi und
Palästinenser Eyas, seit 30 Jahren ein
Paar

Montag, 25. August
22.50 Uhr, SF1
Super-Quallen. Die glitschigen
Wunder der Meere

Quallen
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Warum braucht der Mensch
Wasser?
Während wir wochenlang ohne feste Nahrung aus-
kommen, wird es nach spätestens fünf Tagen ohne
Trinken gefährlich. Jede
Zelle unseres Körpers benö-
tigt zum Leben Wasser.
Nährstoffe wie Fette oder
Zucker, die über die Nah-
rung aufgenommen
werden, kann der Körper
speichern; Wasser wird
jedoch ausgeschieden – ein
Mangel kann also nicht aus Vorräten überbrückt
werden. Grossen Flüssigkeitsmangel merken wir vor
allem in den Nieren, wo mit dem Harn die Giftstoffe
abtransportiert werden: Ohne Wasser vergiften wir.
Ausserdem wird das Blut dicker, sodass das Herz für
das Pumpen immer mehr Kraft benötigt. 

Aprikose 
Die Aprikose hat, was ihren Namen betrifft, einen
weiten Weg hinter sich. Die alten Römer nannten
die ursprünglich aus China stammende Frucht
«frühreifer Pfirsich»: «persica praecocia». Die Grie-
chen verkürzten zu
«praikokkion», also
«Frühreifes», und gaben
sie so an die Araber
weiter. Die setzten den
Artikel «al» davor und
machten – noch knapper
– «barquq» daraus. Mit
den Mauren kam «al-barquq» schliesslich zu den
Vokale liebenden Spaniern, die «albaricoque» daraus
formten. Zu lang, dachten sich die Franzosen und
fanden «abricot» besser. Und so gelangte die Frucht
im 17. Jahrhundert endlich auch zu uns. 

Uhr
«Wie viel Uhr haben wir?» Gern würden wir scherz-
haft darauf antworten: «Eine!», aber es ist natürlich
klar, was gemeint ist: Jemand will wissen, welche
Stunde, Minute und vielleicht sogar Sekunde unser
Zeitmessinstrument anzeigt. Die alten Römer fragten
noch korrekt: «Hora quota est?» – «Die wievielte
Stunde (des Tages) haben wir?» Damals war die
Stunde je nach Jahreszeit übrigens unterschiedlich
lang. Aus dem Wort «hora» für die gemessene Zeit-
einheit entstand später die «ur(e)» und schliesslich
unsere «Uhr». In der Bedeutung Stunde kennen wir
sie nur noch bei der Zeitangabe: Es ist 11 Uhr 55.

Warum und 
 Wieso… 

Schweizerischer Verband für 
Natürliches Heilen:
25. Geburtstag
Was hat man sich eigentlich unter natürlichem Heilen
vorzustellen? Der Schweizerische Verband für Natürli-
ches Heilen SVNH hat eine Liste erstellt, die von A wie
Akupressur oder Anthroposophische Medizin bis zu Y
wie Yoga oder Z wie Zilgrei reicht und in welcher Musik-
Therapie genauso vertreten ist wie etwa Numerologie,
Heilen mit Edelsteinen oder Geistiges Heilen. 
Seit Jahren bietet sich eine Vielzahl von Therapien an,
entsprechend unübersichtlich ist das Terrain und entspre-
chend dicht ist der Wildwuchs. Ohne irgendwem zu nahe
treten zu wollen: Manch eine Therapie lässt sich ansatz-
weise in Wochenendkursen erlernen, die vielleicht einen
guten Einblick ins Fachgebiet vermitteln, aber keines-
wegs einer professionellen Ausbildung entsprechen. Dies
war schon vor 25 Jahren so – und deshalb haben damals
in Bern einige kluge Köpfe beschlossen, einen Verband
zu gründen und zum Zwecke einer Qualitätssicherung
verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Thera-
peutinnen und Therapeuten, die sich als «Mitglied
SVNH» bezeichnen, haben eine Persönlichkeitsprüfung
bestanden und sich verpflichtet, die Verbandsbestim-
mungen einzuhalten.
Wenn sich heute ganz allgemein die Erkenntnis durchge-
setzt hat, dass kein therapeutisch Tätiger Klienten mit Er-
folgsversprechungen ködern darf, und dass es unstatthaft
ist, von einer Arztkonsultation abzuraten, dann ist dies
weitgehend das Verdienst des SVNH. Der Verband, der
von Anwärterinnen und Anwärtern unter anderem einen
Lebenslauf und ein Leumundszeugnis verlangt, hält in
seinen Bestimmungen auch fest, in welchem Ausmass mit
Inseraten Werbung gemacht werden darf. Eine wichtige
Verbands-Regel lautet ferner: «Bezahlt wird nie eine Hei-
lung, sondern immer nur die aufgewendete Zeit.» Mit
dieser Bestimmung wird der Scharlatanerie schon mal ein
Riegel vorgelegt. Verbindlich ist auch der Leitsatz: «Ich
wende nur Heilmethoden an, die ich beherrsche und de-
ren Folgen ich absehen und verantworten kann.» 
Der Begriff «Natürliches Heilen» schliesst die Überzeu-
gung mit ein, dass Heilung trotz aller ärztlicher oder the-
rapeutischer Kunst ein vielschichtiges Geschehen ist und
mit einer geistigen Ebene in Verbindung steht. «Natür-
lich Heilende und Hilfe Suchende gehen gemeinsam den
Weg zur Gesundheit, zum Heilwerden», schreibt der
SVNH in seinem Drei Punkte-Programm. Auch in diesem
Passus kommt sehr schön zur Geltung, dass körperliche
Gesundung und die seelisch-geistige Befindlichkeit eng
miteinander verflochten sind. 
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Krank werden im Krankenhaus: Keine Selten-
heit. Denn jedes Spital, in das man gemeinhin
geht, um gesund zu werden, ist gleichzeitig
auch ein Ort der Keime, Viren und Bakterien.
Die Schulmedizin hat im Umgang mit den Killer-
keimen enttäuscht. Und die Perspektiven für die
Zukunft sind alles andere als rosig.

Die Warnungen in der EU und der Schweiz gleichen
sich: Spitalresistente Keime breiten sich immer rasan-
ter aus. Vor allem in Krankenhäusern, aber auch
ausserhalb. Entsprechend eindeutig liest sich ein ak-
tueller Bericht des europäischen Zentrums für Präven-
tion und Kontrolle von Krankheiten. Darin liegen die
Krankenhaus-Infektionen unter den Infektionskrank-
heiten auf Platz eins, sogar vor Influenza und HIV. Al-
lein in der EU sterben demzufolge jedes Jahr 50'000
Menschen (kein Schreibfehler!) an einer Spital-Infek-
tion.

Antibiotika als Ursache
Als Hauptgründe werden einerseits mangelnde Hy-
gienestandards oder der mangelnde Vollzug von Hy-
gienestandards – oft infolge Arbeitsüberlastung und
Stress der Ärzteschaft und des Pflegepersonals – ge-
nannt. Andererseits gilt – aus Sicht vieler Schulmedizi-
ner wohl eher überraschend – der fehlgeleitete Ein-
satz von Antibiotika als Ursache für die epidemische
Ausbreitung spitalresistenter Killerkeime.
In den Niederlanden erkannten Fachleute die Brisanz
im Zusammenhang mit Spitalkeimen bereits in den
1980er Jahren und zogen Konsequenzen – nicht nur
aus hygienischer Sicht. «Wir haben fast keine Proble-
me mit multiresistenten Keimen», sagt etwa Ron
Hendrix, Mikrobiologe und Direktor des niederländi-
schen Laboratoriums für Mikrobiologie Twente Ach-
terhoek: «Weil wir fast keine Antibiotika an Patien-
ten verschreiben.»

Bild verdüstert sich
Die Sorge um die zunehmende Ausbreitung resisten-
ter Spitalkeime kam im April letzten Jahres auch in ei-
ner Studie des Schweizerischen Nationalfonds zum
Ausdruck. Deren Zahlen nehmen sich im Vergleich zur
EU zwar bescheiden aus, sind aber trotzdem tragisch.
Hierzulande sterben laut offiziellen Zahlen jährlich 80
Menschen durch multiresistente Spital-Keime. Und
das Bild verdüstert sich. Wöchentlich schieben die Spi-
talhygieniker Patienten, die sich kürzlich angesteckt
haben, in die Isolation. Auch junge gesunde Men-
schen sind betroffen. Pro Jahr rund 1000 Schweizer.
Im Extremfall droht die Amputation infizierter Glie-
der.
Kathrin Mühlemann, Infektiologin und Leiterin Spi-
talhygiene des Inselspitals in Bern, hat in der ganzen

Schweiz Bakteriendaten gesammelt und in ein Über-
wachungssystem gespeist. Nach dem Wortlaut eines
Beitrags in der Nachrichtensendung 10vor10 des
Schweizer Fernsehens verbreiten sich die Bakterien
«rasend schnell». Das könne verheerend sein. «Das
kann zu einer Bedrohung werden für die Bevölke-
rung», sagt Mühlemann gegenüber 10vor10. Denn
gegen besonders aggressive Keime gibt es bereits 
keine wirksamen Antibiotika mehr.

«Gegen das Leben»
Dem Krankenhaus fern bleiben um gesund zu blei-
ben? Dies entbehrt leider nicht einer gewissen Logik.
Aus komplementärmedizinischer Sicht erstaunt und
befremdet es, wie wenig das Krankwerden im Kran-
kenhaus angesichts der erschreckenden Zahlen mit
Zehntausenden MRSA-Toten allein in Europa öffent-
lich thematisiert wird. Dies steht im krassen Gegen-
satz zum Umstand, dass einzelne Todesfälle von Pa-
tienten, die sich komplementärmedizinisch behan-
deln liessen, regelmässig einen medialen Aufschrei
von nationalem Ausmass provozieren. Diesem Ver-
hältniswidersinn wäre mit konsequenter, nüchterner
Aufklärungsarbeit entgegenzuwirken.
Besonders befremdlich ist auch, dass nebst der man-
gelnden Einhaltung von (Hygiene-)Regeln in den Spi-
tälern ausgerechnet der Einsatz der von der Schulme-
dizin noch immer als Allerweltsheilmittel gepriesenen
Antibiotika die aktuelle Bedrohung verschuldet hat.
Zu bedenken ist, dass sich der Begriff «Antibiotikum»
aus den Wörtern «Anti-Bios» zusammensetzt, was 
soviel heisst wie «Gegen das Leben». Im Kontext mit
den in diesem Beitrag publizierten Zahlen öffent-
licher Studien erhält dieser Begriff eine ganz neue
Bedeutung. Hans Peter Roth

50'000 Tote jährlich durch Spitalkeime in der EU
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Frau Professor Pieper, was hat
Sie dazu bewogen, Ihr Leben
der Philosophie zuzuwenden?
Ursprünglich hatte ich von
Philosophie keine Ahnung, in
der Schule hatten wir keinen
Philosophieunterricht. Zunächst
habe ich Literaturwissenschaft
studiert. In einer Arbeit zum
Werk der englischen Schriftstel-
lerin Virginia Woolf stiess ich in
einem Roman auf ihr Interesse
für Philosophie – und bin dann
selbst immer mehr in dieses
Fach sozusagen hinein ge-
rutscht. Ich fand Philosophie
spannend, weil mir da Dinge er-
klärt und Zusammenhänge auf-
gezeigt wurden, die mir vom
Alltag her zwar vertraut waren,
über die ich aber noch nie so
richtig gründlich nachgedacht
hatte. Schliesslich sagte der da-
mals zuständige Professor an
der Universität Saarbrücken zu
mir: «Sie müssen unbedingt
Philosophie machen.» Die Fas-
zination für dieses Fach ist ge-
blieben, aber da Philosophie sei-
nerzeit ein reines Männerfach
war, hatte ich auch Schwierig-
keiten durchzustehen. Mich hat
dann neben der Ethik insbeson-
dere die Existenzphilosophie
interessiert, weil die noch Bo-
denhaftung hat.

Der Untertitel zu Ihrem Buch
«Glückssache» heisst «Die
Kunst gut zu leben.» Will er
sagen, dass das Gelingen des
Lebens nicht einfach von der
Gunst eines so genannten
Schicksals abhängt, sondern
von meinem Gestaltungs-
willen?
Ja, wenn man vom Alltags-
sprachlichen ausgeht, kennen
wir zwei Ausdrücke: Wir haben
Glück oder machen unser
Glück. Hier kommt das aktive
Moment zur Geltung im Sinne
der Entwicklung eines Lebens-
entwurfs, der auf mich ganz per-
sönlich zugeschnitten ist, der
mich erfüllt und meinem Leben
Sinn gibt. So entsteht denn auch
ein Glück, das von Dauer ist. 

Irgendwer hat einmal gesagt
«Glück heisst, sich entschei-
den können.» Heisst dies, dass
die Freiheit der Entscheidung
Glück bedeutet oder dass man
dann Glück empfindet, wenn
man sich für eine bestimmte
Lebensform entschieden hat
und weiss, wo man hinge-
hört?
Beide Deutungen sind im Satz
versteckt. Ich würde ihn aber
doch sehr mit dem Freiheitsbe-
griff in Verbindung bringen. Er

erinnert mich daran, dass in
Glücksstatistiken die Schweiz
ganz oben steht. Befragungen
haben ergeben, dass hier die
Leute vielfach ihr Glück auch
mit den Möglichkeiten der di-
rekten Demokratie in Verbin-
dung bringen, die ihnen aktive
Mitbestimmung ermöglicht –
während beispielsweise in
Deutschland nicht der einzelne,
sondern lediglich gewählte Ver-
treter Entscheidungen treffen.
Dieses Selbstbestimmungsrecht
wird selbst dann geschätzt,
wenn man nicht oder nur selten
davon Gebrauch macht. 

Sie erwähnen im Buch den
amerikanischen Glücksexper-
ten David Meyers, der fest-
stellt, «dass man immer ein
bisschen glücklicher sein
möchte als die anderen, diese

Prof. Dr. Annemarie Pieper hat sich im weit gespannten Rahmen ihrer
wissenschaftlichen Tätigkeit auch mit dem Begriff «Glück» beschäftigt
und in ihrem Buch «Glückssache» auf eingängige Weise dazu angeregt,
über die Kunst des guten Lebens nachzudenken. Glück, Lebensfreude und
Lebensgestaltung sind Elemente, die in jeder Lebensphase neu definiert
werden müssen.

Monatsgespräch mit der Philosophin Annemarie Pieper 

Glück – was ist das?

Annemarie Pieper
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aber meist für glücklicher hält, als sie es tatsäch-
lich sind.» Hängt der individuelle Glücksstan-
dard wesentlich davon ab, mit wem man sich
vergleicht?
Hier geht es um das Glück im Kollektiv, in dem man
mit anderen Menschen zusammen lebt und deren
Anliegen man berücksichtigen muss oder eben
nicht berücksichtigt. Das ist eine andere Art Glück
als jenes Glücksgefühl, das aus ganz banalem An-
lass in einem aufsteigen kann – vielleicht bei einem
Geruch, der einen an ein schönes Erlebnis erinnert,
bei einer Melodie, die einen in einen Zustand ver-
setzt, der im Englischen ganz unprätentiös als «hap-
py» bezeichnet wird. 

Sobald es jedoch um den Beruf oder die gesell-
schaftliche Position geht, möchte man im Vergleich
mit den anderen ein bisschen besser und anerkann-
ter sein. Und in unserer Neidgesellschaft herrscht
die Auffassung vor, man sei dann auch glücklicher.

Wie hat man das Goethe-Wort «Lerne nur das
Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da»
zu verstehen?
Damit ist gemeint, dass man nicht immer in die Zu-
kunft schauen, sondern die Gegenwart wahrneh-
men sollte. Du lebst hier und jetzt. Hier findest du
Erfüllung und nicht in einer weiten Ferne. Schon in
der Vorfreude steckt ein Glücksempfinden, danach
ist man glücklich im Genuss oder im Erleben. Und
im Nachhinein ist man im Erinnern gleich noch mal
glücklich. Dieses rückblickende Glück ist ein ganz
wichtiger Teil, der uns in trüben Stimmungen trö-
stet.

Tiefstes Glücksempfinden erfüllt uns dann, wenn
Ganzheitlichkeit da ist und also Kopf, Herz, Hand
und Bauch miteinander im Einklang sind. 

Interview: Meta Zweifel

Zur Person
Prof. Dr. Annemarie Pieper ist 1941 in Düsseldorf zur
Welt gekommen. 1967 promovierte sie an der Uni-
versität Saarbrücken in Philosophie. Nachdem sie
während Jahren an der Ludwig-Maximilian-Univer-
sität München als Dozentin gewirkt hatte, war sie
von 1981 bis 2001 ordentliche Professorin für Philo-
sophie an der Universität Basel. Als Existenzphilo-
sophin denkt die in Rheinfelden AG wohnhafte An-
nemarie Pieper über das menschliche Leben und die
alltäglichen menschlichen Erfahrungen nach. 

Ein auch für Laien gut verständliches Buch von
Annemarie Pieper: Glückssache. Die Kunst gut zu
leben. Bestellschein Seite 46.

Was haben die alten Hochkulturen der Mayas, der Tolte-
ken, der Azteken und die Menschen des Kanembu Stam-

mes am Tschad-See in Nigeria (die allesamt als besonders ge-
sund gelten) mit der amerikanischen Weltraumbehörde NASA
gemeinsam? 

Von den alten Azteken wurden diese blaugrünen Mikroalgen
in Form von getrockneten Fladen als hochwertiges Nahrungs-
mittel geschätzt und verzehrt. 

Sie alle betrachten und schätzen Spirulina als kostbarstes, ja
zum Teil sogar heiliges Gut. 

Selbst die Wissenschaftler der NASA bezeichnen Spirulina
als die optimalste Astronautennahrung, sie benötigt wenig
Platz, liefert und produziert extrem viel Sauerstoff. Da Spiru-
lina keine harte Zellwand aus Zellulose hat, ist die Alge leicht
verdaulich. Alle enthaltenen Nährstoffe werden deshalb schnell
und vollständig vom Körper aufgenommen.

Spirulina ist eine der reichhaltigsten Nahrungsquellen unse-
res Planeten. Die blaugrüne Mikroalge ist kaum einen halben
Millimeter lang, besitzt jedoch eine Vielzahl an Nährstoffen.
Ausser der Vielfalt an Nährstoffen ist Spirulina auch ein enor-
mer Speicher von Sonnenenergie.

Art. Nr. 135 Spirulina 400 Tabletten à 500 mg Fr. 74.50 
Art. Nr. 136 Spirulina 700 Tabletten à 500 mg Fr. 124.50

Bestellschein: Seite 46
Detailinformationen unter www.prosana.ch

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung

Spirulina ist ein natürliches Produkt für alle, die ein aktives
Leben führen. Spirulina ist vielseitig anwendbar: in der
Hektik des Alltags, beim Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer und Konzentration
gebraucht werden. Der grüne «Muntermacher» ist geeignet
für Menschen jeden Alters, besonders jedoch für Vegetarier,
Kinder und Senioren.
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27. bis 30. November 2008

Im November erglänzen viele Strassen und Plätze in verzauberndem Schmuck. Erfreuen Sie
sich an diesen Lichtern, welche die wunderschönen Fassaden der Patrizierhäuser erhellen.
Kommen Sie, wir wollen dieses Licht gemeinsam erleben, die vielen feinen Düfte riechen,
uns weihnachtliche Geschichten bei Kerzenschimmer anhören, schöne Musik auf uns wirken
lassen – ganz einfach einmal nur ausspannen und geniessen!

