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E s ist nicht Neues, wenn
ich auf die immense In-
formationsflut hinweise.

Gratiszeitungen sind an jeder Ec-
ke erhältlich, Grossauflagen von
Zeitungen werden wöchentlich
in alle Haushaltungen verteilt mit
dem Resultat, dass ein Grossteil
direkt entsorgt wird. 

Im Internet ist die Informa-
tionsflut ebenso gross, wenn
nicht noch grösser. Es besteht je-
doch ein grosser Unterschied
zwischen der gedruckten Infor-
mation (Zeitungen), dem Fernse-
hen und dem Radio zum Internet.
Er liegt in der persönlichen An-
sprache. Bei den erstgenannten
Medien bin ich nicht persönlich
angesprochen, auch wenn ich al-
lenfalls eine bestimmte Zeitung
abonniert habe. Ich kann die Bei-
träge lesen oder die Zeitung bei
Zeitnot ungelesen in den Müll
geben. Das Fernsehen oder das
Radio einfach ausschalten. 

Anders ist es mit dem Internet
und den Mails. Diese werden wie
«Briefe» eingestuft. Deren Bot-
schaften sind persönlich an mich
gerichtet – also muss und will
ich sie lesen. Genauso verhält es
sich mit den Mails. Da hat sich
jemand die Mühe genommen
und schreibt mir ganz persönlich.
Weil ich mich davon geschmei-
chelt fühle, öffne ich diese vielen
virtuellen «Briefe» und stelle
enttäuscht fest, dass einige gar
keine persönlichen Mitteilungen
von Bedeutung enthalten (von
den vielen Spams, welche auch
die besten Filter überlisten, ganz
abgesehen). Und ehrlich gesagt,
ich habe mich auch schon er-
tappt, wie ich die Arbeit unter-
breche, um nachzusehen, ob
nicht jemand meint, mir etwas

Wichtiges mitteilen zu müssen
und erwartet, unmittelbar eine
Antwort zu erhalten. Und schon
bleibe ich im Mail-
verkehr hängen, ob-
wohl andere Arbei-
ten auch erledigt sein
sollten.

Ich bin nun auch
schon so weit, dass
ich mit der grössten
Selbstverständlich-
keit auch von den
Empfängern meiner
Mails eine umgehen-
de Antwort erwarte. Andernfalls
muss ich ja dem Zeitgeist
entsprechend annehmen, dass
meine Mails nicht ernst genom-
men und als unbedeutend einge-
stuft werden! Diese Hektik ist
ungesund und birgt einen gros-
sen Stressfaktor in sich. Es ist
doch besser, in einer solchen Si-
tuation kurz zu telefonieren, auch
wenn dies vermeintlich etwas
teuer erscheint. Der Zeitaufwand
für das (fehlerfreie) Schreiben ei-
nes Mails (gilt natürlich auch für
die SMS) ist um einiges grösser
und folglich auch viel teurer. 

Was ich damit sagen will: Die
Gefahr ist gross, dass der einst
als persönlicher Mailverkehr ein-
gestufte Informationsaustausch
immer mehr zu einer unpersön-
lichen und oberflächlichen Kom-
munikation verkommt. Ein Tele-
fongespräch bringt in den mei-
sten Fällen eindeutig mehr!

herzlichst Ihr
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Warum ist die gefühlte
Temperatur oft anders als
die gemessene?
Temperaturen werden als Lufttemperatur,
aber auch als «gefühlte» Temperatur ange-
geben. Die gefühlte Temperatur liegt häufig
unter der gemessenen und ist abhängig von
unserem Wärmeverlust. Wind kann diese
Wärmeabgabe beeinflussen, indem er das uns umgebende Wärmepol-
ster fortweht: Dann ist die gefühlte Temperatur niedriger als die Luft-
temperatur. Auch individuelle Faktoren wie Grösse, Alter und
Geschlecht bewirken eine unterschiedliche Wärmeabgabe. Da der Wet-
terdienst dies nicht berücksichtigen kann, wird die gefühlte Temperatur
für einen «Durchschnittsmenschen» ermittelt. 

Arktis 
Die Arktis liegt jenseits des 66. nörd-
lichen Breitengrades und erstreckt sich
über drei Kontinente: Nordamerika,
Asien und Europa. Ebenfalls dazu
gehört das dazwischen liegende, über-
wiegend mit Eis bedeckte Nordpolar-
meer, in dessen Mitte sich der Nordpol
befindet. Über diesem Pol steht das
Sternbild des «Kleinen Bären» (sein hell-
stes Gestirn ist der Nordstern Polaris); nicht weit davon entfernt liegt
das Sternbild des «Grossen Bären». Und genau darauf bezieht sich der
Name Arktis: Das griechische Wort «árktos» bedeutet nämlich «Bär» –
die Arktis ist demnach das Land unter den Bären-Sternbildern. 

