
Begegnung mit
unseren inneren
Mythen

Glücklichsein –
eine Illusion

Ernährungs-
Psychologische
Beratung

Heft 1/2009 • Januar
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

Richtig Atmen –
mehr Lebensenergie

Richtig Atmen –
mehr Lebensenergie



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. 12.– gegenüber dem Einzelpreis

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

Willkommensgeschenk für 
Neuabonnenten je nach Wahl:
◆ Eine Ausgabe 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 1 Ausgabe 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

Trost – die Kunst,
der Seele gut zu
tun

Unsterblichkeit
schwebt uns
allen vor

Wie gehe ich
mit Kränkungen
um?

Heft 10/2008 • November / Dezember
Fr. 7.50 / € 4.75
www.vita-sana.ch

Heilsame
Kochkunst
Heilsame

Kochkunst
Heilsame

Kochkunst

vita sana sonnseitig leben 1/2009

2



W ir stehen am Anfang
eines neuen Jahres, und
damit verbunden ist

auch die Hoffnung, dass einzelne
unserer Wünsche in Erfüllung
gehen mögen. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für vita sana. 

Diese Ausgabe ist die Nummer
1 für 2009. Sie liegt, wie Sie dies
sicher schon bemerkt haben, um
einiges schwerer in der Hand als
bisher. In Zukunft wird jedes Heft
einen um einen Drittel grösseren
Umfang oder 16 Seiten mehr um-
fassen, als dies in den vergange-
nen Jahren der Fall war. Die zu-
sätzlichen Seiten erlauben uns,
mehr und grössere Beiträge zu pu-
blizieren und diese auch vermehrt
zu illustrieren. Ausserdem können
zu einzelnen Themen auch gegen-
sätzliche Ansichten im gleichen
Heft erscheinen. Mit dem Ziel,
dass Sie sich selbst eine Meinung
bilden können, um ein für Sie
stimmiges Bild zu erhalten. Diese
Umfangerweiterung nutzten wir,
um die Gestaltung den heutigen
Ansprüchen anzupassen und um
noch farbiger und leserfreund-
licher als bisher zu erscheinen.
Dies alles haben wir im Sommer
aufgrund einer repräsentativen
Leserbefragung in Angriff ge-
nommen und hoffen nun, dass das
neue vita sana Ihnen auch gefällt. 

Selbstverständlich bleibt der
Abonnementspreis unverändert.
Sie werden sich sicher sagen, dass
die ganze Geschichte auch einen
Haken haben muss, umsonst
kriegt man ja heute nichts mehr. 

In der Tat haben wir dies alles
nicht ganz freiwillig gemacht.
Vielleicht erinnern Sie sich, vor
etwas mehr als einem Jahr hat das
Parlament auf Antrag des Bundes-
rates die Presseförderung neu ge-
regelt. Dank der Presseförderung
wurden die Zeitschriften und Zei-

tungen durch die Post zu einem
speziell günstigen Preis verteilt.
In den Genuss einer reduzierten
Postverteilung kom-
men seit einem Jahr
nur noch Mitglie-
der- und Genossen-
schaftspublikatio-
nen. Wie zum Bei-
spiel die Migros-
oder Coop-Zeitung,
aber auch Kranken-
kassen und Institu-
tionen. Es ist müssig
darüber zu streiten,
ob dies gerecht sei. Die erhöhten
Portokosten machen für unseren
Verlag im laufenden Jahr nahezu
Fr. 100’000 aus. Dies ist für einen
kleinen, unabhängigen Verlag
eine enorm grosse Summe. 

Ich stand vor der Wahl, so wie
andere bekannte Zeitschriften die
Herausgabe in absehbarer Zeit
einzustellen, den Abonnements-
preis um mindestens 25% zu erhö-
hen oder aber die Portokosten zu
reduzieren, indem die vom Parla-
ment aufgezwungenen Preiserhö-
hungen durch die Erscheinungs-
frequenz ausgeglichen wird.

Damit Sie als Leserin und Leser
für den gleichen Abonnementsbe-
trag gleich viel oder gar mehr be-
kommen als bisher, entschloss ich
mich, die Frequenz etwas zu redu-
zieren und in Zukunft 8 Ausgaben
pro Jahr mit einem bedeutend
grösseren Umfang zu publizieren. 

Es würde mich und das ganze
Team sehr freuen, wenn Ihnen das
neue vita sana gefällt und Sie uns
deshalb auch in Zukunft die Treue
halten. Einen guten Rutsch in ein
neues, glückliches Jahr wünscht
Ihnen
herzlichst Ihr 
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Warum wirkt Thymian
verdauungsfördernd?
Viele Menschen leiden unter Verdauungs-
störungen und müssen deshalb Medika-
mente nehmen. Wissenschaftler haben nun
die Wirkung von Gewürzen auf den
Magen-Darm-Trakt untersucht und dabei
entdeckt, dass Thymian die Verdauung för-
dert. Die Pflanze enthält nämlich den Wirk-
stoff Thymol; er wird freigesetzt, wenn wir das Gewürz verdauen. Trifft
das Thymol dabei auf bestimmte Darmrezeptoren, produzieren diese
Serotonin, und je mehr Serotonin ausgeschüttet wird, desto mehr Ver-
dauungssäfte werden hergestellt. Dadurch wird die Darmbewegung
und in der Folge auch die Verdauung angeregt. 

Warum ist die Erdnuss keine Nuss?? 
Die ursprünglich in Südamerika behei-
matete Erdnuss ist ein allseits beliebter
Knabbersnack. Doch eigentlich trägt sie
einen falschen Namen, denn zu den
Schalenfrüchten, also den Nüssen,
gehört sie gar nicht: Die Erdnuss wächst
nämlich nicht an einem Strauch oder
Baum wie andere Nüsse, sondern unter-
irdisch, und zählt botanisch betrachtet
zu den Hülsenfrüchten – der englische
Name «peanut» heißt übersetzt immer-
hin «Erbsennuss». Weil die Erdnuss aber durch ihren hohen Ölgehalt die
gleichen transporttechnischen Eigenschaften wie Nüsse hat, wird sie
auch wie diese Warengruppe behandelt.

Quintessenz
Aristoteles ging davon aus, dass sich die
Welt aus vier Elementen zusammensetzt:
aus Feuer, Wasser, Erde und Luft. Außer-
dem machte er eine «quinta essentia»,
wörtlich übersetzt: ein «fünftes Seiendes»,
aus. Diese alles durchdringende und Leben
einhauchende Kraft war im Gegensatz zu
den anderen vier Elementen unsichtbar und unveränderlich. Im 16. Jahr-
hundert entstand daraus das Wort «Quintessenz». Es wurde auch von
Alchemisten benutzt, die mit «Quintessenzen», also feinsten Stoffauszü-
gen, experimentierten. Heute gilt die «Quintessenz» als das Beste,
zumindest aber Wichtigste einer Sache. 

Sontag, 28. Dezember 
11.00 Uhr, SF1
Älterwerden – Schicksal oder
Chance? Inge Jens und Anselm
Grün im Gespräch

Sontag, 28. Dezember 
20.45 Uhr, arte
ARTE-Themenabend: 
In freier Wildbahn
Viele Menschen träumen von ei-
nem Leben in unberührter wilder
Natur. Doch was bedeutet es tat-
sächlich, ein solches Leben zu
führen? Der Themenabend führt
an entlegene Orte und in wun-
derschöne Landschaften...

TV-Vorschau

Warum und Wieso…

«Zuhören. Zuhören. Zuhören. Die 
meisten Menschen können nicht mehr
zuhören, wenn Menschen, die ihnen 
nahestehen, etwas beschäftigt und 
bedrückt» Arthur Cohn, Filmproduzent

Grosse Worte
Samstag 27. Dezember 
11.35 Uhr, SF1
Stonehenge 
Das ultimative Experiment

Wissenschaftler bauen unweit von 
Stonehenge den Megalithen-Steinkreis
nach.

Der Benediktinerpater Anselm Grün

Sonntag, 4. Januar 
17.05 Uhr, SF1
Ökonomie der Fairness
Wie ein Forscher von Zürich die
gesamte Wirtschaftswelt auf ein
neues Fundament stellt.

Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr
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«Schaufensterkrankheit» wird eine Gefässerkran-
kung genannt, die bei Belastung Schmerzen in den
Beinen verursacht – so dass man beispielsweise bei
einem Stadtbummel immer wieder vor einem Schau-
fenster stehen bleiben und sich ausruhen muss. Die
Früherkennung beim Facharzt gestaltete sich bis
jetzt recht aufwendig. Neu auf dem Markt ist nun
das Gerät «boso ABI System 100». An vier Messpunk-
ten gleichzeitig werden an Armen und Beinen Man-
schetten platziert, so dass die Untersuchung weit we-
niger kompliziert verläuft als bis anhin. Das Ergebnis

der Messung kann mit der dazugehörigen Software
am PC ausgewertet und so die Schaufensterkrankheit
(periphere arterielle Verschlusskrankheit) recht pro-
blemlos schon in einem frühen Stadium erkannt wer-
den. 

Dem Vitamin D auf der Spur

Neues Früherkennungssystem
in Sachen Gefässkrankheiten

Im sonnenarmen Norwegen muss die Bevölkerung
auf Grund einer staatlichen Verordnung täglich Vita-
min D einnehmen – und die Zürcher Professorin Hei-
ke Bischoff-Ferrari nimmt das Vitamin ebenfalls täg-
lich ein. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit
der gesundheitsfördernden Wirkung von Vitamin D,
das über Cholesterinvorstufen vom Körper selbst her-
gestellt wird. Es kann sich allerdings nur entwicklen,
wenn die Haut ungefähr 20 Minuten von der Sonne
(UV-Strahlung) beschienen wird. 

Vitamin D, so die Professorin, ist nötig, um die Auf-
nahme von Calcium und Phosphat im Dünndarm zu
ermöglichen. Calcium wiederum wird dank Vitamin
D in die Knochen eingebaut und sorgt so für ein sta-
biles, mineralisiertes Skelett und gesunde Zähne. Neu
entdeckt: Vitamin D spielt auch bei der Hemmung
des unkontrollierten Zellwachstums – also bei Krebs –
und beim programmierten Zelltod von Krebszellen
eine massgebende Rolle. 

In der Nahrung kommt Vitamin D vor allem in fet-
ten Fischen vor, allerdings selten in genügend hoher
Menge. 

Licht ins Dunkel der Kindheit 
Während Jahrzehnten wurde das Thema «Verdingkinder in
der Schweiz» nach Möglichkeit beiseite geschoben und ver-
drängt. Man wollte nicht gerne davon hören, dass noch bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts verwaiste oder aus armse-
ligen Verhältnissen stammende Kinder in Bauernbetrieben
als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und nicht selten in
mehrfacher Weise missbraucht wurden. Inzwischen haben
sich Menschen, deren schwere Kindheit von Schlägen, Ent-
würdigungen und Hunger gekennzeichnet war, zu Wort ge-
meldet. Vor diesem dunklen Kapitel der Schweizer Sozialge-
schichte kann man längst nicht mehr die Augen verschlies-
sen. Vor einigen Wochen hat sich die Katholische Luzerner
Landeskirche dafür entschuldigt, dass auch viele katholische
Pfarrherren schwiegen, obwohl das an Verdingkindern ver-
übte Unrecht offenkundig war. 

Ausser den einstigen Verdingkindern leiden auch viele Er-
wachsene aus so genannt normalen Familien unter den trau-
matischen Folgen einer Kindheit, in denen Schläge, Liebes-
und Nahrungsentzug und auch grobe oder perfide Miss-
handlungen zur Tages- und Nachtordnung gehörten. Eine et-
wa 40-jährige Frau, die in Muttenz/BL lebt – nennen wir sie
Christine – hat solch eine Kindheit durchlebt und durchlitten.
Die Brandnarben, die von den von der Mutter zugefügten
Verbrennungen herrühren, tun zwar nicht mehr weh – aber
all das erlittene Leid lastet immer noch auf der Seele und
macht sich bei Frau Christine mit psychosomatischen Erkran-
kungen und Schlafstörungen bemerkbar. Wer wie sie als
Kind unter bösen Androhungen gezwungen worden ist, bis
um 23 Uhr im Wald Brennholz zu suchen, um dann hungrig
das Lager auf dem kalten Betonboden aufsuchen zu müssen
– für den ist die Nacht bedrohlich. 

Licht im Dunkeln: Christine, heute Mutter von zwei Kna-
ben im Teenie-Alter, ist entschlossen, sich aus der Opferrolle
zu befreien. Sie hat sich in Basel ans Zentrum Selbsthilfe ge-
wandt und dort die Geschichte ihrer Kindheit erzählt. Und
sie hat den Anstoss gegeben zu einer «Selbsthilfegruppe für
Erwachsene, die als Kinder körperliche und/oder psychische
Gewalt erlebt haben». «Gehörst du auch zu den Erwachse-
nen, die um Anerkennung ihrer Geschichte betteln und da-
bei nicht ernst genommen werden? Hast du genug davon,
dich fremdbestimmt, manipuliert und einsam zu fühlen mit
dem, was dir widerfahren ist?», fragt Christine im Handzet-
tel, mit dem sie Leidensgenossinnen und – genossen an-
spricht. 

«Wir haben nicht umsonst überlebt», sagt Christine K. Sie
hofft, dass sich auch an anderen Orten Selbsthilfegruppen
bilden und in ihrer Kindheit schwer gedemütigte Menschen
sich zum selbstbewussten, aufrechten Gang erheben werden.

www.zentrumselbsthilfe.ch mail@zentrumselbsthilfe.ch
Tel. 061 689 90 90.

Wissen und 
Forschen

sonniges
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Wissen und Forschen
Dass nur die Kombination Ernährungsumstellung /Reduktion der Nah-
rungsmenge/ Bewegung zu einer Gewichtsreduktion führt, weiss auch
die Organisation eBalance.ch. 

Als neueste Aktion propa-
giert eBalance einen «Dog
Walking Service». Sie folgt ei-
ner Anregung des schwedi-
schen Medizinprofessors Ste-
phan Rössner, der einer Grup-
pe von abnehmwilligen Ver-
suchspersonen sozusagen ei-
nen Hund verschrieben hat:

«Wir erzählen den Leuten immer, sie sollten einen Hund ausführen,
wenn sie abnehmen wollen – auch wenn sie gar keinen Hund haben»,
sagt Rössler. Die Idee hinter der Idee: Wer keinen Hund hat, soll sich ei-
nen ausleihen.

Wer sich für Dog Walking Service interessiert, kann sich kostenlos bei
petfinder.ch registrieren lassen. Laut Pressemitteilung von eBalance wird
dem Interessenten auf Grund von Geschlecht, Statur, Alter und Präfe-
renz ein passender Hund vermittelt. Im Verfahren inbegriffen ist eine In-
struktion, wie man mit dem Tier umgehen soll.

Was eBalance (www.ebalance.ch / Postfach 8021 Zürich, Tel. 044 258
15 94) als Mittel zum Zweck der Gewichtsreduktion anpreist, kennt man
beispielsweise im Tierheim des Tierschutzes beider Basel und vermutlich
auch in anderen Tierheimen schon lange – einfach unter dem schlichten
Namen «Hundespazierdienst» (siehe www.tbb.ch, Rubrik «Ich will hel-
fen»; Tel. 061 378 78 88). Es gelten bei diesem Angebot klare Regelun-
gen für den Kontakt Mensch-Hund. 

Im Vordergrund steht hier der Dienst an der Kreatur. Wenn die ver-
mehrte Bewegung mit dem Leih-Hund dazu führt, dass einige Pfunde
abgebaut werden – umso besser. 

Hundespaziergang zur Gewichtsreduktion

Professor Dr. Haakon E. Meyer
von der Universität Oslo und sein
Team haben eine interessante
Feststellung gemacht: Männer
mittleren Alters, die in einem be-
stimmten Zeitraum ganz bewusst
10 Prozent ihres Körpergewichts
abgebaut hatten, litten in der
Folge häufig an Osteoporose, al-
so an einem Abbau des Knochen-
materials. Daraus lässt sich fol-
gern, dass Osteoporose nicht nur
eine «Frauenkrankheit» ist – und
dass ein an sich sehr begrüssens-
werter Abbau des Körperge-
wichts allmählich und nicht mit
einer Crash-Kur erfolgen sollte. 

Unter www.osteoswiss.ch fin-
det man einen Test, der bezüglich
Osteoporosegefahr eine gewisse
Selbsteinschätzung ermöglicht.

Achtung 
Osteoporose

Die einen schwärmen für
Broccoli, die andern rümp-
fen die Nase, wenn sie des
grünen Gemüses ansichtig
werden. Broccoli hat den
gleichen Stammbaum wie
der Blumenkohl, er riecht
jedoch etwas würziger. Er
ist durchaus keine Neu-
züchtung, schon die Rö-
mer bauten ihn an und in
alten Kochbüchern findet
man Rezepte, allerdings
unter der Bezeichnung
«Spargelkohl». Während Jahrzehnten geriet das Ge-
müse in Vergessenheit, aber seit mehreren Jahren ist
es wieder präsent.

Broccoli, das sollten die «Kostverächter» wissen,
enthält viel Eisen und Kalzium, aber wenig Natrium –

und ist deshalb auch für Herz-
und Nierenkranke sehr gut
geeignet. 

Das Grünzeug mit den vie-
len guten Eigenschaften wur-
de jüngst auch noch wissen-
schaftlich geadelt. Wissen-
schaftler der John Hopkin
School of Medicine in Balti-
more haben entdeckt, dass
die Broccoli-Inhaltsstoffe die
Lunge vor Schädigungen von
Giftstoffen schützt.

Und noch ein Küchentipp:
Die Broccoli-Stiele sind besonders reich an Chloro-
phyll und dem das Immunsystem stärkenden Selen.
Die Stiele kann man mit einem scharfen Küchenmes-
ser schälen, in schmale Scheibchen zerteilen und mit
den grünen Teilen mitkochen. 

Mögen Sie Broccoli?
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Wissen und Forschen

Pro Specie Rara setzt sich zusammen mit
2500 ehrenamtlich engagierten Fachleu-
ten für die Erhaltung der Artenvielfalt
von überlieferten Kulturpflanzen und
Nutztierrassen ein, die vom Verschwinden
bedroht sind. Ob alte Apfelsorte Goldpar-
mäne, ob Appenzeller Sitzhaubenhuhn:
Die Liste der Pflanzen und Tiere, die dank
Pro Specie Rara wieder Daseinsberechti-
gung haben, ist vielfältig. 
Im Herbst 2009 wird Pro Specie Rara ihren
Hauptsitz ins Benediktinerinnenkloster
Fahr ins Schulgebäude der ehemaligen
Bäuerinnenschule verlegen, etwa 14 Mit-
arbeitende der Stiftung werden dort tätig
sein. 
Wussten Sie schon, dass man bei Pro Spe-
cie Rara eine Patenschaft für einen selte-
nen Obstbaum oder ein Tier einer beson-
deren Rasse eingehen oder als Geschenk
vermitteln kann? www.prospecierara.ch

Stiftung Pro Specie
Rara im Kloster

Dr. Beatrix Falch, Mitglied im Vor-
stand der Schweizerischen Medizi-
nischen Gesellschaft für Phytothe-
rapie (Pflanzenheilkunde), hat in
einem Aufsatz «Pflanzliche Leber-
und Gallentherapeutika unter-
schätzt» auf die Bedeutung von
Arzneipflanzen bei der Behand-
lung von Leber- und Galleproble-
men hingewiesen. Sie macht dar-
auf aufmerksam, dass bei vielen
Beschwerden das Augenmerk im-
mer auch auf die Leberfunktionen
gerichtet werden müsste. Trockene
Augen, Fettstoffwechselstörungen,
Akne, Ekzeme, funktionelle Herz-
Kreislaufbeschwerden, Schlafstö-
rungen, depressive Verstimmun-
gen...all das kann mit Störungen im
Leberhaushalt in Zusammenhang
stehen. Auch so genannt unspezifi-

sche Beschwerden wie Müdigkeit,
Blähungen, Übelkeit, Kopfweh und
Schlafstörungen können ursächlich
mit der Leber zu tun haben.
Die Naturwissenschaftlerin nennt
Arzneipflanzen, deren Wirkstoffe
sehr positiv auf die Funktion von
Leber und Galle einwirken, allen
voran die Mariendistel und die Ar-
tischocke. Auch Wermut, Enzian-
wurzel, Beifuss, Erdrauchkraut,
Tausendgüldenkraut, Löwenzahn,
Schafgarbe, Engelwurz, Kümmel-
früchte, Anisfrüchte, Melissenblät-
ter gehören in diesen Heilpflanzen-
katalog. Dr. Falch macht darauf
aufmerksam, dass Bitterstoffzube-
reitungen – also Tee, Tinkturen
oder Kapseln – etwa 30 Minuten
vor den Mahlzeiten eingenommen
werden sollten.

Bitterstoffe für den
Stoffwechsel

Gastland:Gastland:

Zürich, 29. Januar – 1. Februar 09
Messezentrum Zürich
Do/Fr 13 – 21 Uhr, Sa/So 10 – 18 Uhr
www.fespo.ch

Bern, 15. – 18. Januar 09
BEA bern expo
Do/Fr 13 – 20 Uhr, Sa/So 10 – 18 Uhr
www.ferienmesse.ch 

Mit uns zum schönsten 
Meeresrauschen
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AdventsreiseAdventsreise

Stadtbesichtigung in ColmarStadtbesichtigung in Colmar

Ein Knusperhäuschen inEin Knusperhäuschen in
KaysersbergKaysersberg

Aufmerksame ZuhörAufmerksame Zuhörer im Museumer im Museum
UnterlindenUnterlinden

Ein wunderschöner AltarEin wunderschöner Altar--
auschnitt in der Kirauschnitt in der Kircheche
GengenbachGengenbach

Es war kalt in Colmar – Es war kalt in Colmar – 
so kalt jedoch auch so kalt jedoch auch 
wieder nicht.wieder nicht.

Alle Fotos der Weihnachtsreise können unter 
www.vita-sana.ch heruntergeladen werden.

Der grösste Adventskalender der WDer grösste Adventskalender der Weltelt
am Ratshaus in Gengenbacham Ratshaus in Gengenbach
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Besichtigung von Strassburg vom SchifBesichtigung von Strassburg vom Schiff ausf aus

Ein Glasbläser zeigt uns sein KunsthandwerkEin Glasbläser zeigt uns sein Kunsthandwerk

Fasnachtsbrunnen in GengenbachFasnachtsbrunnen in Gengenbach

Ein schöner Abschluss mit Rosensekt in EttenbühlEin schöner Abschluss mit Rosensekt in Ettenbühl

WWeihnachtsmarkt in Kaysersbergeihnachtsmarkt in Kaysersberg

Ein unvergesslicher Abend mitEin unvergesslicher Abend mit
Max Raabe in Baden-BadenMax Raabe in Baden-Baden

Für einmal kein Gedränge in Für einmal kein Gedränge in 
StrassburgStrassburg
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Monatsgespräch
Welche Bedeutung und welche Aufgaben hat eine 
Intensivstation?

In der vorliegenden wie auch in der folgenden vita sana- Ausgabe sind wir im Gespräch mit
Professor Dr. med. Hans Pargger, Abteilungsleiter operative Intensivbehandlung am Universi-
tätsspital Basel. Intensivbehandlung an einem Spital wird für sehr viele Menschen im Laufe
ihres Lebens ein Thema. Sei es, dass sie selbst auf der Intensivstation liegen müssen oder sei
es, dass ein Angehöriger betroffen ist.

Herr Professor Pargger, für Lai-
en ist der Begriff «Intensivsta-
tion» meist angstbesetzt. Wie
lautet Ihre Definition?
Die Intensivmedizin und auch
die Intensivpflege kümmern sich
um Patienten, die lebensbedroh-
lich erkrankt sind. Und die Inten-
sivstation ist der Ort, an dem die
Behandlungen stattfinden.