Unser Reiseziel
Gengenbach im Schwarzwald, eine
Perle unter den romantischen Fach-
werkstädten. Auf dem Marktplatz,
vor dem majestätischen Rathaus,
spürt man das Flair einer alten
«Freien Reichsstadt». Beim Schlen-
dern durch die alten Gassen werden
die liebevollen Details lebendig. Al-
te Eingänge, winklige Erker, ehr-
furchtgebietende Jahreszahlen.

Im Advent ist das Gengenbacher
Rathaus der grösste Adventskalender
der Welt.

Unser Hotel
Schwarzwaldhotel Gengenbach.
Vom ersten Augenblick an spüren
Sie die Grosszügigkeit dieses 4-Ster-
ne-Hauses, ein Haus zum sich rund-

um wohlfühlen. Helle Zimmer mit
allen Annehmlichkeiten. Freie Be-
nutzung von Hallenbad, Sauna und
Dampfbad.

Programm
Donnerstag, 27.11.2008
Kurze Fahrt ins Elsass in die weih-
nachtlich geschmückte Stadt Col-
mar. Zuerst entdecken wir die 800-
jährige Stadt mit der Kleinbahn. Die
historische Altstadt ist wunderbar
erhalten und überrascht durch ihre
Schönheit und Homogenität.

Anschliessend Mittagessen in ei-
nem typisch elsässischen Restaurant.
Am Nachmittag Führung im Mu-
seum Unterlinden mit Besichtigung
des Isenheimer Altars von Matthias
Grünewald. In der Dominikanerkir-
che befindet sich ein weiteres Kunst-
werk, «Die Madonna im Rosenhag»,
von Martin Schongauer.

Bevor wir nach Gengenbach
weiterfahren, bleibt noch Zeit für
einen Bummel über den Weihnachts-
markt. Abendessen und Zeit zum
Kennenlernen.

Freitag, 28.11.2008
Am Morgen Stadtführung in Gen-
genbach. Anschliessend kleines Or-
gelkonzert. Mittagessen. Der Nach-
mittag ist frei, Gelegenheit zum Be-
such des hübschen Weihnachtsmark-
tes.

Frühes Abendessen und anschlies-
send Fahrt nach Baden-Baden. Heu-
te stehen Max Raabe & Palast Or-
chester mit «Heute Nacht oder nie»
auf dem Programm. 

Samstag, 29.11.2008
Wir besuchen die pittoreske Stadt
Strasbourg. Zuerst betrachten wir die
reizenden Häuser und das Europa-
parlament vom Schiff aus. Freies
Mittagessen. Anschliessend geht es
per pedes zur geführten Entde-
ckungsreise. Bummelzeit. Gegen
Abend Fahrt zurück ins Hotel.

Spezielles Abendessen und gemüt-
licher Tagesausklang mit Glühwein
und Gebäck bei adventlicher Stuben-
musik und Geschichten.

Sonntag, 30.11.2008
Kurze Fahrt zur Glashütte. Geführter
Rundgang und Zeit zur freien Be-
sichtigung. Jetzt geht es weiter nach
Kaysersberg. Die vielen Fachwerk-
häuser, das historische Zentrum und
die kaiserliche Schlossruine bilden
den nötigen Rahmen für dieses spe-
zielle Ambiente. Zuerst gibt es ein
kleines Mittagessen und anschlies-
send bleibt Zeit für einen Spazier-
gang über den bekannten Weih-
nachtsmarkt.

Das alles ist inbegriffen:
Fahrt mit komfortablem Reisebus; 
alle Strassen- und Parkplatzgebüh-
ren; Unterkunft in Doppel- oder Ein-
zelzimmer, mit Bad oder Dusche/-
WC; Alle Mahlzeiten, ausgenommen
Samstagmittag; alle Getränke zu den
Mahlzeiten; alle Eintritte, Führungen
und Fahrten; Reiseleiterin während
der ganzen Reise; alle Trinkgelder. 
Nicht inbegriffen ist die Annulla-
tionsversicherung.

Verlangen Sie das Detailprogramm
bei Tel. 061 715 90 00.

Anmeldetalon
Name

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift

Pauschalpreis pro Person:
❏ Fr. 1’075.–
❏ Einzelzimmerzuschlag: Fr. 85.–
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Anmeldungen werden entspre-
chend ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig
leben, Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09
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Die Urkraft der Gewitter mit Blitz und Donner übt seit ewigen Zeiten auf die
Menschen ein Gefühlsgemisch aus Angst und Faszination aus. Früher wurde in
einem tobenden Unwetter vermeintlich der Zorn der Götter sichtbar. Heute
wissen wir, dass der Blitz eine gigantische elektrische Entladung ist – die auch
heute noch gefährlich ist.

I n der altbabylonischen und
altgriechischen Zeit führte
man die zerstörerische Wir-

kung des Blitzes auf einen zün-
denden Feuerstrahl und einen
zerschmetternden Donnerkeil
zurück, der von den Göttern zur
Erde geschleudert wurde.

Zeus, oberster Herrscher der
griechischen Götter, war der
Wettergott, der besonders für Re-
gen, Schnee, Hagel und Gewitter
verantwortlich war. Seine Don-
nerkeile waren gefürchtete und
unfehlbare Waffen. 

Die Kelten hielten die Sonne
für das himmlische Feuer, das
einerseits lebensspendend, le-
benserhaltend und heilend, ande-
rerseits aber auch zerstörerisch
war. Sie unterschieden dabei
zwischen der Frühjahrssonne
(junge Sonne), die die erstarrte

Erde erwärmte, gegen den
Schnee kämpfte und Pflanzen,
Farben und Düfte hervorlockte,
und Hochsommersonne (die alte
Sonne), die zwar Früchte und
Korn reifen liess, durch ihre sen-
gende Hitze jedoch die Ernte ver-
nichten und dadurch die bäuerli-
che Arbeit eines ganzen Jahres
zunichte machen konnte. Die
Folge war oftmals eine Hungers-
not. Zudem entlud sich diese an
sich schon «böse» Sonne häufig
in einem Gewitter. Je nach der
gerade herrschenden Situation
war dies eine Wohltat oder eine
Katastrophe. Einerseits löste der
Blitz lebensspendenden Regen
aus, andererseits gefährdete er
das Leben von Menschen und
Tieren. Die Kelten hielten den
Blitz für die Waffe des Himmels-
gottes Taranis. Er besass, im

Gegensatz zum römischen Jupi-
ter oder zum germanischen Thor,
auch eine Sonnen-
komponente. Blitz
und Sonne waren so-
mit himmlische Feu-
er, die eine wohltäti-
ge, zugleich aber
auch eine zerstöreri-
sche Kraft hatten.

Hochspannung
am Himmel
Der Blitz blieb für lange Zeit ein
ungelöstes Rätsel. Erst mit der
Entdeckung der Elektrizität
konnte man dieses seltsame
Himmelsfeuer erklären. So ge-
lang es schliesslich Benjamin
Franklin (1706-1790) durch ein
Experiment zu beweisen, dass
der Blitz elektrischer Natur ist. 

Durch die Aufwinde und die

Am späten Nachmittag eines heissen Sommertages entsteht eine
mächtige Schauer- und Gewitterwolke, die wie ein gigantischer Pilz
aussieht.

Einige Minuten vor dem Gewitter erscheint die dunkle Wolkenbasis
als bizarres Muster am Himmel. Dann bricht das Gewitter los mit
Blitz, Donner, Wind und Regen.

Andreas Walker
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ungleiche Eis-Wasser-Verteilung
in der Gewitterwolke entstehen
Gebiete mit verschiedenen elek-
trischen Ladungen. Der obere,
eisige Teil der Wolke ist meistens
positiv geladen, der untere Teil
meistens negativ. Zwischen den
verschiedenen Ladungen ent-
steht eine Spannung. Wird ein
gewisser Wert überschritten, er-
folgt ein Ladungsausgleich zwi-
schen zwei entgegengesetzt gela-
denen Gebieten (Wolke-Wolke,
Wolke-Boden oder umgekehrt) –
es blitzt. In einem Blitz treten
während Sekundenbruchteilen
Stromstärken auf, die im Durch-
schnitt 20-30 Millionen Volt und
20'000 Ampère betragen (norma-
le Steckdose: 230 Volt, 10 Ampè-
re!).

Durch diese gewaltige Energie
wird die den Blitz umgebende
Luft schlagartig auf ca. 40’000
Grad Celsius erhitzt (deshalb
auch seine bläuliche Farbe). Die
Luft dehnt sich bei dieser Erwär-
mung explosionsartig mit einem
lauten Donnerschlag aus. 

Sonnenenergie generiert
die Gewitter
Täglich gehen auf der Erde meh-
rere hunderttausend Blitze nie-
der. Sie entzünden dabei Wälder
und Häuser und fordern das Le-
ben von Menschen und Tieren.
Zu jedem Zeitpunkt sind auf der
Erde etwa 2000 Gewitterstürme
im Gang. In der Schweiz werden
pro Jahr ca. 300'000 Blitze regi-
striert. 

Die Atmosphäre arbeitet wie
eine Wärme-Kraft-Maschine,
denn sie gewinnt ihre Bewe-
gungsenergie aus dem Tempera-
turunterschied der verschiedenen
Luftmassen. Angetrieben wird
diese Wettermaschine von der
Sonne, einem gigantischen Kraft-
werk, das jeden Tag 4270 Billio-
nen Kilowattstunden in Form von
Licht und Wärme zur Erdober-

fläche schickt. Dies entspricht
dem über 14'000-fachen gegen-
wärtigen Energieverbrauch der
Welt. Dadurch werden die Ozea-
ne, Landmassen sowie die Luft-
hülle der Erde erwärmt und Win-
de, Wolken und Regen auf der
ganzen Erde am Leben erhalten. 

Sobald sich im Laufe des Tages
der Boden erwärmt, steigt die
darüber erhitzte Luft auf, kühlt
sich ab und es entstehen weisse,
blumenkohlähnliche Cumulus-
wolken, die sich zu riesigen Ge-
witterwolken entwickeln kön-
nen, welche kleinste Bäche in
Schlamm- und Sturzfluten ver-
wandeln, wenn sie an Ort und
Stelle ihre gesamte Fracht an
Hagel und Wasser entladen.
Beim Vorstossen einer Kaltfront
auf feuchtwarme Luftmassen
wird die Brisanz der Gewittertä-
tigkeit nochmals drastisch ge-
steigert. Die hereinbrechende
Kaltluft stammt aus nördlichen,
zum Teil sogar aus polaren Brei-
ten. Die kalte und damit spezi-
fisch schwerere Luft stösst vor

und verdrängt die warme, 
leichtere Luft. Im Grenzbereich
dieser beiden so unterschied-
lichen Luftmassen ist die Wetter-
aktivität sehr gross. Die hohen
Temperaturunterschiede führen
dazu, dass die im Wasserdampf
gespeicherte Wärmeenergie in
mechanische Energie umgewan-
delt wird. Je wärmer die Luft ist,
desto mehr Feuchtigkeit und
Energie kann sie enthalten, wel-
che beim Abkühlen frei wird. 

Sturmböen, Aufwinde und da-
mit ein Transport von fallenden
Regentropfen in grosse Höhen,
führen zur Bildung von Hagel.
Hagelkörner werden von starken
Aufwinden (im Extremfall bis zu
100 Meter pro Sekunde!) mehr-
mals in grosse Höhen getragen.
Sind die Hagelkörner klein, kön-
nen sie auf dem Weg zur Erde in
der sommerlich warmen Luft
auftauen und als Gewitterregen
mit meistens überdurchschnitt-
lich grossen und fühlbar kalten
Tropfen auftreffen. Sehr grosse
Hagelkörner schmelzen nur teil-
weise und gelangen als schaden-
stiftende Eisklumpen auf die
Erdoberfläche, wo sie meistens
grosse Schäden an der Ernte und
an Gegenständen verursachen.

Gewitterwolken bringen nicht nur starke Regenschauer und Hagel, sondern auch
heftige Entladungen, welche sich in hellen Blitzen und lauten Donnerschlägen
manifestieren. In einem Blitz treten während Sekundenbruchteilen Stromstärken auf,
die mehrere Millionen Volt und im Durchschnitt etwa 20'000 Ampère betragen
können (zum Vergleich: normale Steckdose: 230 Volt, 10 Ampère!).
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Auch vor den Eichen sollst
Du weichen
Auch wenn Blitze heute genaue-
stens gemessen werden können
und ihre Entstehung gut erforscht
ist, bleiben sie immer noch sehr
gefährlich und unberechenbar. 

In Florida heisst es, dass man
eher vom Blitz getroffen wird als
in der Lotterie zu gewinnen. Die
Wahrscheinlichkeit eines solchen
Unglücks ist relativ klein, doch
diejenigen, die es trifft, werden
entweder getötet oder leiden oft
sehr lange an den üblen Folgen
des Blitzschlages. Die Wirkung
eines Blitzschlages auf den
menschlichen Körper ist verhee-
rend, denn häufig folgt darauf ein
Atem- und Herzstillstand. Trotz-
dem ist es erstaunlich, dass viele
Menschen einen Blitzschlag
überleben.

Der Blitz geht immer den Weg
des geringsten elektrischen
Widerstandes. Da Luft ein ausge-
zeichneter Isolator ist, schlägt er
in gut leitende, hoch aufragende
Gegenstände ein (Metallmasten,
Bäume etc.). Der Spruch «Vor
den Eichen sollst du weichen, die
Buchen sollst du suchen» ist ein
lebensgefährlicher Irrtum! Bei
der Eiche dringt der Blitz ins
Saftgewebe ein und sprengt
spektakulär sichtbar die Baum-

rinde oder gar Teile des Stammes
weg. Die Buche hingegen kann
einen Blitzschlag unbeschadet
überstehen, weil sie den Blitz di-
rekt in die Erde leitet. Deshalb
hat man den Eindruck, dass die
Buchen von Blitzen verschont
bleiben. Es empfiehlt sich je-
doch, während eines Gewitters
einzelne, hoch aufragende Ob-
jekte grundsätzlich zu meiden.
Das Baden oder Surfen in Gewit-
ternähe ist besonders gefährlich.
Die Wasseroberfläche und die
Unterseite der Gewitterwolke
verhalten sich wie ein Kondensa-
tor. Jeder Gegenstand (Segelmast
oder herausragender Kopf eines
Schwimmers), der vom Wasser
in die Höhe ragt, verringert den
Widerstand und erhöht das Risi-
ko, dass dort der Ladungsaus-
gleich zwischen Wolke und Erde
erfolgt. Am besten sucht man
Schutz in Gebäuden, Mulden
oder Autos. 

Die Metallkarosserie eines Wa-
gens bildet einen sog. Faraday-
Käfig, der den Blitz aussenhe-
rum ableitet und in dessen Innern
man selbst während eines Blitz-
schlages geschützt bleibt. Das In-
nere eines Waldes mit gleich ho-
hem Baumbestand kann Schutz
bieten. Dabei sollte man trocke-
ne Plätze bevorzugen. Bietet sich

keine dieser Schutzmöglichkei-
ten, was vor allem im Gebirge oft
der Fall ist, solte man sich keines-
wegs auf Gipfel, Kuppen oder
Graten aufhalten oder an Fels-
wände anlehnen. 

Da der Schall «nur» 330 Meter
pro Sekunde zurücklegt, das Licht
des Blitzes hingegen 300’000 Ki-
lometer pro Sekunde, kann aus
der Zeit, die zwischen Blitz und
Donner verstreicht, die Entfer-
nung des Blitzes vom eigenen
Standort bestimmt werden. Teilt
man die Anzahl Sekunden zwi-
schen Blitz- und Donnerschlag
durch 3, erhält man die Entfer-
nung in Kilometern. Der Blitz
kann einige Kilometer lang sein.
Deshalb erreicht der Schall aus
entfernteren (oberen) Teilen des
Blitzes einen bestimmten Punkt
später, als aus dem nahen (unte-
ren) Teil. Dies bewirkt ein ausge-
dehntes Rollen des Donners. 

Bietet sich nirgends Schutz
und ist man gezwungen, im
Freien zu verharren, sollte man
eine Kauerstellung einnehmen
und sich auf keinen Fall flach
hinlegen. Je grösser der Körper-
kontakt mit dem Boden ist, desto
gefährlicher kann sich das in der
Nähe eines Blitzes auswirken. 

Andreas Walker
andreaswalker@gmx.ch

Nach dem Gewitter fällt Kaltluft aus der Wolke und formiert sich zu
«Wolkenhügeln nach unten».

Vom Hagel abgebrochene Sonnenblume.
Alle Bilder: Andreas Walker
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Alles hatte 1979 an der Küste von
Japan begonnen, auf der Insel Okina-
wa. Ein Journalist führte dort für das
«Guinnessbuch der Rekorde» mit dem
nachweislich ältesten Mann der
Welt ein Interview. Shigechiyo Izumi
war damals laut Dokument 115 Jahre
alt und bei bester Gesundheit.

Dann entdeckte man, dass viele an-
dere alte Menschen auf der Insel unge-
wöhnlich 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 Ant-
wort: Der Regen sickert hier durch die Korallenstruktur des
Bodens und reichert so das Grundwasser mit 69 Mineralien
und Spurenelementen der Sango-Korallen an.

Der Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente in San-
go Calcium ist fast identisch mit der Zusammenset-
zung, die in einem gesunden, menschlichen Körper
vorherrscht. «Das Fantastische an Sango Calcium ist, dass
von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis achtzehnmal mehr vom
Körper aufgenommen werden als bei anderen Mineralstoff-
präparaten. Die ionisierte Form garantiert, dass über 90%
dessen, was eingenommen wird, auch wirklich im Körper an-
kommt».

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist ein 100% rei-
nes Naturprodukt. Es besteht aus über 70 ionisierten Mine-
ralstoffen und Spurenelementen mit einem ho-
hen Calcium-Magnesium-Anteil in für den
menschlichen Körper idealen Mengen.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und
Spurenelemente, die der Körper braucht,
u.a. Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium,
Kupfer, Mangan, Molybdän, Natrium, Selen,
Vanadium, Zink liegen in ionisierter Form vor.

SANGO CALCIUMSANGO 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 € 12.45 / Fr. 21.50

Art. Nr. 206, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 400 Kapseln à 540 mg € 59.80 / Fr. 117.50

Art. Nr. 6083, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 250g Pulver € 57.85 / Fr. 129.50

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. 47.50

Art. Nr. 146, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 175.– statt Fr. 190.–

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. 15.00. 15.00

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
Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Denkmal für 
Shigechiyo Izumi
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Bertolt Brecht schreibt am
Schluss seines Gedichts «An die
Nachgeborenen»: «…Ihr aber,
wenn es soweit sein wird, dass
der Mensch dem Menschen ein
Helfer ist, gedenkt unsrer mit
Nachsicht.»