Virus
Viruskrankheiten stellen die Medizin
noch immer vor Probleme; haben sich
die mikroskopisch kleinen, mit einem
Vermehrungsprogramm ausgestatteten
Partikel einmal in einem Organismus
festgesetzt, kann man ihnen nur
schwer wieder Herr werden. Erstmals
verwendet wurde der Begriff Virus von
dem altrömischen Universalgelehrten Aulus Cornelius Celsus: Er verfasste
ein Medizinbuch und bezeichnete darin den Speichel eines tollwütigen
Tieres als «virus», «Gift». In die medizinische Fachsprache wurde das
lateinische Wort aber erst aufgenommen, als im 19. Jahrhundert Viren
endlich nachgewiesen werden konnten. 

Sonntag, 15. Februar 
11.00 Uhr, SF1
Mysterium Anthroposophie
«Sternstunde Philosophie»

Freitag, 27. Februar 
12.25 Uhr, 3sat
Der mit den Toten spricht 
Aus dem Leben des Mediums 
Pascal Voggenhuber

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Wir müssen alle lernen, dass es nicht
mehr gläubig und ungläubig heisst,
sondern gläubig und andersgläubig.
Im Nebeneinander liegt für mich die
Zukunft, nicht im Entweder-oder.»

Hugo Loetscher. Schriftsteller

Grosse Worte

Dienstag, 17. Februar
21.00 Uhr, arte
Leben mit dem Schmerz
Leichte Schmerzen, starke
Schmerzen, vergehende Schmer-
zen, chronische Schmerzen. Der
Themenabend bildet den aktuel-
len Stand der Schmerztherapie
ab.

Sonntag, 22. Februar 
20.15 Uhr, arte
Die Zauberwelt der Pferde
Themenabend. Pferde faszinieren
die Menschen seit jeher durch ih-
re Schönheit, Eleganz und Kraft.
Sie gelten als treu, loyal und klug. 

Rudolf Steiner in Berlin

Sonntag, 8. März 
10.30 Uhr, SF1
Sternstunde Religion
Kugel oder Scheibe 
Wie Buddhisten ihr Weltbild 
ändern

Pascal Voggenhuber ist das jüngste
hauptberufliche Medium der Schweiz.

Die fünf ersten Schüler des Buddha 
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Weshalb soll etwas,
das einem seltsam
und unverständlich
vorkommt, «spa-
nisch» sein? Vermut-
lich kam diese Re-
densart auf, als Karl
V. deutscher Kaiser
war. Karl (1500-
1558) war in Spa-
nien erzogen wor-
den, während seiner
Regierungszeit fan-
den viele spanische
Sitten und Moden
in Deutschland Ein-
gang – die häufig
als ungewohnt und
eigenartig empfun-
den wurden.

Gesundheitsbiographie spielt
wichtige Rolle
Die Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz, die
Mitte Januar 09 in Pfäffikon/SZ stattgefunden hat,
befasste sich mit «Gesundheitsbiographie» und somit
mit einem Thema, das in den Grundzügen längst be-
kannt ist: Die familiäre Herkunft, die Bildung und
Ausbildung und der finanzielle Hintergrund prägen
schon im Kindes- und Jugendlichenalter das Gesund-
heitsverhalten im Erwachsenenalter. Nicht das Schick-
sal, sondern die Chancenungleichheit sei entschei-

dend für Gesundheit
und Wohlbefinden im
Verlaufe des Lebens,
meint der Berner Pro-
fessor Thomas Abel. Es
gehe darum, die so
genannte Gesund-
heitskompetenz früh-
zeitig zu schulen und
zu fördern. 

Ob die Frage beantwortet werden kann, weshalb
manchmal auch junge Menschen aus sozial sehr gut
gestellten Familien mit ausgezeichnetem Bildungs-
hintergrund in die Drogenszene geraten? Und wes-
halb Menschen aus unterschiedlichen sozialen
Schichten sich mehrheitlich erst ab Alter 40 um Ge-
sundheit und Gesundheitskompetenz zu kümmern
beginnen?