Bedeutet Intensivstation nicht
auch Isolation insofern, als An-
gehörige davon ausgeschlos-
sen sind und mit dem Patien-
ten kaum mehr in Kontakt tre-
ten können?
Verständlicherweise entwickeln
Laien und Angehörige Gefühle
der Angst, wenn die Intensivsta-
tion in ihr Blickfeld rückt. Die
Behandlung des Patienten ist oft
technisch aufwändig, und die
Medikamente sind hoch potent
und benötigen spezielle Applika-
tionsformen. Die Intensivstation
ist tatsächlich ein Ort, in dem
sich die Situation gefährlich ent-
wickeln kann – sie ist aber auch
der Ort, an welchem dem Patien-
ten geholfen werden kann. Gäbe
es diese Station nicht, müssten
viele Patientinnen und Patienten
unweigerlich sterben. 

Es ist nicht so, dass der Patient
in der Intensivstation völlig iso-
liert wäre. Die Angehörigen dür-
fen praktisch zu allen Tages- und
Nachtzeiten zu ihm kommen und

müssen das Zimmer nur dann
verlassen, wenn Therapien,
Übergaben oder Visiten stattfin-
den. Wir fördern sogar den Kon-
takt zwischen den Angehörigen
und dem Patienten, der berührt
und gestreichelt werden darf. Bei
uns am Universitätsspital Basel
war dies schon immer üblich,
und ich denke, dass es auch ge-
samtschweizerisch so gehand-
habt und gelebt wird. Es braucht
aber auch Verständnis von Seiten
der Angehörigen, wenn Warte-
zeiten auftreten oder wenn wir
mal intervenieren, weil zu viele
Besucher so lange bleiben wol-
len, dass die Behandlung beein-
trächtigt wird – was ja auch nicht
im Interesse des Patienten sein
kann. 

Angenommen, jemand hat ei-
ne Patientenverfügung ver-
fasst. Nun kommt er in die In-
tensivstation und hat gar nicht
mehr Gelegenheit, auf diese
Verfügung hinzuweisen. Was
geschieht dann?
Wichtig ist selbstverständlich,
dass wir von der Patientenverfü-
gung Kenntnis haben. Häufig ist
es ja so, dass die Angehörigen
zwar von einer Patientenverfü-
gung wissen, das Papier aber
nicht mitbringen – was definitiv
ein Fehler ist. Wichtiger Merk-
punkt: Die Patientenverfügung,
die oft beim Hausarzt deponiert

ist, aber auch anderswo aufbe-
wahrt werden kann, soll unbe-
dingt vorgelegt werden. Liegt ei-
ne Patientenverfügung vor, re-
spektieren wir ihren Wortlaut und
bemühen uns, der darin zum Aus-
druck gebrachten Willensäusse-
rung zu folgen. Liegt eine Verfü-
gung vor, die vielleicht schon 10
Jahre alt und seither nie mehr be-
stätigt worden ist, während sich
seither in Bezug auf Diagnose
und Therapien wesentliche Ver-
änderungen ergeben haben, hat
die Verfügung selbstverständlich
nicht mehr das gleiche Gewicht
wie zum Zeitpunkt ihrer Ausfer-
tigung. In diesem Fall versuchen
wir zusammen mit den Angehöri-
gen, uns in den Patienten hinein
zu versetzen und herauszufinden,
wie er in der aktuellen Situation
entscheiden würde.

Hat dieser Patient also vor Jah-
ren festgehalten, dass er le-
bensverlängernde und seine
Autonomie einschränkende
Massnahmen ablehnt, würde
dies immer noch respektiert?
Ist von einer Einschränkung oder
einem Wegfall der Autonomie die
Rede, geht dies mit einer Hirn-
funktionsstörung einher, die die
Denkfähigkeit des Patienten so
beeinträchtigt, dass er nicht mehr
selbst entscheiden kann: Er will
also, dass in derartigen Situatio-
nen – wenn sie permanent sind –
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keine lebensverlängernden Massnah-
men getroffen werden. Dieser Ent-
scheid wird von uns selbstverständ-
lich beachtet. Nach Rücksprache mit
den Angehörigen und deren Abwä-
gung, dass die einstmals getroffene
Entscheidung immer noch gültig ist,
wird das Leben nicht künstlich ver-
längert. Die Intensivstation ist dann
nicht mehr im Sinne des Patienten
und er wird sobald wie möglich in ei-
ne andere Abteilung verlegt.

Nehmen wir an, ein Patient habe
einen bösartigen Tumor mit Able-
gern im Körper, der eine Operation
notwendig macht. Er möchte auf ei-
ne allfällige Reanimation verzichten
und keinesfalls eine Hirnschädigung
erleiden. Diesem Wunsch würde ent-
sprochen, die unter Umständen pal-
liative und schmerzlindernde Thera-
pie jedoch würde fortgesetzt. Selbst
eine Operation kann palliativen
Charakter haben, etwa dann, wenn
die Durchgängigkeit des Darms wie-
der hergestellt und damit dem Pa-
tienten Erleichterung verschafft wer-

den kann. Wenn die Operation, um
Erfolg zu haben, eine begrenzte In-
tensivbehandlung benötigt, ist dies
im Interesse des Patienten und wird
auch so veranlasst. Palliative Mass-
nahmen für eine gewisse Zeit haben
also auch auf einer Intensivstation
Platz. Pallation in der Endphase oder
länger dauernde palliative Phasen
dagegen sollten in einer entsprechen-
den Abteilung zur Anwendung kom-
men. Falls es von den Plätzen her
möglich ist, verlegen wir aber ster-
bende Patienten nicht auf andere Ab-
teilungen.

Das Institut für Angewandte Ethik
und Medizinethik der Universität
Basel und die Operative Intensiv-
behandlung, Departement Anäs-
thesie des Universitätsspitals Ba-
sel haben zum Thema «Überthera-
pie am Lebensende» eine Befra-
gung durchgeführt. Man stellt sich
also der schwierigen Frage, wel-
che medizinischen Massnahmen in
bestimmten Umständen sinnvoll

oder aber nutzlos seien. 76 Pro-
zent der befragten Ärzte und 86
Prozent der befragten Pflegefach-
leute auf Geriatrie – und Intensiv-
stationen standen unter dem Ein-
druck, es würde relativ häufig
Massnahmen angeordnet, die
dem Patienten keinen Nutzen
bringen und im Grunde sinnlos
sind.
Zwar handelt es sich hier um eine
wissenschaftliche Arbeit, man darf
jedoch die Aussagen der befragten
Leute nicht als absolut gültige Wer-
tung betrachten. Ganz wichtig hinge-
gen ist die Feststellung, dass sehr
viele auf einer Intensivstation tätige
Menschen aus dem ärztlichen und
dem pflegerischen Bereich das Ge-
fühl haben, es werde zuweilen zu we-
nig, aber noch öfter zu viel unter-
nommen. Dieses Gefühl muss man
ernst nehmen und auch überprüfen.
Es sind entsprechende Folgefor-
schungen im Gang. Grundsätzlich
geht es um eine vertiefte Problem-
wahrnehmung. Unter anderem wird
auch in der Geriatrie eine noch stär-
kere Abstimmung zwischen Ärzten
und Pflegefachpersonen angestrebt. 

Nochmals: Der Wert dieser von Ih-
nen erwähnten Befragung liegt dar-
in, dass Betroffene deutlich dahinge-
hend ein Unbehagen äussern, dass
häufig medizinisch zu viel in Gang
gesetzt werde. In Zukunft muss si-
chergestellt werden, dass beim ein-
zelnen Patienten genau das Mass an
medizinischen Möglichkeiten ge-
nutzt wird, das für ihn richtig ist. 

Interview: Meta Zweifel 

Nutzen oder Nutzlosigkeit einer medizinischen
Massnahme?
Im Text «Übertherapie am Lebensende? Gründe für ausbleibende Thera-
piebegrenzung in Geriatrie und Intensivmedizin» (H. Albisser Schleger, H.
Pargger, S. Reiter-Theil, Z. Palliativmed 2008:9:67-75) ist ein Katalog mit
sieben Fragen aufgeführt, die sich das Behandlungsteam im Einzelfall zu
stellen hat. Diese Fragen zeigen, dass bei der Entscheidungsfindung gros-
se Sorgfalt angestrebt wird. Sie regen aber auch den Laien an, sich ein
paar grundlegende Gedanken zu Krankheit, Leben und Sterben zu ma-
chen.

1. Wird die Intervention nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand effek-
tiv sein?

2. Dient die Intervention dem Wohl des Patienten?

3. Lassen sich die durch die medizinische Behandlung verursachten physi-
schen oder psychischen Belastungen oder Schmerzen für den Patienten
rechtfertigen, sofern das therapeutische Ziel erreicht wird?

4. Verschlechtert sich der Zustand des Patienten trotz optimaler therapeu-
tischer Interventionen?

5. Wird die Behandlung einen klinischen Effekt erzeugen, aber wichtige
Ziele des Patienten wie z.B. Unabhängigkeit von lebenserhaltenden Mass-
nahmen verfehlen?

6. Werden die Sichtweisen der Beteiligten und Betroffenen angemessen
einbezogen?

7. Können bestehende ethische Bedenken der Beteiligten ausgeräumt
werden?

Professor Dr. med. Hans Pargger,
Abteilungsleiter operative 
Intensivbehandlung am 
Universitätsspital Basel
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Glücklich sein – Glücklich sein – 
Viele Menschen leben in einem nahezu konstanten Gefühl der Disharmonie –
der Negativität und Unzufriedenheit. Solange diese Disharmonie unbewusst
existiert und genährt wird, ist sie ein gefährlicher «Killer». Die Disharmonie ist
der Grund für den Verlust der Lebensfreude, eine Depression, Leid, Aggression,
Krankheit und Schmerz. Dies muss nicht sein: Ein tiefgreifendes Umdenken 
und entsprechende Verhaltensänderung sind möglich.
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eine Illusion?eine Illusion?

Das Glücklichsein bzw.
die Zufriedenheit der
Menschen ist ein Dauer-

thema. Dies ist weiter nicht ver-
wunderlich, denn wer von uns
würde (bewusst) entscheiden,
unglücklich zu sein? Die Frage
lautet demnach: Wie kann ich
mein Glücklichsein erfolgreich
beeinflussen und lenken? Welche
Einsichten und «Mittel» helfen
mir dabei?

Nehmen wir es vorweg: Das
«Mittel» sind Sie selbst! Es liegt
in Ihrer eigenen Verantwortung,
in Ihren Händen oder besser ge-
sagt in Ihrem Herzen. Denn Sie
entscheiden und wählen jeden
Augenblick, ob Sie negative Ge-
danken oder positive Gedanken
denken wollen – darin liegt des
Menschen grosse Freiheit. Ent-
sprechend dem physikalischen
Gesetz von Schwingung und Re-
sonanz ergibt sich bei positiven
Gedanken ein Gefühl von Har-
monie (Wohlgefühl); bei negati-
ven Gedanken ein Gefühl von
Disharmonie (Unwohlsein).
Während das gute Gefühl dem
Glücklichsein, der Zu-FRIE-
DEN-heit entspricht und Sie im
Fluss mit dem Leben sein lässt,
sorgt das negative Gefühl für
Ärger, Wut, Schmerz, Trauer...
und behindert bzw. blockiert Sie
im Fluss des Lebens. 

Welche Einsichten helfen mir,
um das Gefühl von Harmonie be-
wusst zu lenken?

Wahrhaftige Veränderung kann
nur durch bewusste und willentli-
che Veränderung Ihres Denkens –
der Denk- und Glaubensmuster –

sowie in der Folge Ihrer Verhal-
tensmuster erzielt werden. Zufrie-
denheit setzt einen inneren Pro-
zess voraus: das Beobachten des
eigenen Denkens, Sprechens und
Handelns (Inside Out!). Was Sie
im Leben (im Aussen) er-leben
(erschaffen), ist bloss der Spiegel
Ihrer eigenen «Schöpfung».

Der Ursprung der Unzufrie-
denheit liegt darin, dass sich das
Gros der Menschen mit seinen
Gedanken (unbewusst) ständig
auf das konzentriert, was sie
nicht wollen – und geben damit
dem, was sie nicht wollen, Ener-
gie! Ihre Gedanken nagen und
beissen sich buchstäblich an den
Problemen fest, weil der Ver-
stand die Probleme und das Dra-

ma liebt. Damit wird dem Pro-
blem bzw. der Unzufriedenheit
ständig neue Nahrung zugeführt.
Der Verstand dreht sich wie ein
Hamsterrad im Kreis; das Pro-
blem vergrössert sich, statt dass
sich eine Lösung abzeichnen
würde. 

Dies hat vornehmlich damit zu
tun, dass unsere Gedanken –
wenn wir diese nicht bewusst be-
obachten und kontrollieren – un-
bewusst reaktiver Natur sind. Die
Gedanken reagieren sehr schnell
auf jegliche Negativität – jedes

Ärgernis wird meist unbewusst
vom Verstand aufgeblasen; es
wird sofort zusätzlich mit dem in
Verbindung gebracht, was uns
sonst noch ärgert, was uns nicht
gefällt, was sonst noch alles in
unserem Leben «schief» läuft –
oder gelaufen ist. Und schliess-
lich geben wir unsere Verärge-
rung auch an andere Mitmen-
schen weiter. Warum würden

sonst täglich so viele Menschen
beleidigt, erniedrigt, Schmerz
zugeführt und warum würden sie
sogar durch Gewalt ums Leben
gebracht?

Es ist die eigene Verletztheit,
der eigene Schmerz, die eigene
Disharmonie, welche auch beim
Nächsten die Disharmonie stän-
dig füttert. Dieser Kreislauf kann
nur durch absolute Bewusstheit
und Aufmerksamkeit aufgeho-
ben werden: Wie?

Die reaktiven Gedanken müs-
sen in aktive Gedanken umge-

• Was wir aus-Strahlen, ist das, was wir
ernten. Ursache-Wirkung. Könnte es
deshalb nicht sein, dass wir gut daran
täten, uns auf die Ursache – die Saat –
statt auf die Wirkung zu konzentrieren?

Der Ursprung der Unzufriedenheit liegt darin,
dass sich das Gros der Menschen mit seinen 

Gedanken ständig auf das konzentriert,
was sie nicht wollen

Kompakt
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wandelt werden. Sobald negative
Gedanken durch den Kopf gehen,
ergibt sich auch ein entsprechend
schlechtes Gefühl im Körper.
Dies ist unser Warnsignal, wel-
ches viele von uns nicht mehr (be-
wusst) zu fühlen oder wahrzuneh-
men vermögen – oder es schlicht
ignorieren. Das Warnsignal be-
deutet, dass sich unsere Gedanken
mit dem befassen, was wir nicht
wollen, mit etwas, womit wir im
Widerstand sind. In diesem Mo-
ment gilt es, die Gedanken aktiv
(bewusst) auf das auszurichten,
was wir wollen – und das schlech-

te Gefühl wird weichen! Was wir
(alle) wollen, nämlich Wertschät-
zung, Freude, Glücklichsein,
Friede, Freiheit, Fülle usw. bringt
uns immer in ein gutes Gefühl.
Denken wir an diese positiven
Gefühlszustände – an glückliche,
freudige Momente unseres Le-
bens oder an unsere Wünsche,
kommen wir in Einklang mit uns
selbst und damit mit den anderen.
Wir erschaffen Harmonie! Die
Harmonie ist letztlich dass, was
die Disharmonie heilt.

Wenn wir hingegen in ständi-
ger Negativität – und damit Dis-

harmonie – leben, schliessen wir
das natürliche Wohlgefühl aus...
und wundern uns, wenn wir letzt-
lich depressiv und (unheilbar)
krank werden. Wieso leisten wir
z.B. einer Situation, die bereits
da ist, Widerstand? Wieso kämp-
fen wir gegen etwas, obwohl es
bereits Tatsache ist? Damit ver-
puffen wir unsere gesamte Ener-
gie für etwas, das wir nicht wol-
len! Irrsinn, Wahnsinn, oder etwa
nicht? Nun, dies erstaunt nicht,
denn die meisten Menschen se-
hen das Leben als Kampf – und
sind gewillt, entsprechend zu
kämpfen. Bei genauerer Betrach-
tung können wir jedoch feststel-
len, dass das Kämpfen – in wel-
cher Situation auch immer – den
Widerstand nur erhöht, statt ihn
aus dem Weg zu schaffen. 

Tja, dies ist das menschliche
Drama, welches wir einfach
nicht (an-)erkennen wollen – und
solange wir nicht erwachen,
bleibt einfach alles, wie es ist.
Die Weltsituation ist bloss der
Spiegel unserer kollektiven (ge-
meinsamen) Gedanken, Worte
und Taten. Denn diese sind
schöpferisch, wie das schon vie-
le Meister, Philosophen und Phy-
siker lernten, u.a. Goethe, Ein-
stein, Bohm.

Meist hat die eigene Unzufrie-
denheit und Negativität ihren Ur-
sprung in der fehlenden Eigen-
Wertschätzung. Wie oft haben
wir negative Gedanken über uns
selbst, erniedrigen wir uns
selbst... und lassen uns von
Schuldgefühlen über Vergange-
nes plagen. Unglaublich, was wir
damit alles anrichten. Und wenn
wir uns selbst keine Wertschät-
zung entgegenbringen, wie wol-
len wir denn je den anderen Wert-
schätzung weitergeben? Denken
Sie mal darüber nach! Die weit
verbreitete Weisheit «Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst»
wird von uns so verstanden, dass



wir alles tun sollen, damit es dem
anderen gut geht. Diese Logik
geht nicht auf und ist eine Miss-
interpretation dieser wahrsten
Weisheit. Nur wenn ich selbst mit
Liebe bzw. Wertschätzung erfüllt
bin, kann ich auch Liebe weiter-
geben. 

Der Schlüssel oder das «Zau-
berwort» dazu ist die Dankbar-
keit. Sobald wir uns von den ne-
gativen Gedanken abwenden und
uns damit beschäftigen, für was
wir alles dankbar sein dürfen,
verändert sich das Gefühl. Testen
Sie selbst! Schreiben Sie eine Li-
ste, notieren Sie alles auf, wofür
Sie dankbar sein können! Sehen
Sie ausserdem in allem, was 
Ihnen im Moment negativ er-
scheint, etwas Positives. Sie ver-
mögen den Sinn (mit Ihrem Ver-
stand) vielleicht nicht einzuse-
hen; wenn Sie jedoch lernen, Ihr
Gefühl bei solchen Übungen zu
beobachten, finden Sie schnell
heraus, welchen Effekt dieses
Verhalten hervorbringt. Es bringt
Sie wiederum in die Harmonie –
den einzigen Ort, wo Ihr Leben
fliessen kann. Das Gefühl ist und
bleibt der einzige Indikator, um
die Wahrheit zu erkennen. Denn
alle von Menschen hervorge-
brachten Meinungen sind nichts
als Annahmen. 

Ist Ihnen also wahrhaftig etwas
an Ihrer persönlichen Zufrieden-
heit, der Zufriedenheit Ihrer 
Lieben und der Mitmenschen ge-
legen, dann benötigen Sie eine
herzhafte Offenheit, um ent-

sprechende Veränderungen im
Aussen zu erreichen. Solange
wir uns nicht mit unserer persön-
lichen (selbsterschaffenen) Un-
zufriedenheit auseinandersetzen,
bleibt unsere Zufriedenheit – und
damit die unserer Mitmenschen –
eine Illusion. Carl Gustav Jung
hat es auf den Punkt gebracht:

«Wer nach Aussen schaut,
träumt; wer nach Innen schaut,
erwacht!»

Glücklich sein ist nichts ande-
res, als von der Negativität abzu-
lassen – und damit den Fluss des
Lebens zuzulassen.

Urs D. Zimmermann
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Zur Person 
Urs D. Zimmermann, Inhaber der Firma Inside Out Co., hilft Menschen und Unter-
nehmen, sich zu verändern. Angewandte positive Psychologie für die nachhaltige
Transformation von Unternehmenskulturen, Leadership und Innovation. Strate-
gien, Konzepte, Seminare & Schulungen. Email: insideout@bluewin.ch
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Sind Sie ein Esoteriker*

Die materialistische Welt-
anschauung, die als öf-
fentliche Meinung zur

Zeit die westliche Welt domi-
niert, kennt keine Geistpersön-
lichkeiten, keine Geistwesen,
auch keinen Gott. Ihre Anhänger
betrachten das, was sie Geist
nennen, als eine Emanation* der
Materie. Sobald die Materie als
organisierter Körper stirbt, soll
auch dieser Geist veschwinden –
die «ganz –tot » Theorie hat ihren
Ursprung in dieser «hoffnungs-
losen» Schau der Lebens-Rea-
litäten. Dies, obwohl die neue-
sten Forschungen immer klarer
eine geistige Kraft (= eine Geist-
persönlichkeit) als Ursprung jeg-
licher organisierter (= lebendi-
ger) Materie erkennen.

Die christliche Welt leidet an
den Folgen eines unbedachten
Beschlusses eines ökumenischen
Konzils. Im Jahre 869 – also vor
knapp 1140 – Jahren wurde beim
Konzil von Konstantinopel die
Dreigliederung von Leib, Seele
und Geist verworfen und der
Geist als Wesensbestandteil des
Menschen sozusagen «abge-
schafft» (besser: unterdrückt) .
Da damit eine Reihe existenziel-
ler Fragen entstanden, mussten
dann Dogmen* die Lücken
schliessen wie jene von

«Auferstehung und Gericht am
JüngstenTag»;

«Ablehnung der Lehre von
Reinkarnation und Karma»;

«Ablehnung der Präexistenz
der Geist/Seele vor der Emp-
fängnis; usw. usf.»

Trotz der grundsätzlichen Be-
jahung der Geistigen Welt (En-
gelwesen, die Boten Gottes) ins-
besondere im Katholizismus, ist
im Christentum eine Auffassung
verbreitet, die im Widerspruch
steht mit den Erfahrungen von
100 000 medial begabten Men-
schen aus allen Kulturkreisen
und den Erfahrungen unzähliger
Menschen, die soeben einen An-
gehörigen durch den Tod verlo-
ren haben.

Jeder Kontakt mit Wesenheiten
ausserhalb unserer Sinneswelt
wird als «Teufelswerk» diskrimi-
niert. Jedes Phänomen, das sich
nicht in die mechanistische Phy-
sik einordnen lässt, wird abge-
stritten oder verketzert. 

Dass damit der Boden bereitet
wird für allerhand Unfug jensei-
tiger Wesenheiten, aber auch be-
trügerischen Handelns (irregelei-
teter oder geschäftstüchtiger)
medial begabter Zeitgenossen,
braucht nicht zu verwundern.

Das Verhältnis der Esoterik
zur Parapsychologie
Während die Esoterik als Glau-
bensbekenntnis zu betrachten ist,
versteht sich die Parapsychologie
als kritische Wissenschaft. Der
Esoteriker neigt also dazu, uner-
klärliche Phänomene und Aussa-
gen (scheinbar «Erleuchteter»)
gläubig anzunehmen. Der Para-
psychologe ist zwar offen für
scheinbar Unerklärliches; er
prüft jedoch die Phänomene, ist
gleichzeitig kritisch und offen.
Er ist überzeugt, dass es Dinge

Wenn Sie glauben, dass Sie eine Geistpersönlichkeit sind, einen feinstofflichen
Körper – die Seele – besitzen und sich in dieser materiellen, grobstofflichen
Welt zur Zeit als Gast aufhalten, sind Sie ein Esoteriker!

* Esoterik (aus dem Griechischen) hatte bereits in der Antike ver-
schiedene Bedeutungen. Es bezieht sich unter anderem auf einen
inneren, spirituellen Erkenntnisweg, aber auch eine Lehre für ei-
nen «inneren» (engen) Personenkreis. Seit der Aufklärung sind vie-
le der früheren «geheimen» Lehren Allgemeingut geworden.

* Emanation (aus dem Lateinischen) ist ein Begriff aus der Philo-
sophie und bezeichnet das Hervorgehen der Dinge aus einem hö-
heren göttlichen Ursprung. Die Ansicht, dass das Universum ein
notwendiger Ausfluss aus der göttlichen Fülle ist, stammt aus dem
Orient.