Diese Gedichtzeilen kommen
mir unterwegs immer wieder in
den Sinn:

Am Vorabend des Aufbruchs
vergisst die Kellnerin des Restau-
rants in Monrovia für eine Weile
ihre anderen Gäste. Sie gibt mir
mit glockenheller, warmer Stim-
me eine Liebesballade von Peggy
Lee mit auf den Weg. Der
Psychologe und Freund Allen
Holmquist macht sich Sorgen um
mich. Wie kann dieser Schweizer
ohne jede Vorbereitung die Moja-
ve-Wüste durchqueren? Er
nimmt eine Woche frei, sucht
neue Praxistermine, legt im vor-
aus Nahrungsmittel- und Wasser-
Depots an und begleitet mich auf
den 35 – 45 km-Märschen, ob-
wohl er bisher nie mehr als 20 Ki-
lometer am Stück gewandert ist.
Ein violetter Sattelschlepper hält
in New Mexico auf dem gegen-
überliegenden Pannenstreifen der
Autobahn. Die Wasservorräte
sind mir ausgegangen, ich habe
Durst. Der Fahrer, ein schwarzer
Wuschelkopf, winkt mir zu. Ich
kann aber wegen des dichten Ver-
kehrs die Fahrbahn nicht über-
queren. Ein paar Minuten später
rollt er auf meiner Seite heran. Er
hat bei der nächsten Ausfahrt ge-
wendet. Ob ich mitfahren wolle?
Als ich dankend ablehne und ihm
erkläre, warum, holt er unter dem
Sitz eine grosse Orangina-Fla-
sche hervor und reicht sie mir.
Mindestens 300 Menschen hal-

ten, bieten mir Mitfahrgelegen-
heit an. Auch wenn ich das Ange-
bot nicht annehme, gibt mir die
Hilfsbereitschaft dieser Men-

schen viel Energie. Viele schen-
ken mir auch Mineralwasser und
Butterbrote. Feliz steht plötzlich
vor mir, in Willard, einem kleinen
Nest in der New Mexico «High
Desert». «Du schläfst bei uns.
Ein Schneesturm steht bevor.»
Ich erzähle ihm von den Schnee-
stürmen in Arizona; auch davon,
wie ich Mühe hatte, die Hände
warm zu halten. Zum Abschied
schenkt er mir am Morgen ein
paar warme Handschuhe und
Wärmebeutel. Conny bringt mir
in der Hitze Virginias einen Pla-
sticbeutel mit Handtuch und Eis
zur Kühlung. Die Wirtin in Fort
Sumner spiesst meine Rechnung
auf die Nadel, wo die anderen be-
zahlten Rechnung landen: «Je-
mand, der von L. A. zu Fuss zu
uns kommt, muss hier nichts be-
zahlen.» 

Ein ganzes Buch könnte ich
mit solchen Geschichten füllen.
Meine Wanderung erlebe ich als
Milchstrasse – die Sterne Begeg-

nungen mit hilfreichen, gast-
freundlichen Menschen. Immer
wieder muss ich an Brechts Bitte
denken und erlebe: In den Au-
genblicken, wo ich Hilfsbereit-
schaft, Gastfreundschaft, Warm-
herzigkeit erfahre, ist die von
ihm in Aussicht gestellte Zeit ge-
kommen. Auch diese Wanderung
stärkt meinen Glauben an das
Gute im Menschen stark.

Beim Wandern begegnen wir
einander unmittelbar und erfah-
ren, wie wir aufeinander ange-
wiesen sind. Ich glaube daran:
Die Klimaveränderungen mit all
ihren Auswirkungen können uns
Menschen einander näher brin-
gen – eine Voraussetzung, die
grosse Herausforderung gemein-
sam anzupacken – unseren ein-
zigartigen Erdball bewohnbar zu
erhalten.

Martin Vosseler
www.martinvosseler.ch

vossolar@gmx.net

Die Hilfsbereitschaft dieser Menschen 
gibt mir viel Energie.
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Was ist überhaupt Glück?
Es gibt sicher tausend individuell
verschiedene Definitionen vom
Glück. Deshalb habe ich eine
gefunden, die immer passt:
«Glücklich sind wir, wenn wir
denken und fühlen, was wir ger-
ne denken und fühlen.» Also
wenn unser Kopf frei und unser
Herz weit ist.

Und was macht uns unglück-
lich?
Unglücklich sind wir, wenn sich
unser Denken und unsere Emo-
tionen in eine unerwünschte
Richtung verselbständigen. Wenn
wir ins Gedanken-Karussell ein-
steigen, wenn sich unsere Gelas-
senheit verabschiedet.

Beispiel: Peter nimmt immer
seinen Hund «Rex» mit ins Bett.
Gerda will das nicht. Es macht
sie unglücklich. Sie hockt im Ge-
dankenkarussell und hat den
Kopf nicht mehr frei. Ihr Herz
schlägt nicht mehr so stark für
Peter.

Und was ist dann der Glücks-
pilot?
Der Glückspilot sollte immer in
dem Moment auf unserer inneren
Bühne erscheinen, wenn uns die
Gelassenheit abhanden kommt.
Dann wird der Punkt in der Mit-
te meiner Bewusstseinsskala

zum Kipp-Punkt und wir sind
Richtung Nullinger unterwegs.
Gerda braucht «Rex» nur auf ih-
rem Kopfkissen zu sehen und
schon ist sie verstrickt. Jetzt kann
sie ihren Glückspiloten aktivie-
ren, um ihre individuelle Flugli-
nie Richtung Glück genau zu er-
kennen.

Was ist Ihre Bewusstseinsskala
genau?
Vereinfacht gesagt: eine Skala
von Null bis Hundert, von Dun-
kelschwarz bis Leuchtendhell,
die angibt, wie frei oder eben
nicht frei unser Kopf ist. Sind wir
innerlich am Anschlag, dann ha-
ben wir Null Abstand zu uns und
zum Leben. Und wir haben Null
seelischen Spielraum. Diesen
Punkt am linken Ende der Be-
wusstseinsskala nenne ich «Nul-
linger». In seltenen, seligen Au-
genblicken ist unser Kopf ganz
frei. Dann jubelt unser Herz. Wir
haben grösstmöglichen Abstand
zu allen Verstrickungen und des-
halb volle Sicht – full sight. Und
wir erleben totale innere Fülle.
Daher der Punkt «Fullinger» am
rechten Ende der Skala. Genau in
der Mitte beginnt die Gelassen-
heit. Die neutrale Mitte erleben
wir als Kipppunkt ganz markant,
wenn uns unsere Gelassenheit
abhanden kommt, wenn wir vom
freien Agieren ins unfreiwillige
Reagieren rutschen. Zum Bei-
spiel wenn Ihr Schatz sagt: «Dei-
ne Dummheit wird nur durch dei-
ne Faulheit überboten.»

«Je freier der Kopf, desto
glücklicher», haben Sie defi-
niert. Lässt sich das Thema
«Glück» auch anhand der Be-
wusstseinsskala veranschau-
lichen?
Ja, entsprechend der Skala.

Kann ich schon heute damit
anfangen, meinen Glückspilo-
ten zu aktivieren?
Ja. Am liebsten heute schon. In
jeder einzelnen Sekunde, in der
wir merken: «Zack!» – meine
Gelassenheit ist futsch, können
wir für unser Glück aktiv wer-
den.

Und wie mache ich das?
Ganz einfach! Es gibt den pau-
schalen und den präzisen Lö-
sungsweg. Beim pauschalen Lö-
sungsweg frage ich mich: «Was
würde mir in der Angelegenheit,
die mir die Gelassenheit raubte,
den Kopf freier und das Herz
weiter machen?» Ich finde eine
Antwort, die ich in die Tat umset-
zen kann und das tue ich dann
auch.

Gerdas Glückspilot antwortet
so: «Unterm Strich hättest du den
Kopf freier, wenn du in einem an-
deren Zimmer schliefest. So ent-
gehst du der «Rex»-Problematik
und Peters Geschnarche.»

Auf dem präzisen Lösungsweg
schauen wir genauer hin und fin-
den heraus, was sich hinter unse-
rem Gelassenheitsschwund ver-
birgt. An Gerdas Beispiel illu-

Interview zum Thema Glück mit Ute Lauterbach

Ute Lauterbach

0 50 100
Nullinger
Verzweiflung

Übergang
Unglück

Kipp-Punkt
Zufriedenheit

Übergang
Glück

Fullinger
Glückseligkeit

Ute Lauterbachs Bewusstseinsskala



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

vita sana sonnseitig leben 8/2008

17

striert: Sie mag es also nicht,
wenn Peter den Köter mit ins Bett
nimmt. Wir fragen nach: «Was
genau ist es, was dir an diesem
Verhalten missfällt?» Gerda
spürt nach und antwortet mit:
«Mein Eigenraum wird verletzt.
Mein Bett ist mein Bett und kein
Zoo.» 

Jetzt wissen wir, dass sie sich
nicht gut abgrenzen kann, lernen
müsste, nachhaltiger «nein» zu
sagen. Ihr Glückspilot weiss nun:
«Um den Kopf freier zu bekom-
men, musst du dich besser ab-
grenzen. Wem gegenüber und
wie? Wie kannst du selbst dafür
sorgen, dass du einen dir entspre-
chenden Eigenraum gewinnst?»

Auf dem präzisen Lösungsweg
finden wir das Problem dahinter
und handeln entsprechend.

Hinter Gerdas «Rex»-Peter-
Verstrickung hätte auch ein Ei-
fersuchtsproblem stecken kön-
nen. Oder für sie hätte im Vorder-
grund gestanden, dass Peter ihre
Bedürfnisse nicht wahrnimmt.

Unser Glückspilot stellt auf dem
präzisen Lösungsweg problem-
orientierte Fragen. In meinem
Buch «Werden Sie Ihr eigener
Glückspilot» habe ich diese Fra-
gen zu allen Spielverderbern des
Glücks zusammengestellt. Wenn
Ihr Glückssaboteur die Eifer-
sucht ist, dann lesen und beant-
worten Sie in dem entsprechen-
den Kapitel die Fragen zum The-
ma «Eifersucht».

Gibt es überhaupt «dauerhaf-
tes» Glück?
So richtig sicher ist, dass wir
dauerhaft Gelegenheit haben,
glücklicher zu werden, mehr in-
neren Frieden zu finden, den
Kopf immer freier zu schaufeln.

Wirklich tiefes Glück erleben
wir, wenn wir Richtung Glückse-
ligkeit, also Richtung «Fullin-
ger» auf meiner Bewusstseins-
skala unterwegs sind. Dort feiert
der Glückspilot die Ankunft in
der Glückseligkeit. Dort haben
wir den Kopf ganz frei, das Herz
so weit, dass wir die ganze Welt
umarmen könnten. Zwar sind
diese Glückseligkeitserfahrun-
gen oft nur kurz, aber in ihnen
steht die Zeit still. In der stillste-
henden Zeit verschwindet die
Frage nach der Dauerhaftigkeit
von Glück. Danach taucht sie
wieder auf und wir navigieren
weiter mit dem Glückspiloten.
Mein Glück ist, dazu beizutra-
gen, dass unsere Köpfe freier und
unsere Herzen weiter werden.

Die Bücher «Werden Sie Ihr
eigener Glückspilot» und
«Spielverderber des Glücks» kön-
nen beim Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf Seite 46

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

Schon im mittleren Lebensalter beginnt
die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns
abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden,Te-
lefonnummern, Namen, Termine... es
scheint, als liesse einen das Gedächtnis
oftmals im Stich. Niemand muss dies als
gegeben hinnehmen, es hat auch nichts
mit dem Alter zu tun.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wir geben nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunktion nach-
gelassen 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 be-
sonderen Aufmerksamkeit. Gesundheit fängt im Kopf an. All
unser Heil aber auch 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
Stressbewältigung und bei Potenzproblemen,
belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben.
Das Serrania-PS ist eine wichtige
Nahrungsergänzung. Denn im Alter kann der
Körper keine ausreichende Menge der wichtigen
Phosphatidylserine produzieren. Meistens ge-
nügt 1 Kapsel mit 100 mg Phosphatidylserine
als Ergänzung.

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. 45.75

Art. 152 Serrania-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur € 54.50 / Fr. 85.– 

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

Sinds Träume, Schäume nur
Die mich verleiten

Oder eine unsichtbare Schnur
Zu jenen Weiten

Die der Geist allein erkennt
Wenn der Liebe Feuer
Tief im Herzen brennt?
Oder ists ein Ungeheuer

Das sich in die Nächte stiehlt
Nach Opfern und nach Beute schielt?
Doch wer das Paradies erobern will 
Der hält die Angst im Innern still

Sein Auge wendet sich zum Horizont
Dem Wege zu, der aus dem Lichte kommt.

Bild erhältlich bei:
Peter Gilgen

www.petergilgen.ch
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Grundnahrung für 500 Millionen Menschen

I m tropischen Süd- und
Mittelamerika und in der
Karibik war Maniok schon

lange vor der Entdeckung
Amerikas eine Basisnahrung der
Ureinwohner. Vor 500 Jahren
brachten die Portugiesen diese
Nahrungspflanze nach Afrika,
von wo aus sie im 19. Jahr-
hundert ihren Siegeszug bis 
nach Südostasien fortsetzte. Wie
manch andere tropische Nutz-
pflanze liefert der Maniok-
strauch bei geringem Arbeitsauf-
wand einen hohen Ertrag, was
kolonialdenkerisch-arrogant als
«wie von Gott geschaffen für die
Faulheit der Eingeborenen» um-
schrieben wurde.

Ein Weltnahrungsmittel
Heute wird Maniok – auch be-
kannt als Mandioka, Cassava,
Tapioca oder Yuca – im feuchten
Tropengürtel rund um den Glo-
bus angebaut, und die Weltpro-
duktion beträgt fast 200 Mio.t,
erzeugt auf rund 20 Mio. ha An-
baufläche, wobei der Kleinan-
bau statistisch nicht erfasst ist.
Während Maniok früher von
Kleinbauern für den Eigenkon-
sum und den lokalen Markt an-
gebaut wurde, ist er inzwischen
zur Plantagenpflanze arriviert.
Und man staunt: Rund ein Sieb-
entel der Weltproduktion dieser
für die menschliche Ernährung
wichtigen Pflanze gelangt als

hochwertiges Viehfutter-Kon-
zentrat für die Fleischproduk-
tion in die Industrienationen,
was in den Ursprungsländern zu
exportorientierten Monokultu-
ren führt.

Die zu den Wolfsmilchge-
wächsen (Euphorbiaceae) gehö-
renden Maniokpflanzen sind
mehrjährige, zwei bis fünf Me-
ter hohe, buschige Sträucher mit
silbergrauen bis braunen Ästen,
spiralig angeordneten und fin-
gerförmig aufgefächerten Blät-
tern, grünlich-gelben Blüten
und dreiknöpfigen Kapselfrüch-
ten. Geerntet werden die gros-
sen, büschelweise angeordne-
ten, unregelmässig-spindelför-

Was bei uns die Kartoffel, ist in den Tropen der Maniok: ein Grundnahrungsmittel.
Nach Reis, Mais und Zuckerrohr ist Maniok die viertwichtigste Nahrungspflanze und
Kalorienquelle der tropischen Bevölkerung und liefert Nahrung für über 500 Millionen
Menschen. Unsere Gastronomie beginnt die Brotwurzel erst langsam zu entdecken.

• Nach Reis, Mais und Zuckerrohr ist Maniok
die viertwichtigste Nahrungspflanze und
Kalorienquelle der tropischen Bevölkerung
und liefert Nahrung für über 500 Millionen
Menschen.

• Rund ein Siebentel der Weltproduktion
dieser für die menschliche Ernährung
wichtigen Pflanze gelangt als hochwerti-
ges Viehfutter-Konzentrat für die Fleisch-
produktion in die Industrienationen.

• Maniok enthält viel Stärke, aber nur wenig
Eiweiss, weshalb viele Menschen in armen
Ländern, deren Hauptnahrungsmittel diese
Wurzelknollen sind, an Proteinmangel lei-
den.

Kompakt

Maniok-Pflanzen mit ihren fingerförmigen Blättern.



vita sana sonnseitig leben 8/2008

20

migen, stärkereichen Wurzeln
(Rhizome). Deren Masse beein-
drucken: 30 bis 100 cm lang, 5
bis 10 cm dick und 1 bis 10 kg
schwer. 

Viel Stärke, wenig Eiweiss
Die rindenartige Schale der
Wurzelknollen ist bräunlich bis
schmutzig-weiss, das Innere
weiss bis gelblich und von fester
Konsistenz; ältere Exemplare
werden faserig und holzig. Ma-
niok ist tolerant gegenüber kar-
gen und sauren Böden sowie re-
lativ resistent gegen Trocken-
heit. In der Stärkeproduktion pro
Fläche übertrifft der Maniok den
Mais um das Zehnfache. Doch
leider enthält er nur sehr wenig
Eiweiss, weshalb viele Men-
schen in armen Ländern, deren
Hauptnahrungsmittel Maniok
ist, an Proteinmangel leiden. Die
Zubereitungsarten und die Viel-
zahl von Maniokprodukten vari-
iert von Kontinent zu Kontinent
und von Land zu Land.

In Südamerika werden die
Knollen zum Beispiel geschält,
zerrieben und eingeweicht. Nach
einigen Tagen wird die Masse
ausgepresst und im Ofen gerö-
stet. Was in der Presse zurück-

bleibt, liefert das Mandiokamehl
(Farinha). Dieses dient zur Her-
stellung von Fladenbrot, Brei,
Saucen, Suppen und alkoholi-
schen Getränken (Kaschiri). Ge-
röstet und in Butter oder Marga-
rine gebraten, wird aus Farinha
eine ideale Beilage zu Fleisch
namens Farofa. Maniokmehl
kann ähnlich wie Weizenmehl
verwendet werden und dient
Menschen mit Getreideallergien
als Ersatz. Ein Nebenprodukt der
Herstellung von Maniokmehl ist
Stärke, die, wenn geröstet, Ta-
pioka heisst.

Unserem Brot ähnlich sind
Beijús in Brasilien und Conaque
auf den Antillen, letztere geba-
cken aus Mandioka- und Wei-
zenmehl. Ein vor allem in Peru
beliebtes Gericht ist Yuca, und
Yuquitas gibt es sogar in den
Fastfood-Ketten als Snack. Für
unsere Gaumen etwas gewöh-
nungsbedürftig sind in Zentral-
afrika die in Palmblätter einge-
wickelten Maniokstangen (Bi-
bolo). Manche Produkte werden
vor dem Konsum fermentiert, so
zum Beispiel in Afrika Gari
(saure, mehlige Speise), Fufu
(feine Paste), Lafun oder Kokon-
te (mehlige Paste), Agbelima
(fermentierter Teig), Attiéké
(körnig, gedämpft, Couscous-
ähnlich) und Garba (qualitativ
schlechteres Attiéké).