Besser essen – für weniger
Geld 
«Wenn du Müll isst, siehste auch wie Müll aus»: Al-
so sprach Oliver Schneider, ein junger und erfolgrei-
cher, in Frankfurt tätiger Gastronom. Er mag etwas
ungehobelt sprechen, der Knabe – aber Erfahrung
kann man ihm nicht absprechen und besonders be-
merkenswert und erfreulich ist sein Engagement
für eine gehaltvollere Ernährung. «Essen darf kein
Luxusgut für eine bestimmte Gesellschaftsschicht
sein», davon ist der 27-Jährige überzeugt.

Schneider hat sich mit dem in Deutschland ausge-
richteten Arbeitslosengeld Hartz IV befasst, das pro
Monat 351 Euro beträgt und für Lebens- und Ge-
nussmittel pro Tag 4,32 Euro vorsieht. Vermutlich
gut verdienende Menschen im Berliner Finanzmini-
sterium haben einen Speiseplan ausgearbeitet, der
belegen soll, dass sich ein Mensch mit dem erwähn-
ten Tagessatz ausreichend ernähren kann. Auf dem
behördlich abgesegneten Plan sind etwa Sauer-
kraut aus der Dose, Fleischkäse oder auch Fertig-
Kartoffelstock aufgeführt. Und genau hier setzt
nun Oliver Schneiders Engagement ein, dem man
viele Nachahmer wünschen würde: Der Spitzenkoch
gibt einmal im Monat gegen eine vergleichsweise
kleine Entschädigung einen Kochkurs, bei dem So-
zialhilfeempfänger lernen können, wie man sich für
wenig Geld mit Lebensmitteln ernähren kann, die
nicht einfach «Müll» sind, sondern eine günstige
Nährstoffzusammensetzung aufweisen. 

Der Spitzenkoch Schneider, der früher in der Kü-
che der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft
am Herd stand und mit Trüffeln, Gänseleber und
anderen Delikatessen frei schalten und walten
konnte, ist der Auffassung, dass mit 8 Euro – also
rund 13 Schweizerfranken – am Tag eine vollwerti-
ge Ernährung möglich sei. So bringt er seinen Hartz
IV-Kursteilnehmern etwa den hohen Nährwert von
Hülsenfrüchten nahe und erklärt ihnen, dass gebra-
tener Ziegenkäse günstiger und erst noch bekömm-
licher ist als Fleisch oder auch eine Tiefkühlpizza.
Kräuterpolenta mit Orangen-Chili-Sauce und Knob-
lauch-Chips macht zwar etwas Arbeit, ist aber alles
andere als ein Arme-Leute-Essen und mit Sicherheit
nährstoffreicher als ein Nudelgericht aus dem
Schlabber-Beutel. «Wir müssen wieder lernen, sel-
ber zu kochen», sagt Schneider. Und demonstriert,
dass sich aus Gemüseresten eine vorzügliche und
erst noch glutamatfreie Gemüsebrühe herstellen
lässt. Grosses Bravo! 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Das kommt mir spanisch vor
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Wissen und Forschen
Hibiskus gehört zur Pflanzengat-
tung der Malvengewächse. Forscher
der Rufts University in Boston haben
entdeckt, dass Hibiskus über Inhalts-
stoffe verfügt, die den Blutdruck
senken. Der tiefrote Hibiskus-Tee ist
in Mexiko, in Ägypten und im Su-
dan sehr beliebt, hierzulande ist er
eher wenig bekannt. Wenn aber die
Beobachtungen von Professor Dr.
Diane McKay zutreffen und sich
nach sechs Wochen Anwendung die
Heilwirkung des Tees bemerkbar
macht, wird sich Hibiskus-Tee sicher
bald auch bei uns eingeführt haben.
Die Forscherin empfiehlt den Tee
auf jeden Fall als Begleittherapie zu

einer vernünftigen Ernährungsumstellung und anderen Massnah-
men zur Senkung des gefährlichen Bluthochdrucks.

Es lebe der Hibiskus! Neue Krankheit 
Cyberchondrie

In einer fachübergreifenden Studie stellt die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie fest: Arzt-Serien im Fernsehen tragen dazu bei, dass Pa-
tientinnen und Patienten sich vor einem bevorstehenden Klinikauf-
enthalt und einer Operation fürchten. Viele Zuschauer, so das Ergeb-
nis der Studie, nehmen solch eine Sendung nicht als «Geschichte»
und Produkt eines Drehbuchautors wahr, sondern als Realität. 
Was die Studie nicht anspricht: Es kommt gewiss auch vor, dass viele
Fernsehzuschauer von der Einfühlsamkeit und der Gesprächsbereit-
schaft von Ärzten – wie etwa jener aus der Serie «In aller Freund-
schaft» – angetan sind. Und falls dann in der Realität ein Arzt unsen-
sibel oder ungeschickt reagiert oder spricht, sind sie schwer ent-
täuscht. Dass sich Fernsehdramaturgie und Wirklichkeit vermischen
können, erlebte schon der «Schwarzwaldklinik»-Star Klausjürgen
Wussow, der ja oft auf der Strasse von weiblichen Fans angespro-
chen und als «Herr Professor Brinkmann» um medizinischen Rat an-
gegangen worden ist.