*Unter einem Dogma (aus dem Griechischen) versteht man eine
festgelegte grundlegende Lehrmeinung, der ein unumstösslicher
Wahrheitsgehalt zugeschrieben wird, die nicht kritisch hinterfragt
werden darf. 
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– ohne es zu wissen?

vita sana sonnseitig leben 1/2009

zwischen Himmel und Erde gibt,
die sich (noch) nicht mit den be-
kannten Gesetzmässigkeiten er-
klären lassen und ist aktiv an der
Suche nach dem Hintergrund der
«Wunder» beteiligt. Nach 150
Jahren parapsychologischer For-
schung gibt es eine Menge wis-
senschaftlich nicht mehr bestreit-
barer Phänomene, die den Mate-
rialismus und den dogmatischen
Glauben als unglaubwürdig,
resp. fehlerbehaftet erscheinen
lassen.

Vom Nutzen der Esoterik
und der Parapsychologie
Zu diesem Thema führt Rudolf
Passian in seinem Buch «Licht
und Schatten der Esoterik» unter
anderem aus:

«Wer einiges mehr über den
Menschen und seine Bestim-
mung, über Sinnfragen unseres
Daseins und metaphysisches
Hintergrundgeschehen zu wissen
begehrt als das, was Schulen,
Kirchen und Massenmedien zu
bieten haben, der kann im Be-
reich esoterischer Anschauungen
und parapsychologischer For-
schung zu einer beträchtlichen
Horizonterweiterung gelangen». 

Und der Physiker Prof. Dr.
Werner Schiebeler schrieb in sei-
ner Broschüre «An den Grenzen
der Physik»:

«Die Parapsychologie kann
schon mit ihrem jetzigen er-
forschten Kenntnisstand als Bin-
deglied zwischen Naturwissen-
schaften und den Religionen die-
nen. Sie kann in vielen Fällen
durch heute noch auftretende
Vorkommnisse «Beweismateri-
al» und stützende Indizien für
Begebenheiten und Behauptun-
gen liefern, die bislang nur vom
religiösen Glauben erfasst wur-
den.

Insbesondere die sogenannten
Wunder, die den meisten heuti-
gen Menschen völlig unglaub-
würdig erscheinen, werden durch
parapsychologische Untersu-
chungen aus dem Zustand der
Nichtnachweisbarkeit herausge-
hoben, da diese Geschehnisse
auch heute noch vorkommen und
hervorgerufen werden können.»

Esoterisches Wissen als 
Lebenshilfe
In unserer Gesellschaft gibt es
ein Phänomen, das alarmieren
müsste. Der Selbstmord alter,
einsamer und kranker Menschen
oder auch von Menschen, die
sich in einer (scheinbar) ausweg-
losen finanziellen oder familiä-
ren Situation befinden, breitet
sich leider immer mehr aus.

Die Flucht aus der Materie
bringt in aller Regel keine Pro-

Zur Person 
Valentin J. Oehen, dipl. ing. ETHZ, Köniz.

• Wenn Sie glauben, dass Sie eine Geist-
persönlichkeit sind, einen feinstofflichen
Körper – die Seele – besitzen und sich in
dieser materiellen, grobstofflichen Welt
zur Zeit als Gast aufhalten, sind Sie ein
Esoteriker! 

• Ein Grund zur Freude – esoterisches
Wissen ist eine echte Lebenshilfe.

Kompakt

blemlösung, weder für den Ak-
teur, noch viel weniger für die
Zurückgebliebenen.

Der Verstorbene realisiert so-
fort, dass er seine Probleme auf
die feinstoffliche Ebene mitge-
nommen hat; die erhoffte «Erlö-
sung» ist damit in weite Ferne ge-
rückt. 

Die Zurückgebliebenen aber
haben mit Schuldgefühlen, mit
materiellen Schwierigkeiten und
allzu oft mit lange dauernden
psychischen Folgen der abrupten
Trennung zu kämpfen. 

Das esoterische Menschenbild
erlaubt keine «hoffnungslosen»
Zustände, die Sinnhaftigkeit jeg-
licher – auch noch so schwerer –
Lebenssituationen ist gegeben
und hilft damit bei deren Bewäl-
tigung.

Das Bewusstein der Kontinu-
ität des Lebens aber hilft uns,
dem Nächsten die notwendige
Zuneigung und Hilfe nicht zu
verweigern oder seine Not zu
übersehen. Ein Stück Lebens-
qualität kann also durch eine eso-
terische Grundhaltung für uns al-
le gewonnen werden.

V.J. Oehen
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Begegnung mit unser
Die Sprache der Astrologie als Überwindung 
von Entfremdung

Thomas Primas, Sie gehen
einen besonderen Weg in der
Astrologie, der weniger auf
psychologische Deutungen
und Voraussagen aus ist, son-
dern auf eine Begegnung mit
inneren Bildern und Geschich-
ten.
Thomas Primas: In unserer heu-
tigen, sehr psychologisierten
Welt werden wir dauernd erklärt
und gedeutet. Ich glaube, diese

Erklärungen und Anweisungen,
wie wir zu sein haben, machen
uns noch mehr krank. Wir spüren
doch in uns eine grosse Vielfalt
an Gefühlen, an Wünschen und
Hoffnungen und vor allem auch
an inneren Bildern und Ge-
schichten. Und wir spüren, dass
diese Vielfalt nicht einfach in
psychologische Schemata und
Deutungen hineinpasst. Diese
werden uns einfach nicht ge-
recht. Wir empfinden uns als et-
was, das grösser ist als jede Er-
klärung und möchten auch dort
gesehen werden.

Was wäre denn ein Weg, um
dieser Tatsache besser gerecht
zu werden?

Ich glaube, es braucht eine Spra-
che, die einen Dialog aufnimmt
mit dieser Vielfalt. Und dies ist
nur möglich, wenn wir nicht
schon alles im voraus wissen,
auch nicht aus dem Horoskop,
sondern offen sind für das, was
ich jetzt gerade erzählen möchte.
Wenn wir diesen Geschichten
Raum lassen, damit sie sich ent-
falten dürfen, und ihnen wirklich
zuhören, überraschen sie uns im-

mer wieder mit neuen Entde-
ckungen und Einsichten, die sehr
heilsam sein können. 

Und was erzählen diese Ge-
schichten? 
Sie erzählen vom Reichtum un-
seres Menschseins und davon,
was uns gerade bewegt. Wenn
wir dann tiefer hören, verweisen

sie auf weitere Geschichten, bis
hin zu einer archetypischen Ebe-
ne, auf der sich persönliche und
überpersönliche Themen verbin-

den. Deshalb nenne ich sie inne-
re Mythen. Es sind ganze Gärten
voller Geschichten, die mitein-
ander sinnvoll verbunden sind.
Und immer tragen sie auch eine
sehr wesentliche Frage mit sich:
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Bin ich in Ordnung so, wie ich
bin? Ist Segen da für mich und
meinen Weg? Aber der Segen
kommt nicht von einem Horo-
skop. Er kann immer nur von ei-
ner inneren Wahrheit kommen,
die aber nicht fern und abstrakt,
quasi unerreichbar ist, sondern
ständig mit uns da ist und sich
uns über eine Art innere Stimme
kundtun möchte. 
Weshalb gehen wir dann zu ei-
nem Astrologen, anstatt ein-
fach auf unsere innere Stimme
zu hören? 
Es ist ja nicht so, dass die innere
Stimme weg wäre. Sie ist immer
da. Sokrates nannte sie Daimon,
andere nennen sie innere Weis-
heit oder Gewissen. Aber sie ist
mehr als ein moralisches Gewis-

sen, mehr als ein Über-Ich, das
mir sagt, was ich zu tun habe, um
brav zu sein. Sehen Sie, ich glau-
be, dass diese innere Stimme aus

Ich glaube, dass diese innere Stimme aus unserer
verborgenen Ganzheit spricht.

Diese Erklärungen und Anweisungen, wie wir 
zu sein haben, machen uns noch mehr krank.

Segen für unser Leben kommt nicht aus dem Horoskop, sondern aus
unserer inneren Stimme, die uns von unserer Wahrheit und Vielfalt
erzählt. Eine ganzheitlich verstandene Astrologie horcht dieser inneren
Stimme nach und begegnet Entfremdung mit der Kraft innerer Mythen
und Geschichten.



unserer verborgenen Ganzheit
spricht. Diese Ganzheit ist ei-
gentlich ein Geheimnis, etwas,
das wir nicht mit unserer Ratio-
nalität erfassen können, sondern
nur auf dem Weg eines sehr per-
sönlichen Dialogs.

Aber die Frage ist sehr berech-
tigt: weshalb hören wir nicht auf
diese Stimme? Meiner Ansicht
nach hören wir sie nicht mehr,
weil wir ihr entfremdet sind. Un-
ser Inneres – das Seelische – und
unser Äusseres – das, was uns
geschieht und begegnet in der
Welt – sind einander entfremdet,
fremd geworden.

Und wie begegnet die ganz-
heitliche Astrologie dieser Ent-
fremdung? 
Wir sollten uns vom Horoskop
nicht vorschreiben lassen, was
wir zu tun oder zu fühlen haben.
Aber wir können uns von der my-
thischen Sprache der Astrologie
zu unseren eigenen inneren My-
then und Bildern führen lassen.
Und dann kann – so ist meine Er-
fahrung – das Gespräch über das
Horoskop tatsächlich in einer
Sprache geschehen, die derjeni-
ger der inneren Stimme sehr ähn-
lich ist. Und gerade, wenn das
Gespräch nicht nach ein, zwei
Stunden wieder vorüber ist, son-
dern weitergeführt wird – nicht
unbedingt nur mit dem Astrolo-
gen, sondern auch mit Freunden
und dem Partner – dann bringen
uns diese Bilder wieder in nähe-
ren Kontakt mit unserer inneren
Stimme. Diese Stimme spricht
aus dem Geheimnis unserer
Ganzheit, von dort, wo unser We-

sen nicht zersplittert oder ent-
fremdet ist, und wo wir «mehr»
sind als das, was wir oder andere
über uns denken. Ich glaube, es
ist auch der Ort, von wo der Se-
gen herkommen kann für unser
Leben und Hoffen. Segen bedeu-
tet auf Hebräisch, dass ein Inne-
res und ein Äusseres zusammen
kommen, z.B. ein Wunsch mit
seiner Erfüllung, aber auch ein
äusseres Geschehen mit einem
inneren Verständnis.

Dann hat Astrologie aus Ihrer
Sicht also viel damit zu tun, der
eigenen inneren Stimme zuzu-
hören und zu vertrauen? 
Ja, ganz gewiss. Und damit, dass
wir wieder entdecken, dass das
Leben es gut mit uns meint. Der
ganz persönliche Lebensgarten,
der für uns angelegt wurde und
sich im Horoskop ein Stückchen
offenbart, ist voller Segen. Ich
versuche zusammen mit meinen
Klienten, diesen Segen wieder zu
hören. In den Geschichten, die
sich erzählen, in den inneren My-
then, die sich ausbreiten und ein
sinnvolles Ganzes bilden. Wenn
wir wieder Segen in den Ge-
schichten unseres Lebens finden,
können sich das Äussere und das

Innere annähern, und diese An-
näherung überwindet Entfrem-
dung. Es ist ein Weg, und es geht
nicht um schnelle Versöhnung.
Trauer über Zersplitterungen und
Entfremdungen ist ein Teil dieses
Prozesses. Aber auch die Freude,
wieder Zusammenhänge zu fin-
den und Vertrauen in das Gewe-
be, das wir Leben nennen. Das
Schönste aber scheint mir, dass
wir wieder besser Kontakt finden
mit unserer inneren Stimme,
nicht mehr nur jemandem im
Äusserem gehorchen müssen,
sondern in uns hinein horchen
können und dort unsere Wahrheit
hören. Es ist eine Wahrheit, die
nicht nur unserer eigenen inneren
Vielfalt gerecht wird, sondern
Segen bringt für alle.

Thomas Primas
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en inneren Mythen

Zur Person 
Thomas Primas arbeitet als selbständiger
Astrologe und Körpertherapeut in eigener
Praxis und ist Lehrer für ganzheitliche Astrolo-
gie und Polarity Therapie. Er ist Autor mehre-
rer Bücher. Webseite: www.primas.ch. 
Kontakt: 044 201 58 90 oder info@primas.ch.

• Segen für unser Leben kommt nicht aus
dem Horoskop, sondern aus unserer
inneren Stimme, die uns von unserer
Wahrheit und Vielfalt erzählt. Eine ganz-
heitlich verstandene Astrologie horcht
dieser inneren Stimme nach und begeg-
net Entfremdung mit der Kraft innerer
Mythen und Geschichten.

Kompakt
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Gut zu Fuss, 
sicher unterwegs

K wie Koordination
Wer sicher auf den Beinen steht
und sich auf seine Gangsicher-
heit verlassen kann, vermeidet
Stürze mit all ihren unangeneh-
men oder sogar langwierig
schmerzhaften Folgen. Die vita
sana-Serie GUT ZU FUSS, SI-
CHER UNTERWEGS will dar-
auf hinweisen, dass der Körper
auch noch im reiferen Alter trai-
nierbar ist und dass selbst kleine
Übungen präventive Wirkung
haben können. Dr. med. Cristina
Mitrache vom Geriatrischen
Kompetenzzentrum am Felix
Platter-Spital Basel gibt wertvol-
le Hintergrundinformationen
und Hinweise, so zum Thema
Koordination. 

Geriatrisches Kompetenzzen-
trum, Gangsicherheit, Sturzpro-
phylaxe: Sind das nicht Begriffe
und Probleme, von denen man
möglichst wenig hören möchte
und die erst im hohen Alter ak-
tuell werden? Durchaus nicht, es
liessen sich genügend Beispiele
dafür finden, dass auch ein jün-
gerer Mensch zu Fall kommen
kann. So wie etwa die 45-jährige
Esther Berner (Name geändert),
die aus unerfindlichen Gründen
auf der Treppe stürzte, sich einen
Fuss brach und recht lange
wegen ihres Gipsbeins gehbehin-
dert und in ihren Aktivitäten be-
hindert war. Im Übrigen ist es
sehr ratsam, mit Präventivmass-
nahmen frühzeitig zu beginnen.

Frau Dr. Cristina Mitrache be-
stätigt allerdings, dass Gangstö-
rungen und Gleichgewichtsstö-
rungen im höheren Lebensalter

zunehmen. «Kommt es im Alter
zu Stürzen, ist nur selten eine
einzige Ursache dafür verant-
wortlich. In 9 von 10 Fällen sind
mehrere Faktoren beteiligt. Wir
unterscheiden körpereigene
Sturzursachen und Umgebungs-
faktoren.» 
- Zu den Umgebungsfaktoren

gehören etwa lose herumlie-
gende Kabel, schlechtes Licht,
nicht rutschsichere Badezim-
merteppiche, unpassendes
Schuhwerk und andere schein-
bare Banalitäten, die jedoch
die Sturzgefahr erheblich stei-
gern. 

- Zu den körpereigenen Ursa-
chen gehören Abbauerschei-
nungen, so etwa die Erschlaf-
fung untrainierter Muskeln und
ganz allgemein mangelnde Fit-
ness. 

Um was geht es bei der 
Koordination? 
Zuverlässige Koordination ent-
steht dann, wenn die Koordina-
tionszentren im Hirn perfekt im
Einklang stehen mit den Orga-
nen, die eine Bewegung auszu-
führen haben. «Koordinations-
störungen können auf der zentra-
len Ebene entstehen, etwa bei ei-

ner Parkinsonerkrankung oder
einem Schlaganfall», erklärt Dr.
Mitrache. «Sie können aber
ebenso bei den Organen zu orten
sein, die die Bewegung ausfüh-
ren sollten, denken wir etwa an
eine Arthrose oder eine Defor-
mation am Fuss.»

Ein Beispiel, mit dem die Ärz-
tin auf einen weiteren Aspekt der
Sturzgefahr aufmerksam macht:
Frau Gerda Gubser (Name erfun-
den) musste wegen einer Erkran-
kung längere Zeit bettlägerig
sein. Während dieser «Schon-
zeit» hat ein Muskelabbau statt-
gefunden, ihre Kraft hat nachge-
lassen. Kommt dazu, dass der
Kreislauf nicht mehr optimal ist
– kurzum, Frau Gubser fühlt sich
nun, nach überstandener Krank-
heit, alles andere als sicher auf
den Beinen. Wenn sie am Mor-
gen vom Bett aufsteht oder sich
tagsüber aus einem Sessel er-
hebt, ist ihr leicht schwindlig.
Auch die Medikamente, die sie
einnehmen muss, nehmen Ein-
fluss und setzen die Gangsicher-
heit herab. 

Dr. Mitrache macht in ihrer
praktischen Tätigkeit eine weite-
re Beobachtung: «Ich habe er-
lebt, dass Menschen, deren Koor-

Zur Person 
Dr. med. Cristina Mitrache vom Geriatrischen
Kompetenzzentrum am Felix Platter-Spital Ba-
sel gibt wertvolle Hintergrundinformationen
und Hinweise, so zum Thema Koordination. 
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dination und deren Gleichge-
wichtssinn durchaus intakt wa-
ren, dennoch stürzten – und zwar
wegen ihrer Brille. Die moder-
nen, bifokalen und oft auch mo-
disch kleinen Brillen, welche die

Sicht aus der Nähe und der Ferne
korrigieren, haben insbesondere
bei Dämmerung den Nachteil,
dass man beispielsweise die Tie-
fe einer Stufe oder auch eine be-
stimmte Distanz nicht mehr rich-

tig einschätzen kann.» Dass eine
Brille die Ursache für einen Sturz
sein kann: Dies dürfte noch nicht
allgemein bekannt sein.

Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Kleine Übungen- gute Wirkung 
Einige grundlegende Hinweise: Lassen Sie, wenn Sie Ihre Übungen durchführen, keine Gegenstände am
Boden herumliegen. – Führen Sie die Übungen langsam und bewusst durch. – Achten Sie darauf, dass
Sie während den Übungen im normalen Rhythmus weiteratmen.

Übung 1: Halten Sie sich leicht
an der Lehne eines stabilen
Stuhles fest. Stellen Sie sich
hüftbreit auf beide Beine.
Dann verschieben Sie den Kör-
perschwerpunkt nach rechts
aufs rechte Bein, bis Sie mit
dem linken Fuss nur noch leicht
den Boden berühren. Machen
Sie dasselbe nach links. Pen-
deln Sie so von einer Seite zur
anderen.

Übung 2: Stellen Sie sich aufs
rechte Bein und schwingen Sie
das linke locker ein wenig nach
vorne und hinten. Danach
wiederholen mit dem anderen
Bein.

Übung 3: Stellen Sie sich aufs rechte Bein und heben Sie das linke
Knie nach vorne oben. Bleiben Sie etwa 8 Sekunden in dieser Stel-
lung. Dann wechseln sie und stellen sich aufs andere Bein.

Und noch ein Test:
- Legen Sie zügig eine Strecke von 4 Metern zurück. Zeit mit einer
Stoppuhr messen lassen.

- Anschliessend dieselbe Strecke nochmal im gleichen Tempo zurück
legen, aber während des Gehens von 100 rückwärts zählen. Erneut
Zeit messen lassen.

Ergebnis: Je mehr Sie Ihre Schritte beim Zählen verlangsamen, desto
wichtiger ist es, dass Sie Ihre Koordination und Ihre Reaktionsfähig-
keit trainieren – um so die Sturzgefahr zu verringern. 



Bild, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Adelbert Stähli.
Abonnent vita sana sonnseitig leben.
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J eder Mensch hat eine eige-
ne Persönlichkeit mit Talen-
ten und Fähigkeiten, aber

auch hinderlichem Verhalten, Fal-
len, in die er tappt, und Illusionen.
Die Persönlichkeit ist angeboren,
ungesunde Verhaltensweisen und
Verteidigungsstrategien sind im-
mer angelernt und können verän-
dert werden. Wenn man seine
blinden Flecken erkennt, ist es
möglicherweise ein Schock oder
ein unangenehmes Bauchgefühl,
dem man am liebsten keine Be-
achtung schenken möchte. Bleibt
man aber dabei, erkennt man 
viele Veränderungsmöglichkei-

ten. Anstatt in immer gleichem
Verhalten stecken zu bleiben,
kann man lernen, seine Verteidi-
gungsmuster und seine Festhalte-
strategien zu transzendieren. Dies
wiederum bewirkt, dass man die
Verhaltensweisen der Liebsten
oder der Mitmenschen, die einen
verletzen oder einfach nur nerven,
weniger persönlich nimmt, und
man beginnt die anderen besser zu
verstehen. Wenn ich in meinen
Mustern stecken bleibe, so geht
das den Mitmenschen genauso.

Nicht alle Menschen haben
eine schwierige Kindheit, auch
in einer behüteten Kindheit gibt
es eine spezielle Familienatmos-
phäre, in der man gewisse Ver-
haltensmuster lernt, die im späte-
ren Leben, obwohl sie hinderlich
sind, immer wieder wiederholt

werden. Vielleicht war in der
einen Familie der Erfolg sehr
wichtig, in der anderen Familie
hat man keine Konflikte zugelas-
sen. Dies alles führt dazu, dass
man sich gewisse Verteidigungs-
muster angewöhnt, die in der
damaligen Familie nützlich wa-
ren. 30-40 Jahre später hat man
den Ursprung vergessen und die
Strategie ist längst zum Problem
geworden. Man nimmt die Welt
wahr durch den Filter der Vergan-
genheit und steht sich so selber
im Wege. Die entwickelte Seite
der Persönlichkeit zeigt die
eigenen Ziele und die Fähigkei-

ten, mit denen man mit Leichtig-
keit seine Persönlichkeit tragen
kann. Man hat zwar noch die
gleichen Gedankengänge oder
die gleichen Emotionen, aber
man hat Zugang zu mehr
Ressourcen, was wiederum die
Beziehungen zu den Mitmen-
schen enorm erleichtert.

Es lohnt sich, seine Komfort-
zone zu verlassen und die ganze
Persönlichkeit zu entfalten und
ins Leben zu integrieren.

Ruth Torr

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang Ende Januar 2009 
in Winterthur 

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

Persönlichkeit versus
Verhaltensmuster

Gott gebe mir die Heiterkeit zu akzeptieren, was ich
nicht ändern kann, den Mut zu verändern, was ich
verändern kann, und die Weisheit, den Unterschied

zwischen beidem zu erkennen.
Reinhold Niebuhr

Ruth Torr
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Richtig Atmen – 
mehr Lebensenergie
Richtig Atmen – 
mehr Lebensenergie
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H aben Sie gewusst, dass
es in den USA so ge-
nannte Sauerstoff-Bars

gibt? Man setzt sich in einen 
Sessel und führt sich über eine
Maske Sauerstoff zu. Kein Trend
ist schwachsinnig genug, dass er
nicht kommerziell genutzt würde
– also ist nicht auszuschliessen,
dass auch hierzulande da oder
dort eine Sauerstoff-Bar eröffnet
wird. Obwohl ja bekannt sein
dürfte, dass regelmässige Bewe-
gung und gute Raumlüftung 
entscheidend sind. Wichtig ist
auch Eisen: Der Körper muss mit 
einer ausreichenden Menge 
Eisen versorgt werden, damit das
im Blut enthaltene Hämoglobin
(eisenhaltiger roter Blutfarbstoff
in den roten Blutkörperchen) den
Sauerstoff zu den Zellen trans-
portieren kann. 

Dem Atem wohnt eine grosse
Kraft inne. Nicht von ungefähr
haben alte Kulturen wie etwa in
Indien oder China die Atmung
kultiviert und sowohl in der Me-
dizin als auch bei spirituellen
Übungen genutzt.