Süss oder bitter
Maniok enthält in seinem Milch-
saft das Glykosid Linamarin. Je
nach Gehalt unterscheidet man
zwei Sortengruppen: den bitte-
ren Maniok mit hohem und den
süssen (Aipim) mit geringem
Anteil an Linamarin. Während
sich beim letzteren das Linama-
rin hauptsächlich in der Rinden-
schicht der Wurzelknolle befin-
det und daher einfache Verarbei-
tungsschritte genügen (Schälen,
Kochen oder Braten), bedingt

der bittere, bei dem das Linama-
rin in der ganzen Knolle verteilt
ist, grösseren Verarbeitungsauf-
wand. Die Theorie, dieser Bitter-
stoff schütze die Pflanze vor
Fressfeinden, ist zwar einleuch-
tend, aber nicht bewiesen.

Die Entfernung des Bitterstof-
fes bei der Verarbeitung erfolgt,
nachdem der Maniok fein zer-
kleinert worden ist, durch Aus-
schwemmung mit dem Presssaft
oder durch Verdunstung beim
Trocknen oder Erhitzen. Interes-
santerweise kannten bereits die
Ureinwohner Südamerikas eine
taugliche Methode, um den Bit-
terstoff auszuschalten, nämlich
durch Auspressen der zermahle-
nen Knollen in geflochtenen
Schläuchen und anschliessendes
Rösten.

Ganzjährige Ernte
In manchen Ländern werden
auch die eiweissreichen Maniok-
blätter als gekochtes Gemüse ge-
gessen. Die Samen einiger Arten
wirken abführend und brechreiz-
erregend, und frische Wurzeln
benutzt man als Heilmittel bei
Geschwüren. Im Zentrum je-
doch steht die Wurzelknolle als
Nahrungsmittel. Dabei hat Ma-
niok den grossen Vorteil, dass er
– je nach Bedarf – ganzjährig
geerntet (und exportiert) werden
kann und dabei nicht nur die
höchsten Erträge aller Knollen-
pflanzen bei erst noch geringem
Aufwand erbringt, sondern dass
die Wurzelknollen auch lange,
nämlich zwei bis drei Jahre, im
Boden verbleiben können, ohne
zu verderben, also eine wertvol-
le Reserve für Hungerzeiten dar-
stellen.

Geerntete Knollen dagegen
verderben rasch; schon nach we-
nigen Tagen setzt der Abbau ein.
Dabei zeigen sich blauschwarze
Streifen im Wurzelgewebe, her-
rührend von kleinen Rindenver-

Schälen der Maniok-Wurzeln.
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Frage 
Ich leide seit Jahren unter Mi-
gräne. Wieso bekommt man
Migräne? Was begünstigt Mi-
gräne? Welche Mittel sind
wirksam gegen Migräne?

Antwort:
Wer Migräne kennt, der weiss,
wie unsäglich Sie leiden.
Schwer tun wir Ärzte der klassi-
schen Medizin uns mit dem
Verständnis der Ursache. Oft
geht man darum direkt zur The-
rapie über, im Wesentlichen zu
Arzneimitteln für den Anfall.
Anders sieht es für den traditio-
nell chinesichen Arzt aus, denn
für ihn gibt es energetische Zen-
tren und Hauptstrombahnen, die
Meridiane. Wie auch der ajurve-
dische Arzt kennt er drei energe-
tische Hauptzentren, im Becken,
im Oberbauch und in der Brust.
Die Leere im Kopf, gefolgt von
einem gewaltigen Energiestau,
erklärt er mit gestauter und
schliesslich überschiessender
Energie im Oberbauchbereich.
Nicht umsonst sind für ihn
Wetterwechsel, Wechseljahre und
Stimmungswechsel (Ärger) wich-
tige ursächliche Faktoren. Dann
gibt es die Beckenmigräne der

Frau, jeden Monat, und die
Leberkrise, wenn nach einer
schweren Mahlzeit mit etwas
Wein die Entgiftung der Leber
zusammenbricht. Dann ist der
Anfall sicher. Auch beim Fasten
kann ein Migräneanfall auftre-
ten, weil die überschüssigen, zu-
vor ins Bindegewebe abgelager-
ten organischen Säuren und
Harnsäure in grosser Menge ins
Blut zurückgelangen und dort,
kolloidal gebunden, den gewal-
tigen Stau und Spasmus auslö-
sen. Die Neuraltherapie kennt
das Störfeld als Ursache von
Migräne. Nur durch die Behand-
lung einer harten Narbe an der
Stirn oder der Narbe eines Weis-
heitszahns kann manchmal das
ganze Drama der Migräneanfäl-
le für immer verschwinden, so
auch die Beckenmigräne durch
die Neuraltherapie des gynäko-
logischen Raumes und der
Schilddrüse. An der Basis jeder
Therapie steht nach meiner Er-
fahrung die Neuordnung der Er-
nährung und der Lebensweise,
das Weglassen aller Stimulan-
tien, des Alkohols und die Ent-
zugbehandlung von der Vielzahl
der Migräneanfallsmittel, am
besten in einer stationären The-
rapie. Nur so können gesunde
Körperregulationen zurückge-
wonnen werden. Danach sind
die regulativen Therapien der
Naturheilkunde äusserst wirk-
sam. So wird die Heilung der
Migräne zu einer dankbaren
Aufgabe für den Arzt und seinen
Patienten. Ein Weg, den zu ge-
hen es sich lohnt.

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

Dr.med.Andres Bircher

letzungen während der Ernte,
die den Mikroorganismen als
Eintrittspforte dienen und so den
Fäulnisprozess einleiten. Bei 5
bis 7 °C und 85 bis 95 % relati-
ver Luftfeuchtigkeit kann die
Haltbarkeit auf ein bis zwei Wo-
chen ausgedehnt werden, einge-
wickelt in Plastikfolien noch ein
paar Tage länger. Für den Export
kommen auch moderne Metho-
den zur Anwendung, neben Küh-
len vor allem das Überziehen mit
Wachs.

Einfache Zubereitung
Eigentlich ist es erstaunlich, dass
Maniok bei uns nicht gefragter
ist. Zwar ist er mancherorts in
den Regalen, doch gekauft wird
er nur von Kennern. Dabei wäre
die Zubereitung einfach: Knol-
len waschen, schälen, der Länge
nach teilen, die harte Mittelvene
herauslösen, in Stücke schnei-
den, in Salzwasser kochen und
mit pikanter Sauce – zum Bei-
spiel aus Olivenöl, Petersilie,
Salz und Knoblauch – servieren.
Zu Fisch empfiehlt sich Maniok
mit Butter bestrichen, gesalzen
und gepfeffert. 

Gekochter Maniok, in grosse
Stäbchen geschnitten, lässt sich
in der Pfanne braten oder frittie-
ren. Gekochte, gedämpfte oder
geröstete Knollen können auch,
zu Brei zerstossen, zum Verfei-
nern von Kartoffelsuppe oder
Saucen verwendet oder – nach
Indianerart – zu Fladen verba-
cken werden. Vielleicht müsste
man – Maniok wird ja heute in
vielen Geschäften zum Verkauf
angeboten – einmal den Versuch
wagen. Denn das brächte nicht
nur etwas ungewohnte Exotik in
die Küche, sondern ermöglichte
auch, sich eine Vorstellung über
das zu machen, wovon sich täg-
lich 500 Millionen Menschen er-
nähren.

Heini Hofmann

Dr. Andres Bircher antwortet auf
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Die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos befindet sich in einer
dauernden Bewegung und Entwicklung. Pythagoras hat Kosmos
als Schönheit und Ordnung definiert. Grundlage dieser Schönheit
und Ordnung bilden die Kosmischen Gesetze, die alles Leben len-
ken. Das Wissen um diese Gesetze ist für uns Menschen von zen-
traler Bedeutung: Weil wir Teil des Kosmos sind, gelten diese Ge-
setze auch für uns und dienen uns als Wegweiser auf dem Le-
bensweg.

V om Sufi und grossen
Mystiker Hazrat Inayat
Khan stammen die Worte:

«Im Begreifen aller Dinge liegt
der Sinn des Lebens». Bei die-
sem Begreifen aller Dinge helfen
uns die kosmischen Gesetze. 

Als Menschen verfügen wir
über die Fähigkeiten des Selbst-
bewusstseins und des freien Wil-
lens. Damit können wir im Um-
gang mit den kosmischen Geset-
zen frei handeln und entschei-
den. Gleichzeitig übernehmen
wir damit auch die Verantwor-
tung für unser Handeln und unser
Leben. Dadurch sind die wich-
tigsten Voraussetzungen für un-
ser spirituelles Wachstum ge-
schaffen. In diesem Sinne dienen
uns die kosmischen Gesetze als
Wegweiser im Alltag. Dazu ein
paar Beispiele.

Das Gesetz der Liebe, als Aus-
druck der göttlichen allumfas-

senden Liebe, bildet das eigentli-
che Fundament für alle anderen
Gesetze. «Liebe ist die tätige
Sorge für das Leben und das
Wachstum dessen, was wir lie-
ben», schrieb Erich Fromm. Vie-
le der uns sehr vertrauten volks-
tümlichen Sprichwörter sind die
populäre Version eines kosmi-
schen Gesetzes. «Wie Du in den
Wald rufst, so tönt es zurück»
vermittelt uns die Botschaft des
Gesetzes von Ursache und Wir-
kung (auch Karmagesetz ge-
nannt). Mit anderen Worten be-
sagt es: «Was du säst, das wirst
du ernten». Es geht hier darum,
dem Menschen seine Freiheit
und Verantwortung für alle seine
Handlungen aufzuzeigen. Denn
Gott ist kein strafender Gott.
Ganz im Gegenteil: Nach dem
Gesetz des freien Willens lebt er
das Prinzip der göttlichen Nicht-
einmischung. Das bedeutet, dass
der Mensch in seinen Entschei-
dungen und Handlungen frei ist.
Gleichzeitig übernimmt er dafür
auch die Verantwortung. Direkt
verbunden mit dem Karmagesetz
ist das Gesetz der Wiedergeburt
(Reinkarnationsgesetz). Danach
sind die Leben auf der irdischen
Ebene und in den feinstofflichen
Ebenen eine logische Abfolge,
die so lange dauert, bis unsere
Seele bereit ist, sich wieder mit
dem göttlichen Ursprung zu ver-

einen. Der Gedanke des spirituel-
len Wachstums als einer wichti-
gen Lebensaufgabe drückt sich
unmittelbar durch die Gesetze
von Reinkarnation und Karma
aus. Ihr Zusammenwirken er-
möglicht uns, Ereignisse in grös-
seren Zusammenhängen zu ver-
stehen und dadurch persönlich zu
reifen und zu wachsen. Das Ge-
setz der Resonanz besagt, dass
Gleiches Gleiches anzieht. Wir
können nur das anziehen, was
wir selber sind. Mit Offenheit
und Ehrlichkeit angewendet,
führt uns dieses Gesetz zu tiefer
Selbsterkenntnis. Das Gesetz der
Veränderung drückt das aus, was
wir in jedem Lebensmoment er-
fahren: Dass das einzig Beständi-

Heinz Rickli 
Ingenieur, Erwachsenenbildner, 
Spiritueller Lehrer, Autor 

Hazrat Inayat Khan: «Im Begreifen
aller Dinge liegt der Sinn des Lebens»



ge im Leben die Veränderung ist.
Durch das Gesetz der Verhaltens-
muster erkennen wir, dass unse-
re Muster so lange bestehen blei-
ben, bis wir sie bewusst durch-
brechen, indem wir verdrängte
Seiten unserer Persönlichkeit aus
dem Unterbewusstsein hervorho-
len und integrieren. Dabei finden
wir Unterstützung im Gesetz der
Polarität: Es zeigt uns die Be-
grenzung des polaren, in der ma-
teriellen Welt verankerten Ent-
weder – Oder und will uns zum
allumfassenden, versöhnenden
und heilenden Sowohl – Als auch
führen.

Die Natur als Lehrmeisterin
Das Wissen um die kosmischen
Gesetze war durch alle Zeitalter
hindurch in allen Kulturen be-
kannt. Neben spirituellen Leh-
rern und unserem Leben selbst
ist die Natur eine grossartige
Lehrmeisterin für das Erleben
und Verstehen der kosmischen
Gesetze. So lernen wir von den
Bäumen das Gesetz der Flexibi-
lität: Auch bei grossen Stürmen
wiegen die Bäume elastisch in
der Windeskraft hin und her, ge-
ben sich so dem Fluss des Lebens
hin, ohne dabei entwurzelt zu
werden. In Analogie dazu passen
wir Menschen uns den Stürmen
des Lebens an, ohne unseren ei-

genen Standpunkt verlassen zu
müssen. Das Gesetz des Rhyth-
mus lehrt uns, dass alles Leben
Rhythmus und Bewegung ist.
Der Kreislauf der Jahreszeiten,
das Aufeinanderfolgen von Tag
und Nacht sind uns sehr vertraut.
Jeder Mensch hat seine eigenen
Rhythmen. Sobald wir aus einem
solchen Rhythmus fallen, fühlen
wir uns unwohl. Dieses Gesetz
lässt uns das Ungleichgewicht
erfahren und unterstützt unseren
Weg zurück in den Rhythmus.

Umsetzung im Alltag
Mit dem Wissen um diese Geset-
ze allein ist es nicht getan. Her-
mes Trismegistos meinte zu
Recht: «Ungelebtes Wissen ist
Ballast». Nur wenn wir unser
Wissen um die kosmischen Ge-
setze auch im täglichen Leben
bewusst anwenden, schreiten wir
mit unserer spirituellen Entwick-
lung voran. 

Oft stehen unsere Gedanken
und Handlungen – meist unbe-
wusst – nicht in Harmonie mit
diesen Gesetzen. Dadurch tren-
nen wir uns jedes Mal vom Fluss
des Lebens und vom Einklang
mit der Schöpfung ab. Das ist
schade und unnötig und schränkt
unser Potential und unsere Ent-
faltungsmöglichkeiten ein. 

Eine persönliche Entwicklung
kann nur in Freiheit und Eigen-
verantwortung erfolgen. Dies 
ist der Weg, der uns zu selbstän-

dig denkenden, unabhängigen
und selbstbewussten Menschen
macht. Wir erfahren das Leben
aus einer transzendenten, alle
Fesseln sprengenden Sicht. Da-
mit verbunden ist eine lebensbe-
jahende, freudvolle und von Lie-
be und Demut geprägte Haltung.
Demut bedeutet, dass unsere
Handlungen im Sinne der kosmi-
schen Gesetze geschehen mö-
gen. Dies ist eine der anspruchs-
vollsten Aufgaben im Alltag.
Gott schenkt uns jeden Tag 24
Stunden. Wir allein können dar-
über entscheiden, wie wir diese
Zeit nutzen wollen.

In meinen Seminarien tauchen
wir in die tiefere Bedeutung eini-
ger wichtiger Gesetze ein und
lernen, deren Weisheit im Alltag
anzuwenden. Durch viele Übun-
gen erfahren wir die Botschaften
der Gesetze im direkten Bezug
zum eigenen Leben. Wir entde-
cken damit Möglichkeiten, unse-
re Potentiale optimal zu leben
und den Lebensplan in Harmonie
mit der Schöpfung zu entfalten. 

Heinz Rickli
rickli.heinz@bluewin.ch
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• Kosmische Gesetze lenken alles Leben.
Das Wissen um diese Gesetze ist für uns
Menschen von zentraler Bedeutung.

• Unsere Gedanken und Handlungen sind
oft nicht in Harmonie mit diesen Gesetzen.
Dadurch trennen wir uns jedes Mal vom
Fluss des Lebens.

• Setzen wir die Botschaften dieser Gesetze
im Alltag um, dann leben wir unsere Po-
tentiale optimal, entfalten unseren Le-
bensplan und sind in Harmonie mit der
Schöpfung.

Kompakt

Das Buch «Himmel und Erde in
deiner Hand» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46

Kurs 402, Die Weisheit der
Kosmischen Gesetze
Fr. 07.11.2008 Dornach Preis: Fr. 225.–

Hermes Trismegistos galt von der Spät-
antike bis zur frühen Neuzeit als Ver-
fasser einer Reihe von philosophi-
schen, astrologischen, magischen und
alchemistischen Schriften
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80% aller Leute sind davon betroffen.
Die meisten wissen es nicht und viele
leiden darunter. Einen Beckenschief-
stand kann man sich schon beim Ge-
burtsvorgang einhandeln. Im Laufe
des Lebens entsteht er wie folgt:

Äussere Einflüsse
Durch gewaltsame Einwirkungen,
wie z.B. durch Stürze oder andere
Unfälle, ebenso durch Zwangs- oder
Fehlhaltungen. Dazu gehören auch
ausgeprägte Links- oder Rechtshän-
der und Leute, die das linke oder
rechte Bein immer als Standbein be-
nützen. Sogar durch klimatische Ein-
flüsse, vor allem bei Kälte und Zug-
luft, kann ein Beckenschiefstand
entstehen.

Innere Einflüsse
Auf eine psychische Aktion antwor-
tet der menschliche Körper immer
mit einer motorischen Reaktion
(Körpersprache). Wirkt sie anhal-
tend, so löst sie eine Aussen-Krank-
heit aus. Es entstehen am Bewe-
gungsapparat Verspannungen, die
sich vor allem an der ganzen Wirbel-
säule, aber auch an den grossen
Gelenken manifestieren. Anhaltende
innere Bewegtheit verspannt den
Bewegungsapparat und erzeugt
einen Beckenschiefstand, der dann
früher oder später zu Beschwerden
und Schmerzen führt, so zu Kreuz-
schmerzen, Halskehre, Ausstrah-
lungsschmerzen in die Arme und/-
oder Beine (Ischias), Knie- und/oder
Hüftproblemen.

Auf eine psychische Aktion kann
der Körper aber auch mit einer vege-
tativen Reaktion (Organsprache) ant-
worten, zuerst mit physiologischen
Störungen. Im Volksmund hört man
Ausdrücke wie «vor Wut ist mir die
Galle hochgekommen», «es ist mir
an die Nieren gegangen» oder «es
hat mir auf den Magen geschlagen».
Wirken psychische Aktionen über

längere Zeit, lösen sie eine Innen-
Krankheit aus. Probleme der Kreis-
lauffunktion (Herz), Atemfunktion
(Lunge), Verdauungsfunktion (Milz/-
Magen), Durchblutungsfunktion
(Leber) und der Urogenitalfunktion
(Niere/Blase) sind die Folge.

Auslöser dieser motorischen und
vegetativen Reaktionen sind Fakto-
ren wie Hektik, Trauer, Kummer,
Sorgen, Grübelei, Nachdenklichkeit,
Zorn, Aggression, Angst, Furcht usw. 

Diese Faktoren «zerren» an den
beiden Muskelketten, die an den seit-
lichen Fortsätzen der Wirbel befestigt
sind. Diese seitlichen Fortsätze wir-
ken als Hebelarme und können grös-
sere Kräfte übertragen. Die beiden
Muskelketten reichen vom ersten
Halswirbel bis zum letzten Lenden-
wirbel. Ist die eine seitliche Muskel-
kette gegenüber der anderen ver-
kürzt, so hat man ein schiefes Becken
und eine krumme bzw. geknickte
Wirbelsäule. Wirbelverschiebungen
können entstehen, auch vorzeitige
einseitige Abnutzung (Arthrose) am
Bewegungsapparat. Zudem ist es
wahrscheinlich, dass Nerven tangiert
und «gedrückt» werden. Insgesamt
treten 31 sogenannte Spinalnerven
beidseitig aus der Wirbelsäule durch
die Zwischenwirbellöcher aus und
stellen die Verbindung zu unseren
Organen sowie in die Arme und Bei-
ne her. Werden solche Nerven anhal-
tend irritiert und gestört, treten als
Folge Probleme an den Organen und
am Bewegungsapparat auf.