Arzt-Serien am Fernsehen

Wer ständig unter der Angst leidet,
sich mit irgendeiner Krankheit anzu-
stecken oder sich beim kleinsten Zip-
perlein schon auf dem Operations-
tisch sieht oder gar schon mit einem
Fuss im Grab wähnt, ist ein Hypo-
chonder. Hypochonder sind anstren-
gende Menschen, die einem auf die
Nerven gehen können. Dennoch
muss man bedenken, dass die hypo-
chondrische Angst ja tatsächlich auch
eine Art Krankheit darstellt.

Eine ganz neue Variante zur Hypo-
chondrie, sagt der US-Forscher Eric
Horvitz, ist die Cyberchondrie. Da
spüre beispielsweise jemand Kopf-
weh und suche im Internet nach
möglichen Ursachen von Kopfschmer-
zen aller Art. Bei der Suche nach Er-
klärungen von Kopfweh-Symptomen
stosse er oder sie unweigerlich auch
auf schwere Erkrankungen. Und
plötzlich überfalle den Ratsuchenden
die Angst, sein Kopfweh sei das
Alarmzeichen beispielsweise für ei-
nen Hirntumor. Was lernen wir dar-
aus? Vernünftige Selbstbeobachtung
und entsprechende Informationen
sind nützlich – übertriebene Selbstdi-
agnose dagegen erzeugt Angst. 
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Wissen und Forschen

«Im Alter isst man automatisch weniger», lautet die landläufi-
ge Meinung. Tatsächlich ist es ebenso natürlich wie sinnvoll,
dass mit zunehmendem Alter und je nachdem verringerter Be-
wegungsaktivität die Nahrungsquantität reduziert wird. Die
Kehrseite der Medaille: Es werden aus der Nahrung weniger
Mikronährstoffe wie etwa Magnesium, Zink, Kalzium, Selen
usw. aufgenommen – einerseits, weil unter Umständen zu we-
nig Obst, Salat und Gemüse gegessen wird und andererseits,
weil mit dem Alter die Fähigkeit, Mikronährstoffe aus der Nah-
rung aufzunehmen, eher abnimmt. 

Auch schon ein geringfügiger Mikronährstoffmangel kann
sich aber negativ auf das Immunsystem, die Hirnfunktionen
oder die Vitalität auswirken. Nahrungsergänzungsmittel oder
ein Multivitaminpräparat sind somit vom berühmten «gewissen
Alter» an durchaus empfehlenswert.

Ernährung im Alter:
Achtung Mikronährstoffe

Zur Gesundheitsvor-
sorge gehört, mit Ver-
laub, auch der Blick
zurück – in die Toilet-
tenschüssel. Dr. Ger-
son Lüdecke, Urologe
am Universitätsklini-
kum Giessen, rät ins-
besondere den Frau-
en, allfällige Blutbei-
mengungen im Urin
ernst zu nehmen und
auch Schmerzen beim
Wasserlassen und un-
erklärlich häufigen
Harndrang abklären
zu lassen. 

Man muss nicht gleich das Schlimmste denken,
wirklich nicht. Aber es ist leider so, dass Blasenkrebs
sich während 10, 20 Jahren entwickeln kann, ohne
dass als Alarmzeichen Schmerzen auftauchen würden.
Aus diesem Grund ist Früherkennung sehr wichtig. 