Irène Mayer, können Sie be-
schreiben, was «richtiges» At-
men bedeutet?
Diese Frage wird mir häufig ge-
stellt. Ich pflege jeweils zu ant-
worten: Es gibt keine richtige
oder falsche Atmung – insofern,
als jeder Mensch sein eigenes At-

mungsmuster hat. Die Atemthe-
rapie setzt sich zum Ziel, dieses
Muster wieder herzustellen,
wenn es sich verändert hat und
gestört ist.

Was genau verstehen Sie unter
Atem-Muster?
Wir atmen ein und atmen aus und
schwingen gleichsam zwischen
diesen beiden Polen. Würde man
diesen Vorgang aufzeichnen, er-
gäbe sich eine wellenförmige Li-
nie oder eben ein Muster. Für die
natürliche, ungestörte Atmung in

ruhigem, entspanntem Zustand
gilt generell, dass die Ausatmung
immer ein wenig länger dauert
als das Einatmen. 

Unser Atem wird von allem,
was uns umgibt oder sich in un-
serem Inneren abspielt, beein-
flusst. Der gesunde Atem passt
sich den jeweiligen Umständen
an.

Haben Sie dazu Beispiele?
Es lässt sich ganz einfach erklä-
ren. Angenommen, Sie sind beim
Einkaufen in der Stadt und es
herrscht ziemliche Hektik. Da ist
es ganz normal, wenn Ihre At-

mung schneller und oberfläch-
licher wird. Ein gutes Beispiel ist
auch der Fernsehkrimi: Sie las-

sen sich von der Spannung mit-
reissen, leben mit der Handlung
mit – was sich umgehend auf Ih-
re Atmung auswirkt. Kennzeich-
nend für die gesunde Atmung ist,
dass der Atem flexibel reagiert
und wieder in seinen normalen
Rhythmus zurückfindet. Beim
Joggen beispielsweise muss der
Atem mehr leisten, er muss tiefer
und rascher werden. Danach soll-
te er sich in einem normalen
Zeitraum wieder beruhigen. Ge-
lingen der Atmung diese Anpas-
sungsmechanismen nicht mehr,
kommen wir in den krankhaften
Bereich. 

Jeder Atemzug bedeutet Leben und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Durch ver-
schiedene Einwirkungen kann der lebenserhaltende Ablauf von Ein- und Ausatmung
aber auch gestört oder in seiner Wirkung beeinträchtigt werden. Irène Mayer, Ganz-
heitlich-Integrative Atemtherapeutin, weiss aus ihrer praktischen Tätigkeit, wie eng
Atmung und Wohlbefinden miteinander vernetzt sind.

• Die Atmung ist wie ein Instrument, dessen
Möglichkeiten durch stetes Üben gestei-
gert werden können.

• Gut gelenkter Atem kann erfrischen, Ener-
gie zuführen, aber auch beruhigen.

• Viele Verspannungen im Körper haben 
mit fehlendem Atemrhythmus zu tun.

Kompakt

Die Neigung zu Blähungen, zu Verstopfung oder
Durchfall bis hin zu saurem Aufstossen kann mit einer

Störung im Atemfluss in Zusammenhang stehen.
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Was geschieht, wenn die At-
mung nicht mehr richtig im
Fluss ist?
Die erste Reaktion ist die, dass
die Anspannung im Körper steigt
und sich vor allem im Bereich
des Oberkörpers – in dem sich
die Lunge befindet und die
Atemfunktion stattfindet – die
Muskeln verkrampfen. Die Na-
ckenmuskulatur kann sich ver-
spannen, Brustkorb und Zwerch-
fell werden unbeweglicher und
den Menschen befällt ein allge-
meines Gefühl des Unwohlseins
und der Nervosität. 

Das hiesse also, dass Rücken-
schmerzen und schmerzhafte
Verspannungen im Nackenbe-
reich mit einer gestörten At-
mung zu tun haben können? 
Durchaus, aber auch Schwindel,
kalte Hände und Füsse, die Nei-
gung zu Blähungen, zu Verstop-
fung oder Durchfall bis hin zu
saurem Aufstossen können mit
einer Störung im Atemfluss in
Zusammenhang stehen. Selbst
bei Bluthochdruck lohnt sich die
Abklärung, ob allenfalls unöko-

nomisches Atmen mitbeteiligt ist
– auf jeden Fall kann sich eine
Verbesserung der Atmung heil-
sam auswirken, stehen doch
Herztätigkeit und Atmung eng
miteinander in Verbindung. So
kann eine tiefe Bauchatmung das
Herz entlasten, was zur Folge
hat, dass der Puls sinkt und sich

der Blutdruck in Richtung Nor-
malität bewegt.

Erstaunlich, was Sie da sagen.
Offenbar wäre es in vielen Fäl-
len angebracht, auch die
Atemsituation in Betracht zu
ziehen? 
Ja, grob zusammengefasst kann
man sagen: Störungen, die mit
dem automatisch ablaufenden,
innerkörperlichen Anpassungs-
und Regulationssystem – also
dem vegetativen Nervensystem –

zu tun haben, können mit der
Atemweise in Verbindung ste-
hen. Oft gehen sogar jahrelange
vegetative Veränderungen vor-
aus, bis spürbare Atemprobleme
auftreten, etwa Atemnot oder
Hyperventilation, also eine über
den Bedarf hinaus gesteigerte
Lungentätigkeit.

Atemtherapie kann in vielen
Fällen zu heilsamen Veränderun-
gen und zu einer Verbesserung
des Gesundheitszustandes bei-
tragen. 

Wird die Bedeutung der guten
Atmung auch von Medizinern
in Betracht gezogen?
Aus der Sicht meiner therapeuti-
schen Praxis kann ich sagen, dass
in vermehrtem Masse Hausärzte
auf Atemtherapie sensibilisiert
sind. Allerdings schlagen sie

Alte Kulturen habe die Atmung kultiviert und 
sowohl in der Medizin als auch bei 

spirituellen Übungen genutzt.
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meist erst dann eine alternative
Therapie vor, wenn sie mit ihren
Möglichkeiten an Grenzen ge-
stossen sind. Es wäre wünschbar,
wenn die Zusammenarbeit eher
in Gang käme. Auch Psychiater
ergänzen ihre Behandlung mit
Atemtherapie. Insbesondere bei
Angst- und Panikzuständen sind
Atemübungen ein wirkungsvol-
les Instrument zur Bewältigung
der Attacken.

Praktische Übungen 
Zur Einführung einige allgemei-
ne Tipps: Setzen Sie die Nasen-
atmung ein, denn sie reinigt und
erwärmt die Luft. Mit der Nasen-
atmung wird automatisch auch
der wichtigste Atemmuskel, das
Zwerchfell, trainiert. Frische
Luft führt dem Stoffwechsel
Sauerstoff zu. Lachen ist wirk-

lich gesund. Herzhaftes Lachen
hilft, die Atemmuskulatur und
den Brustkorb geschmeidig zu
erhalten. Regelmässiges Bewe-
gungstraining fördert Ausdauer
und Belastbarkeit – und sorgt für
«einen langen Atem.» Der
Riechsinn ist entwickelbar,
wenn Sie Düfte und Gerüche
ganz bewusst erschnuppern.

Philosophie des Atmens: Der
Atem ist unter anderem auch ein
Symbol für den göttlichen Atem,
den «Ruach», wie er im Hebräi-
schen genannt wird. Wer sich mit
seinem Atem beschäftigt, kommt
zu sich selbst, spürt sich und ver-
bindet sich gleichzeitig mit dem
grossen Ganzen.

Übung 1: Führt zu einem
besseren Atem- und Körper-
bewusstsein, zentriert und
stärkt.

- Ausgangsposition: Bewegen
Sie sich drei Minuten lang zü-
gig im Raum oder beim Trep-
pensteigen. Dann halten Sie
ein, setzen sich auf einen be-
quemen Stuhl. Eine Hand le-
gen Sie auf den Bauch, die an-
dere auf die Brust.

- Bildliche Vorstellung: Ihren
Spürsinn leiten Sie wie eine Ta-
schenlampe, die den Körper
ausleuchtet und den Atem
wahrnimmt.

- Wahrnehmung: Wie ist Ihr
Atemrhythmus? Schnell, lang-
sam, stockend, gleichmässig?
Und wie ist die Atemtiefe? Wo
findet die Atembewegung statt,
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eher im Becken, im mittleren
Rumpf oder im oberen Brust-
korb? Beobachten Sie sich lie-
bevoll und ohne Wertung.

Mehrmals am Tag innehalten und
üben.

Übung 2: Erfrischendes 
Dehnen im Sitzen.
Die einzelnen Übungsteile kön-
nen einzeln oder in Abfolge ge-
macht werden. Sie vermitteln
neue Energie, tun dem Nacken
und dem Rücken gut und führen
zur Konzentration. In den Dehn-
stellungen regelmässig weiterat-
men. Weder nachwippen noch
zerren und nur so lange in der
Stellung bleiben, als es sich an-
genehm anfühlt.

a Räkeln. Hände verschränken
und nach aussen drehen. Nach
Herzenslust die Arme in alle
Richtungen drehen, nach oben,
nach vorn und zur Seite. Die
Wirbelsäule bewegt sic flexibel
mit.

b Gähnen. Ganz langsam den
Mund öffnen, bis er weit geöff-
net ist. Genüsslich gähnen. Da-
nach die Zunge weich an den
oberen Gaumen legen.

c Brust öffnen. Hände hinter
dem Rücken verschränken und
die Arme gestreckt sanft nach
hinten/oben ziehen. Stellung
etwas halten und dehnen. Dann
Arme wieder senken, Schul-

tern entspannen Zwei-, dreimal
wiederholen.

d Wirbelsäule drehen. Rechte
Hand auf den Bauch legen, den
linken Handrücken aufs Kreuz.
Mit den Fingerspitzen der
rechten Hand nach links und
mit den Fingerspitzen der lin-
ken Hand nach rechts ziehen:
Dabei gleiten die Hände über
den Körper. Die Wirbelsäule
dreht sich nach links, mit Blick
über die linke Schulter. Stel-
lung etwas halten, dann die
Hände lösen, Rumpf wieder
nach vorne ausrichte. Bewe-
gung in der anderen Richtung
wiederholen. Zwei- bis dreimal
wiederholen.

e Flanken öffnen. Den rechten
Arm mit der Innenseite über
den Kopf legen, die rechte
Hand hängt in Richtung linkes
Ohr. Arm auf dem Kopf ruhen
lassen, den Rumpf ganz leicht
auf die linke Seite neigen. Stel-
lung etwa 1 Minute halten,
dann Armwechsel.

f Schultern kreisen. Schultern
hochziehen nach rückwärts
führen, nach unten schieben
und dann nach vorne schieben.
Die einzelnen Bewegungsab-
läufe zu einem flüssigen Kreis
verbinden. 

Übung 3: Zur Beruhigung
und Vertiefung des Atems
Kann in Stresssituationen ange-

wendet werden und trainiert die
Bauchatmung.

Ausgangsposition: In jeder
Ausgangslage möglich, bevor-
zugt in Rückenlage. Die Hände
liegen locker auf dem Bauch.

Einatmen. Leicht durch die
Nase einatmen. Gleichzeitig die
Bauchdecke sanft in Richtung
der Hände wölben. Wenn etwa
70 % der Luft eingeatmet sind,
einen Moment die Luft anhalten
und dann noch die restlichen
30 % einatmen. Vorsicht: Nicht
übertreiben, der Vorgang soll an-
genehm sein.

Ausatmen. Langsam und hör-
bar durch den Mund ausatmen,
dazu leise ein langes «pf....»
sprechen. Dabei den Bauch
schrittweise loslassen und den
ganzen Körper mehr und mehr
entspannen. Luft nicht heraus-
quetschen, einfach abfliessen
lassen. Variante: Beim Ausatmen
innerlich zählen 21, 22, 23 usw.
Wichtig ist, dass das Ausatmen
länger dauert als das Einatmen.
Nur dieser Rhythmus reguliert
den Atem und bringt Entspan-
nung.

Wiederholung. Übung so lan-
ge anwenden, bis Ruhe einkehrt.
Anzeichen von Schwindel sind
ein Signal für zu starkes Einat-
men. In diesem Fall abbrechen
und den Atem nicht mehr kon-
trollieren.

Irène Mayer

Zur Person 
Irène Mayer, 42, führt in 4142 Münchenstein BL eine Praxis für Körperzentrierte
Therapie. Sie ist ausgebildete Atemtherapeutin, Bewegungspädagogin und 
körperzentrierte psychologische Beraterin und lässt je nachdem die verschiedenen
Elemente in die Therapie einfliessen. Email: irene.mayer@magnet.ch



N aturwesen offenbaren
sich uns Menschen auf
vielfältige, aber auch

sehr unterschiedliche Weise. Wir
können ihnen überall dort begeg-
nen, wo wir der Natur mit Re-
spekt und Freude entgegentreten
sowie liebevoll für die Pflanzen
und Gewässer sorgen. Die Feen,
Zwerge, Kobolde, Nymphen,
Sylphen etc. dürfen wir als
Schutzengel und energetische
Unterstützung der Pflanzen- und
Tierwelt sowie der Elemente
(Feuer/Luft/Wasser/ Erde) ach-
ten und uns an ihrer unschätzba-
ren Arbeit erfreuen.

Viele der Bezeichnungen der
Naturwesen entspringen Sagen,
Märchen und Mythen aus den
unterschiedlichsten Kulturen
(griechische, römische, keltische
Mythologie) und die vielen Na-
men stiften manchmal Verwir-
rung. Das kommt daher, dass je-
des Volk eigene Namen für ihre
Wesen überlieferte. Naturwesen
oder auch Naturgeister ist als ein
Überbegriff zu verstehen. Sie ge-
hören zu den Lichtwesen wie die
Engel, welche jedoch der himm-
lischen Sphäre angehören. Die
Naturwesen sind immer inner-
halb des irdischen Bereichs tätig
und unterstützen in verschiede-
ner Weise den Fortbestand unse-
rer Erde. 

Die Bezeichnung Naturwesen
kann noch unterteilt werden in
Elementargeister/-wesen und

Naturgeister/-wesen. Gemäss Pa-
racelsus (1493-1541) beziehen
sich die Elementarwesen konkret
auf die Elemente Erde, Wasser,
Luft und Feuer. Diesen wiede-
rum können folgende Zuteilun-
gen gelten:
• Erdgeister: Gnome, Zwerge,

Kobolde, Wichtelmännchen,
Trolle 

• Wassergeister: Nymphen, Un-
dinen, Nixen, Sirenen, Nerei-
den 

• Luftgeister: Sylphen, (Iris,
Ariel) 

• Feuergeister: Salamander 

Feen und Elfen (je nach Kultur
gibt es auch hier noch weitere
Bezeichnungen) gehören eben-
falls zu den Naturgeistern, haben
jedoch einen individuelleren

Charakter. Sie sind konkreten
Pflanzen, Blumen und Bäumen
zugeteilt und dadurch immer
wieder an demselben Ort anwe-
send. Sie sind einfacher wahrzu-
nehmen als die Elementarwesen,
weil sie auch in ihrer Form ver-
änderbar und uns Menschen teil-
weise recht ähnlich sein können.
Die Feen/Elfen sind uns Men-
schen nahe und freuen sich über
persönliche Kontakte. 

Bilder und Geschichten, wel-
cher wir uns womöglich noch aus
der Kindheit erinnern, können –
müssen aber nicht – den heutigen
Wahrnehmungen der Naturwe-
sen entsprechen. Wie auch im-
mer, sie helfen auf jeden Fall un-
sere Fantasie anzuregen, unsere
Herzen zu öffnen und der Natur
mit ihren Wesen und Energien
mit Freude und Achtung zu be-
gegnen. Gisela Hüppi-Däppen
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Naturwesen

Zur Person 
Gisela Hüppi-Däppen, hueppiherbs@tele2.ch, 
Praxis für ganzheitliche Körpertherapie und
Krisenbegleitung, Handanalytikerin. 
Workshops: Naturgeister/
Intuitionsschulung/Lebenssinn 

Naturwesen–Tagesworkshops
Kennst Du die Dich begleitenden Naturwesen?
28.3: Naturwesen ihre Aufgaben. Was 
sie uns im Alltag mitteilen wollen. Welches 
ist Dein persönlicher Geburtsbaum. Fr. 170.-
20.6: Gemeinsamkeiten Naturwesen und
Menschen. Soziale Strukturen Waldwesen. 
Natur Ressourcen und Heilung. Fr. 170.-
Vorträge: Wie uns die Natur heilen hilft.
2./24.3.2009 in Hinwil-Hadlikon/Winterthur
Gisela Hüppi, Bäretswil, Tel. 044 979 15 23



Am Ende der letzten Eis-
zeit, als Schmelzwässer
der abtauenden Gletscher

das Mittelland überfluteten, bil-
deten Neuenburgersee, Murten-
see und Bielersee ein einziges
Binnengewässer. Heute ist der
Murtensee oder Lac de Morat –
der Doppelname weist auf die
Sprachgrenze hin – der kleinste
dieser drei Seen. Im Altertum, als
Murten noch ein schlichtes Fi-
scherdorf war, hiess er Lacus
Aventicensis nach der Römer-
stadt Aventicum/Avenches weni-
ge Kilometer weiter südlich.

Das heutige Ufer – also die
Grenze zwischen Wasser und
Land – geht auf eine Absenkung
während der Ersten Juragewäs-
serkorrektion 1868-1891 zurück.
Damals wurde rund um den See
ein Geländestreifen gewonnen,
auf dem nun der als Wanderweg
markierte Uferpfad von Murten
nach Sugiez verläuft.

Auenwald unter 
Naturschutz
Unsere leichte Tour beginnt mit
einem Rundgang durch das hi-
storische Murten mit seiner be-
gehbaren Stadtmauer, vor der am
22. Juni 1476 die Eidgenossen
ein zahlenmässig überlegenes
Heer des Burgunderherzogs
Karls des Kühnen vernichteteten.
Die Route führt dann hinunter

zum Schiffshafen und weiter an
den Villengärten von Muntelier
vorbei in den zu dieser kalten
Jahreszeit laublosen Auenwald.
Chablais heisst dieser unter Na-
turschutz stehende Waldstreifen
zwischen den Gemüsefeldern
des Grossen Mooses und dem
Ostufer des Murtensees. 

Der maximal 45 Meter und im
Mittel nur gerade 20 Meter tiefe
Murtensee erwärmt sich im
Frühsommer rasch und bleibt bis
in den September hinein bade-
warm. Die besten Badeplätze –
dies ein Hinweis für Leute, die
mit der Wanderung noch einige
Monate zuwarten wollen – befin-
den sich bei Sugiez am Ausfluss
in den Broyekanal, in Murten sel-
ber mit seinem Strandbad sowie
längs der Westküste zwischen

Faoug und Vallamand. Das ovale
Gewässer von gut 500 Millionen
Kubikmeter Inhalt bedeckt eine
Fläche von 27 Quadratkilome-
tern.

Wintersonne spendet 
Freude
Januar und Februar kennen am
Murtensee zwei recht unter-
schiedliche Aspekte: Bei Nebel
wirkt die stille Landschaft me-
lancholisch, während Winterson-
ne, ob nun Schnee liege oder
nicht, sofort eine heitere Note
verleiht. Langsam wird es im
März dann Frühling, bis nach
dem ersten zarten Grün die Vege-
tation im April fast schlagartig
aufblüht.

Wenn sich kurz vor Sugiez der
Auenwald lichtet, beherrscht der
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Von Murten 
auf den Mont Vully

Das Seeufer bei Praz

In der kleinräumigen Schweiz zählt das Seeland zu den grosszügigsten Landschaften. Hier spannt
sich ein hoher Himmel über die Ebene des Grossen Mooses, und keine nahen Bergketten lassen
die willkommene Wintersonne bereits am frühen Nachmittag verschwinden. Doch auch bei Nebel
– und ob Schnee liegt oder nicht – zeigt diese Region an der Sprachgrenze zwischen Deutsch und
Welsch ihre besonderen Reize, wie unsere Wanderung zum Jahresbeginn von Murten auf den
Mont Vully zeigt.
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nun überraschend schnell näher
gerückte Mont Vully das Blick-
feld. Im Seeland erzählen sich äl-
tere Leute, unter dem Vully, den
sie Wistenlacher nennen, gebe es
eine Verbindung vom Murtensee
zum Neuenburgersee. Geologen
hegen da berechtigte Zweifel,
denn die Erhebung besteht aus
Sandstein und ist für Wasser un-
durchlässig. Obwohl der Vully
die beiden Seespiegel im Süden
und Norden sowie das Grosse
Moos im Osten nur um gute 200
Meter überragt, erscheint er in
dieser flachen Umgebung fast
wie ein Berg. Die Besteigung ab
Sugiez auf weiterhin gut mar-
kierter Route dauert kaum eine
halbe Stunde und wird durch ei-
nen prächtigen Rundblick von
der Kulmination auf Plan Châtel
bei 653 m ü.M. belohnt.

Wehrhafte Keltensiedler 
Nicht wegen der Aussicht, son-
dern um die Schutzwirkung des
Hügels zu nutzen, hatten vor et-
was mehr als 2000 Jahren die Kel-
ten eine befestigte Siedlung ange-
legt; Reste der Wallmauer sind er-
halten und in einen kurzen Lehr-
pfad integriert. Auch später mach-
ten sich Strategen den Mont Vul-

ly zu Nutze: Im Ersten Weltkrieg
wurde hier eine Abwehrstellung
gebaut, um das Mittelland gegen
Angriffe aus Westen zu verteidi-
gen. Friedlich gewordene Zeiten
erlaubten es, die Unterstände im
Sandstein der Vully-Südflanke
über Praz zu einer Freizeitanlage
mit Picknickplatz und Spielmög-
lichkeiten auszubauen. Wer das
Innere der Höhlen erkunden
möchte, benutze dazu mit Vorteil
eine Taschenlampe.

Neben dieser wehrhaften Seite
zeigt der Mont Vully noch zwei
sanftere Gesichter. Kuppe und
Nordwestflanke bilden eine har-
monische Wald-und-Wiesen-
Landschaft mit immer neuen
Ausblicken auf Seen und Berge,
während an der besonnten, vor
rauen Winden geschützten Süd-
seite der beliebte Vully-Wein
wächst. Nach dem Abstieg durch
die jetzt im Winter verlassen wir-
kenden Rebberge empfiehlt sich
eine Degustation im stimmungs-
vollen Winzerdorf Praz. Gestärkt
und beschwingt lässt sich danach
die letzte Etappe angehen. Sie
führt dem See entlang – schön
der Blick übers Wasser nach
Murten am Gegenufer – bis zur
bereits bekannten Siedlung Su-

giez. Da deren Schifflände am
Broyekanal nur während des
Sommerhalbjahres durch Kurs-
schiffe der Linie Murten – Neu-
châtel bedient wird, endet unsere
winterliche Seeland-Tour eben
beim Bahnhof von Sugiez. Von
hier verkehren Regionalzüge im
Stundentakt nach Murten – Fri-
bourg (Abfahrt zur 53. Minute)
und in Gegenrichtung nach Ins –
Neuchâtel (Abfahrt zur 06. Mi-
nute).

Franz Auf der Maur,
Spiegel b. Bern

aufdermaur@sunrise.ch
Route:
Nach einem Bummel durchs historische
Städtchen Murten lockt ein autofreier
Wanderweg dem Murtenseeufer entlang
in zuerst nordöstlicher, dann nördlicher
Richtung bis nach Sugiez. Hier beginnt
der 200-Meter-Aufstieg zum Mont Vully
mit seinen Befestigungen aus keltischer
und moderner Zeit, gefolgt vom Abstieg
zum Uferdorf Praz mit seinen Rebbergen.
Ein weiterer Gang längs des stillen See-
ufers zum Bahnhof Sugiez beschliesst
diese abwechslungsreiche Winterwande-
rung.

Öffentlicher Verkehr:
Murten ist Knotenpunkt der Eisenbahnli-
nien Bern – Kerzers – Murten – Payerne
(Kursbuch Fahrplanfeld 305.2,
www.sbb.ch, Tel. 0900 300 300) und Fri-
bourg – Murten – Sugiez (für Rückfahrt)
– Ins – Neuchâtel (Fahrplanfeld 255).