Es ist eine Tatsache, dass der
menschliche Körper einen Becken-
schiefstand nicht von alleine korri-

gieren und auflösen kann. Weil die
Wirbelsäule und das Becken immer
wieder aus dem Lot geraten können,
muss man seinem Körper immer und
immer wieder helfen. Die iCH-The-
rapie® ist ein Dankeschön an den ei-
genen Körper. Die iCH-Therapie®

korrigiert und eliminiert Becken-
fehlstellungen und gibt dem Körper
die Möglichkeit, sich aus eigener
Kraft zu regenerieren und zu revita-
lisieren. Sie ist zudem eine hervorra-
gende Gesundheitsvorsorge und äus-
serst wirksam bei der Stressbewälti-
gung. Stellen Sie sich dieser Eigen-
verantwortung! Mit der iCH-Thera-
pie® leben Sie sicherer, unabhängi-
ger und beschwerdenfreier.

Hermann Isler
islerhermann@bluemail.ch

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

iCH-Therapie zur Korrektur des
Beckenschiefstandes
Kurs 356
Fr. 21.11.2008, Dornach, Preis: Fr. 225.–

Nr. 5006 «iCH-Therapie®» Fr. 44.–
Nr. 6903 «Übergewicht loslassen» Fr. 42.–
Nr. 6702 «Rauchen loslassen» Fr. 34.–

Bücher von Hermann Isler

Beurteilung der Teilnehmer
«Interessanter Kurs» Anita H.

«Sehr angenehmer Referent, gibt
wertvolle Tipps genau weiter, so
dass alles klar ist und viele Informa-
tionen rüber kommen.» Beatrice M.

«Es ist der beste Kurs, den ich in mei-
nem langen Leben schon besuchte.
Sehr kompetent.» Klara G.

«Referent überzeugt durch genaue
Informationen, sicheres Wissen und
menschlich und einfühlsame Aus-
strahlung.» Dominik S.

Bestellschein auf Seite 46
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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. 21.10.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.-

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

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

Seminar Nr.: Datum:

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

Datum Unterschrift

Bücher zu unseren Seminaren
Erich Keller:
«Endlich frei» 
Nr. 5407 Fr. 14.80

Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen»
Nr. 5004 Fr. 26.80
Harald Wessbecher:
«Entfalte Deine Bestimmung»
Nr. 5005 Fr. 35.00
Bestellschein Seite 46

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.–

neu im Programm

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

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. 22.11.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Tierkommunikation
Die persönliche Erfahrung machen, dass telepathische
Kommunikation mit anderen Lebewesen möglich ist und
wie sich das «anfühlt».

Angelika Güldenstein 
ist Tierärztin mit Speziali-
sierung in klassischer
Homöopathie

Kurs 405
Fr. 10.10.2008, Dornach
Preis: Fr. 225.–

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.–

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

Emotional Freedom Techniques (EFT)✱
Ob Emotionales oder Körperliches – sehr vieles
kann mit EFT behandelt werden.
Preis pro Kurs: Fr. 225.–
Preis für Vertiefungs-Kurs: Fr. 425.–

Kurs 337 
18.-19.10.08,Vertiefung, Dornach

31.10.08, Themenseminar:
Wirklich Erfolgreich sein, Dornach
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U nsere Mütter und erst recht die
Grossmütter wussten noch, wie
man aus Holunderblüten duf-

tenden Sirup herstellt oder Robinien-
Blüten in Bierteig tunkt und zu köst-
lichen Küchlein ausbäckt.

Eine Weile schien es, als seien Blü-
ten und weitgehend auch Kräuter aus
der Küche verbannt worden – bis dann
kreative Leute wie etwa Oskar Marti
von der «Moospinte» in Münchenbuch-
see, der berühmte «Chrüter-Oski», die
Teller mit Veilchen- oder Kapuziner-
kresseblüten zu garnieren und Blumen
als essbare Beilage zu empfehlen be-
gann. Und bald gab’s kein Halten mehr.
Blüten von rotem, weissem und gelbem
Klee und von Luzerne oder Königsker-
ze wurden unter grünen Salat gemischt,
oder man mischte Gänseblümchen,
Schlüsselblumen, die Blüten von Wie-
sensalbei und Veilchen unter Kresse-
oder Nüsslisalat. Die Theologin, Blu-
men- und Wildkräuter-Spezialistin Gi-
sula Tscharner war und ist eine be-
sonders erfindungsreiche Blütenkö-
chin. Sie erfand beispielsweise Rezepte
für knusprig gebratene Huflattichblüten
oder ein Dessert mit diesen sonnengel-
ben Blüten oder sie kreierte Schlüssel-
blumenschnaps. 

Vor gut 20 Jahren stellte die Journali-
stin und Autorin Lilo Hosslin ihr Buch
«Kochen mit Blumen» vor. Interessant
ist beispielsweise die Anregung, dass
gewaschene und gut abgetropfte Kapu-
zinerkresse-Blüten mit einer Sauce aus
Weissweinessig, Salz, Pfeffer, etwas
Senf und reichlich kalt gepresstem Öl
mit rohen, in Scheibchen geschnittenen
Champignons vermengt werden kön-
nen. Oder Hosslin schlägt vor, die Hälf-

te von gut gewürztem Quark mit Kapu-
zinerblüten zu belegen und mit einer
Schicht Kümmelquark zu bedecken, so
dass eine Art «Quarkkopf» mit buntem
Innenleben entsteht. 

Rose, die vielseitige
Blätter von Duftrosen findet man in den
Gärten manchmal bis in den Spätherbst.
Wer sich mit der Blumen-Küche ver-
traut machen möchte, hat bei den Rosen
ein reiches Übungsfeld vor sich. Wie
wär’s mit Rosenzucker? Oskar Marti
empfiehlt dazu 100 g Rosenblüten, Zi-
tronensaft und 200 g Zucker. Von den
Rosenblättern wird der bittere Blattan-
satz entfernt, dann beträufelt man sie
mit etwas Zitronensaft und lässt sie in
einer Schüssel zugedeckt drei Stunden
ziehen. Dann gibt man den Zucker da-
zu und zerreibt die Rosenblätter zu ei-
ner Masse. Der Rosenzucker wird in ei-
nem gut verschliessbaren Glas aufbe-
wahrt und hält sich etwa 6 Monate. Ro-
senzucker, unter steif geschlagenen
Rahm gemischt, macht selbst ein einfa-
ches Dessert zur Delikatesse. In kleine
Fläschchen abgefüllt, ist Rosenzucker
ein nettes Mitbringsel. Und noch ein
Rosenblätter-Tipp: Mit der Schere den
Blattansatz wegschneiden, Blütenblät-
ter in leicht aufgeschlagenes Eiweiss
tunken, auf Haushaltpapier etwas ab-
streifen und dann in Kristallzucker wen-
den – und schon haben wir eine aparte
Dessert-Garnitur. Liebevoll schreibt
Oskar Marti: «Das Rosenwasser meiner
Mutter, die längst vergessene Rosen-
bowle kommen mir in den Sinn, die
Verarbeitung zu Essig, Cremen, Gla-
çen» – Blüten der Erinnerung…

Meta Zweifel

Blumen gehören zum grossen Kreislauf der Natur, sie können wertvolle
Inhaltsstoffe aufweisen und sind dem Menschen zur Augenfreude gege-
ben. Manche Blüten dienen jedoch auch der Gaumenfreude.
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Das Buch «Basenfasten – Das
grosse Kochbuch» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46

Mehr Wissen
Kapuzinerkresse: dekorativ und gesund
Kapuzinerkresse enthält sehr viel Vitamin C und
Kalzium. Ausserdem enthält es Senföle, die eine
bakterien- und pilzwachstumhemmende Wirkung
haben.
Kapuzinerkresseblüten bekommen Sie an gut sor-
tierten Marktständen. Es gibt sie auch als Topf-
pflanzen in Gärtnereien. Am einfachsten sind sie
selbst zu ziehen: Die grossen Samen gedeihen ab
Mai (unter frostfreien Bedingungen) in jedem
Blumentopf oder im Garten. Sie wachsen schnell,
und auch die Blätter können als Würzmittel zum
Salat gegeben werden.

Basilikum-Dressing
Für 2 Personen
2 EL kaltgepresstes Olivenöl
Saft einer 1/2 Zitrone
etwas weisser Pfeffer
10-15 Basilikumblätter

Die Basilikumblätter abwaschen, abtropfen lassen
und mit dem Wiegemesser sehr fein hacken. Das
Olivenöl dazu geben und gut vermischen. Die
übrigen Zutaten dazu geben und untermischen.

Zubereitungszeit:
10 Min. Für 2 Personen

2 Portionen Blattsalat
1 Hand voll Kapuzinerkresseblüten
Zutaten für das Basilikum-Dressing
einige frische Blüten der Kapuzinerkresse

Den Blattsalat waschen und abtropfen lassen. Das
Basilikum-Dressing zubereiten und unter den Salat
mischen. Die Kapuzinerkresseblüten vorsichtig auf
den Salat legen, damit es dekorativ wirkt.

Tipp
Wenn Sie Kapuzinerkresse im Garten oder auf dem
Balkon haben, dann können Sie auch einige Blätter
dazu nehmen und in dünne Streifen schneiden.
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Beim häufig verwendeten Begriff «coaching» weiss der Laie meist nicht so
recht, worum es geht und welche Ziele angestrebt werden. Der in Arbon
und St. Gallen tätige Coach und Mediator Markus Murbach erläutert den
Begriff und geht auch auf das «Inner Coaching System» ein, das er vor fast
15 Jahren entwickelt und in der Folge noch verdichtet hat.

Markus Murbach, im Sport, auf
der beruflichen Ebene oder
auch auf jener der persön-
lichen Lebensgestaltung hört
man immer wieder von Coa-
ching. Das englische Wort
coach heisst zu Deutsch Kut-
sche. Will Coaching den
Menschen befähigen, in einer
bestimmten Situation die
Zügel selbst in die Hand zu
nehmen und den Wagen sicher
zu lenken?
Ja, ein treffendes Bild; das ist das
anzustrebende Ziel. Allerdings
gibt es im ganzen Coaching-Be-
reich einen breiten Fächer von
Möglichkeiten, was das Vorge-
hen hin zu diesem Ziel betrifft.
Beispielsweise zeitlich: da gibt
es Coaches, die eher kurzfristig
oder solche, die länger auf dem
Kutschenbock bleiben. Die Be-
gleitung kann sich auf irgendei-
nen Lebensbereich beziehen und
eher den Intellekt oder aber mehr
die Gefühlsebene ansprechen. In
jedem Fall geht es um ein Unter-
stützungsangebot, das meist von
Menschen genutzt wird, die an
einer Schnittstelle stehen und
spüren, dass sie allein nicht gut
und sicher weiterkommen und
die sich deshalb Hilfe gönnen. 

Sie sprechen von Hilfe. Hat sich
dieses Hilfsangebot entwi-
ckelt, weil die Qualität der
mitmenschlichen Beziehungen
und damit auch des teilneh-

menden Gesprächs abgenom-
men hat und weil auch die re-
ligiösen Bindungen dünner ge-
worden sind? 
Coaching kann und will den
zwischenmenschlichen Aus-
tausch oder auch religiöse Bezü-
ge keinesfalls ersetzen, jedoch
punktuell ergänzen. Die Welt ist

komplexer geworden. Zudem
sollte man in Betracht ziehen,
dass jedes persönliche, tiefe Ge-
spräch durch die Nähe des Ge-
sprächspartners gefärbt ist, ge-
färbt sein darf. Das kann Vortei-
le haben, zeigt aber manchmal
auch Grenzen auf. Ein Aussen-
stehender kann vielfach ein hei-
kles Thema leichter ansprechen
als jede nahe stehende Person. 

Heute Morgen hat mir eine
Klientin auf den Anrufbeantwor-
ter gesprochen und ganz erfreut
mitgeteilt, dass die berufliche
Spur, die sie im Coaching für sich
legen konnte, die richtige gewesen
sei. Diese Frau hat einen feinfüh-
ligen Partner zur Seite. Dennoch
war es nicht möglich, im partner-
schaftlichen Gespräch zu einem

Zur Person
Markus Murbach, 56, in Münchenstein aufgewachsen und Vater von
vier erwachsenen Kindern, begann nach der Matur seinen beruflichen
Weg als Primarlehrer. Nach dem Studium der Berufspädagogik war er
während Jahren an der Vorschule für Pflegeberufe in St. Gallen tätig.
Nach dem Besuch des ersten Ausbildungsgangs zum Mediator in der
Schweiz gründete er Mitte der 90er Jahre in St. Gallen zusammen mit
der Rechtsanwältin und Mediatorin Ruth Belz das MEDIATIONS-TEAM
St. Gallen. In München bildete er sich später zum Mediations-Supervi-
sor aus.

Seit 2003 ist Murbach selbständig tätig und mit verschiedenen Schu-
lungsaufträgen im Bereich der Mediation betraut. Er leitet, zusammen
mit Annette Beichl, zwei Mediationsausbildungen, eine in der Schweiz
und eine in Österreich. Derzeit steckt er in der Endphase seines Master-
studiums an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Seine
Coachingpraxis führt er seit 1993. www.mediationsteam-sg.ch
www.coachingsystem-sg.ch

Markus Murbach
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für sie entspannenden, klaren be-
ruflichen Entscheid zu kommen. 

Das Coaching, wie ich es ver-
stehe, kann eine fach- und perso-
nenbezogene Unterstützung und
eine ganz wichtige Aussensicht
bieten. Ziel ist es, dass sich eine
Entscheidung herauskristallisiert
und danach ein Fliessen zum All-
tag wird.

Wo unterscheidet sich Ihr «In-
ner Coaching System » von an-
deren Coaching-Methoden? 
Es gibt viele gute, ganz unter-
schiedliche Coachingansätze, für
Gruppen und für Einzelperso-
nen. Als Coach im Fussball ist
eher ein ‹Einpauker› gefragt.

Das System, das ich praktizie-
re, ist mir sozusagen zugeflos-
sen. Vor etwa 14 Jahren lag es ei-
nes Tages wie auf einem Tablett
vor mir. Beim Inner Coaching
System verbinden sich verschie-
dene Elemente, die dafür sorgen,
dass nicht ich als Coach irgend-
welche Anweisungen gebe – son-
dern dass Menschen, die mit of-
fenen Fragen kommen, eine ein-
deutige Antwort erhalten, die aus
ihrem ureigensten Inneren auf-
taucht. 

Genau diese Haltung prägt
auch die Mediation in Konfliktsi-
tuationen. Auch der Mediation

liegt der Grundsatz der Selbst-
verantwortlichkeit und der eigen-
ständigen Lösungsfindung zu-
grunde. Die Menschen sind für
sich selbst die besten Experten.
Das ist anspruchsvoll, aber zen-
tral und entscheidend.

Wie muss man sich den Ablauf
vorstellen? 
Aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes kann ich das nur
theoretisch erklären: Der Klient /
die Klientin spricht von den Din-
gen, die ihn/sie beschäftigen. Ich
halte für mich in Stichworten
fest, was er oder sie mir erzählt,
aber auch Punkte, welche ich in-
tuitiv erspüre. Dann nehme ich
mich zurück und schreibe diese
Stichworte uneinsehbar auf ein-
zelne Blätter. Im dritten Schritt
gehe ich in einer vorher nicht ein-
sehbaren Reihenfolge alle fest-
gehaltenen Punkte mit der Klien-
tin durch. 

Die Papiere werden vermischt
und mit der beschrifteten Seite
nach unten ausgelegt. Der Klient
spürt sich nun nach einem einfa-
chen Prinzip in jedes Blatt hinein
und erhält klare Antworten. Ob
Manager oder Hauswart: In all
den Jahren hat noch nie jemand
keine Reaktion erhalten. Der
sonst so eminent wichtige Intel-

lekt nimmt sich in dieser Phase
ganz zurück. 

Nicht selten empfinden Klien-
ten das Ergebnis als Bestätigung
dessen, was sie tief im Innern be-
reits wissen. Manchmal tauchen
unerwartete, neue Aspekte auf.
Das Fundament ist gelegt.

Wie oft kommen die Leute zu
Ihnen?
In aller Regel zweimal. Zuerst
wie oben beschrieben zur Grund-
satzerkenntnis und dann, ca. vier
Wochen später, zur Feinabstim-
mung. Manchmal sind die Men-
schen bei der zweiten Begegnung
kaum mehr wieder zu erkennen. 

Gelingt es Ihnen, eine Atmo-
sphäre zu schaffen, die den
Menschen ermutigt, auf ihre
innere Stimme zu hören?
Das ist mein Ziel. Aber ganz
wichtig: es bleibt dem Einzelnen
vorbehalten, ob und wie er nach-
her bewusst mit dem Erarbeite-
ten umgehen möchte. Ich stelle
einfach fest, dass einiges ins
Fliessen kommt, wenn sich ein
Mensch auf diese Begegnung mit
sich selbst einlässt. Manchmal
bringe ich das, was ich wahrge-
nommen habe, zusätzlich zum
Ausdruck. Aber im Grundsatz

Perspectiva-Kongress 08
Am diesjährigen perspectiva-Kongress vom 29./30. November in Ba-
sel unter dem Motto «Der MiteinanderMensch – wie wir bezie-
hungsweise werden» wird Markus Murbach am Sonntag, den
30.11., von 15.30-16.30 Uhr, in einem Dialog-Referat zusammen mit
dem Anwalt und Mediator Dr. iur. Otmar Schneider auftreten. Es
geht dabei um Konflikt und Konfliktlösung.

www.perspectiva.ch Im Verzeichnis der Referenten am diesjährigen
Kongress findet sich auch Martin Vosseler, der für vita sana sonnsei-
tig leben regelmässig von seiner Wanderung durch die USA berich-
tet. Eine Begegnung ist ebenfalls mit Prof. Annelie Keil möglich, die
vielen Leserinnen und Lesern von einem Interview her bekannt sein
dürfte.

• Coaching ist ein Begriff, der im sport-
lichen, im beruflichen und ebenso im per-
sönlichen Bereich zur Anwendung kommt.

• Ein Coach kann einen «Pfadsucher» unter-
stützen, zum «Pfadfinder» zu werden.

• Der beste Coach ist derjenige, der dem
Ratsuchenden hilft, die Antwort im eige-
nen Inneren zu finden, die eigenen Quel-
len zu entdecken und dank eines «inneren
Pendels» Selbstsicherheit und Entschei-
dungssicherheit zu finden.

Kompakt
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halte ich mich eher zurück, denn
die Akzeptanz der Menschen ist
viel höher, wenn sie das Anste-
hende über sich selber erfahren.
Entscheidend ist, dass ihr Inneres
wahrnimmt, was die Zukunft Er-
freuliches bringen darf, in gros-
sen oder kleinen Schritten. 