Ein Blick zurück…

Übergewichtige Menschen werden oft als disziplinlo-
se, aufs Essen versessene Individuen abqualifiziert.
Neuere Forschungsergebnisse haben jedoch ergeben,
dass das ständige oder übertriebene Bedürfnis nach
Sättigung weitgehend mit körpereigenen Mechanis-
men zu tun hat, die schwer zu überlisten sind. Mass-
gebend beteiligt soll ein Stoff namens Neuropeptid
(NPY) sein. Es handelt sich dabei um ein Eiweiss, das
aus 36 Aminosäuren zusammengesetzt und an zahl-
reichen Prozessen unseres Nervensystems beteiligt ist
– so etwa bei der Gedächtnisleistung. NPY spielt auch
eine Rolle beim Hunger. Je mehr davon sich im Hypo-
thalamus, der hormonellen Schaltstelle im Gehirn,
umher treibt, desto stärker steigt die Lust auf Essen.
Besonders tückisch: NPY wird auch im Fettgewebe
gebildet – und Fettgewebe hat den Drang, sich zu
vermehren und setzt dafür eine Steigerung des Ap-
petits in Gang. Und schon ist er geschlossen, der Fett-
gewebe-Teufelskreis.... Unschwer zu erraten, dass in
den Pharmalabors eifrig an der Entwicklung von Me-
dikamenten gearbeitet wird, die den NPY-Wirkungs-
kreis unterbrechen sollen. Und noch eine Randbe-
merkung: Anhaltender Stress lässt den NPY-Spiegel
steigen. 
Zusätzlich zur Formel Weniger essen+ Mehr Bewe-
gung gehört also auch die Stressreduktion. 

Der Stoff, aus dem der Hunger
kommt Am 28. Deutschen Krebskongress im Dezember 2008 stellte

Professor Karsten Münstedt von der Frauenklinik der Univer-
sität Giessen fest, dass Patientenfragen zu so genannt alterna-
tiven Therapien von Ärz-
ten häufig nicht oder zu
wenig ernst genommen
würden. Die Akzeptanz
komplementärmedizini-
scher Therapien sei in der
Bevölkerung ausgespro-
chen hoch, stellte der Pro-
fessor fest – und etwa 65
Prozent der Bundesbürger
hätten sogar die Absicht,
im Falle einer schweren
Erkrankung auch bei ei-
nem Geistheiler Hilfe zu
suchen.

Es scheint sich eine
Trendwende abzuzeich-
nen: Das Anliegen des Pa-
tienten, unter Umständen
auch komplementärmedi-
zinische Therapien in Be-
tracht zu ziehen, soll nun
ernst genommen und die
Situation diskutiert wer-
den. Offenbar wird nun
auch vielen Medizinern
klar, dass jene Patienten, die über komplementärmedizinische
Massnahmen nachdenken, die Möglichkeiten der Schulmedizin
nicht einfach in Abrede stellen.

Plädoyer für Komplementärmedizin
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Leserbriefe
Buchbesprechung
Liebe Frau Bieri, schon lange wollte
ich Ihnen einmal schreiben, da ich
Ihrem Namen ab und zu in der Zeit-
schrift «vita sana sonnseitig leben»
begegne. Auf diese Zeitschrift bin
ich abonniert.

Nun habe ich Ihren Artikel in der
Ausgabe 7/2008 gelesen. Sein Titel:
«Menschliche Gefühle und Nähe in
der kühlen Welt der Medizin». Das
ist ein grossartiger Artikel! Und wie
wahr!

In der Folge habe ich mir so meine
Gedanken gemacht und mir über-
legt, dass man einen ähnlichen Arti-
kel schreiben könnte über dasselbe
Thema, aber indem man das Wort
«Medizin» durch das Wort «Wirt-
schaft» oder gar durch «Politik» er-
setzen würde. In diesen Bereichen
liegt auch vieles im Argen…

W. Blank

Neues Gewand
Für das neue Jahr möchte ich Ih-
nen und dem «Vita Sana sonn-
seitig leben» alles Gute wün-
schen!

Ich habe mich sehr gefreut
über das neue und so reichhalti-
ge Heft mit der gelungenen Kost
– und ich hoffe mit Ihnen, dass es
in seinem schönen Gewand viele
neue Leser und Leserinnen an-
sprechen wird.

Es ist so wichtig, dass in dieser
wechselhaften Zeit «Kraftkost»
vorhanden ist, sonnige Gedan-
ken und lebendige, konstruktive
Weltanschauungen gesät wer-
den!

Hierzu leisten Sie einen gross-
artigen Beitrag, herzlichen Dank
dafür!

E. Rosenfelder

13. – 15. Februar 09
Messezentrum Basel, Hallen 3.01 und 3.02
Fr/Sa/So 10 – 18 Uhr
www.baslerferienmesse.ch  

Special:

ISLAND – Fotoausstellung

Sonderschauen:

Mit uns zum schönsten 
Meeresrauschen

Ich verfolge immer mit grossem
Interesse Ihre verschiedenen Akti-
vitäten. Ich freue mich, dass vita sa-
na sonnseitig leben noch immer auf
dem Markt ist, allen Schwierigkeiten
zum Trotz. Es ist nicht einfach, in der
heutigen Zeit erfolgreich zu sein.