Die besten Verbindungen 
nach Murten:
Ab Zürich via Bern – Fribourg jeweils zur
vollen Stunde.
Ab Basel via Bern – Kerzers stündlich zur
01. Minute.
Ab Bern via Kerzers stündlich zur 06. Mi-
nute
Ab St. Gallen via Zürich – Bern – Fribourg
stündlich zur 48. Minute.

Wanderzeit:
4 Stunden mit je 200 Metern Steigung
und Gefälle.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt
1165 «Murten», oder Wanderkarte 1:50
000, Blatt 242 T «Avenches».

Gaststätten:
Murten, Sugiez, Praz.

Plan Châtel
Bahnhof
Sugiez

Sugiez

Murten Bahnhof

Murten

Praz
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Leserporträt
Liebe trotz kultureller und altersmässiger Unterschiede

C olombo, 5. Januar 1984,
Ankunft bei strahlendem
Sonnenschein, tiefblau-

em Himmel und 30 Grad Wär-
me: Ich landete damals in Sri
Lanka, weil mich ein älterer, hör-
behinderter Mann gebeten hatte,
ihn zu begleiten. Das Hotel, in
dem wir wohnten, war eine Lu-
xusherberge und befand sich am
weitläufigen Strand von Ahun-
galla, einem kleinen Marktfle-
cken etwa 70 km südlich vom
Colombo. 

Die Autofahrt der Südküste
entlang löste zwiespältige Ge-
fühle in mir aus. Da war einer-
seits die atemberaubend schöne
tropische Landschaft mit ihren
Palmen und wild wuchernden
Orchideen – aber da waren auch
die vielen bettelnden, zerlumpten
Kinder und die Familien, die sich
den Bahngeleisen entlang not-
dürftig niedergelassen hatten.
Auf früheren Reisen hatte ich
zwar auch schon viel Elend gese-
hen. Aber unerklärlicherweise
berührten mich diese Situation
und die Begegnungen mit den
trotz aller Armut immer lächeln-
den Menschen ganz besonders
tief.

Zwei Tage nach unserer An-
kunft stellte sich der junge Chef
der Garten- und Poolanlage den
neu angekommenen Hotelgästen
vor. Er sprach – was in Sri Lanka
eher selten ist – ein gut verständ-
liches Englisch. Während mei-
nem vierwöchigen Aufenthalt er-
fuhr ich viel vom Land, von sei-
nem Dorf und seinem Leben. Bei
der Abreise bat er mich um mei-
ne Adresse und drückt mir ganz
verlegen ein kleines Päckchen in
die Hand. Von Basel aus bedank-
te ich mich dann für die hübschen
Ohrringe. Ich schrieb auch, dass

ich Sri Lanka bei anderer Gele-
genheit gerne noch besser ken-
nen lernen würde. 

Nach einigen Wochen schrieb
mir dieser Mann namens Saman
de Silva – er ist Abkömmling ei-
ner adeligen portugiesischen Fa-
milie – er habe sich in mich ver-
liebt. Und zwar obwohl er wisse,
dass uns ein Altersunterschied
von 22 Jahren trenne, ich ge-
schieden sei und dass mein Sohn
sogar etwas älter sei als er. Verär-
gert zerriss ich den Brief. Aber
dieser Mann liess nicht locker,
was mir irgendwie doch auch
schmeichelte. In der Folge über-
querten unzählige Briefe den
Ozean, wir telefonierten häufig,
ich machte Besuche. Nach fünf
Jahren kam Saman zum ersten
Mal zu mir in die Schweiz auf
Besuch – und wurde mit seinem
herzlichen Wesen gleich der
Liebling meiner Familie und
meiner Freunde. 1996, also 13
Jahre nach unserer ersten Begeg-
nung, heirateten wir auf dem
Standesamt in Basel.

Inzwischen hat sich unser Le-
ben so eingependelt, dass ich et-
wa 6 Monate im Jahr mit mei-
nem Mann in unserem Haus in

Ambalangoda lebe. Während
der restlichen Monate wohne ich
in Therwil und nutze die Zeit,
um Kleider, Unterwäsche, Geld
und Spielsachen zu sammeln
und Patenschaften für bedürftige
oder schwerkranke Kinder und
Familien in Sri Lanka aufzubau-
en. Mein Mann unterstützt mich
bei meinem Hilfswerk «Duyan-
thi», das ich Schritt für Schritt
aufgebaut habe, voll und ganz.
Dank ihm kommen manche Pro-
jekte rascher in Gang und seine
Anwesenheit gewährleistet die
notwendige Aufsicht – die da
und dort bei den Aufbauarbeiten
nach dem schrecklichen Tsuna-
mi von 2004 fehlte. Saman freu-
te sich mit mir, als ich letztes
Jahr im Rahmen einer Feier mit
einer staatlichen Auszeichnung
für meine Hilfsarbeit geehrt
wurde, zu der die Errichtung ei-
nes Kindergartens in Randombe
gehört. 

In Saman habe ich einen Mann
gefunden, der mir trotz oder viel-
leicht gerade wegen der grossen
kulturellen und altersmässigen
Unterschiede zum ebenbürtigen
Partner geworden ist. 

www.duyanthi.com
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Den Begriff Karma verbin-
den wir meistens mit unse-
rem Schicksal, in dem Sin-

ne, dass gute Taten zu einem guten
und schlechte zu einem schlechten
Karma oder Schicksal führen, wo-
bei die Konsequenzen im gegen-
wärtigen oder in künftigen Leben
auf uns zurückkommen. Karma ist
indes Sanskrit und bedeutet erst
einmal Tat, Handlung.

Auch der Begriff Yoga hat eine
umfassendere Bedeutung als die
bei uns landläufig bekannte. Wir
verstehen darunter oft nur das
«Yoga der Körperhaltungen» (Ha-
tha Yoga) und betreiben es zur Ent-
spannung oder um die Beweglich-
keit des Körpers zu fördern; in In-
dien hingegen ist es ein spiritueller
Weg, zu dem auch Askese, Keusch-
heit, Verzicht auf Besitz, Medita-
tion und mehr gehören. Yoga
(Sanskrit) stammt aus der Wurzel
yuj, die «verbinden, vereinigen»
bedeutet; so bezeichnet Yoga jeden
spirituellen Weg, der uns mit dem
Göttlichen – in uns oder ausserhalb
– verbindet. Die drei Yoga-Formen,
die in der Bhagavad Gita, einer der
heiligen Schriften Indiens, be-
schrieben werden, sind: Jnana-
Yoga (Yoga des Wissens/der Er-
kenntnis), Bhakti-Yoga (Yoga der
liebenden Hingabe) und Karma-
Yoga (Yoga des Handelns).

Alle östlichen spirituellen Wege
fordern eine intensive Hingabe, so-
wohl inhaltlicher als auch zeit-
licher Natur – vor allem die Zeit
fehlt uns westlichen Menschen,
wir können oder wollen uns nicht
jeden Tag viele Stunden lang der
Meditation und anderen Praktiken

widmen. Deshalb scheint das Kar-
ma-Yoga wie für uns gemacht: Der
gewöhnliche Alltag selbst wird da-
bei zum Yoga, wir können es in je-
der Lebenslage und Situation aus-
üben.

Nach hinduistischer und budd-
histischer Vorstellung können wir
dem Kreislauf der Wiedergeburten
nur entkommen, wenn wir gar
nicht mehr handeln – denn jede Tat
hat eine Wirkung. Auch wenn wir
ausschliesslich «gut» handeln,
werden wir wiedergeboren, um die
positiven Folgen unserer Taten in
einer angenehmen Existenz zu er-
leben. Somit scheint die endgülti-
ge Erlösung unmöglich, denn wie
könnten wir uns, solange wir im
Körper weilen, jeglicher Tat ent-
halten? Zumindest ernähren müs-
sen wir uns... Einen Ausweg fand
man in der Askese, in einem Leben
als Einsiedler oder Bettelmönch,
der weitest gehend auf alles ver-
zichtet. Eine andere Lösung bot
das Karma-Yoga, dessen grundle-
gende Erkenntnis lautet: «Du hast
ein Recht auf das Handeln, aber
nur auf das Handeln an sich, nie-
mals auf dessen Früchte.» (Bhaga-
vad Gita II,47) 

Was heisst das ganz konkret für
unser Alltagsleben? Es geht da-

rum, uneigennützig, selbstlos zu
handeln, und zwar bei jeder Tat,
von der nebensächlichsten bis zur
gewichtigsten. Wenn wir durch un-
sere Taten kein Ziel verfolgen – al-
so keine «Früchte» dafür ernten
wollen –, laden wir uns kein Kar-
ma auf, das wir in Zukunft abtra-
gen müssten. Und diese Lebens-
weise verhilft uns auch zu einem
glücklicheren Dasein! Wie wir das
praktisch angehen und welche Er-
kenntnisse und Eigenschaften wir
dazu benötigen, wird in den kom-
menden Ausgaben von vita sana
sonnseitig leben erläutert.

Karin Jundt

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

Der (spirituelle) 
Weg unseres Alltags

• Karma-Yoga ist ein spiritueller
Weg, der besonders für uns
westliche Menschen geeignet
ist und unser Leben erleichtert.

• Er beruht nicht auf Übungen
und Meditation, sondern auf
bestimmten Einsichten und 
inneren Haltungen, die unser
Handeln bestimmen – was wir
in jeder Alltagssituation 
praktizieren können.

Kompakt

Zur Person 
Karin Jundt, Verlegerin, Buchautorin. Als Karma-
Yoga-Lehrerin und Wege-Weiserin erteilt sie 
Kurse zu Karma-Yoga, Selbstliebe, Urvertrauen,
innere Stimme und mehr. Zudem führt sie drei
Websites zu diesen Themen, wo auch mehr über
sie selbst zu erfahren ist: www.karma-yoga.eu,
www.urvertrauen.eu, www.selbstliebe.ch
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Harald Wessbecher Gesundheit und Heilung von Innen
Gesundheit als natürlichen Zustand begreifen, erhalten und wieder herstellen.
Die Ursachen von Krankheiten erkennen, Selbstheilkräfte aktivieren, Heilenergien durch uns
fliessen lassen und auf andere Menschen übertragen.

Kurs 417
Fr. 20.11.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Harald Wessbecher Luzider Traum als Tor in eine magische Welt
Ziel in diesem Seminar ist es, das Tor zur Traumwelt wachbewusst zu durchschreiten und die
magische Seite von uns in einem luziden Traum direkt zu erleben. In dieser bewussten Ver-
schmelzung erweitern wir nicht nur unsere Wahrnehmung und unsere schöpferischen Fähig-
keiten.

Kurs 419
11.-13.12.2009, Arbon
Preis: Fr. 590.–

Roswitha Heitzler Nimm Dein Leben in die Hand von A bis Z
In diesem Seminar lernen Sie die möglichen Zusammenhänge kennen, wenn es Ihnen körper-
lich und geistig nicht rund läuft oder wenn Sie in einem Tief stecken. Sie lernen Methoden und
Produkte kennen, die Ihnen helfen, den Kreis zu durchbrechen.

Kurs 412
Sa. 09.05.2009, Dornach
Fr. 11.09.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

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

Kurs 216 
01.-03.05.2009, Basel
21.-23.08.2009, Basel
06.-08.11.2009, Basel
Preis: Fr. 375.-

Susan Tschopp Telepathische Kommunikation
Die telepathische Kommunikation ist die natürlichste Fähigkeit, die bei allen Menschen vorhan-
den ist. Im alltäglichen Leben bedeutet telepathische Kommunikation, dass wir mit unserem
Verstand diese Fähigkeit in uns verstehen lernen und anwenden. Dieser Kurs bietet die Mög-
lichkeit, mit seinen telepathischen Fähigkeiten in Kontakt zu kommen und sie zu erweitern.

Kurs 418
Sa. 07.03.2009,
Sa. 07.11.2009,
Arlesheim
Preis: Fr. 225.–

Karin Jundt Meine innere Stimme verstehen und ihr vertrauen
Wir lernen, die «Sprache» der inneren Stimme zu verstehen, die Stimme der Seele von den
Stimmen des Ego zu unterscheiden, Methoden um sie bewusst zu befragen, wenn wir
Entscheidungen treffen wollen. Und wir vertiefen uns auch in die notwendigen Grundlagen,
damit wir uns überhaupt trauen, unserer inneren Stimme zu vertrauen.

Kurs 411
Sa. 25.04.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Karin Jundt Mich selbst lieben, mich selbst glücklich machen
Wir lernen, was wahre Selbstliebe ist; wie wir unser Selbstwertgefühl und Urvertrauen stär-
ken können. Wir beschäftigen uns auch mit Ängsten die uns daran hindern uns selbst glück-
lich zu machen.

Kurs 416
Sa. 10.10.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Karin Jundt Karma Yoga, der sonnige Lebensweg
Im Karma Yoga geht es nicht um Übungen und Meditation, sondern um Einsichten und inne-
re Haltungen in Bezug auf unser Handeln. Es benützt den gewöhnlichen Alltag als «Übungs-
feld». Karma Yoga ist nicht nur ein spiritueller Weg, sondern verhilft auch dazu, zufriedener
und gelassener durch das Leben zu wandern.

Kurs 413
Sa. 20.06.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Harald Wessbecher Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
In diesem Seminar zeigt uns Harald Wessbecher über einfache Methoden, wie wir leichter 
alten Prägungen entgehen und uns selbst in unseren Sehnsüchten, Fähigkeiten und Möglich-
keiten wieder besser spüren. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind keine Persönlich-
keitsmerkmale, sondern das Ergebnis einer klaren Wahrnehmung unseres eigenen Wesens.

Kurs 415
Fr. 10.07.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–
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✱ 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
Hermann Isler: «iCH-Therapie»
Nr. 5006 Fr. 44.00

Hermann Isler: «Rauchen 
loslassen» Nr. 6702 Fr. 34.00

Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Erich Keller: «Erfolgsblockaden
auflösen mit EFT» 
Nr. 7424 Fr. 14.60
Bestellschein Seite 46

Angelika Güldenstein Tierkommunikation
Am Kurs wird etwas Theorie über telepathische Kommunikation vermittelt, der Hauptteil gilt
aber dem praktischen Üben. Die persönliche Erfahrung machen, dass telepathische Kommu-
nikation mit anderen Lebewesen möglich ist und wie sich das «anfühlt».

Kurs 405 Einführung
Fr. 24.04.2009, Dornach
Kurs 420 Vertiefung
Fr. 16.10.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

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

Kurs 407
Fr. 20.03.2009, Dornach
Kurs 408
Fr. 08.05.2009, Dornach
Preis: je Fr. 225.–

Rita Lindt, Jens Christian Vetter Geistige Strahlenumwandlung
An diesem Tag kommst Du in die bewusste Berührung mit Deiner «Göttlichen Präsenz».
Alle Leidensaspekte, die den bei fast allen Menschen vorhandenen Beckenschiefstand ver-
ursacht haben, sind unmittelbar aufgelöst (der Beckenschiefstand ist unmittelbar ver-
schwunden).
Kurs 409 Fr. 18.09.2009, Dornach. Kurs 410 Sa. 14.11.2009, Dornach.

Seminare
Kurs 356
Fr. 17.04.2009, Dornach
Sa. 24.10.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Hermann Isler iCH-Therapie zur Korrektur des Beckenschiefstandes✱
80 % aller Leute weisen Beckenfehlstellungen auf. Diese erzeugen nicht nur Rückenschmerzen,
sondern können zu verschiedensten anderen Beschwerden führen. Die iCH-Therapie® korrigiert
und eliminiert Beckenfehlstellungen und gibt dem Körper die Möglichkeit, sich aus eigener Kraft
zu regenerieren und zu revitalisieren.

Erich Keller Emotional Freedom Techniques (EFT)✱
EFT ist eine schnell und effektiv wirkende Methode zur Auflösung von funktionalen, körper-
lichen Beschwerden, chronischen Schmerzzuständen, stressbedingten Schmerzen, Stoffwech-
selstörungen und emotional-seelischen Beschwerden wie Angst, Phobie, Ärger,Wut, Schuldge-
danken, Depressionen, Sucht, Zwang, Stress usw.

Kurs 337 
Einsteigerkurse
Sa. 07.03.2009, Dornach
Sa. 13.06.2009, Dornach
Fortgeschrittene
25.-26.09.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.–

Graziella Schmidt Workshop Heilen: im Herzen berührt✱
Geistige Heilung ist ein tiefes Geheimnis, ist Liebe, ist Selbstheilung. Als Heilerin und Spirituel-
le Hebamme® erfahre ich in meiner Arbeit immer wieder, dass Heilungsprozesse erst dann be-
ginnen, wenn ein Mensch «im Herzen berührt» ist. Ich sehe es als meine Berufung an, Herzen
zu öffnen.

Kurs 343 
Di. 16.06.2009, Dornach
Di. 08.12.2009, Dornach
Preis: Fr. 225.-
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Shop

Monatsangebot gültig bis 13. Februar 2009Liebe Leserin,
lieber Leser
Auf den nächsten Seiten finden Sie
den prosana Shop. Er enthält eine rei-
che Auswahl von speziellen Produkten
aus dem Bereich der wertvollen Nah-
rungsergänzungsmittel, für den Auf-
bau oder die Regeneration. Selbstver-
ständlich sind darin auch die Buch-
besprechungen und die von den Auto-
ren zitierten Bücher und CD enthal-
ten. 
Durch diese Zusammenfassung aller
prosana Angebote erhalten Sie einen
besseren Überblick über das gesamte
Sortiment. Damit erleichtern wir Ihnen
auch das Bestellen, denn Sie müssen
nicht mehr das ganze Heft bis zum Be-
stellschein durchblättern. Der Saison
entsprechend sind auf dieser Seite je-
weils unsere aktuellen Monatsange-
bote oder Neuheiten aufgeführt. 
Viele dieser Produkte stammen aus
dem fernen Osten und können auf ei-
ne Jahrhundert alte Tradition der Chi-
nesischen oder Japanischen Medizin
zurückblicken. Viele dieser Präparate
entsprechen der Schweizerischen Ge-
setzgebung, die übrigen sind den 
Europäischen Richtlinien und Vor-
schriften unterstellt. Ausführliche In-
formationen zu allen Produkten fin-
den Sie im Internet unter www.prosa-
na.ch oder unter www.prosana.eu. 
Herzlichst Ihr.

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Ohne die flexible, glatte Knorpelschicht kann kein Gelenk funktionie-
ren und die Bandscheiben ihre Funktion ausüben. So wie das gesamte
menschliche Gewebe, müssen auch alle Knorpel vor Mangelerschei-
nungen geschützt und regeneriert werden.

Weltweit bestätigen Studien die äusserst positiven Einflüsse von 
Glucosamin für den Aufbau und die Regeneration der Knorpel (Band-
scheiben und Gelenke). Die Glusocamine sind auch für ihre schmerz-
und entzündungshemmenden Eigenschaften bei Gelenk- und Rücken-
schmerzen bekannt.

Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die
einzigartige Kombination seiner natürlichen In-
haltstoffe (D-Glucosamine, Chondroitin-Sulfat

und Piperin) die Regeneration der ent-
zündeten Knorpelgewebe und fördert
so eine schmerzfreie Bewegungsfreiheit.

Die moderne, an Mikronährstoffen arme Ernährung führt schlussend-
lich auch dazu, dass die Gelenkflüssigkeit (synoviale Flüssigkeit)
nicht mehr in ausreichendem Masse produziert wird. Die Folge da-
von ist eine Einschränkung der Beweglichkeit mit den oftmals typi-
schen Schmerzen. Fehlt diese Flüssigkeit, können auch die Knorpel
verletzt werden und es entsteht ein wahrer Teufelskreis, welcher die
Beweglichkeit immer mehr einschränkt. Hyaluronsäure ist eine
funktionswichtige Substanz für die Gelenke (Gelenkschmiere),
Bindegewebe, Haut und Augen.

Bisher einmalig in Europa ist die Kombination von fermentierter Braunhirse
Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche die Regeneration der betroffenen
Gewebe nachhaltig unterstützt, damit die uneingeschränkten Bewegungsab-
läufe erhalten bleiben.

Art. Nr. 6119 Hinoki Hyalplus. Rein vegetarisch.
Dose zu 120 Kapseln € 44.60 / Fr. 72.50,

Art. Nr. 6118 pro sana Glucosamin plus, Dose zu 120 Kapseln € 53.40 / Fr. 84.50

Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Mönchs Basilicum ist eine der besten 
Verdauungshilfen der Natur.
Die Bitterstoffe des in Südamerika be-
heimateten Mönchsbasilicums sind eine
sinnvolle Verdauungshilfe der Natur.
Bei regelmäßigem Verzehr können
pflanzliche Bitterstoffe die Bildung der
Verdauungssäfte anregen.

Art. Nr. 6084, Dose à 160 Kapseln,
€ 28.50 / CHF 46.50

Gelée Royal aus Spanien

Gelee Royale dient als natür-
licher Kraftspender, es ver-
leiht Vitalität und Energie.
Bei Müdigkeit, Gedächtnis-
und Konzentrationsschwä-
che. Steigert Leistungsfähig-

keit und stärkt das Immunsystem. 

Art. Nr. 6126 Gelée Royal Box à 20 Ampullen (1Ampulle
enthält 10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50
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Art. Nr 6075 
1 Flasche Aloe Vera Saft 
à 1 Liter Fr. 19.50

Art. Nr 6076 
6 Flaschen Aloe Vera Saft 
1 Liter als Kur 
für nur Fr. 107.50

Bestellschein auf Seite 46

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

Sie
sparen
Fr. 9.50

Nützliche Vorteile

ausgezeichnet für Selbstanwendung

rasch & effizient dank Pump-Mechanismus

sehr hygienisch dank Rückschlagventil

preisgünstig dank Wiederverwendbarkeit

handlich und diskret mit Aufbewahrungstasche

das optimale Hilfsmittel zur Darmreinigung

um Verstopfungen schonend in ca. 10 Min. zu lösen

zur Analreinigung z.B. bei Hämorrhoiden

Regelmässige Darmreinigung –
so steigern Sie Ihr Wohlbefinden

750 ml
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®

750 ml

p
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C

®

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!

• 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
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Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

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

Sie enthalten Baumessig, Turmalin, Chitosan und Dextrin. Sie
können neben den Fusssohlen auch an anderen gewünschten
Körperstellen 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.

Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder junge
Menschen? Schon im mittleren Lebensalter beginnt die
Leistungsfähigkeit unseres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern,
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
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lernvermögen ab-
schwächt, dann geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirn-
funktion nachgelassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirn-
funktion hat für uns eine entscheidende Bedeutung für ein
glückliches und erfülltes Leben. Ein so wichtiges Organ bedarf
der besonderen Pflege und Aufmerksamkeit. Gesundheit fängt
im Kopf an. All unser Heil und Unheil beginnt im Kopf.

Nicht erst warten, bis man alt ist!
Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut
funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen Depres-
sionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenzproble-
men, belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder Lust und
Freude am Leben und Erleben auf. Mit zunehmendem Alter ist
der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende Mengen der
so wichtigen Phosphatidylserine zu produzieren. Das Serrania-
PS ist deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist ge-
nügen als tägliche Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS).
In Stress-Situationen, bei Konzentrationsschwäche oder bei
beginnender Gedächtnisschwäche können vorübergehend
(ca. 4 Wochen) täglich 200–300 mg PS verzehrt werden.

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

Alterungsprozesse beginnen im Kopf

Art. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 100 mg
Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
ohne Gelatine, € 28.50 / Fr. 42.50

Art. 152 Serrania-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur 
nur € 53.75 / Fr. 79.50 

«Dein Gehirn – 
dein Schicksal?» 
kann für Fr. 4.80 
beim Verlag be-
zogen werden.
Art. Nr. 2727
Bestellschein 
auf Seite 46.

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Von den alten Azteken wurden diese blaugrünen
Mikroalgen in Form von getrockneten Fladen als
hochwertiges Nahrungsmittel geschätzt und ver-
zehrt. Sie alle betrachten und schätzen Spirulina als
kostbarstes, ja zum Teil sogar heiliges Gut. 