Ihre Art von Coaching hat
nichts zu tun mit Leistungsstei-
gerung oder Optimierung des
beruflichen Erfolges? 
Das Inner Coaching System hat
mit dem Coaching im sport-
lichen Bereich insofern etwas
Gemeinsames, als der Zustand
der Entspannung massgebend ist
für Entwicklung und optimale
Leistung. Um es an einem Bei-
spiel aus einem Einzelsport zu
beschreiben: Es besteht die Mög-
lichkeit, einem guten Tennisspie-
ler Anweisungen zu geben, wie
er das Racket besser führen
muss, damit der Ball nachher
knapp vor der Grundlinie landet.
Meine Art des Coachings ist an-
ders. Der Trainierende wird auf-
gefordert, die Drehung des an-
kommenden Balles genau zu be-
obachten. Das wird ihm nicht ge-
lingen – die Hand jedoch wird
das Richtige tun, weil das Unbe-
wusste wunderbar Regie führt.
Stellen Sie sich einen Solisten
auf der Konzertbühne vor, der
seine Finger bewusst über sein
Instrument jagt: er wäre schlicht
chancenlos. Da setzt meine
Unterstützung an – ich habe
grosses Vertrauen in die Men-
schen. 

Als Laien werden wir immer
wieder mit psychologischen
Begriffen konfrontiert, die wir
nur der Spur nach verstehen.
Können Sie fassbar machen,
was unter «Ressourcen» zu
verstehen ist?
All Ihre Leserinnen und Leser
haben bestimmt schon erlebt,

wie sie bei einer Begegnung
oder einem Entscheid urplötz-
lich ganz grosse Sicherheit spür-
ten, welche Handlungen ange-
sagt waren. Dazu würden Ihnen
ganz viele Menschen sofort Ge-
schichten erzählen. Das Gefühl
dieser inneren, selbstverständ-
lichen Klarheit in unterschied-
lichen Zusammenhängen ist ein
Beispiel für eindrückliche Stär-
ke. Manchmal ist diese
Ressource zugeschüttet, ver-
deckt. Vorübergehend! 

Eine unerwartete Möglichkeit,
Stärken spürbar werden zu las-
sen, besteht darin, sich einen an-
deren Umgang mit Fehlern zu er-
lauben, allenfalls eine neue Feh-
lerkultur zu praktizieren, etwa so,
wie sie von den Cherokee-India-
nern überliefert ist: sich Fehler
überhaupt zu erlauben, aber auch
daraus zu lernen, wenn Fehler
passieren. 

Bezüglich Ressourcen: Ich bin
Menschen behilflich, zu ihren ei-
genen Stärken zurückzufinden,
die sie (vorübergehend) nicht
mehr so klar wahrgenommen ha-
ben.

Bemerkenswert ist unter ande-
rem, dass Sie ein Kurzzeit-Coa-
ching entwickelt haben und es
offenbar Ihr Bestreben ist, Ihre
Klienten möglichst rasch zur
Selbständigkeit zu führen?
Das ist richtig. Die Leute, die zu
mir kommen, benötigen meist
keine Therapie, sondern nur von
aussen einen Impuls – wie ich
ihn selber auch zuweilen nötig
habe. Zwei Meetings aber
braucht es. Falls wider Erwarten
die Klienten weitergehende Hil-
fe brauchen, finden sie im Inner
Coaching heraus, was oder wel-
che Kombination vom grossen,
oft unüberschaubaren Angebot
gerade für sie nutzbringend ist.
Dann ist Weiterleitung ange-
sagt.

In welchen Lebenssituationen
empfiehlt sich das Inner Coa-
ching System? 
Es können die verschiedensten
Situationen in Frage kommen. In
den meisten Fällen geht es um
einen Kreuzungspunkt, bei dem
nicht klar ist, welchen Weg man
gehen soll. Oder es ist einfach
Sand im Getriebe – und man
weiss nicht, weshalb. 

Im Alter wird die Variations-
breite der Entscheidungsmög-
lichkeiten enger. Kommen
auch ältere Menschen zu Ih-
nen, die es belastet, weil sie
viele Lebensmöglichkeiten
nicht genutzt haben?
Nein, bis jetzt nicht. Hingegen
begegne ich immer öfter Men-
schen vor oder nach der Pensio-
nierung, welche die kommende,
neuartige Variationsbreite – so
empfinde ich das – bewusst
wahrnehmen. Einige lassen sich
ein Haus bauen. Andere wiede-
rum melden sich zu einer Medi-
ationsausbildung an, kommen an
einen Informationsabend vor
dem Start. Auffallend in beiden
Fällen: Die Menschen entschul-
digen sich für ihren Impuls, den
neu gewonnen Freiraum aktiv zu
gestalten. 

Das Prinzip ‹Umwege erhöhen
die Ortskenntnis› – diese feine
Umschreibung stammt nicht von
mir – hat etwas ungemein Tröst-
liches: Wenn man am Kreu-
zungspunkt früher mal die fal-
sche Richtung eingeschlagen
hat, besteht doch durchwegs die
Chance, zum Ausgangspunkt zu-
rückzukehren oder über eine
Um(er)fahrung doch noch auf
den passenden, stimmigen Weg
zu gelangen. Und dies selbst
dann, wenn mittlerweile Jahr-
zehnte vergangen sein sollten. 

Interview: Meta Zweifel



G lauben Sie alles, was Sie
hören oder lesen? Zum
Beispiel auch das, was in

diesem Text steht?
Noch gut erinnere ich mich dar-

an, wie mir mein damals vier-,
fünfjähriger Sohn fast Löcher in
den Bauch fragte: Warum wird es
dunkel in der Nacht? Warum
können Hunde nicht reden? Wa-
rum ist der Schnee weiss? Wa-
rum braucht das Auto Benzin
oder warum müssen wir alle ein-
mal sterben? Viele Fragen konn-
te ich ihm beantworten, etwa die
Frage nach dem Zweck des Ben-
zins. Auf viele Fragen jedoch
hatte ich auch keine Antworten-
zumindest keine wirklich befrie-
digenden. Warum Hunde nicht
reden können, weiss ich übrigens
auch heute noch nicht.

Der Mensch ist grundsätzlich
sehr neugierig. Er will alles wis-
sen, erkennen, er sucht und
forscht, er analysiert, er stellt Hy-
pothesen auf, er zieht dieses in
Betracht oder er erwägt jenes, er
spekuliert, er philosophiert und
er grübelt. Und manchmal – so
glaube ich jedenfalls – denkt er
über Dinge nach, über die es ei-
gentlich gar nichts nachzuden-
ken gibt.

Ja, was wissen wir denn schon
vom Leben? Von den grundsätz-
lichen Dingen? Von den Hinter-
gründen? Vom Sinn? Wie ich
auch schon bemerkt habe, hatte
ich auf gewisse Fragen schon
Antworten gefunden, diese spä-
ter jedoch wieder als unbrauch-
bar verwerfen müssen. Ob dies
an den Fragen lag oder an meiner
Wankelmütigkeit? Oder doch
eher an den Antworten? Mittler-
weile bin ich geneigt zu sagen,
dass man einer Frage eher trauen
kann als einer Antwort, weil eine
Frage wahrscheinlich über die

grössere Beständigkeit verfügt
als eine Antwort. Und so werde
ich immer auch ein wenig miss-
trauisch, wenn mir jemand auf
eine schwierige Frage sogleich
eine «intelligente» Antwort gibt.
Ich glaube einfach nicht mehr al-
les. Und am vorsichtigsten bin
ich mit so genannten «Exper-
ten». Natürlich glaube ich mei-
nem Garagisten, wenn er mir
erklärt, weshalb mein Auto hin-
ten links bei jeder Rechtskurve
klappert. Aber soll ich allen Poli-
tikern glauben, die zu wissen
meinen, was wir tun müssten, um
alle gesellschaftlichen Probleme
zu lösen? Oder soll ich den tau-
senden von Antworten in den un-
zähligen Lebenshilfebüchern
glauben, in denen steht, wie ich
sofort glücklich, erfolgreich oder
gesund werden kann? 

Eigentlich wollen wir ja alle
glücklich sein. Oder zumindest
zufrieden. Ganz glücklich bin ich
– ich muss es gestehen – nicht
immer. Zufrieden mehr oder we-
niger. Also mache ich mich auf
die Suche nach dem Glück. Im
Internet finde ich zum Stichwort
«Glück» 48 Millionen (!) Seiten.
Millionen von Antworten auf
Millionen von Fragen. Wenn es
doch so viele Antworten auf all
diese Fragen gibt: Weshalb sind
denn so viele Menschen immer
noch nicht glücklich? 

Jetzt bleibt noch die Frage,
welche Fragen Sie im Moment
beschäftigen und ob Sie auf die-
se Fragen eine Antwort finden.
Falls nicht, so trösten Sie sich da-
mit, dass es im Leben tatsächlich
Fragen gibt, die man nicht beant-
worten kann – und dass im Übri-
gen viele Antworten die Eigen-
schaft haben, eine neue Frage
auszulösen.

Albin Rohrer
www.albinrohrer.ch

vita sana sonnseitig leben 8/2008

31

Kolumne

Albin Rohrer

ESTA-VITAL –  
Vitamin Haar Kapseln

Gezielt und erfolgreich  
anwenden

 bei Haarausfall
 bei brüchigen Nägeln
 bei rissiger Haut
 wirkt vorbeugend gegen 

 Erkältungskrankheiten
 steigert das allgemeine 

 Wohlbefinden 

Alle Inhaltsstoffe sind rein pflanzlicher Herkunft!

Information und Beratung:

FL / CH: Tel. 00423 – 384 49 87 | Fax 00423 – 384 49 89  
D:  Tel. 07551 – 94 90 00 | Fax 07551 – 94 90 01
A:  Tel. 05550 – 20 304 | Fax 05550 – 20 334

Mail: info@esta-vital.de  |  Internet: www.esta-vital.de
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Seminar- und Wellnesshotel Stoos,
6433 Stoos, Tel. 041/817 44 44,
info@hotel-stoos.ch www.hotel-stoos.ch
Spezielle Paaranwendungen und einzig-
artiges Wellnessprogramm.

Hier
fühlen
Sie sich
wohl!

Hotel-Prospekt-Service 2008
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

Arena Hotel Steinmattli, 3715 Adelboden,
Telefon 033 673 39 39
www.arena-steinmattli.ch

6

Strandhotel Restaurant Seeblick,
3705 Faulensee, Tel. 033 655 60 80
www.seeblick.ch, info@seeblick.ch

4 8

Hotel Europa, 7500 St. Moritz,
www.hotel-europa.ch, Tel. 081 839 55 55
Viele Pauschalen wie Nordic Walking, Wan-
dern, Wellness.

Wienacht … das ganze Jahr im 
Hotel Seeblick, 9405 Wienacht, AR
Tel. 071 891 31 41, www.hotel-seeblick.ch

9

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33
www.arancio.ch, hotel@arancio.ch

7

2 4 6

7

11

8 9

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

11

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

1

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

Bestellen Sie
ein 

Abonnement:
auf Seite 48

Kosmische Gesetze
als Wegweiser auf
dem Lebensweg

Wenn Blumen
zum Essen
einladen

Ist Glück
Glückssache?

Heft 8/2008 • September
Fr. 7.50 / € 4.75
www.vita-sana.ch

Das Phänomen Blitz
früher und heute

Das Phänomen Blitz
früher und heute

?
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M ein Vater ist in Solo-
thurn in der Nähe der
Verenaschlucht aufge-

wachsen – und so stand es denn
für ihn fest, dass ich als seine
Tochter den Vornamen Verena be-
kommen sollte. Sobald ich den-
ken konnte, fuhr Papa mit mir von
Zürich nach Solothurn. Da gab’s
noch Tanten, die man besuchte.
Aber zur Solothurn-Fahrt gehör-
te immer auch eine Wanderung
durch die Verenaschlucht. Nicht,
dass mein Vater ein gläubiger
Mensch gewesen wäre, aber die
nach der Heiligen Verena benann-
te Schlucht faszinierte ihn. Im
Norden mündet sie in eine Lich-
tung ein, dort befinden sich zwei
barocke Kapellen und die Klause
des Einsiedlers. In der Höhle hin-
ter der Martinskapelle soll Verena
gewohnt und gewirkt haben. 

Als Kind erlebte ich die
Schlucht als romantischen Ort
voller Geheimnisse. Und dann
diese Verena, die doch tatsäch-
lich aus Ägypten stammte und et-
wa um 260 n.Ch. auf die Welt ge-
kommen sein soll. Mit einer rö-
mischen Legion, die sich die The-
bäische nannte und der mehrere
christliche Legionäre angehörten,
ist sie bis nach Mailand und
schliesslich nach Solothurn ge-
zogen. Diese Frau beeindruckte
mich auch sehr mit ihrer Hilfsbe-
reitschaft, ihrem Mitgefühl und
ebenso mit ihrer Tatkraft – ich
selbst war ein hilfsbereites Kind
und halte mich für einen sozial
eingestellten Menschen. In ihrer
Klause in der Schlucht heilte Ver-
ena Blinde und Kranke. Von ei-
nem den Christen feindlich ge-
sinnten Landpfleger wurde sie ins
Gefängnis geworfen. Als jener
Mann schwer erkrankte, zögerte

Verena nicht, ihn zu heilen. Sie
wurde nach dieser Heilung zwar
frei gelassen, aber dennoch aus-
gewiesen. In Zurzach fand sie ei-
ne zweite Bleibe und arbeitete als
Haushälterin eines Priesters.
Auch am neuen Ort setzte sich
die erstaunliche Frau für Arme
und Kranke ein. Mit heilsamem
Wasser aus einer Quelle wusch
sie die Kranken, pflegte und
kämmte sie. Aus diesem Grund
ist Verena auf bildlichen Darstel-
lungen auch meist mit einem rie-
sigen Kamm dargestellt. 

In der Legenden-Sammlung
«Legenda aurea» habe ich über
Verena und ihr Leben gelesen
und auch sonst habe ich viel Ma-
terial gesammelt. Und so bin ich
denn auf die Idee gekommen, in
einer Basler Tageszeitung ein In-
serat aufzugeben: «Liebe Verena!
Am 1. September, unserem Na-
menstag, machen alle Frauen, die
Verena heissen, einen Ausflug
mit Führung in die Waldschlucht
der Einsiedelei zur Heiligen Ver-
ena bei Solothurn. Kommst Du
auch mit?» Ich habe meine Han-
dy-Nummer und meine mail-
Adresse angegeben. Eine kompe-
tente Führerin wird die hoffent-
lich zahlreichen Verenas auf der
Wanderung begleiten – wobei
selbstverständlich auch keine
Frau abgewiesen wird, die einen
anderen Vornamen trägt.

Wer Verena heisst, muss übri-
gens nicht unbedingt an der Hei-
ligenlegende und am christlichen
Hintergrund der Namenspatronin
interessiert sein. Man kann sich
auch mit der weiblichen Eigen-
ständigkeit befassen, die in die-
sem Frauenleben zur Geltung
kommt. Abgesehen von der
Marschleistung, die Verena im

Zuge der Thebäischen Legion er-
bracht hat, ist es doch auch span-
nend, wie mutig sie
sich für die christli-
che Bewegung und
ein eheloses und
durchaus nicht häus-
liches Leben ent-
schieden hat. Für ih-
re Zeit war Verena
wohl emanzipiert,
wie wir heute sagen
würden – wobei es in
früheren Jahrhunderten mehrere
solche Frauen gegeben hat: Sie
waren entweder Heilige oder He-
xen. 

Im Verlaufe meines Lebens war
ich Schauspielerin, dann Journa-
listin und heute bin ich Religions-
lehrerin und unterrichte Kinder
im Alter zwischen 12 und 15 Jah-
ren. Beim freiwilligen Religions-
unterricht geht es im weitesten
Sinn um Religionswissenschaft,
selbstverständlich auf der Ver-
ständnisebene der Kinder. Sie
sollen einen Überblick bekom-
men über verschiedene Bekennt-
nisse, es wird also auch über
Buddhismus oder den Islam ge-
sprochen. In meinem «späten»
Leben habe ich noch Kunst- und
Kirchengeschichte studiert und
das Studium vor vier Jahren mit
dem Lizenziat abgeschlossen –
und jetzt, im Alter, habe ich an
meiner Dissertation zu arbeiten
begonnen. Bei dieser Arbeit geht
es allerdings nicht um die hl. Ver-
ena, sondern um einen Künstler
aus der Barockzeit.

Anmeldung für das Verena-
Treffen 1.9.08: 079 351 49 84,
vr.keller@bluewin.ch 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Verena war eine emanzipierte Frau

Alte Darstellung der
Verenaschlucht

Verena Keller, 64, Basel
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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.

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

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

www.fasten-wandern.ch Fasten und
wandern macht vogelleicht und frei.
Werfen Sie alten Ballast ab und tanken Sie
neue Energie. Emanuel Ludi, 027 934 35 70

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

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

FERIEN

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

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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.

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

*Zahnbehandlung* in Ungarn, auch in
Deutschland und in der Schweiz zu fast un-
garischen Preisen! Auf CH-Niveau, 5 Jahre
Garantie! Keine Massenabfertigung
Dentist-TravelYvonne Schmid 8610 Uster,
Tel. 044 940 82 41 www.dentisttravel.ch

GESUNDHEIT

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

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

KURSE

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

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

DIVERSES

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

Ferienhaus im Berneroberland.
Originell ausgebautes Bauernhaus in idylli-
scher Umgebung, 4 - 8 Betten. Frei ab Mitte
August. Annamarie Vogt, Niesenweg 18,
3110 Münsingen, Tel.: 079 787 16 94

Eine Vision wird Wirklichkeit!
Das Friedensreich entsteht! Lesen Sie die
Gratisbroschüre: «Die Hoffnung der Erde» 
Zu bestellen: Tel. 044 750 55 46, Fax -43
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT

Diverse Tachyonen, Tempel etc.
zu verkaufen. Tel. 079 383 85 88

KAUF / VERKAUFEN
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Ambulante

Zelltherapie
Frischextrakte seit 25 Jahren

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

0049-7531-29900 zelltherapie@gmx.net

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

ALPINIT-HOSEN
In 3 Qualitäten erhältlich

Besuchen Sie uns in 

unserem grossen Fabrik-

laden, oder bestellen  

Sie Ihre ALPINIT-Hose 

ganz einfach per  

Telefon 056 667 24 94

Laden-Öffnungszeiten

ALPINIT MODE GmbH  

Lindner Alpentherme Leukerbad

Die Lindner Alpentherme
Leukerbad ist Europas grös-
ste und höchstgelegene Me-
dical- & Alpine-Wellness-,
Beauty- und Thermalbade-
anlage.