Das neue Erscheinungsbild der
Zeitschrift gefällt mir ausgezeichnet
und kommt sicher bei der Leser-
schaft gut an. Die Beiträge sind
interessant und die Illustrationen
sehr ansprechend.

G. Brem

Die neue vita sana gefällt mir sehr
gut, auch die Adventsreise unter
der Leitung von Erika machte mir
grosse Freude, vielen Dank auch für
die Fotos der Adventsreise. Seit mei-
nem «Ruhestand» war ich immer
dabei.

K. Joss
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Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was halten Sie von der Formel: «Krise als Chance»?

Jean-Luc Nordmann, vormals
Direktor für Arbeit im Staats-
sekretariat für Wirtschaft

Gehe es nun um eine gesund-
heitliche oder berufliche Krise,
um eine Beziehungskrise oder
sonst einen krisenhaften Zustand:
Zunächst wird man von der Krise
niedergeschlagen. Deren mögli-
che Chancen sind erst nach einem
längeren Prozess erkennbar.

Betrachtet man die Formel von
der gegenwärtigen Finanzkrise
her, bieten sich beispielsweise
Chancen bei der Automobilindu-
strie, die nun umweltschonende
Fahrzeuge entwickeln muss. Für
unser ganzes Land kann sie dann
zum positiven Anstoss werden,
wenn Konjunkturprogramme in
Gang kommen, welche die Berei-
che Forschung, Bildung und Ent-
wicklung fördern, die wiederum
Chancen eröffnen. Die Erfahrun-
gen aus meiner beruflichen Tätig-
keit haben immer wieder gezeigt,
dass der Verlust der Arbeitsstelle
sich letztlich dann zum Guten
wenden kann, wenn jemand das
Angebot von Weiterbildungspro-
grammen nutzt und so die Chan-
ce erhöht, eine neue Stelle zu fin-
den. 

Krise als Chance ist zwar zu ei-
nem abgegriffenen Schlagwort
geworden, das aber doch viel
Wahrheitsgehalt birgt – dann,
wenn die Gesellschaft oder der
Einzelne wirklich bereit sind,
Chancen wahrzunehmen. 

Julia Onken, Psychologin und
Autorin

Leider wird dieser Spruch oft
von den falschen Leuten und im
falschen Moment zitiert – von
Leuten, die selbst in gesicherten
Verhältnissen leben. Grundsätz-
lich halte ich das Wort von der
Krise als Chance jedoch für sehr
zutreffend. Jede Krise schleudert
uns aus gewohnten Denkmustern
hinaus und zwingt uns, kreativ zu
werden und neue Muster zu ent-
werfen. Eine alte Weisheit sagt,
dass Neues nur dann entstehen
kann, wenn Altes verabschiedet
wird – in diesem Sinne birgt jede
Krise tatsächlich auch eine Chan-
ce. Allerdings möchte ich beto-
nen, dass ich diesen Satz niemals
vor einem verzweifelten Men-
schen in einer schwierigen Krisen-
situation aussprechen würde. Nur
er selbst kann zur Einsicht gelan-
gen, dass eine krisenhafte Phase
auch Chancen zu bieten hat. Und
meist kommt diese Erkenntnis
nicht in der akuten Phase, son-
dern erst im Nachhinein. In der
Krise ist man ja zunächst damit
beschäftigt, auf der Baustelle Le-
ben Möglichkeiten des Überle-
bens zu finden – da ist die Zeit
noch nicht reif für philosophische
Erkenntnisse. 

Jörg Schneider, Schauspieler

Nun ja, das ist so ein Trost-
spruch, der ein bisschen die Ner-
ven beruhigen soll. Er ähnelt je-
nem, der sagt, «Reichtum macht
nicht glücklich.» Ich pflege dann
immer einzuwenden, dass es sich
mit viel Geld immerhin angeneh-
mer unglücklich sein lasse als
wenn man arm sei.

Die finanzielle Krise, die wir
derzeit in der Schweiz erleben, ist
zwar unerfreulich und dann
ernst, wenn es um Stellenverlust
und Arbeitslosigkeit geht. Aber
im weltweiten Vergleich ist unser
helvetisches Krisengejammer
doch immer noch auf hohem Ni-
veau. Wenn man an all die Kri-
senherde und die kriegerischen
Auseinandersetzungen in der
weiten Welt denkt, kann man
schon Angst bekommen.