Die Wissenschaftler der NASA bezeichnen Spirulina
als die optimalste Astronautennahrung, sie benötigt
wenig Platz, liefert und produziert extrem viel Sau-
erstoff. Da Spirulina keine harte Zellwand aus Zel-
lulose hat, ist die Alge leicht verdaulich. 
Alle enthaltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper aufgenom-
men. Spirulina ist eine der reichhaltigsten Nah-
rungsquellen unseres Planeten. 

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 «Mun-
termacher» ist geeignet für Menschen jeden Alters,
speziell auch für Vegetarier.

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

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. 42.50

Art. Nr. 146, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 157.50 statt Fr. 170.–

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. 12.50. 12.50

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

Dauerkunden berichten von
erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmäs-
sige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.
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Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 46

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

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

L-Carnitin bietet bei der
Fettstoffverbrennung
vielfache Vorteile für
Sportler und körperlich
aktive Menschen:
• Optimierung der 

Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der

Ermüdungs-
erscheinungen

• verkürzte Erholungs-
zeit

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

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

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

Sammelbestellschein auf Seite 46

Art. Nr 6071 
Serrania Mein Basenpulver 250g € 16.85 / Fr. 24.95

Art. Nr 6072 
Serrania Mein Basenpulver 1000g € 42.60 / Fr. 62.50

Art. Nr 5213 Broschüre: «AZIDOSE Übersäuerung – 
die Zivilisations-Krankheit Nr. 1» Fr. 7.90

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt
Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. In
Mitteleuropa leidet fast jeder 4. Mensch unter Sodbren-
nen. Ernährungsexperten und Naturheilkundige fragen
sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 
Sind Sie in letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst und ausgelaugt? Machen
Ihnen Kreislauf oder Stoffwechsel Beschwerden? Haben Sie Schmerzen in
den Knochen und Gelenken? Quälen Sie Sodbrennen und Kopfschmerzen?
Dies alles sind Anzeichen einer Übersäuerung

Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen, empfehlen wir Ihnen «Ser-
rania® Mein Basenpulver» mit Algen-Mineral-Konzentrat. Die gezielte Zu-
fuhr von Mineralstoffen sorgt sehr schnell für einen aus-
geglichenen Säure-Basen-Haushalt im Magen. Durch ein
spezielles Aufbereitungsverfahren bietet das Algen-Mineral-
Konzentrat höchste Qualität und optimale
Bewahrung der meeresbiologischen Spu-
renelemente und Mineralstoffe.

Der bekannte Medizinjournalist Dr. Gert
Desnizza schildert in der Broschüre «AZIDO-
SE Übersäuerung – die Zivilisations-Krankheit Nr.
1» anschaulich die Ursachen und Symptome. Er zeigt
auf, wie durch einfache, kleine Umstellungen bei Ernährung und Lebens-
gewohnheiten eine ganzheitliche Entsäuerung möglich ist.

Pro sana Carnitin enthält biologisches, 100%
reines L-Carnitin und ist absolut frei vom 
unerwünschten und unnatürlichen D-Carnitin.

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

Yunnan Baiyao Pflaster
Die Nummer 1 in China
Yunnan Baiyao Pflaster
mit der Wunderpflanze
Panax Notoginseng (san
Qi) beleben und optimie-
ren in einzigartiger Weise
den Qi-Fluss im Bewe-
gungsapparat.
Vor allem in den stark be-
anspruchten Körperregio-
nen wie Hüft- und Knie-

gelenk, Lenden- und Nackenwirbelsäule, Fuss- und
Handgelenk sowie Schulter und Ellenbogen vitalisiert
und optimiert Yunnan Baiyao in einzigartiger Weise
den Qi-Fluss.
Hauptsubstanz der Yunnan Baiyao Produktepalette ist
die Wurzel der Wunderpflanze Panax Notoginseng (san
qi).
Info: Die Wurzeln benötigen 7 Jahre, bis sie geerntet
werden können! Wurzel-Extrakte der san qi Pflanze ge-
hören darum zu den wertvollsten und teuersten Kräu-
tersubstanzen in der Chinesischen Kräuterkunde.

Art. Nr. 6175, 1 Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, Fr. 8.80
Art. Nr. 6176, 5 Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, Fr. 39.50
Art. Nr. 6177, 10 Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, Fr. 74.50

Sammelbestellschein auf Seite 46



Apriko – Vital Bio-aktiv fermentiert
ist eine vitale Rohkost zur täglichen
Ernährung 
aus teilentöltem, bitterem Aprikosenkern-
mehl, Papaya, Braunhirse, Inulin und Selen.
Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte
Braunhirse (Wildform). Es ist sehr gut verträg-
lich und hat eine optimale Bioverfügbarkeit. 

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

vita sana sonnseitig leben 1/2009
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Neue Erkenntnisse über bittere 
Aprikosenkerne in der 
alternativen Therapie

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Der regelmässige Verzehr von frischen oder getrock-
neten Aprikosen und vor allem von bitteren Apriko-
senkernen ist vielleicht das Beste, was wir für unsere
Gesundheit tun können.

Bei den Hunza im Norden Pakistans gehören «wil-
de» Aprikosen und deren bittere Kerne zur täg-
lichen Speise. Von Ihnen wird berichtet, dass sie
überdurchschnittlich alt werden. Krebs und chroni-
sche Erkrankungen sind so gut wie unbekannt.

Der Arzt und Buchautor Dr. med. Johannes Kuhl
(«Schach dem Krebs») und einige Kollegen haben
bereits vor mehr als 40 Jahren revolutionäre Er-
kenntnisse im Bereich der Krebsbehandlung und
Krebsvorbeugung gewonnen. Sie hatten die Bedeu-
tung der effektiven Milchsäurebakterien in Basisle-
bensmitteln erkannt und konnten vielen Menschen
in Verbindung mit der Medizin das Leben erleich-
tern, verlängern oder zur völligen Gesundung bei-
tragen. 

Ihre Forschungen haben ergeben, dass effektive
Mikroorganismen (Milchsäure- und Hefebakterien)
die Bildung giftiger, krankhaft gespeicherter Zell-
milchsäure im Körper unterbinden bzw. ausleiten
können. Rechts-fermentierte und mikronisierte
Aprikosenkerne (bitter) sind ein enzym-aktives Le-
bensmittel das durch die Fermentation und die fei-
ne Mikronisierung eine optimale Bioverfügbarkeit
der enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente bewirken. Es ist aus ernährungsphysio-
logischen Gründen wichtig und sinnvoll, Aprikosen-
kerne in Verbindung mit einem Enzympräparat
oder enzymhaltigen Aprikosen zu essen
Buchempfehlungen:

G. Edward Griffin
Eine Welt ohne
Krebs
Nr. 7103 Fr. 40.10

Johannes Kuhl
Schach dem
Krebs
Nr. 7106 Fr. 18.00

Ausführliche Informationen auf www.prosana.eu

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
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, € 63.40 / CHF 96.50

Pangam 15-Apriko-Kapseln
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.
Art. Nr. 6085, Dose à 120 Kapseln, € 29.75 /
CHF 46.50

Aprikosenkerne, bitter, Wildsammlung
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln)
bitter enthalten das so genannte Vita-
min B17 (bzw. cyanogene Glycosid
Amygdalin oder Laetrile). Urfrucht in
Wildform.

Art. Nr. 6088, Tüte à 500g, € 12.50 / CHF 17.50

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g 
€ 6.45 / CHF 9.45

Sammel-Bestellschein auf Seite 46
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Was ist die Seele?
Das deutsche Wort Seele hat seinen Ursprung im Urgermanischen saiwaz, was See be-
deutet. Dem altgermanischen Glauben zufolge sollen die Seelen der Menschen vor der
Geburt und nach dem Tod in bestimmten Seen leben. Möglich wäre allerdings auch eine
Verbindung zum urnordischen Lehnwort saiwaz, welches ein Totenreich bezeichnet. Diese
etymologischen Erklärungen und Annahmen kann man im Internet oder in Lexika finden.
Die Seele,
so heisst es, sei auch nach dem physischen Tod unsterblich.

S icherlich sind Ihnen Begrif-
fe wie «Eine Seele von
Mensch» oder «sie/er ist ei-

ne gute Seele», was einen herzens-
guten Menschen umschreibt, ge-
läufig. Das Wort Seele wird jedoch
auch in anderer Form verwendet,
so etwa, wenn wir meinen, dass et-
was für uns besonders angenehm
ist mit «das tut meiner Seele
gut...», wir können uns aber auch
etwas «von der Seele sprechen»
um uns zu erleichtern. Wenn wir
sagen «mit Leib und Seele» mei-
nen wir in der Regel völlig, ganz
oder komplett. Und bei «keine See-
le» verstehen wir niemand. Die
Seele hat also in unserer Sprache
unzählige Bedeutungen. Darüber
hinaus kennen wir jedoch noch un-
zählige andere Varianten: ein Seel-
chen, Seelenfrieden, Seelengrösse,
Seelengüte, Seelenheil, seelenlos,
Seelenmassage für Trost, Zu-
spruch, seelenruhig und Seelenru-
he, seelenvergnügt, seelenver-
wandt und schliesslich auch eine
negative Art, den Seelenverkäufer,
wie wir einen skrupellosen Men-
schen manchmal bezeichnen.
Ebenfalls in unserer Sprache fin-
den wir dann den Seelenklempner
(Psychiater) und den Seelsorger
(Pfarrer). 

Die Seele reist also mehrgleisig:
einerseits in unserer Sprache, an-
dererseits in traditionellen Vorstel-
lungen und Lehren, Religionen,
von Indien, China, Japan, Ägyp-
ten, u.a. bis hin zur griechischen

Philosophie mit Sokrates, Platon
und Aristoteles, dem Judentum,
dem Christentum und dem Islam.
Schliesslich setzten sich auch die
deutschen Philosophen Immanuel
Kant und Georg Friedrich Wilhelm
Hegel sowie der Franzose René
Descartes eingehend mit der See-
le auseinander.

«Wir wollen in diesem Buch
dem Geheimnis der Seele nachge-
hen, wie es uns begegnet in der Bi-
bel, in der spirituellen Tradition, in
der Dichtung, in der Tiefenpsycho-
logie, der psychotherapeutischen
Arbeit und in den konkreten Erfah-
rungen unseres Lebens» – mit die-
sen Worten erklären die beiden
Autoren Anselm Grün und Wuni-
bald Müller das Ziel ihres Werkes
«Was ist die Seele? Mein Geheim-
nis – meine Stärke». Und so arbei-
ten sie alle Fragen und Themen
rund um die Seele auf. Von der
Unsterblichkeit der Seele, der Fra-
ge nach dem ewigen Leben, dem
Kontakt mit den Toten über Gott,
Glaube und Religion, Spiritualität,
dem Verhältnis zu Musik und
Kunst bis hin zu Seelsorge und
Psychotherapie und der Quelle der
Liebe werden alle möglichen Fa-
cetten der Seele beleuchtet. «Die
Seele gleicht einer kostbaren Per-
le, sie ist der wahre Reichtum, das
wahre Selbst». 

Das Buch ist in Form eines Dia-
logs gehalten. So können die Au-
toren – beide aus der Abtei Mün-
sterschwarzach – Pater Dr. Anselm

Grün, Benediktinermönch, und
Dr. theol. Dipl. Psych. Wunibald
Müller, Theologe und Psychologe,
Leiter des Recollectio-Hauses, ih-
re Gedanken und ihr Wissen zu
den einzelnen Themen einander
eindrücklich gegenüberstellen.

Gerade das Unfassbare, Ge-
heimnisvolle, Mystische macht die
Seele so interessant. Zwar sind wir
überzeugt davon, dass jeder
Mensch eine Seele hat – wie genau
wir uns das jedoch vorstellen müs-
sen, ist ziemlich unklar.
Grün/Müller sehen die Verbindung
wie folgt: «Die Seele verweist uns
auf die Innerlichkeit des Men-
schen, auf den inneren Raum, in
dem der Mensch mit seinem wah-
ren Selbst in Berührung kommt, in
dem er etwas vom ursprünglichen
Glanz seines Menschseins ahnt.
Das Sprechen von der Seele beflü-
gelt uns. Es schenkt uns etwas von
Leichtigkeit».

Wenn Sie sich also für unsere
Seele und alles, was dazugehört
interessieren sollten, ist das Buch
von Anselm Grün und Wunibald
Müller «Was ist die Seele?» viel-
leicht die richtige Literatur. Denn
eventuell kann es unsere Seele be-
rühren. Pia Bieri

Das Buch «Was ist 
die Seele?» kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf 
Seite 46



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

über Lebensfreude, Gesundheit und Ernährung

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

Alles wird gefügt
Hilfe im Umgang mit Tod und Trauer

Der Leser findet praktische Orientie-
rung für die Sterbebegleitung und
Trauerbewältigung. Gebete und Ritua-
le helfen zu verstehen, wie gerade
beim Sterben alles gefügt wird.
Viele Menschen ignorieren heute, dass
sie in einen übergeordneten Sinnzu-
sammenhang eingebettet sind. Wenn
wir mit diesem in Einklang kommen,
können wir die Muster der Fügungen
in unserem Leben erkennen.

Bernard Jakoby

Nr. 8906 Fr. 34.90

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung.

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

Robert Gray

Nr. 9305 Fr. 14.90

Judo mit Worten
Wie Sie gelassen Kontra geben

Dumme Bemerkungen, verbale Tief-
schläge, unsachliche Angriffe: Bleiben
Sie gelassen und glänzen Sie mit der
Kunst des Darüberstehens.
Hier kommt die mühelose Selbstvertei-
digung mit Worten, mit der Sie jeden
Gegner elegant auf die Matte legen.
Mit spannenden Tests zur Selbstein-
schätzung.Barbara Berckhan

Nr. 8007 Fr. 31.10

Trost – 
die Kunst, der Seele gut zu tun

Trost ist Nahrung für die Seele. Guter
Trost kann aufrichten und Halt verlei-
hen.
Auch im Alltag, wenn wir niederge-
schlagen oder traurig sind. Und im Trö-
sten können wir einander stärken.
Nicht nur Worte sind wichtig, auch Be-
rührungen helfen und heilen. Einfa-
che Gesten beruhigen die aufgewühl-
te Seele oder beleben den, der inner-
lich erstarrt ist. 

Irmtraud Tarr

Nr. 8008 Fr. 30.90

Blicke ins Licht
171 tröstliche Texte zum Tod

Blicke ins Licht wendet sich an alle, die
sich mit dem Tod und somit mit dem
Leben befassen.
Benötigen Sie einen passenden tröst-
lichen Spruch: Hier finden Sie ihn.
Das Buch schafft Offenheit für das The-
ma Tod und Leben nach dem Tod. Es
nimmt Angst, spendet Trost und bietet
wertvolle Hilfe im Trauerprozess.
Ein berührendes Buch, das Licht ins
Dunkel bringt.

Elisabeth Wachter

Nr. 9114 Fr. 19.50

Peter MandelTräum dich frei!
Aktivieren von Träumenmit Symbolen

Traum-Set

Die Traum-Disk verhilft zu tiefer Ruhe
und zu einer Verbesserung der Schlaf-
bereitschaft.
Träume können als Mittler zwischen
Unterbewusstsein und Bewusstsein
verstanden werden. Durch Stimulation
der Esogetischen Zonen können spezi-
fische Träume gefördert werden.
Für die Gesunderhaltung sowie die Ge-
sundung ist der rhythmische Schlaf un-
abdingbar, ebenso die erinnerlichen
Träume.

Nr. 6109 Fr. 198.00
Vollständiges Traum-Set

Nr. 6108 Fr. 47.50
Traum Traumbuch mit

Symbolkarten

Nr. 6111 Fr. 29.70
Esogetisches 
Wildkräuteröl

Nr. 7007 Fr. 18.80
Kalender klein

Mein Leben mit dem 
Mondrhythmus

Die Kräfte, die vom Mond aktiviert
werden, haben eine weit grössere Be-
deutung in unserem Alltag, als jene
der Sonne.
Mit Informationen zu den Themen
Beruf/Erfolg, Haushalt, Körperpflege,
Gesundheit, Garten/Natur und Ernäh-
rung.
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Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

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

Unterschrift 

Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, Leserservice, 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

____ Ex. 9116 «Licht und Schatten der Esoterik» Fr. 29.10

____ Ex. 1311 «Schlank mit dem glykämischen Index» Fr. 19.90

____ Ex. 6002 «Full Power statt Burn-out» Fr. 29.90

____ Ex. 9115 «Was ist die Seele?» Fr. 33.00

____ Ex. 9100 «Gesunde Ernährung aus dem Kloster» Fr. 30.90

Die mit dieser Europafahne gekennzeichneten Produkte
unserer deutschen Schwestergesellschaft entsprechen den
Gesetzgebungen der Europäischen Herkunftsländer und

die Lebensmittel auch ihren Bio-Zertifizierungsstandards.
Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne
Mehrkosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach
Hause geliefert.
Informationen zum erweiterten Produkte-Sortiment erhalten Sie
unter www.prosana.eu, info@prosana.eu oder Tel. 0049 7621 163 11
50 oder auch schriftlich bei: pro sana Ltd. & Co. KG (Mit Sitz in
Deutschland) Postfach, 4153 Reinach

Sammel-Bestellschein

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; zuzüglich Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 (einzelne CD nur Fr. 3.50) pro Sendung. Die Lieferung erfolgt gegen
Rechnung: Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch. Selbstverständlich können alle Produkte abgeholt werden. Unsere Adresse: Hauptstrasse 64, 
4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. Preise: Stand 1. Dezember 2008, Änderungen vorbehalten.

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen,
Niedergeschlagenheit und Kreislaufstörungen
Art. Nr. 6132, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

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

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

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

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

Wollblumentee
Beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immun-
system, bei Hautproblemen
Art. Nr. 6170, 100g, € 9.90 / CHF 15.90

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

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

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

Frauenmänteli-Tee
Bei Frauenbeschwerden
Art. Nr. 6135, 100g, € 7.75 / CHF 11.50
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Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen zu 
bekämpfen
In Indien, China und in den orientali-
schen Ländern hat Weihrauch seit vie-
len Jahrhunderten einen hohen Stellen-
wert. Nach Ansicht des Ayurveda greift
Weihrauch harmonisierend in den
menschlichen Energiekreis ein. 

Gemäss der Tradition des Nahen Ostens
soll Weihrauch bei Depressionen
helfen. Enthält ca. 45 % Boswellia-
säuren.100 % vegetarisch. 

Safran-Extrakt-Kapseln 
In der asiatischen Volksmedizin ist die
Verwendung von Safran zur Schmerz-
linderung, als Aphrodisiakum, zur
Stärkung von Leber, Magen, Lunge
und Nerven, Bronchitis und starken
Hustenanfällen bekannt. Safran ist sehr
gut bekömmlich, wirkt beruhigend und
euphorisierend. Echter Safran ist eines
der wertvollsten und teuersten Gewürze
der Welt. Für 1 kg Safranfäden werden

80.000 bis 100.000 Blüten benötigt. 

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

Regenerations-Kapseln helfen mit
das Wohlbefinden wieder zu finden
Regenerationskapseln unterstützen den
Stoffwechsel, die Durchblutung und Ernäh-
rung 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

Ausführliche Informationen auf www.prosana.eu

Kohlsuppe-Kapseln helfen Fett abbauen
Mit diesen Kohlsuppe-Kapseln funktio-
niert der Fettabbau ohne umständliches
Kochen und strengen Diätplan. 
Kohlsuppen-Kapseln enthalten ca. die
dreifache Menge an schlankmachenden
Wirkstoffen wie eine normale Kohl-
suppe.

Art. Nr. 6141, Dose à 90 Kapseln,
€ 18.50 / CHF 29.90

Auch als

Pulver

Augenstärkungs-Kapseln unterstüt-
zen den Stoffwechsel der Augen
und unterstützen so Ihre Sehkraft
Sie helfen bei Nachtblindheit, Altersseh-
schwäche, grauem und grünem Star, Binde-
hautentzündung und Maculadegeneration
sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten.
Art. Nr. 6138, Dose à 60 Kapseln 
(für 1-2 Monate) € 25.90 / CHF 38.50

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

Hinoki EM Vita 
stärkt das Immunsystem
fördert die Regeneration des Öko-Systems des
Darms, unterstützt die Regeneration der Darmflora
Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, € 37.95 / CHF 59.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 134.50 / CHF 218.–

Hinoki Energy mit OPC 
als Grippe- und Erkältungsschutz
Konzentrat aus Früchten und Beeren. 
Enthält viel natürliches Vitamin C aus 
tropisch-exotischen Früchten und OPC aus
Traubenkernen zu Stärkung der Blutgefässe
Art. Nr. 6089, Dose à 500 g, € 59.00 / CHF 94.40

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Ein Reizdarm ist alles Ein Reizdarm ist alles 
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andere als reizend …andere als reizend …

I n seinem Buch «Der kluge
Bauch» (ein für Ärzte und
Therapeuten hoch interes-

santes, leider vergriffenes Buch
über die Entdeckung eines sepa-
raten Nervensystems für den
Darm) von Michael Gershon,
schreibt der Verfasser: «... Auf
die funktionelle Darmkrankheit
trifft das gleiche zu, was Winston
Churchill 1939 über die Sowjet-
union sagte: Sie sind ein Rätsel,
verpackt in ein Geheimnis, das in
ein Mysterium gehüllt ist ...»

Genau so geheimnisvoll ist der
Reizdarm für seinen «Besitzer».
Es ist schwer durchschaubar und
auch kaum nachvollziehbar, wes-
halb der Bauch immer so gebläht
ist, woher der häufige und wei-
che Stuhl kommt, schleimiger,
klebriger Stuhl, oft mit fauligem
Geruch und manchmal auch mit
Bauchschmerzen verbunden. Die
meisten Klienten in meiner Pra-
xis, die mit eben diesen Be-
schwerden zu mir kommen, ha-
ben schon eine Reihe von Abklä-
rungen bei Ärzten hinter sich. Sie
werden von diesen mit der Dia-
gnose «Reizdarm» entlassen und
dem Trost, eventuelle psychoso-
matische Ursachen abklären zu
lassen.

Tatsache ist, dass der Reizdarm
oder Darmbeschwerden generell
sehr viele Ursachen haben kön-
nen, deren Abklärung ohne Bio-
resonanz-Testung sehr schwierig
ist. 

Ca. 80% aller Reizdarm-Be-
schwerden der Klienten in mei-

ner Praxis stammen von zwei Ur-
sachen ab:

1. Gallenmangel
Durch das Wegzüchten der Bit-
terstoffe in unseren Gemüsen
verfügt unsere Leber nicht mehr
über genügend Grundstoffe zur
Bildung von Galle. Diese Galle
benötigen wir zur Vorverdauung
von Fetten durch Emulgation.
Wenn zu wenig Galle vorhanden
ist, dann können wir Fett nicht
gut verdauen. Wir fühlen uns
schwer und müde nach dem Es-
sen, das Essen liegt auf. Das ei-
gentliche Merkmal ist ein heller
Stuhl, manchmal lehmgrau bis
curryfarbig, was sogar zu sofor-
tigem Durchfall nach dem Essen
führen kann. 

Interessanterweise weiss die
Volksintelligenz um diese Zu-
sammenhänge, trinken doch die
Italiener vor dem Essen einen
Bitter-Aperitiv (Campari, Cynar
etc.) die Franzosen einen Ver-
mouth (Vermouth ist das bitterste
aller Kräuter) und wir Schweizer
nehmen einen Alpenbitter,
Schwedenbitter, Underberg etc.
zur «Verdauung», wobei all die-
se Bitterkräuter nichts anderes
tun, als die Leber zur Gallebil-
dung anzuregen. 

Die Galle hat übrigens einen
hohen pH-Wert von ca. 8,4, d.h.
eine reichlich fliessende Galle
hilft den pH-Wert des Darmin-
haltes anzuheben. Ist der pH-
Wert des Darminhaltes zu tief,
dann verstärkt das den Gärungs-

prozess der Kohlenhydrate, d.h.
wir kriegen nach dem Essen von
Kohlenhydraten einen geblähten
Bauch. 