Direkt vom Hotel über einen
unterirdischen Zugang sind die
alpine Medical-Wellness, Be-
auty- und Thermalbadanlage erreichbar. Neben dem wohltuenden Thermal-
wassser steht ein fünfköpfiges Fachärzteteam rund um das Thema Medi-
cal- und Alpine-Wellness, Traditionelle Chinesische Medizin mit Akupunk-
tur, Ayurveda, Sportmedizin, Osteopathie, Physio-/Therapie und Anti Aging
zur Verfügung. Darüber hinaus kann u.a. zwischen dem neuen Walliser
Saunadorf, dem Römisch-Irischen-Bad, Thalasso Treatments, ScenTao,
fernöstlichen Wellness-Anwendungen, Walliser Traubenkern Treatments,
Anwendungen im Clarins Beauty Center und Masai Walking gewählt
werden. Rund 240 verschiedene Wellness-Angebote lassen kaum Wünsche
offen.

Weitere Infos:
Lindner Alpentherme Leukerbad
Tel. 027 472 10 10 oder
www.alpentherme.ch

Gesundheitswochen
am Bodensee

Naturkosmetik & Pflanzenfarben
beim spezialisierten Coiffeur:

Helena Fürst – 3280 Murten 026 670 16 65
Ruth Hunziker – 4055 Basel 061 301 50 12
Marianne Walter – 4852 Rothrist 062 794 26 56
Angélique Flach – 5105 Auenstein 062 897 42 56
Ursula Stutz – 8355 Aadorf 052 365 44 19
Dagmar Catregn – 8555 Müllheim 052 763 32 62
M. Weishaupt – 9012 St. Gallen 071 260 22 88

Entgiften – Regenerieren – Vitalisieren

 (statt 98.-)
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Gewinnen Sie ein Solis Slow
Cooker. Er beansprucht wenig Zeit, kocht

äusserst gesund und das Ergebnis
schmeckt delikat und einfach vorzüglich. 

Es gibt kein Anbrennen und kein
Verkochen. Wert: Fr. 169.–

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

Wert je Fr. 64.50

Lösungen: Kreuzworträtsel

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
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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1



vita sana sonnseitig leben 8/2008

37

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 22. September 2008

Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 
kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 

vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 
Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 

www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch 

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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Gewinner aus Heft 7/2008
1. Preis: zwei Tageskarten in
der Lindner Hotels & Alpen-
therme Leukerbad im Wert 
von Fr. 250.–
Frau Angela Rüttimann, Steinhausen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Marguerite Schnider,Binningen; Herr
Henri Hürlimann, Urdorf; Frau Rosmarie
Milanic, Worb; Frau Katharina Leu,
Schwarzenburg; Frau Nelly Egger, Reinach
BL; Frau Elisabeth Fegbli, Bern; Frau
Erika Ohl, Kloten; Frau Ida Knutti,
Blumenstein; Frau Ursula Jentzer,Volkets-
wil; Frau Irene Gehrig, Niederscherli; Frau
Lies Hostettler,Biberist; Frau Helga Rugga-
ber,Splügen; Herr Oscar Magnin,Schwarz-
see; Herr Walter Eugster, Volketswil; Frau
Vreni Sidler, Herisau; Frau Rosmarie
Schatzmann, Knonau; Frau Romy Huber,
Reinach AG; Frau Marie-Therese Tschanz,
Niederhünigen; Frau Marlis Halter, Davos
Platz; Frau Brigitte König, Rheinfelden

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2008
Kreuzworträtsel: «SERPENTINE» 
Sudoku: «134 752 689», 
Gesucht: «Archibald Snyder» 
Rebus: «Rosenbluete»

Rebus-Rätsel

Die jungfräuliche Regentin
Sie gehört zu den berühmtesten
Frauen der Weltgeschichte; die Po-
tentatin, die 45 Jahre das Zepter
einer aufstrebenden Macht in Hän-
den hielt, gab sogar einem ganzen
Zeitalter ihren Namen. Unter der
Herrschaft unserer Gesuchten ging
es mit dem Land nicht nur wirt-
schaftlich bergauf, es erlebte auch
eine kulturelle Blüte. Zur Welt kam
unsere Gesuchte am 7. September
1533 im englischen Greenwich –
leider als Mädchen. Tief enttäuscht
darüber liess ihr Vater, ein berüch-
tigter Henry, seine Frau wegen an-
geblichen Ehebruchs hinrichten und
die Dreijährige zum Bastard erklä-
ren. Dennoch krönte man sie am 17.

November 1558 mit 25 Jahren zur
englischen Königin: Sie war das
einzige Kind ihres Vaters, das über-
lebt hatte. Auf dem Thron bestätig-
te sie den Autoritätsanspruch der
Krone innerhalb der anglikanischen
Kirche und hielt eine Konkurrentin
fast 20 Jahre lang gefangen, bevor
sie ihr Todesurteil unterschrieb. Der
Sieg über eine spanische Seestreit-
macht gehörte zu ihren grössten
politischen Erfolgen. Am 24. März
1603 starb die unbezwingbare Frau,
die niemals geheiratet hatte. Wie
heisst die «Virgin Queen», also die
«jungfräuliche Königin», die Eng-
land zu einer Weltmacht aufsteigen
liess?
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2. Preis: Ein SOLIS Juice Fountain Premium 
im Wert von Fr. 279.–

Gewonnen hat: 
Frau Edith Bonomo, Zürich

3. Preis: 3 Flaschen Olivenöl im Wert 
von Fr. 103.50
Gewonnen hat: Frau Ines Inderkum, Thun

4. Preis: 100 Visitenkarten im Wert von Fr. 65.–
Gewonnen hat: 
Frau Margrit Huber, Niederweningen

5. + 6. Preis: je 4x1 kg Tomaten mit Basilikum im Wert
von Fr. 39.50
Gewonnen haben: 
Frau Margrit Businger, Oberdorf 
Herr Bernardo Semadeni, Poschiavo

7. – 9. Preis: je ein Buch «Weisheit und Menschlich-
keit» im Wert von Fr. 30.–
Gewonnen haben: 
Frau Elisabeth Häusermann, Muhen
Herr Karl Lauener, Oetwil
Frau Dagmar Clement, Malix

10.–18 Preis: Ein Buch
Gewonnen haben: Frau Antoinette Longhi,
Stans; Frau Erna Favre, St. Gallen; Frau
Therese Beutler, Matten (St. Steph); Frau
Elisabeth Leupi-Weis, Sursee; Herr Willi
Hauenstein, Obfelden; Herr Gottfried Weid-
mann, Zürich; Frau Margrit Hecht, Zürich;
Frau Anne-Marie Huggenberger, Spreiten-
bach; Frau Martha Gobet, Bösingen

19.–30. Preis je ein Abonement
vita sana sonnseitig leben
Gewonnen haben: Frau Theres Kuster,
Udligenswil; Frau Gerda Rey, Muhen; Frau
Josefine Birrer, Reussbühl; Herr Hans Scho-
ber, Aesch; Frau Barbara Wittwer, Kratti-
gen; Frau Cornelia Knöpfel, Speicher; Frau-
Gerda Haller, Frauenfeld; Herr Eduard Schil-
ling, Hefenhofen; Frau Elisabeth Weber,
Winterthur; Herr Rolf Ruppmann, Winter-
thur; Frau Martha Wyss, Zug; Frau Ruth
Schwarz, Balgach

1. Preis: Ein Dampfgarer Kenwood 8200
Attitude im Wert von Fr. 670.–

Gewonnen hat: 
Frau Verena Gratwohl, Nesselnbach
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Sommer-Ferienwettbewerb 2008

Im vita sana sonnseitig leben 7/2008
finden sich 19 Sonnenblumen

Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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

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

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

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

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

inge Lotion Art.-Nr. 6037: Fr. 28.– 
inge Shampoo Art.-Nr. 6036: Fr. 14.50 

Sammelbestellschein auf Seite 46

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

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

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

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

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

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

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

fähigkeit
•Verzögerung der

Ermüdungserscheinungen
•verkürzte Erholungszeit
Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

Preise 
Art. Nr 6071 
Serrania Mein Basenpulver 250g Fr. 25.50

Art. Nr 6072 
Serrania Mein Basenpulver 1000g Fr. 54.50

Art. Nr 5213 Broschüre: AZIDOSE Übersäue-
rung – die Zivilisations-Krankheit Nr. 1 Fr. 4.85

Bestellschein auf Seite 46

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

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

Es wird zu wenig getan, der Übersäuerung des menschlichen Kör-
pers entgegenzuwirken. Man nennt die Krankheit AZIDOSE. Der Be-
griff kommt aus dem Lateinischen, «acidus» bedeutet «sauer», also Azi-
dose = Übersäuerung.

Beim Menschen ist sie unter anderem der «Killer Nr. 1»: Herzinfarkt,
Schlaganfall und Krebs, um nur drei zu nennen. Dabei weiss man schon
seit 400 v. Chr. von Hippokrates, dass sich von allen Zusammensetzun-
gen unserer Körpersäfte die Säure zweifellos am schädlichsten auswirkt.

Saures Aufstossen (Sodbrennen) und übel riechender Urin sind zwei
erkennbare Zeichen für Übersäuerung. Diese kann die Gesundheit
nachhaltig gefährden.

Bei saurem Aufstossen, Völlegefühl und Magendruck muss nicht
gleich zu starken Medikamenten gegriffen werden. Versuchen Sie es
zuerst mit einem einfachen Hausmittel: Lassen Sie über Nacht 1 Ess-
löffel Leinsamen in 1/2 Liter heissem Wasser stehen und trinken Sie
am nächsten Morgen den Schleim, der dabei entstanden ist. 

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

Serrania® Mein Basenpulver ist einfach und bequem in stilles Was-
ser einzurühren. Es ist ohne Zusatz von Milch, Zucker, Trennmittel oder
anderen Hilfsstoffen.

Das Algen-Mineral-Konzentrat im Serrania® Mein Basenpulver
ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Basenpulvern. Durch das
aufwändige und schonende Mikronisierungs- und Zubereitungsver-
fahren bietet das Algen-Mineral-Konzentrat höchste Qualität und op-
timale Bewahrung der meeresbiologischen Spurenelemente und Mi-
neralstoffe. Natürlich ist alles frei von tierischen Bestandteilen. 

Der bekannte Medizinjournalist Dr. Gert Desnizza hat sich aufgrund
seiner eigenen gesundheitlichen Situation ausführlich mit diesem
Thema beschäftigt und seine privaten Aufzeichnungen in der Broschü-
re «AZIDOSE Übersäuerung – die Zivilisations-Krankheit Nr. 1» ver-
öffentlicht. Übersichtlich und sehr anschaulich schildert er Ursachen,
Symptome und zeigt auf, wie durch einfache, kleine Umstellungen bei
Ernährung und Lebensgewohnheiten eine ganzheitliche Entsäuerung
möglich ist.
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Weihrauch Kapseln
In Indien, China und in den orientali-
schen Ländern hat Weihrauch seit vie-
len Jahrhunderten einen hohen Stellen-
wert. Die ungewöhnlich lange Tradi-
tion von Weihrauch in der indischen
Erfahrungsheilkunde rechtfertigt sei-
nen Einsatz bei entzündlichen Erkran-
kungen. Nach Ansicht des Ayurveda
greift Weihrauch harmonisierend in
den menschlichen Energiekreis ein. 

Indischer Weihrauch aus der Linie
«GOOD NATURAL PRODUCTS». Hoch-

wertige Qualität. Enthält ca. 45 % Boswelliasäuren.
100 % vegetarisch. 
Verzehrempfehlung: täglich 4 - 6 Kapseln

Safran-Extrakt-Kapseln 
In der Volksmedizin ist die Verwendung
zur Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Magen,
Lunge und Nerven, sowie bei Epilepsie
(Krampfzuständen), Bronchitis und star-
ken Hustenanfällen bekannt. Safran ist
sehr gut bekömmlich, wirkt beruhigend
und euphorisierend. Echter Safran ist ei-
nes der wertvollsten und teuersten Ge-
würze der Welt. Safran der höchsten

Qualitätsstufe ist handgepflückt. Für 1 kg Safranfäden
werden 80.000 bis 100.000 Blüten benötigt. 

Verzehrempfehlung: Täglich 2 Kapseln.

Art. Nr 6148 Safran-Extrakt-Kapseln 60 Stück 
€ 32.60 / Fr. 59.00
Extrakt ist standardisiert und garantiert gleichbleibende
Qualität und 300 µg Safranal je Kapsel.

Art. Nr 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr 6147 Weihrauch Kapseln 440 Stück
€ 57.60 / Fr. 99.50
In einer Kapsel mit 420 mg Weihrauch-Extrakt sind 
ca. 189 mg Boswelliasäuren enthalten.

Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

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

Augenstärkung
Revisanum Augen-Kapseln fördern die Seh-
kraft, helfen bei Nachtblindheit, Altersseh-
schwäche, grauem und grünem Star, Binde-
hautentzündung und Maculadegeneration
sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten.
Art. Nr. 6138, Dose à 60 Kapseln
€ 25.90 / CHF 38.50

Art. Nr. 6142, Dose à 40 g Pulver
€ 49.50 / CHF 79.50Neu auch als Pulver

Gelée Royal aus Spanien
Gelee Royale dient als na-
türlicher Kraftspender, es
verleiht Vitalität und Ener-
gie. Bei Müdigkeit, Ge-
dächtnis- und Konzentra-
tionsschwäche. Steigert
Leistungsfähigkeit und

stärkt das Immunsystem. Bei älteren Menschen bewährt
sich Gelée Royal einem Altersherz und Arterienverkalkung
vorzubeugen. Dabei werden die Durchblutung und der
Blutdruck positiv beeinflusst. In unserem Sortiment führen
wir Gelee Royale Trinkampullen. 
Bei Laboruntersuchungen des Gelée Royals stellte man
fest, dass alle wichtigen Substanzen und Aufbaustoffe ent-
halten sind. Das heisst zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Enzyme und Co-Enzyme, Hormonaufbau-
stoffe, Aminosäuren, Lipide und einige noch unbekannte
Komponenten. Ein äusserst wertvolles Produkt, wie es nur
die Natur hervorzubringen vermag.  1 Ampulle pro Tag ge-
nügt.
Art. Nr. 6126 Gelée Royal Box à 20 Ampullen (1Ampulle ent-
hält 10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Ausführliche Informationen auf www.prosana.eu



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

Kräutermischung für Augen-
kompressen
Augentrost, Küchenschelle, Eichenrinde, Fen-
chel, Kamille
Art. Nr. 6131, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

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

Gemütlicher Haustee
Kleines Haus am Fluss
Art. Nr. 6166, 100g, € 16.75 / CHF 27.50

Frauenmänteli-Tee
Bei Frauenbeschwerden
Art. Nr. 6135, 100g, € 7.75 / CHF 11.50

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

Leber-Galle-Milz-Tee
Täglich 2 - 3 Tassen trinken.
Art. Nr. 6167, 70g, € 11.50 / CHF 19.00

Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blättern der
Melisse, Johannisbeere, Himbeere und der Hei-
delbeere, dazu Hagenbutten, Orangenblüten,
Fliederbeeren und Holunderbeeren.

Art. Nr. 6137, 100g, € 8.45 / CHF 12.50

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, Magen-,
Darm-, Gallenproblemen, Schlafstörungen, ent-
schlackend, entzündungshemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 8.00 / CHF 11.90

Heidelbeeren
Bei Augenproblemen, Blasenleiden, Husten,
Mundpilz, Mundfäule, Madenwürmern, gegen
Durchfall, blutdrucksenkend
Art. Nr. 6134, 60g, € 11.80 / CHF 17.50
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Revisanum Tee

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

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

Orangenblüten – Kastanienblüten –
Akazienblüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 104.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 
Art. 161 1 kg Orangenhonig
Art. 162 1 kg Kastanienhonig 
Art. 163 1 kg Akazienhonig
Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 24.50

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

Art. 125 Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum 
à 1kg für Fr. 39.50

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

• handgepflückte und handverlesene Oliven
• nach traditioneller Art sorgfältig kaltgepresst
• max. 0,5% Ölsäuregrad
• nicht filtriert, in keiner Weise behandelt
• mit feinem, frischfruchtigem Geschmack

Art. 110 Olivenöl extra vergine aus dem 
Cilento 1 Liter Fr. 34.50

Art. 115 Set 3 Flaschen Olivenöl extra 
vergine à 1 Liter für Fr. 92.50

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Ausführliche Informationen auf www.prosana.eu



vita sana sonnseitig leben 8/2008

42

Bischofszell liegt etwas ab-
seits der grossen Ost-
schweizer Verkehrsach-

sen und hat wohl gerade deshalb
seinen nostalgischen Reiz be-
wahrt. Offensichtlich geben sich
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner viel Mühe, ihre Siedlung in-
takt zu halten. Als Lohn der An-
strengung erhielt das Thurgauer
Städtchen 1987 für sein be-
sonders gut erhaltenes Ortsbild
den Wakker-Preis des Schweizer
Heimatschutzes zugesprochen.
Noch immer zeigen die Gassen
das Bild einer Ostschweizer
Landstadt, wie sie vor 250 Jahren
aussah.

Auf dem Weiherweg
Nach einem Rundgang durch Bi-
schofszell und allenfalls hinunter
zur historischen Thurbrücke geht
es zurück zum Stadtbahnhof, wo
Wanderwegmarkierungen auf
den Weiherweg gegen Osten
nach Wilen weisen. In einem Täl-
chen folgen sich die stillen Ge-
wässer wie Perlen an einer
Schnur. Vorarbeit leisteten die
Gletscher der Eiszeit, deren
Schmelzwässer eine Rinne aus-
hobelten. Im Mittelalter benutz-
ten dann die Mönche des Chor-
herrenstifts Bischofszell die von
der Natur vorbereitete Hohlform,
um Fischteiche anzulegen. 

Strenge Fastengesetze verboten
nämlich den frommen Männern
den Fleischgenuss. Erlaubt wa-
ren hingegen Fische. Deshalb
züchteten die Mönche mit Hinga-

be fette Karpfen. Das Chorher-
renstift wurde 1848 aufgehoben.
Seither sind die Fischteiche, sich
selbst überlassen, zu ökologisch
wertvollen Biotopen geworden.
Neben Wassergetier findet vor al-
lem die Vogelwelt hier eine Hei-
mat. Um sie nicht zu stören, ist
das Schwimmen nur an be-
sonders bezeichneten Stellen ge-
stattet. Nach einigen sonnigen
Septembertagen könnte das Was-
ser für ein kurzes Bad oder zu-
mindest für ein Füsseschwenken
durchaus noch warm genug sein. 

Traditionsreiche Hochäcker
Ein Viertelstündchen hinter Wi-
len senkt sich der Weg steil ins
Sittertal. Unten, wo der Lauffen-
bach der Sitter zuströmt, liegt die
Tobelmühle. Längst dreht sich
hier kein Mühlenrad mehr, doch
die Szene der weltabgeschiede-
nen Häusergruppe wirkt durch-
aus original.

In östlicher Richtung folgt der
Weg nun der Sitter, also flussauf-
wärts. Gertau heisst das nächste
Gehöft. Hier führt eine Fähre
über den Fluss. Wenn das Boot
bei Niedrigwasser blockiert
bleibt, kann man problemlos
auch barfuss durchs seichte Was-
ser waten.