Jungen Schauspielern sage ich
immer, dass die Chance nicht
komme, wenn man einfach zu
Hause im Sessel sitze und warte,
dass sie bei einem anklopft. Man
muss sie schon suchen, sich um sie
bemühen, sie wahrnehmen und
dann eben auch im richtigen Mo-
ment packen. Und dann muss
man im Rahmen der persönlichen
Möglichkeiten sein Bestes geben,
sonst verpufft die Chance völlig
wirkungslos. 



vita sana sonnseitig leben 2/2009

12

Monatsgespräch

Im letzten Gespräch kam die
Rede auf den Begriff der medi-
zinischen Nutzlosigkeit, der
sehr unterschiedlich ausgelegt
werden kann. Sie erwähnten,
dass heute versucht werde, ge-
nau das Mass an Behandlung
zu finden, das für den einzel-
nen Patienten richtig sei. Of-
fenbar hat hier ein Umden-
kungsprozess stattgefunden?
Ja, in der Vergangenheit war man
eher der Auffassung, ein Patient,
der sich in der Intensivstation
oder überhaupt im Spital befin-
de, müsse ganz einfach gesund
werden. Heute geht man viel dif-
ferenzierter vor und überlegt,
was der Patient erwartet. Will er,
kann er gesund werden?
Wünscht er lediglich Schmerz-
linderung? Hatte er möglicher-
weise gar nicht den Wunsch, im
Spital behandelt zu werden und
ist er einfach eingeliefert wor-
den, weil er nicht in der Lage
war, selbst einen Entscheid zu
treffen – und liegt bei ihm zu
Hause eine Patientenverfügung,
in der steht «ich will keinen Auf-
enthalt in einer Intensivstation»? 

Ist da nicht ein grosser Schritt
vollzogen worden, den wir Lai-
en bis jetzt einfach noch nicht
genügend wahrgenommen
haben?
Tatsächlich handelt es sich um
einen grossen Schritt, aber die

entsprechenden Bemühungen
sind schon seit vielen Jahren im
Gang. Allein auf unserer Station
laufen Forschungen zu diesem
Thema schon seit sechs Jahren.
Es wird allerdings noch viel Ar-
beit nötig sein, bis diese Denkan-
sätze in unseren medizinischen
Behandlungen als Standard gel-
ten. Diese Problembereiche sind
auch erst seit etwa vier, fünf Jah-
ren strukturiert ins Medizinstu-
dium und die Ausbildung der an-
gehenden Ärzte eingeflossen.

Die Auffassung, das Spital sei
einfach ein Ort, an dem man re-
pariert werde, ist sicher überholt.
Durch meine Arbeit in der
Schweizerischen Gesellschaft
für Intensivmedizin, unsere ärzt-
liche Fachgesellschaft, kenne ich
die meisten Intensivstationen in
der Schweiz. Mir ist keine Sta-
tion bekannt, in der nach dem
Prinzip Reparaturwerkstätte ge-
arbeitet würde. Man bemüht sich
ganz allgemein um eine Behand-
lung, die die Wünsche und An-
liegen des Patienten respektiert,
und unsere Fachgesellschaft för-
dert und unterstützt diese Bemü-
hungen. Es kommt allerdings
auch vor, dass Patienten oder
Angehörige sinnlose Therapien
fordern. Solchen Wünschen darf
selbstverständlich nicht entspro-
chen werden – mit ebenso
schwergewichtigen ethischen Ar-
gumenten. 

Deutlich wird auch, dass ver-
mehrt die Angehörigen in die
Entscheidungsfindung einbe-
zogen werden, was allerdings
auch mit Schwierigkeiten ver-
bunden sein kann. Ein reales
Beispiel: Eine 93-jährige, stark
demente Frau ist im Pflege-
heim aus dem Bett gefallen
und hat sich einen Schenkel-
halsbruch zugezogen. In der
Besprechung mit den Angehö-
rigen wird die Tochter gefragt,
ob sie in eine im Blick auf das
hohe Alter der Frau nicht risi-
kofreie Operation einwillige.
Auf die Frage, ob allenfalls ei-
ne konventionelle Behandlung
mit möglichst hoher Schmerz-
freiheit die Alternative sein
könne, sagt der Arzt, diese sei
wohl möglich, «aber dann ist
Ihre Mutter in vier Wochen
tot.» Die Tochter hat nicht den
Mut, zu sagen, dass in diesem
Fall das Lebensende ohnehin
absehbar sei, und dass sie –
wäre sie im gleichen Fall – von
einer aufwändigen Operation
absehen würde. Wie beurtei-
len Sie diese Situation?
Die Entscheidungsfindung ist in
diesem Beispiel gar nicht so
schwierig, wenn man über die
notwendigen Kenntnisse verfügt,
sich über die Abläufe ein paar Ge-
danken macht und das Therapie-
ziel ins Auge fasst. Auch in die-
sem Fall müsste man sich als Arzt