2. Übersäuerung
Wie schon oben erwähnt, findet
eine übermässig starke Gärung
im Darm statt, wenn die Säuren
nicht über genügend basische
Stoffe neutralisiert werden. Ba-
sen nehmen wir über Gemüse zu
uns oder auch über Basenpulver.
Es kann aber auch sein, dass wir
durch eine Überschiessung des
vegetativen Nervensystems – des
Sympathikus – zu viel Magen-
säure bilden und dadurch der
Speisebrei mit zu viel Säure an-

• Verdauungsbeschwerden, insbesondere
immer wiederkehrende Bauchschmerzen
und Blähungen, werden häufig von Ärzten
als «Reizdarm» bezeichnet und der
Patient mit dem Rat entlassen, damit zu
leben oder an psychiatrische Hilfe zu
denken. Ein Reizdarm hat aber immer
Ursachen, die beseitigt werden können.

Kompakt

Die Bücher «Schlank mit dem
glykämischen Index» und «Full
Power statt Burn-out» können
beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46



vita sana sonnseitig leben 1/2009

50

Ursache Symptome Behandlung 
Gallenmangel 
(= häufigste Ursache für 
Darmprobleme) Entsteht 
durch Mangel an Bitterstoffen
in unseren Gemüsen

Blähungen
Durchfall
Heller Stuhl
Faulige, stinkende Stühle
Verstopfung
Aufgetriebener Bauch
Unverträglichkeit von fettem Essen
Schweregefühl

Gallenmittel einnehmen
z.B. Hepatodoron von Weleda
Artischocken-Präparate
Löwenzahn-Präparate

Schwaches vegetatives
Nervensystem, bes.
Vagus-Schwäche

Durchfall nach Alkohol, Koffein
und Thein, Nikotin

Weglassen von Kaffee, Schwarztee, 
Alkohol, Cola-Getränken.
Nervenmittel als Tropfen oder Tees, 
z.B. Melissen, Hopfen, Hafer, Passions-
blume, Baldrian
Mehr Entspannung und Schlaf

Lactose-Intoleranz
= Mangel an 
Lactaseproduktion 
Lactase = Enzym, das Milch-
zucker spaltet 

Häufiger Stuhlgang oder auch 
Verstopfung,
Unwohlsein, Blähungen

Milch weglassen und andere Milch-
produkte auf Verträglichkeit testen.
Lactose-freie Milchprodukte essen oder
«Lacdigest» einnehmen
(= Lactase-Tabletten)
Produkte, die Milchserum und Milchzucker
und Milchpulver enthalten, meiden.

Allergien, Z.B.
Gluten-Intoleranz
(Zöliakie oder Sprue)

Durchfall nach Mahlzeiten, die
Mehl enthalten, wie z.B. Brot,
Teigwaren, Konfekt etc.
Übelkeit, Blähungen, Mangel-
erscheinungen, Müdigkeit

Glutenfreie Produkte konsumieren, wie
z.B. Reis, Mais, Kartoffeln, Hirse, Buchwei-
zen, Quinoa, Amaranth, Hülsenfrüchte.
In Reformhäusern gibt es glutenfreies Brot
und Gebäck und Mehlarten.

z.B. Milch- oder Eier-
Allergien

Magenkrämpfe, Darmkrämpfe Produkte meiden, 
evtl. Darmflora aufbauen und Verdauung
mit Lebermittel , Multivitaminpräparat
und Basenpulver stärken

Darmentzündungen
durch Säuren und 
scharfe Gewürze

Bauchschmerzen, Krämpfe, 
häufiger Stuhlgang bis Durchfall

Weglassen von sauren Früchten, Essig und
scharfen Gewürzen wie Pfeffer, Curry etc.
Keinen rohen Knoblauch und rohe 
Zwiebeln essen.

Fructose-Intoleranz
Fructose-Malabsorption

Starke Blähungen, Depressionen,
Müdigkeit

Weglassen von Früchten, Karotten, 
Randen, Kürbis, Zuckeraustauschstoffen, 
kalorienreduzierte, sog. «zuckerfreie» 
Süssungsmittel, Darmflora aufbauen mit
Darmbakterien-Präparaten

Candida
= Hefepilz-Besiedelung im
Darm

Häufige, flockige Stühle, häufige
Luftabgänge (Flatulenz), Müdig-
keit, Lust nach Kohlenhydraten

Kohlenhydrate reduzieren, Immunsystem
aufbauen mit Vit. C, Zink, Echinacea, evtl.
Darmbakterien-Präparate einnehmen

Bakterienbefall
Nach Auslandreisen oder nach
Essen von bakteriell verseuch-
ten Lebensmitteln

Häufige Stühle bis Durchfall,
Bauchschmerzen, Blähungen, 
Müdigkeit

Beim Arzt abklären und behandeln lassen

Pankreas-Schwäche Gefühl von Übelkeit nach dem 
Essen, 
Gefühl von «nichts verdauen 
können»
Unverdaute Essreste im Stuhl

Niedrig dosiertes Multivitamin , z.B. CELA
(von Burgerstein) oder «ALL IN ONE» (von
Migros), oder «Phaseolus-Komplex»
(=FMK2) von FM-Pharma
= homöopathisches Mittel
Konsum von Kohlenhydraten reduzieren,
Rohkost meiden.

Dysbakterie
= ungenügende Besiedlung
mit Darmbakterien

Allgemeine Darmbeschwerden Einnahme von Darmbakterien, 
z.B. Symbioflor-Präparate, Symbiolact, 
Bioflorin etc.

Hier eine Reihe von Ursachen und die betreffenden Behandlungsmöglichkeiten
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gereichert ist. Vor allem koffein-
haltige Getränke wie z.B. Kaffee,
Schwarztee, Grüntee, aber auch
Cola-Getränke, Alkohol und Zi-
garetten sind Sympathikus-anre-
gend. Aber auch das Trinken von
Fruchtsäften kann in dieser Be-
ziehung sehr unangenehme Fol-
gen haben. Es ist für den Darm
enorm Säure-belastend, wenn das
Frühstück aus Orangensaft, Kaf-
fee und Brot besteht. Aber auch
Stress wirkt fördernd auf die Ma-
gensaftproduktion, weshalb bei
Reizdarmbeschwerden oft sanfte
Nervenmittel nützlich sind.

Der Bauch hat ein separates
Nervensystem
Das sog. «vegetative* Nervensy-
stem» steuert alle Organfunktio-
nen, d.h. es steuert z.B. den Herz-
schlag, die Magensäure-Produk-
tion, die Haut und auch die Ver-
dauungsfunktionen. Das vegeta-
tive Nervensystem wird ge-
schwächt durch zu viel und zu
langen Stress, zu wenig Erholung
und Schlaf, zu viel Nerven-auf-
putschende Nahrungsmittel wie
Kaffee, Schwarztee, Grüntee (ja:
auch Grüntee enthält Thein), Co-
la-Getränke, Zigaretten und Al-

kohol. Und mit der Schwächung
des vegetativen Nervensystems
können auch Organstörungen
auftreten, obwohl das betroffene
Organ selber ganz gesund ist. So
können z.B. Herzrhythmusstö-
rungen auftreten, obwohl das
Herz selber ganz gesund ist, aber
das vegetative Nervensystem es
nicht mehr schafft, den Herz-
rhythmus genau zu steuern. Oder
wir produzieren zu viel Magen-
säure, obwohl die Magenzellen
ganz gesund sind.

Der oben erwähnte Autor des
Buches «Der kluge Bauch» be-
schreibt, wie er dazu gekommen
ist, zu beweisen, dass der Mensch
nicht nur über ein vegetatives
Nervensystem verfügt, sondern
eben auch über ein «enterales»-
Nervensystem, d.h. dass der
Bauch und damit alle Verdau-
ungsorgane über ein eigenes Ner-
vensystem gesteuert und reguliert
werden. Besonders regulierend
wirkt der Neurotransmitter Sero-
tonin. Serotonin ist ein «Glücks-
stoff» und regt die Darmtätigkeit
an. Serotonin ist aber auch ein
Stimmungsaufheller, der generell
auf alle Organfunktionen positiv
einwirkt. Über das Serotonin gibt

es einen sehr interessanten Arti-
kel im Internet von Dr. med. Rü-
diger Dahlke: www.dahlke.at/ver
oeffentlichungen/art_aminas.php
Darin beschreibt er die Funk-
tionsweise von Serotonin und ein
pflanzliches Mittel, das ihm bei
Reizdarm sehr geholfen habe. Ich
habe selber noch keine Erfahrun-
gen damit gemacht, bin aber eine
alte Verehrerin von Dr. Dahlke,
auf dessen Meinung ich viel ge-
be.

Ein Reizdarm hat immer eine
Ursache, und wenn man die her-
ausfindet, dann hören auch die
Beschwerden auf. Und deshalb
stimmt es überhaupt nicht, dass
man mit einem Reizdarm leben
muss. In diesem Sinne hoffe ich,
dass die oben aufgeführte Tabel-
le vielen Leserinnen und Lesern
vom vita sana-Magazin beim
Aufspüren ihrer Darmprobleme
helfen kann. 

Margrit Sulzberger

* Das vegetative oder autonome
Nervensystem steuert die auto-
matisch ablaufenden innerkör-
perlichen Abläufe, wie Herz-
schlag, Atmung  Stoffwechsel
und auch die Sexualorgane etc.

Zur Person 
Margrit Sulzberger ist seit 1987 diplomierte Vitalstofftherapeutin und seit 2008
Mitglied bei FEOS (Fachgesellschaft für Ernährung und orthomolekulare Medizin).
Sie hat über 10 Bücher verfasst über Vollwerternährung und den Zusammenhang
zwischen Stoffwechsel, Ernährung und Krankheit, resp. Gesundheit. In ihrer Praxis
in Zürich testet und berät sie Klienten mit Stoffwechselkrankheiten.
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Klösterliche 
Ernährungsprinzipien

W elche Begriffe fallen
Ihnen beim Wort «Klo-
sterküche» spontan

ein? Möglicherweise denken Sie
an Ernährungsregeln für die Fa-
stenzeit oder auch an Rezepte,
mit denen klösterliche Küchen-
meister die verordnete Kargheit
der Mahlzeiten zu umgehen ver-
standen? Oder kommt Ihnen ein
köstliches Klosterbräu-Bier in
den Sinn? Oder allenfalls ein tra-
ditionelles Gebäck aus einem
Frauenkloster, etwa das gefüllte
Anisgebäck mit dem speziellen
Namen «Nonnefürzli»? 

Wenn von Ernährung im klö-
sterlichen Umfeld die Rede ist,
muss auch in Betracht gezogen
werden, dass viele Klöster Pio-
nierleistungen erbracht haben.
Manch ein Krankenbruder hat in
seiner täglichen Praxis den medi-
zinischen Wert von Gewürzen
und Kräutern erkannt und sein
Wissen an die Mitbrüder in der
Küche weitergegeben, so etwa die
Erfahrung, dass pulverisierter
Beifuss die Fettverdauung gün-
stig beeinflusst und eher schwere
Gerichte bekömmlich macht.
Und nicht selten haben Klöster
Ernährungsgewohnheiten höchst
heilsam beeinflusst. Im Engelber-
gertal beispielsweise waren Salat
und Gemüse lange Zeit praktisch
unbekannt – bis Mönche vom
Kloster Engelberg auf ihrem
Pflanzland zu experimentieren
begannen und herausfanden, wel-
che Gemüse- und Salatsorten gu-
te Chancen haben, in den Gärten
des Hochtales zu gedeihen. 

Eine Geschichte für sich sind
all jene Schnäpse und Heiltränk-
lein, die in vielen Klöstern als

Hausmarken hergestellt werden.
Weil auch Klosterleute mit der
Zeit gehen, werden derartige Pro-
dukte – etwa der Safran-Honig-
Likör aus dem oberbayrischen
Kloster Ettal – aber auch Ge-
würzmischungen, Gebäck und
nicht zuletzt Wein sogar im Inter-
net zum Verkauf angeboten. Die
Partnerschaft zwischen Kom-
merz und Spiritualität gleicht zu-
weilen einer Gratwanderung. 

Vom rechten Rhythmus in
der Ernährung
Rezepte aus klösterlichen Kü-
chen haben seit einigen Jahren
wieder Konjunktur. Diese Ten-
denz mag einerseits damit zu tun
haben, als der Leser und die Le-
serin das angenehme Gefühl hat,
Einblick zu bekommen in die im
Allgemeinen unzugängliche Welt
hinter den Klostermauern. Auf
einer etwas anderen, höheren
Ebene liegt das neu erwachte
Interesse an Grundprinzipien der
klösterlichen Küche: Respekt-
voller und dankbarer Umgang
mit Lebensmitteln, Ausgewogen-
heit in der Speisefolge, das Wis-
sen um das richtige Mass und ge-
sammelte Stille während der
Mahlzeit. 

Einem Rhythmus der besonde-
ren Art ist schon vor bald 10 Jah-
ren in seinem Buch «Kochen für
Leib & Seele» Pater Anselm Bil-
gri vom Kloster Andechs gefolgt.
(Buch nicht lieferbar) Inzwischen
hat Bilgri das Kloster zwar verlas-
sen, seine im Buch dargelegten
Anregungen sind aber immer
noch beherzigenswert. Der einsti-
ge Verwalter von Kloster Andechs
ist zum Beispiel der Auffassung,

dass – klösterlichem Brauch fol-
gend- die Namenstage wieder
vermehrt gefeiert werden sollten.
Es müsste ja nicht um eine Zweit-
auflage des Geburtstagsfestes ge-
hen, sondern um eine liebenswür-
dige Ehrung des betreffenden
Menschen und je nachdem um ei-
ne Rückbesinnung auf die Bedeu-
tung des Taufnamens. Das «Na-
menstagskind» bekäme das Privi-
leg, sich seine Lieblingsspeise zu
wünschen – oder es würde ein
Gericht oder ein Gebäck serviert,
das es exklusiv an diesem Na-
menstag gibt. 

Grundsätzlich möchte Bilgri
einen neuen Rhythmus in Gang
bringen. Heute können wir mit
genügend Geld jederzeit jede De-
likatesse käuflich erwerben. Un-
merklich ist uns der Gefühls-
Rhythmus abhanden gekommen,
der früher zwischen schlichter
Alltagsernährung und einem
Festtagsmahl zu unterscheiden
vermochte. 

Ganz praxisbezogen nimmt der
einstige Mönch Bilgri Bezug auf
die heutige Lebenssituation. Sie
ist häufig von unseliger Hektik
geprägt, die auch auf die Ernäh-
rungsformen übergegriffen und
den Fast-Food-Stil begünstigt
hat: «Um so wichtiger ist es, sich
an Sonn- und Feiertagen der Be-
deutung des gemeinsamen Mah-
les bewusst zu werden. Das soll
beileibe nicht heissen, dass wie
ehedem die ganze Arbeit an der
Mutter hängen bleibt. Zum ge-
meinsamen Mahl gehört auch die
gemeinsame Vorbereitung.» Ihr
Wort in Gottes Ohr, Anselm Bil-
gri.

Meta Zweifel
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KaiserschmarrnKaiserschmarrn

Zutaten:
6 Eiweiss
6 Eigelb
10 g Mehl
1 Prise Salz
1/8 Liter Milch
60 g Butterschmalz
Puderzucker zum Bestreuen
oder Apfelmus als Beilage -
nach Geschmack

Zubereitung:
Das Eiweiß zu Schnee schlagen. Eigelb, Mehl,
Salz und Milch vermischen und unter den Ei-
schnee heben.
Das Fett erhitzen. Jeweils ein Viertel der Masse
in die Pfanne geben und von beiden Seiten
leicht goldbraun anbacken.
Zum Schluss leicht zerstückeln, damit man
mundgerechte Portionen hat.
Mit Puderzucker bestreuen oder Apfelmus ge-
trennt dazu servieren.

Das Buch «Gesunde Ernährung
aus dem Kloster» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 46
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Ernährungs-Psycho-
logische Beratung

ein ganzheitliches Konzept zur Ernährungsumstellung

Persönliches Essverhalten –
warum essen wir?
Es gibt verschiedene Motive, die
uns zur Auswahl bestimmter
Nahrungsmittel bewegen. Hun-
ger ist ein sicherer physiologi-
scher Parameter, der uns zur
Nahrungsaufnahme bewegt.
Doch wir essen nicht nur, um zu
überleben. Nebst den primären
Essgründen haben auch «sekun-
däre» Motive einen Einfluss.
Normen, Gewohnheiten, Gefüh-
le, Geschmackspräferenzen, ent-
wicklungsbedingte Lernprozesse
oder die Verfügbarkeit von Spei-
sen prägen unser Essverhalten.

Essen und Emotionen
Eine Reihe von wissenschaft-
lichen Untersuchungen zeigt,
dass Emotionen sowohl hem-
mend als auch fördernd auf unser
Essverhalten wirken. Natürli-
cherweise wirken intensive Emo-
tionen wie z.B. Angst, Ärger oder
Traurigkeit eher hemmend auf
die Esslust. Bei so genannten
«gezügelten Essern» führen
Emotionen jedoch zu vermehrter
Nahrungsaufnahme, weil sie die
innere Kontrolle vorübergehend
ausser Kraft setzen. Dieses Phä-
nomen ist oftmals bei Menschen
mit Gewichtsproblemen zu be-
obachten. Die meisten Stimmun-
gen, die zum Essen verleiten, las-
sen sich in verschiedene Berei-
che unterteilen:

Aus Gelegenheit wird 
Gewohnheit
Viele Gewohnheiten sind mögli-
che Verführer zum Essen. Meist
wirkt Essen entspannend und
wohltuend. Dieser Effekt von Es-
sen verstärkt sich unbewusst und
die Gewohnheit manifestiert sich
z.B. bei wohlverdienten Pausen,
zur Erholung oder in einer gesel-
ligen Runde.

Essen hilft zu viel Energie
oder Stress abbauen
Stimmungen wie Angespannt-
heit, Druck, Stress, Aggressi-
vität, Nervosität und Angst ent-
sprechen einem hohen inneren
Erregungszustand. In solchen
Momenten kann Essen beruhi-
gen und stabilisieren.

Essen hilft zu wenig Energie
überbrücken
Zustände der geringen inneren
Erregung zeigen sich mit Müdig-
keit, Lustlosigkeit, Langeweile
und Erschöpfungszuständen. Es-
sen hilft, wieder aufzutanken und
gibt neue Energie mit frischem
Antrieb. Es entsteht eine Balan-
ce, die sich positiv auf das Kör-
pergefühl und die Stimmung aus-
wirkt. Kurzfristig wird das seeli-
sche Gleichgewicht gesichert.

Essen gleicht ein Defizit aus
In unserer Leistungsgesellschaft
kann Freizeit zum reinen Stress
werden. Der passiven Erholung
wird zuwenig Bedeutung ge-
schenkt, sie kommt oftmals zu
kurz. Essen kann in dieser Situa-
tion zum Ersatz werden zum Bei-
spiel für Zuneigung, soziale
Kontakte, Bestätigung, Beloh-
nung oder als Lückenbüsser für
einen Mangel an Freizeit.

Hinter einem Zuviel an Essen
stecken also verschiedene positi-
ve Absichten. Ein ähnliches Phä-
nomen ist auch beim Zigaretten-
rauchen oder bei Alkoholgenuss
zu beobachten. Jeder Mensch
versucht dabei, bewusst oder un-
bewusst, ein Ungleichgewicht in
seiner Lebensweise auszuglei-
chen. Bei allem gilt: Um eine
dauerhafte und wirkungsvolle
Verhaltensänderung zu erzielen,
ist eine ganzheitliche Betrach-



tungsweise nötig. Dies lässt die
Zusammenhänge der wirklichen
Hintergründe erkennen und führt
schrittweise zu erfolgreichen Lö-
sungsansätzen.

Ganzheitliche Ernährungs-
Psychologische Beratung
Die Methodik in der Ernährungs-
Psychologischen Beratung geht
wie die humanistische Psycho-
logie davon aus, dass jeder
Mensch seine Wahrnehmungen
schärfen und dadurch bewusster
leben kann. Jeder Mensch kann
auch potentiell wachsen und sich
zur Ganzheit entwickeln. Darum
werden die Ernährungsempfeh-
lungen mit den Bedingungen und
der Beeinflussung des Essverhal-
tens verknüpft, d.h. individuelle
psychologische Hintergründe
werden nebst der Ernährungsum-
stellung im Sinne der Ganzheit-
lichkeit mit einbezogen. Ge-
meinsam werden Wege für eine
langfristige wirksame Lösung er-
arbeitet.

Das Gespräch
Ein zentraler Aspekt ist der Ein-
bezug des therapeutischen Ge-
sprächs in eine Beratung. Der
einfühlende Dialog zwischen Be-
rater/in und Klient/in hilft, die ei-
genen Erfahrungen, Gefühle,
Verhaltensmuster, Motivationen
und Reaktionen bewusster wahr-
zunehmen und sich damit selber
besser zu verstehen.

Ganzheitliche Körperarbeit
Auch die persönlichen, indivi-
duellen Körperbedürfnisse wer-
den in die ganzheitliche Ernäh-
rungsberatung mit einbezogen.
Die sensible Wahrnehmung von
Hunger und Sättigung mit der
Differenzierung zu Appetit und
Lust gelten als eine elementare,
wieder zu erlangende Grundkom-
petenz des Menschen. Zudem soll
sich, ergänzend mit verschiede-

nen fachkompetenten Methoden
in der Körperarbeit, langfristig ein
ausreichendes und erfüllendes
Körpererleben entwickeln.

Für wen eignet sich eine
ganzheitliche Ernährungs-
Psychologische Beratung?
Bei folgenden Gesundheitszu-
ständen kann eine Ernährungs-
Psychologische Beratung unter-
stützend sein:
• Unzufriedenheit mit dem eige-

nen Körpergewicht
• Unausgewogene Ernährung

durch berufsbedingten oder
emotionalen Stress

• Undifferenzierte Körperwahr-
nehmung (Hunger-Sättigung-
Lust)

• Unkontrollierter Essdrang
• Zwanghaftes Gedankenkreisen

um Essen oder Gewicht
• Essprobleme oder Unsicher-

heiten im Zusammenhang mit
der aktuellen Lebenssituation

• Stressinduzierte Verdauungs-
beschwerden

Therapieziele
Verschiedene Therapieziele kön-
nen sich je nach Ausgangslage
aus einem individuellen Ge-
spräch ergeben. So zum Beispiel:
• Persönliches Wohlfühlgewicht

erreichen
• Ausgewogene und gesunde Er-

nährung anstreben
• Sicherheit im Umgang mit

Nahrungsmitteln gewinnen
• Dauerhafte Verhaltensände-

rung erzielen
• Eigenen Körper differenzierter

wahrnehmen und erfüllter erle-
ben

• Selbstwertgefühl stärken
• Stress reduzieren und der Ent-

spannung mehr Raum geben
• Eigene Bedürfnisse erfahren

und danach leben
• Mehr Zeit für sich gewinnen

In der Ernährungs-Psychologi-
schen Beratung werden Klienten
bei der Umsetzung dieser mög-
lichen Therapieziele achtsam
und aufmerksam begleitet. Die
Ganzheitlichkeit mit der Ver-
knüpfung des jeweiligen persön-
lichen Hintergrundes spielt dabei
eine tragende Rolle und soll da-
mit das vollkommene Gesund-
sein fördern.

Infos zum berufsbegleitenden
Diplomlehrgang in Ernährungs-
Psychologischer Beratung IKP:

Ausbildungsinstitut für Ganz-
heitliche Therapien IKP; Fach-
schule für Ernährungs-Psycholo-
gie IKP, www.ikp-therapien.com

Jsabella Zädow
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• Nicht nur Hunger oder Lust, sondern auch
Emotionen, Stress und Gewohnheiten
steuern unser Essverhalten.