Drüben grüsst die Kapelle von
Degenau, ein beliebtes Hoch-
zeitskirchlein. Ein kurzer Auf-
stieg am Wohnschloss Blidegg
vorbei, dann ist das Plateau von
Zihlschlacht im Grenzgebiet der
Kantone Thurgau und Sankt Gal-
len erreicht. Nun befinden wir
uns im Zentrum der Hochäcker,
auch Wölbäcker genannt, einer
erhaltenswerten naturnahen Kul-
turlandschaft. Die langgestreckte
Ackerform mit einem Buckel in
der Mitte entstand durch eine
spezielle Form der Pflugführung
und erlaubt das bessere Abflies-
sen des Regenwassers, so dass

Bei Bischofszell zeigt sich die Ostschweiz von ih-
rer idyllischen Seite und die Natur jetzt im frühen
Herbst wohl von ihrer schönsten. Unsere Wande-
rung führt vom historischen Städtchen an der

Thur zuerst zur Sitter und dann durch eine tradi-
tionelle, doch naturnah gebliebene Kulturland-
schaft zum geschützten Feuchtbiotop Hudelmoos.
Tagesziel ist dann Amriswil unweit Romanshorn.

Frühherbstliche Tour durchs grüne Thurgauerland

Das Hudelmoos steht unter Naturschutz
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der Untergrund nicht vernässt.
Heute sind die einstigen Hochäc-
ker meist mit Gras und – zum Teil
noch wunderhübsch hochstäm-
migen – Obstbäumen bestanden.
Auf unserer Wanderung lassen
sie sich am typischsten zwischen
den Weilern Blidegg und Rotzen-
wil beobachten.

Hudelmoos unter Natur-
schutz
Wenig nordwestlich Rotzenwil
gelangen wir zum Hudelmoos,
einem der grössten noch erhalte-
nen Moore der Ostschweiz. Die
Kantonsgrenze zwischen Thur-
gau und St. Gallen zieht mitten
hindurch, und diese Grenzlage –
denn Grenzregionen gehen gerne
etwas «vergessen» – dürfte auch
zur Bewahrung des jetzt unter
Naturschutz stehenden Biotops
beigetragen haben. Auch in an-
derer Hinsicht profitiert hier die
Natur: Weil die Region abseits
von Bevölkerungszentren und
stark befahrenen Verkehrswegen
liegt, konnte sich ein Refugium
der Ruhe halten. Wer in der Ost-
schweiz stille Stunden geniessen
will, ist also mit unserem Wan-
dervorschlag bestens bedient.

Ganz ohne menschliche Ein-
griffe konnte das Reservat Hu-
delmoos freilich nicht bleiben:
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde im Moor parzellenweise
Torf gestochen. Diese Torfstiche
füllten sich mit Wasser und ver-
landen jetzt langsam, auf diese
Weise Lebensräume für sonst in
ihrem Fortbestand bedrohte
Pflanzen und Tiere bildend. Wo
die Verlandung stark fortge-
schritten ist, sorgen Naturfreun-
de in Fronarbeit mit der Sense für
eine Offenhaltung der Gewässer-
zonen. Zwischen den Tümpeln
führt ein eigens angelegtes Pfad-
netz aus Knüppelwegen durch
das Hudelmoos. Auf diese Weise
können Besucherinnen und Be-
sucher einen Eindruck von einem
jener Feuchtgebiete gewinnen,
wie sie in der Ostschweiz bis zu

Route:
In Bischofszell empfiehlt sich zuerst ein Rundgang durch
das Thurgauer Landstädtchen mit geschütztem Ortsbild.
Dann lockt ein Bummel dem Weiherweg entlang nach Wi-
len, gefolgt vom Abstieg ins Sittertal. Tobelmüli, Gertau
(Sitterfähre), Degenau, Blidegg und Rotzenwil heissen die
folgenden Zwischenziele auf der Route ins Hudelmoos, ein
unter Naturschutz stehendes Feuchtbiotop. Schliesslich
geht es über Hagenwil mit seinem Wasserschloss zur
Bahnstation von Amriswil.

Öffentlicher Verkehr:
Bischofszell liegt an der Eisenbahnlinie St. Gallen - Gossau -
Sulgen - Weinfelden, Reisende aus Richtung Zürich - Winter-
thur steigen in Gossau um (Kursbuch Fahrplanfeld 852,
www.sbb.ch, Tel. 0900 300 300). Amriswil liegt an der Eisen-
bahnlinie Romanshorn - Sulgen - Weinfelden - Winterthur -
Zürich (Fahrplanfeld 840). Busverbindung Hagenwil - Amris-
wil zum Abkürzen der Wanderung Fahrplanfeld 80.942,
www.autokurse-oberthurgau.ch, Tel. 071 414 11 11.

Die besten Verbindungen nach Bi-
schofszell:
Ab Zürich stündlich zur 10. Minute.
Ab Basel via Zürich stündlich zur 07. Minute.
Ab Bern via Zürich stündlich zur 02. Minute.
Ab St. Gallen stündlich zur 04. Minute.

Wanderzeit:
4-5 Stunden mit gelegentlichen, doch nur geringen Höhen-
unterschieden in lieblicher Hügellandschaft.

Gaststätten:
Bischofszell, Wilen, Gertau, Blidegg, Hagenwil, Amriswil.

Wasserschloss
Hagenwil

Hagenwil

Gertau

Degenau

Blidegg

Wilen

Bischofszell

Tobelmüli

Rotzenwil

Hudelmoos

Amriswil

den grossen Meliorationen
noch viel häufiger vorkamen.

Stimmungsvolles Wasser-
schloss 
Eine schwache halbe Wander-
stunde trennt das Hudelmoos
von Hagenwil, nun wieder im
Oberthurgau gelegen. Hier
lohnt sich ein Besuch des
stimmungsvollen Wasser-
schlosses am Westrand des
Dorfes. Die Anlage stammt
aus dem 13. Jahrhundert, wur-
de im Dreissigjährigen Krieg
1633 von den Schweden ge-
plündert und diente dann bis
1803 als Verwaltungs- und Er-
holungssitz der Fürstäbte von
St. Gallen. Nach einer Stär-
kung im Schlossgasthaus wird
es Zeit, die letzte Etappe zum
Bahnhof Amriswil unter die
Füsse zu nehmen. Wer müde
ist und sich dieses Teilstück
ersparen möchte, kann gerne
den Bus besteigen, Abfahrt
bei der Käserei. 

Franz Auf der Maur,
Spiegel b. Bern

aufdermaur@sunrise.ch
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Alle Menschen sind auf der Suche nach etwas, sei es nun Glück, Liebe,
Frieden, Verständnis oder Wahrheit. Oft weiss man gar nicht richtig, was
man sucht – realisiert nur, dass etwas fehlt, empfindet eine Lücke, einen
Mangel. Pyar Troll hat diese Suche nach dem gewissen Etwas in Worte
gefasst: «Satsang – die spirituelle Suche nach Wahrheit und Erkenntnis».

S atsang – was heisst das?
Satsang kennt man schon
seit ca. 2600 Jahren. Diese

Art Lehre basiert also auf einer
uralten Tradition. Das Wort
Satsang stammt aus dem Sanskrit
und ist aus Sat (Wahrheit) und
sangha (Gemeinschaft, Zu-
sammensein, Begegnung) zu-
sammengesetzt. Satsang bedeu-
tet also frei übersetzt «mittendrin
sein, dazwischen sein», es um-
schreibt das Zusammenkommen
von Menschen, die teilweise auf
der Suche sind, teilweise schon
am Finden, am Wachsen – also
«Begegnen in Wahrheit». Auf der
gemeinsamen Suche nach Wahr-
heit, Glück, Liebe etc. treffen
sich in der indischen Tradition in
mehr oder weniger regelmässi-
gen Abständen gleichgesinnte
Menschen (Schüler) mit einem
Lehrer (Meister, Guru). Durch
gemeinsames Reden, Nachden-
ken, kurze Vorträge und gemein-
same Meditationsübungen sowie
durch die Versenkung in alte
Lehren streben sie nach höchster
Einsicht.

Wer braucht Satsang? «Jeder
Mensch, der die Augen nicht völ-
lig vor der Welt verschliesst, wird
sich des Gefühls nicht erwehren
können, dass es viel zu tun gibt.
Da sind politische Missstände,
Umweltzerstörung, Krankheiten
und und und. Warum sollte also
jemand seine wertvolle Zeit
nichts tuend im Satsang unter
ebenso nichts Tuenden schlicht-

weg absitzen? Still und friedlich,
aber doch eben... nichts tuend?
Ist Satsang selbstsüchtige Nabel-
schau?» schreibt Troll und
nimmt Zweifelnden gleich den
Wind aus den Segeln. Wozu dann
das Ganze? «Wichtig ist, zwi-
schen oberflächlicher und tiefer
Heilung zu unterscheiden. Ober-
flächliche Heilung heisst, dass
man sich von Symptomen be-
freit. Man verschafft sich Er-
leichterung von Schmerzen, von
Wut, Mangel oder anderweitig
Unangenehmem, indem man die
Auslöser im Aussen verändert....
Das Rad des Leidens, des Samsa-
ra – eine immer wiederkehrende
Wiederholung derselben Muster,
derselben Wünsche und Abnei-
gungen. Es ist immer derselbe
Versuch, seine Wünsche im
Aussen zu erfüllen, um endlich
satt und glücklich zu werden.»
Satsang ist das Sein in und mit
der Wahrheit. «Es ist also ein Ort,
an dem Frieden wachsen und
sich verbreiten kann, nicht nur
für uns, sondern für alle Wesen.
Nicht nur im untätigen, nabelbe-
schauenden, sich selbst umkrei-
senden Herumsitzen, sondern
durchaus auch in tätigem Mitge-
fühl. Satsang geschieht in Ab-
sichtslosigkeit, ohne Fragen nach
einem Ergebnis und Lohn, ohne
Hoffen auf Veränderungen, ohne
Ziele und zugleich in Ausrich-
tung und Optimismus». 

Satsang ist jedoch keine Thera-
pie. Ein Satsang-Lehrer ist kein

Psychotherapeut. Er kann zwar
einmal einen Rat geben, aber er
therapiert niemanden. In Sat-
sangs wird weder Heilung noch
Verbesserung versprochen. Hin-
gegen kann Interessierten ein
Weg aufgezeigt werden auf ihrer
Suche nach Wahrheit und Er-
kenntnis.

Die Autorin Pyar Troll wurde
1960 in den Bayerischen Bergen
(Garmisch-Partenkirchen) gebo-
ren und wuchs auch dort auf. Seit
ihrem Medizinstudium arbeitet
Troll als ganzheitliche Ärztin in
München. Daneben beschäftigt
sie sich mit Satsang. Seit acht
Jahren erteilt sie Satsang im
deutschsprachigen Raum, ist ei-
ne bekannte Meisterin. Und
überdies veröffentlichte sie be-
reits zahlreiche Bücher, unter an-
derem «Reise ins Nichts», «Hü-
tet das Feuer», «Bodhichitta –
das erwachte Herz» und «Poesie
der Stille – Tanz des Lebens».
(Die Bücher können Sie auf Sei-
te 46 bestellen)

Pia Bieri

Das Buch «Satsang» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
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weitere Bücher und CD’s auf www.prosana.ch

Krankheiten aus dem Gesicht
erkennen

Krankheiten aus dem Gesicht erken-
nen zeigt, welche typischen Merkmale
an Augen, Haut, Händen, Lippen, Oh-
ren, Zähnen oder Zunge Aufschluss
darüber geben, wie es den Organen im
Inneren des Körpers geht oder was ih-
nen fehlt. Die äusserlich sichtbaren
und abweichenden Körpersignale wer-
den ihren Ursachen gegenüberge-
stellt. Es ist dann möglich, das Befinden
eines Menschen zu erkennen.

Kurt Tepperwein

Nr. 7202 Fr. 14.60

CD Spirit of compassion

Dieses Album bietet eine Auswahl von
bekannten und spirituell sehr wertvol-
len, tibetischen Mantras und Friedens-
liedern. 
Mantras sind heilige Texte und werden
in Tibet zum Wohle und aus Mitgefühl
für alle Wesen rezitiert. 
Es ist die Kunst, den heiligen Silben ge-
nügend Raum zu geben, ihnen ihre
spirituelle Wirkung zu erhalten.

Dechen Shak-Dagsay

Nr. 8806 Fr. 34.50

über Lebensfreude, Gesundheit und Ernährung

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.

Ursula Wetter

Nr. 8700 Fr. 34.90

Gesund abnehmen nach dem
Stoffwechseltyp

Jeder Stoffwechsel ist individuell, und
je nach Stoffwechseltyp wirken sich die
verschiedenen Nährstoffe bei jedem
Menschen anders aus.Was der eine gut
verwertet, kann beim anderen im Nu
zu unerwünschten Pfunden oder zu ge-
sundheitlichen Störungen führen. Die
Lösung bietet die richtige, dem indivi-
duellen Stoffwechseltyp angepasste Er-
nährung.

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!

Pauline W. Chen

Nr. 8701 Fr. 35.90

Der Tod ist nicht vorgesehen 

Das packend erzählte, sehr ehrliche
Buch einer Frau, die als Transplanta-
tionschirurgin in einem Extremberuf
arbeitet und ihre Berufung als Ärztin
fand. Pauline Chen zeigt, was sich än-
dern muss - und wo wir anfangen kön-
nen.
Was tun, wenn alle ärztliche Kunst ver-
sagt? Ist menschliche Nähe in der Rou-
tine der Intensivstationen noch mög-
lich? Wie mit der Unvermeidbarkeit
des Sterbens umgehen?

Annie Besant

Nr. 8805 Fr. 32.00

Esoterisches Christentum
Die Wahrheiten des Christentums 

aus esoterischer Sicht

Um das Christentum, das einst Millio-
nen Seelen Nahrung und Begeisterung
gab, wurde ein Schleier gezogen, ge-
boren aus Unwissenheit, Selbstsucht
und Dogmatismus. Scharenweise lau-
fen die Menschen der Kirche davon.
Soll der Verfall so weitergehen? Oder
soll das Christentum als die eigentliche
Religion des Westens fortbestehen?

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.

Neu
im Sortiment
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Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel.

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

PLZ/Ort Unterschrift 

Produkte der pro sana Ltd. & Co. KG Deutschland erhalten Sie direkt geliefert.
Die Einfuhrformalitäten werden ohne Mehrkosten für Sie, durch uns erledigt.
pro sana Ltd. & Co. KG, (Gesellschaft mit Sitz in Deutschland) 
Postfach, CH-4153 Reinach 1, Tel.: 0049 7621 163 11 50
E-Mail: bestellungen@prosana.eu / www.prosana.eu

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

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

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

Monats-Angebot gültig bis 30. September 2008

Sammel-Bestellschein

Kohlsuppe-
Kapseln

Pfunde verlieren mit 
Kohlsuppe-Kapseln

Mit diesen Kohlsuppe-Kapseln funktioniert der
Fettabbau ohne umständliches Kochen und

strengen Diätplan.
Kohlsuppen-Kapseln 
enthalten ca. die
3fache Menge an
schlankmachenden
Wirkstoffen wie eine
normale Kohlsuppe.

Monatsaktion 
Art. Nr. 6164 
2 Dosen Kohlsuppe-Kapseln nur Fr. 49.80

statt Fr. 59.80

Weitere Informationen zu den Kohlsuppen-Kapseln auf
www.prosana.eu

Neue Qualität

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

• Aloe Vera Saft muss nicht
teuer sein.

• Die Naturaloe ist von der
IASC zertifiziert

• Naturbelassen, pestizidfrei

• Nicht filtriert

• Kein rückverdünntes
Konzentrat, Frischsaft

• Kontrollierter Wildwuchs

Art. Nr 6107 
6 Flaschen Aloe Vera Saft 
à 1 Liter als Kur für nur Fr. 99.–
statt 129.–

Sie
sparen
Fr. 10.–

Sie
sparen
Fr. 30.–

____ Ex. 8804 «Glückssache. Die Kunst gut zu leben» Fr. 17.60
____ Ex. 8802 «Werden Sie Ihr eigener Glückspilot» Fr. 16.80
____ Ex. 8803 «Spielverderber des Glücks» Fr. 28.90
____ Ex. 8625 «Himmel und Erde in deiner Hand» Fr. 10.80
____ Ex. 8800 «Basenfasten Das grosse Kochbuch» Fr. 27.50
____ Ex. 8801 «Satsang» Fr. 29.90
____ Ex. 8807 «Reise ins Nichts» Fr. 26.90
____ Ex. 8808 «Hütet das Feuer» Fr. 35.90
____ Ex. 8809 «Bodhichitta – das erwachte Herz» Fr. 36.90
____ Ex. 8810 «Poesie der Stille – Tanz des Lebens» Fr. 32.90
Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis
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Sammel-Bestellschein auf Seite 46

Ausführliche Informationen über 
unser erweitertes Produkteangebot 

www.prosana.eu

Ausführliche Informationen auf www.prosana.eu

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 42.80

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, € 59.80 / CHF 109.50

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 94.50

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, € 59.80 / CHF 96.50

Hinoki 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, € 37.85 / CHF 67.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 134.50 / CHF 237.50

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 44.50

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, € 14.50 / CHF 19.50

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g 
€ 6.45 / CHF 9.45
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

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

◆ Beiträge zum Sinn des Lebens

◆ Vorstellung von Methoden und Therapien der Alternativ- 
und Komplementärmedizin

◆ Neue Erkenntnisse der Ernährungslehre

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 25.50 gegenüber dem Einzelpreis

◆ Fr. 20.– Vergütung bei von pro sana 
organisierten Seminaren

Willkommensgeschenk für 
Neuabonnenten je nach Wahl:
◆ Zwei Ausgaben gratis oder

◆ das Buch: «Reflexzonen easy» 
im Wert von Fr. 17.40

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 64.50 2 Jahre Fr. 119.–
Ich erhalte  gratis 2 Ausgaben oder

 «Reflexzonen easy» im Wert von Fr. 17.40 
Senden Sie mir 1 Gratis-Exemplar zur Information
Frau  Herr

Vorname/Name .................................................. E-Mail .............................................................
Strasse/Nr. ........................................................ PLZ/Ort .......................................................

Ich mache jemandem eine Freude und verschenke ein Jahresabonnement. 
Dafür erhalte ich als Dankeschön «Reflexzonen easy» Kleine Beschwerden rasch gelöst
im Wert von Fr. 17.40

Der/die Beschenkte heisst:
Frau  Herr

Vorname/Name................................................... E-Mail .................................................................. 
Strasse/Nr ......................................................... PLZ/Ort ...............................................................

Datum: ...............................................................
Unterschrift ........................................................ Tel. .......................................................................
Ohne schriftliche Kündigung einen Monat vor Ablauf erneuert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr.
Bitte ausschneiden und senden an: «vita sana sonnseitig leben», Postfach 227, CH-4153 Reinach 
oder faxen 061 715 90 09, Telefon 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch

Ist das Leben noch
sicher? Vom Umgang
mit der Angst

Vom Doubs
hinauf in die
Freiberge

Der körperliche
Gesamtausdruck,
wie er entsteht

Heft 7/2008 • Juli / August
Fr. 7.50 / € 4.75
www.vita-sana.ch

Toni el Suizo
baut Brücken in 11 Ländern

Toni el Suizo
baut Brücken in 11 Ländern