• Das sensible Wahrnehmen individueller
Körperbedürfnisse gilt als eine elemen-
tare, wieder zu erlangende Grundkompe-
tenz des Menschen.

• Essen soll nicht nur gesund sein, sondern
auch wohl schmecken und Spass machen.

Kompakt

Zur Person 
Jsabella Zädow, Küsnacht ZH

Dipl. Ernährungsberaterin HF; 
in eigener Praxis tätig.

Mehrjährige Erfahrung als Fachdozentin. 
Beauftragt als Fachleiterin und Ausbildnerin
IKP.
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Gewinnen Sie einen 
SOLIS Ultrasonic Tower

Luftbefeuchtung mit hygienisch reinem
Wassernebel. Hochfrequenzschwingungen
wandeln Wasser in mikrofeinen Nebel um.

Wert: Fr. 329.–

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 2. Februar 2009
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, 
oder per Tel.: 0901 001 022 zu Fr. 1.50/Anruf.

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 Heft 10/2008
1. Preis: ein Solis Gourmet
Wok. im Wert von Fr. 189.–
Frau Severina Fuhrimann, Oftringen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Herr Robert Etzensberger, Murten; Frau
Erna Hagmann, Aarau; Frau Jenny
Joder-Schafroth, Belp; Frau Rosmarie
Moser, Uetendorf; Herr Peter Odermatt,
Männedorf; Frau Claudia Facciolo Mota,
Niederwil; Frau Elisabeth Wyss-Bor-
kowsky, Hausen; Herr Walter Schwab,
Biel; Lionel Bochin, Muttenz; Frau Mar-
lies Rohr, Schaffhausen; Frau Ruth Rey,
Trübbach; Frau Ingelene Rubin, Thun;
Frau Theres Keller, Mosnang; Frau Doris
Zimmermann, Oberwil; Herr Heinz
Huwiler, Oberhasli; Frau Annemarie
Kosek, Heuggart; Frau Ursula Guéneau,
Oberägeri; Herr Peter Ruppnig, Däni-
ken; Frau Nelly Rickenbacher, Liestal;
Frau Rita Ottiger, Ennetburgen

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 10/2008
Kreuzworträtsel: «TANNENBAUM» 
Sudoku: «563 918 724», 
Gesucht: «Martin Luther King»
Rebus: «Schneelandschaft»

Rebus-Rätsel

Der renommierte Verleger Samuel
Fischer hatte einfach abgewunken:
Er war überzeugt, dass sich mit dem
Thema Krieg derzeit kein Leser hin-
ter dem Ofen hervorlocken ließe.
Und auch die Herren vom Ullstein-
Verlag schätzten das Werk des
Buchbindersohns und Journalisten
eher als Risiko ein. Zwar ließen sie
sich auf das Unternehmen ein, si-
cherten sich jedoch vertraglich ab:
Im Fall eines Misserfolgs sollte der
Autor den bereits gewährten Vor-
schuss mit Zeitungsartikeln abarbei-
ten. Wie falsch sie alle lagen, stellte
sich bald heraus. Ein Jahr nach Vor-
abdruck in der «Vossischen Zei-
tung» wurde das Buch in 26 Spra-
chen übersetzt, ein weiteres Jahr

später war es verfilmt. Ein bisschen
Schwindel war bei der Veröffentli-
chung 1928 allerdings schon dabei:
Der Verlag warb damit, dass sich
hier ein einfacher Soldat ohne litera-
rische Erfahrung sein Kriegstrauma
von der Seele geschrieben habe. Da-
bei hatte der Autor – gleichwohl
selbst an der Front verwundet – auch
die Erfahrungen anderer verarbeitet.
Den Lesern war’s gleich, sie zeigten
sich dankbar für die ungeschönte
Darstellung eines Krieges, der an-
ders war als alle anderen Kriege zu-
vor. Bis heute hat das erste deutsche
Antikriegsbuch rund 20 Millionen
Käufer gefunden. Wie heißt das
Werk um den Titelhelden Paul Bäu-
mer, und wer war der Autor? 

GesuchtGesucht
Die Fehlentscheidung

Lösung: Finden Sie die richtige Aussage
1: c, 2: c, 3: b, 4: b, 5: c, 6: a, 7: b, 8: b, 9: b, 10: c
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

www.fasten-wandern.ch Mallorca
zur Mandelblüte mit pers. Begleitung,
frischen Säften, leichten Wanderungen 
Tel.: 076 570 15 68

Fasten - Wandern - Wellness mit Kurs
„Blüten- und Pflanzendüfte“ Ida Hofstetter,
Tel. 044 921 18 09,
www.fasten-wandern-wellness.ch

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

Ferien nötig? Dann gute Erholung im
gemütlichen und komfortablen Chalet ob
Bex VD. Interessiert? Bis 5 Pers. möglich. NR.
Tel. 033 335 74 11

Yoga-Ferien – Stille und Natur
Toskana: mit Meditation & Märchen.
Stromboli: mit Ayurveda. Val Müstair: mit
Vogelstimmen. Tel. 061 401 34 78 
www. purusha.ch

Reisen der Achtsamkeit bestellen Sie
jetzt das neue Programm oder besuchen
Sie uns auf der Webseite 
www.inspiration-reisen.ch, InSpiration 
Reisen GmbH Luzern Tel. 041 763 37 77

FERIEN

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

www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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

Energie tanken bei wunderbarer 
Panoramasicht. ÜF oder Bio-Reiskur,
patentierte Tontherapie u.v.m.
www.hotel-aventurin.de,
www.primusona.de 0049 8386 2195

GESUNDHEIT

Horoskope, die weiterhelfen.
Beratung, Kurse und vieles mehr für Ihre
Gesundheit. Tel. 043 844 08 18 
www.lebensquell.ch

Träume sind Botschaften aus dem
Unbewussten. Was wollen sie mir sa-
gen? Workshop im Tessin, Traumanalyse
und Qi-Gong, 6.-12.9.09. Traumanalyse Ein-
zelsitzungen und Wochenendkurse gem.
Vereinbarung. Infos und Prospekte: email:
dora.alpstaeg@bluewin.ch + 
Tel. 044 737 39 78.

Fuss-Wellness- Massagen,Wunderschö-
ne Südsee-Muschel-Massage, Edelstein-
Massage. Erlernbar für Alle. Je 1 Tag. Infos:
Tel. 062 787 80 80, www.harmonyworld.ch

Gratis MET-Einführungskurs 3h
Meridianklopfen gegen Ängste, Blockaden
und Leistungsdruck! Wintherthur, 23.1.2009
Tel. 079 639 95 90

Das Gesundheits-Seminar Jophiel-
Center. 4622 Egerkingen Tel. 062 775 27 27 
www.jophiel-center.ch

Standortbestimmung, M. Camenzind,
24.-25.1.09; Touch for Health 1, M. Ca-
menzind, 7.-14.1.09,Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

Persönlichkeitsentwicklung Lass Deine
Wünsche wahr werden. Lerne glücklich und
dankbar zu sein. Lerne zu vergeben / Gesund-
heitsfördernd 3 Tage Tel. 062 787 80 80,
www.harmonyworld.ch 

Spirituelle Psychologie, Basisausbil-
dung für Mentalberatung. IPSIM Institut,
Seestrasse 80, Uster. 044 942 04 03,
www.ipsim.ch

KURSE

Beratungen. Mediale Beratungen mit
Jenseitskontakt. Botschaften aus der Geisti-
gen Welt. Sprachen D/I/F Tel. 0901 000 557
Min. Fr. 3.–. Termine nach Absprache 
079 354 68 39 www.ritacortesi.ch

HEILEN

Naturreine, hawaiianische Bodylotion,
Seifen, Badesalz, Bodypeeling, Badeöle,
Massageöle original aus Hawaii. Herrliche
verschiedene Düfte. Infos Tel. 062 787 80 80,
www.harmonyworld.ch 

KAUF / VERKAUFEN
Eine Vision wird Wirklichkeit!
Das Friedensland entsteht! Gratiszeitschrift:
«Die Hoffnung der Erde» Zu bestellen: Tel.
044 750 55 46, Fax -43 
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT

Persönlicher Biorhythmus zeigt Ihre
Kräfte in Körper – Seele – Geist. Übersicht-
liche Darstellung, mehrfarbig, Taschen-
format, 12 Monate Fr. 36.–
Hermann Schönenberger, Churerstr. 92 B,
9470 Buchs / SG, Tel. + Fax 081 740 56 52

DIVERSES
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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

Üppig blühender Kaktus

P ünktlich zur Weihnachtszeit
öffnet der Weihnachtskaktus
seine Blüten. Man nennt

diesen reich blühenden Blattkaktus
auch Schlumbergera oder Zygocac-
tus. Bei uns ist er einer der begehr-
testen weihnachtlichen Topfpflan-
zen. Ursprünglich stammt der
Weihnachtskaktus aus dem brasili-
anischen Urwald, wo er als epiphy-
tische Pflanze lebt, das heißt auf
Bäumen wächst. Leider ist sein dor-
tiger Lebensraum durch die massi-
ve Abholzung bedroht. Mit seinen
rund sechs Arten gehört er zur Fa-
milie der Kakteen. Er wächst
strauchartig bis hängend und blüht
in Rot, Rosa, Pink oder Cremeweiß.
Daneben gibt es auch den Osterkak-
tus, der im Frühjahr blüht. Er
wächst etwas aufrechter als sein
winterlicher Kollege und hat dicke-
re Blätter mit einem ganz feinen ro-
ten Rand.

Stachellose Schönheit
Im Jahr 1817 wurde die Wildform
dieser Pflanze nach Europa, genau-
er gesagt nach England gebracht.
Daraus entstand durch verschiede-
ne Züchtungen bis zum 19. Jahr-
hundert eine attraktive Zimmer-
pflanze. Frédéric Schlumberger, ein
französischer Kakteensammler und
-züchter, war daran beteiligt. Ihm zu
Ehren wurde diese Gattung dann
Schlumbergera genannt. Heute gibt

es zahlreiche Hybride und Zucht-
formen des Weihnachtskak?tus. Er
wird zu den Gliederkakteen gezählt,
Stacheln hat er allerdings keine. Die
länglichen, leicht gezackten Blät-
ter, die Sprossen genannt werden,
reihen sich aneinander wie die Glie-
der einer langen Kette, die im Lau-
fe der Jahre immer länger wird. An
den Enden bilden sich zur Weihn-
achtszeit schöne, röhrenförmige
Blüten. Was Sie vor der weihnacht-
lichen Blüte unbedingt beachten
sollten: Wenn Ihr Weihnachtskaktus
seine Knospen ansetzt, dürfen Sie

seinen Standort nicht mehr verän-
dern, sonst wirft er sie ab. Zu die-
sem Zeitpunkt mag er es nicht ein-
mal, wenn man ihn dreht, da er
schon bei verändertem Lichteinfall
Knospen verliert. Machen Sie einen
kleinen Bleistiftstrich am unteren
Blumentopfrand und anschließend
an der Fensterbank. Diese Markie-
rung soll zeigen, wie der Topf zum
Licht gestanden hat, falls er einmal
weggenommen werden muss. Stel-
len Sie ihn aber immer wieder in die
gleiche Lichtrichtung. Umtopfen
sollten Sie die Pflanze alle drei bis
vier Jahre, geben Sie ihr dann am
besten Kakteenerde. Richtig behan-
delt blüht Ihr Weihnachtskaktus
Jahr für Jahr – und das wochenlang.

ho/DEIKE

Meridianklopfen + HUNAseminar
MET-Grundkurs mit A.Calcagnini. 31./1.2.09
in Winterthur 480.– HUNA-Grundseminar
mit E. Müller 7./8.2.09 Raum Zürich 480.–
www.calcagnini.de – Tel. 079 639 95 90

Übergang - Silvester - Neujahr. Wir 
lassen Vergangenes gestaltend ausklingen
u. begrüssen schöpferisch das neue Jahr.
Daten: 31.12. 19.00 - 24.00 Uhr und
01.01. 11.00 - 13.00 Uhr. Kurskosten: 160.-
inkl. Nachtessen Leitung: Z. Barmettler Mal-
u. Kunsttherapeutin. Kursort: Buochs (Über-
nachtungsmöglichkeit) 
Anmeldung: 079 566 57 26
www. matelier-barmettler.ch

Lomi Lomi Nui hawaiianische Massa-
ge. Basis und Aufbauseminare inkl. der Tra-
ditionen erlernbar für alle, auch ohne Vor-
kenntnisse. Die Königin aller Massagen.
www.harmonyworld.ch Tel. 062 787 80 80

Seelenschule – Lebensschule Jahresse-
minare in Davos und Luzern für spirituelles
Wachstum, Information: Maya Gabriel, Tel.
041 660 72 22, mayagabriel@bluewin.ch
oder über die Webseite von InSpiration
www.inspiration-reisen.ch
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Letzte Neuigkeiten

Chronischer, hartnäckiger Husten
muss unbedingt abgeklärt wer-
den. Bei der Abklärung stellt sich
unter anderem die Frage nach
den Medikamenten, die einge-
nommen werden. Geht es um ei-
nen Raucherhusten, ist der Fall
klar. Handelt es sich aber weder
um einen Raucherhusten oder
hat das Röntgenbild keinerlei
Auffälligkeiten gezeigt, kann
chronischer Husten die Folge ei-

nes Reflux sein: Eines krankhaf-
ten Rückflusses von Magensäure
in die Speiseröhre. Dass dieser un-
angenehme Rückfluss sich in sau-
rem Aufstossen oder Sodbrennen
bemerkbar macht, wusste man
schon lange. Am 18. Jahreskon-
gress der European Respiratory
Society in Berlin wurde neu auf
den möglichen Zusammenhang
zwischen Husten und Reflux auf-
merksam gemacht.

Neues zum Thema «Chronischer Husten»

Wer regelmässig von Migränean-
fällen heimgesucht wird, ist zu
bemitleiden. Solche Anfälle be-
einträchtigen – abgesehen von
den rasenden Kopfschmerzen
und der Übelkeit – die Lebens-
qualität und verunmöglich häufig
die Planung im Bereich Beruf und
Freizeit. Jeder Patient hat seine
eigene Geschichte und muss die
für ihn richtige Verhaltens- und
Behandlungsstrategie finden.
Interessant ist, was Prof. Dr. Jürg
Kesselring, Chefarzt Neurologie
der Reha-Klinik Valens, in einem
Seminar zum Thema Manage-
ment von Schmerzpatienten ins
Feld führte. Ein oft verkannter,
auslösender Faktor sei – so Prof.
Kesselring - die Dehydration, also

ein Zustand der körperlichen Aus-
trocknung. Auffällig viele Migrä-

neanfälle nehmen ihren Anfang
offenbar bei Flugreisen, bei Föhn-
wetter oder auf Bergwanderun-
gen. Die Betroffenen verlieren
ungewohnt viel Flüssigkeit – und
weil sie keinen Durst spüren, glei-
chen sie das Defizit nicht aus. Die
Zufuhr von genügend Flüssigkeit
in Form von stillem Wasser oder
Tee kann also unter Umständen
einen drohenden Anfall abwen-
den. 

Migräne: Achtung Flüssigkeitszufuhr!

Dass etwa 80 Prozent der Viren
und Bakterien über die Hände
verschleppt werden, dürfte be-
kannt sein. Da schnäuzt sich bei-
spielsweise jemand die Nase, das
Papiertaschentuch hält nicht
dicht, die Finger werden leicht
feucht – und die Hand, die dazu
gehört, wird zum Infektionsträ-
ger. Durch einen Verzicht aufs
Händeschütteln könnte die An-
zahl der Grippe- und Erkältungs-
krankheiten reduziert werden,
meint das Bundesamt für Ge-

sundheit (BAG) – aber man
möchte ja nicht unhöflich sein,
wenn einem eine Hand ent-

gegengestreckt wird… Als Vor-
sichtsmassnahme ist häufiges und
gründliches Händewaschen mit
warmem Wasser und Seife ange-
sagt. Allerdings steht beides
nicht immer beliebig zur Verfü-
gung. Neu auf dem Markt sind
nun desinfect-Reinigungstücher,
«mit Virenkillergarantie», wie die
Werbung verheisst. Die Tücher
sind einzeln verpackt in einer
Packung zu 14 Stück in Apothe-
ken und Drogerien erhältlich.
www.desinfect.ch

Achtung Handhygiene

Tibetische Medizin
und Medizinal-
technik

Einer Pressemitteilung der PAD-
MA zufolge soll die Tibetische
Medizin seit dem 17. Jahrhundert
in Burjatien/Russland zur lokalen
Gesundheitslehre gehören. An-
lässlich eines internationalen Me-
dizin Kongresses, an dem auch
PADMA-Vertreter teilnahmen, re-
ferierten in Ulan Ude am Baikal-
see tibetische Ärzte. Neueste Ent-
wicklung dieser tibetischen Ärzte-
gruppe: Pulsdiagnose per Compu-
ter. Das Verfahren soll in einigen
Jahren in der Praxis anwendbar
sein. 
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Wissenswertes 
in diesem Heft 
Finden Sie die richtige Antwort.

1
Wer hat den Satz geprägt «Wer nach
aussen schaut, träumt. Wer nach innen
schaut, erwacht»?

a Alfred Adler
b Sigmund Freud
c Carl Gustav Jung

2
Welches ist die maximale Tiefe 
des Murtensees?

a 60 m
b 25 m
c 45 m

3
Was bezeichnete der
griechische Philosoph
Sokrates als 
«Daimon»?

a Böser Geist
b Innere Stimme
c Untier

4
Zu welcher Gattung gehört 
die Erdnuss?

a Nüsse
b Hülsenfrüchte
c Beeren

5
Was ist eine Quintessenz?

a Gewürz
b Musikstück
c Wichtigster Punkt einer Sache

6
Wie heisst das berühmte Museum 
in der Elsässer-Stadt Colmar?

a Unterlinden
b Drei Linden
c Underberg

7
Was bedeutet Karma-Yoga?

a Sexuelle Praxis 
b Spiritueller Weg
c Gymnastikprogramm

8
Was ist eine Sylphe?

a Geschwür
b Luftgeist
c Schmetterlingsart

9
Wie hiess der Burgunderkönig, der von
den Eidgenossen bezwungen wurde?

a Karl der Grosse 
b Karl der Kühne
c Karl der Unbesiegbare

10
Zwei Autoren haben das Buch «Was ist
die Seele?» geschrieben. Welchem 
deutschen Kloster sind sie zugehörig?

a Andechs
b Ettal
c Münsterschwarzach

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 57

Sokrates

Die Belagerung von Murten 1476 während der 
Burgunderkriege. Aus der amtlichen Luzerner Chronik
von Diebold Schilling
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Vorschau

Die nächste
Wanderung:
Auf Schneewegen über dem
Vierwaldstättersee
Winterwanderung von Rigi
Kaltbad nach Rigi Kulm

Gesund bleiben im Rhythmus 
der Jahreszeiten

Natürlich leben mit Seasoning
Frühlingsgefühl und Winterdepression -
jede der vier Jahreszeiten hat ihre eigene
Befindlichkeit, ihre spezielle physiologi-
sche Konstellation, aber auch ihre eige-
nen psychischen und physischen Proble-
me. Wir modernen Menschen sind den
natürlichen Rhythmen längst entfrem-
det, aber wir können wieder lernen, 
mit den, statt gegen die Jahreszeiten zu
leben.

Naturgeister: Wesen aus 
verborgenen Sphären 
Den Naturgeistern ist es unwichtig, welche Sinne wir für ihre
Wahrnehmung einsetzen, doch sie schätzen unsere Bemü-
hungen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie freuen sich über
unsere Aufmerksamkeit und Liebe zu Pflanzen, Tieren und
den Elementen!

Die Kraft der Farben und der
Formen im kreativen Ausdruck
Freies Malen entfaltet die Persönlichkeit und führt zu neuen In-
halten neben den üblichen Rollen, die wir im Beruf haben oder
in der Familie als Mutter, Vater oder Kind einnehmen. 

Serie: Karma-Yoga, 
der sonnige Lebensweg 
Wunschlos glücklich sein: Dieser Zustand ist unser angeborenes
Recht, und wir haben es nicht verwirkt, als Adam und Eva das Pa-
radies verliessen! Es ist bloss nicht mehr so selbstverständlich; wir
müssen, um diese Zufriedenheit zu erlangen, etwas tun, uns be-
mühen.

Das nächste Heft erscheint am 13. Februar



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
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Ihre Abonnententreue zu «vita sana sonnseitig leben» belohnen wir mit einem

Treue - Gutschein

Wert Fr. 20.-

Dieser Gutschein kann beim Verlag für den Kauf von Büchern, CD’s und Produkten von pro sana

sowie für die Teilnahme an Seminare und Veranstaltungen eingelöst werden. Er ist 
zusam-

men mit der Bestellung (Mindestbestellwert Fr. 50.-) oder mit der Anmeldung einzusenden. 

Gültig bis 31. Dezember 2010

vita sana sonnseitig leben

mit einem

Ihre

Ihre Abonnententreue zu «vita sana sonnseitig leben» belohnen wir mit einem

Treue - Gutschein

Wert Fr. 20.-

Dieser Gutschein kann beim Verlag für den Kauf von Büchern, CD’s und Produkten von pro sana

sowie für die Teilnahme an Seminare und Veranstaltungen eingelöst werden. Er ist zusam-

men mit der Bestellung (Mindestbestellwert Fr. 50.-) oder mit der Anmeldung einzusenden. 

Gültig bis 31. Dezember 2010

vita sana sonnseitig leben

Sie müssen selbst nicht Abonnent sein, um vita sana sonnseitig leben weiterzuempfehlen.
Hinweis: Der neue Leser und der Empfänger der Prämie dürfen nicht identisch sein. Der neue Abonnent oder dessen Ehe-
partner darf in den letzten 12 Monaten nicht Bezüger von vita san gewesen sein. Werber und neuer Abonnent dürfen
nicht im selben Haushalt bzw. an der gleichen Adresse leben. Der Prämienversand erfolgt nach Rechnungszahlung jeweils
zum Monatsende.  Das Angebot gilt nur für Europa.
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Jetzt lohnt es sich besonders 
vita sana weiterzuempfehlen.
Und eine dieser Wunschprämien ist für Sie reserviert.

Für Sie zur Wahl
Fr. 30.- in bar, um sich einen Wunsch zu erfüllen.

❑ Ich bin der neue Leser und erhalte vita sana sonn-
seitig leben für mindestens 1 Jahr (8 Ausgaben) zum Vor-
zugspreis von nur Fr. 64.50 (Ausland € 52.50; Fr. 84.50)

❑ Ich habe den neuen Leser geworben und erhalte als
Dankeschön die Prämie meiner Wahl wie angekreuzt nach
Zahlungseingang der Abo-Gebühr.
❑ Fr. 30.– in Bar
❑ Fr. 40.– in Warengutschein
❑ 2 kg Honig ❑ Akazienhonig, ❑ Eukalyptushonig, ❑ Kastanien-

honig, ❑ Orangenblütenhonig oder ❑ Millefiorihonig

Frau  Herr

Vorname/Name...................................................................

Strasse/Nr .........................................................................

PLZ/Ort ............................................................................

Tel.: ...................................................................................

Frau  Herr

Vorname/Name...................................................................

Strasse/Nr .........................................................................

PLZ/Ort ............................................................................

Tel.: ...................................................................................
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

Gleich online bestellen.
www.vita-sana.ch/index.php?option=content&task=view&id=43&Itemid=63
Oder Coupon einsenden

✄

oder 2 kg Honig nach Wahl 
Akazienhonig, Eukalyptushonig, Kastanienhonig, 
Orangenblütenhonig oder Millefiorihonig

Das sind die Vorteile für den neuen Abonnenten: Zusätzlich 1 Gratis Exemplar im Wert
von Fr. 8.50 1 Jahresabonnement mit 8 Ausgaben für nur Fr. 64.50 mit vielen vorteilhaf-
ten Spezial-Angeboten

oder Warengutschein im 
Wert von Fr. 40.- zum Bezug
von Produkten oder Büchern

aus dem pro sana Shop