Den Gedanken an Krankheit und Sterben 
nicht ausweichen
Im ersten Monatsgespräch mit Prof. Hans Pargger, dem Abteilungsleiter für operative 
Intensivbehandlung am Universitätsspital Basel, ging es vor allem um die Bedeutung 
der Intensivstation und die Wirkungen einer Patientenverfügung. In diesem zweiten 
Gespräch kommen unter anderem Fragen zum Nutzen intensiver medizinischer 
Behandlungen zur Sprache.
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oder Angehöriger fragen, wie sich die
alte Frau in dieser Situation wohl hät-
te entscheiden wollen. Die Angehöri-
gen müssten sich an das Leben der
Patientin zurückerinnern: Hätte sie
sich mit dem Gedanken, dement in
einem Pflegeheim zu leben, über-
haupt anfreunden können? Oder hät-
te sie gesagt: «Niemals möchte ich
im Zustand der Demenz leben –
selbst dann nicht, wenn ich ab und zu
noch lächeln und mich über irgendet-

was freuen könnte. Unter diesen Um-
ständen möchte ich diese Welt lieber
verlassen, denn solch ein Zustand
würde mir zutiefst widerstreben.» 

Hat man sich erst einmal in das
Wesen dieses Menschen vertieft und
kann man feststellen, für welche
Richtung er sich entschieden hätte,
dann stellt sich die Frage nach Tod
und Überleben ganz anders. Unter
Umständen wird man sich für eine
palliative Behandlung entscheiden –
und der voraussehbare Tod würde
dann genau dem entsprechen, was
sich die Patientin selbst gewünscht
hätte. Selbstverständlich kann in die-
sem Fall auch eine Operation ange-
zeigt sein, falls diese grosse Schmer-
zen verhindert. Aber gleichzeitig
kann auch festgelegt werden, dass
die Patientin nicht wiederbelebt
wird, sollte sich während der Opera-
tion eine zum Tode führende Kom-
plikation ereignen. 

Sie schildern das Vorgehen eben-
so klar wie einfühlsam. Nicht jeder
Arzt hat aber Ihre kommunikati-
ven Qualitäten.
Wie ich im vorhergehenden Ge-
spräch schon erwähnt habe, braucht
es gerade innerhalb der Ärzteschaft
noch viele Bemühungen, bis die
Grundprinzipien der Gesprächsfüh-
rung und die Kenntnisse der medizi-
nisch-ethischen Prinzipien wirklich
flächendeckend genügend gut ent-
wickelt sind. Es werden wohl noch

einige Jahre Arbeit nötig sein. Und
abgesehen davon muss man eben
festhalten, dass einzelne Ärzte oder
auch Pflegende zu solchen Gedan-
ken nie Zugang finden werden, weil
sie eben andere Schwerpunkte in ih-
rem Leben setzen. Für die erwähnten
Überlegungen braucht man auch ei-
nen gewissen philosophischen
Hintergrund. Man muss willens sein,
zu denken und über die Bestimmung
im Leben und auch über den Tod

nachzudenken. Dazu braucht es mit
Sicherheit mehr als ein mechanisti-
sches Weltbild, das einfach davon
ausgeht, dass der Patient unbedingt
repariert werden muss. Wir sollten
aber auch anerkennen, dass sich in
den letzten Jahren schon viel zum
Guten gewandelt hat, und auch ganz
allgemein das Interesse an diesen
Fragen bei der Ärzteschaft und den
Pflegenden bemerkenswert gross ist.

Viel Geschick ist sicher auch dann
verlangt, wenn ein Arzt den Ange-
hörigen klar machen muss, dass
sie den Patienten nicht mit allen
möglichen Therapien und um je-
den Preis ans Leben festbinden
sollten?
In solch einer Situation sollte den
Angehörigen klar gemacht werden,
dass sie sich von ihren eigenen, al-
lenfalls religiösen Wertvorstellungen
lösen sollten. Sie sollten sich den
Wertvorstellungen des alten Men-
schen zuwenden und einfühlsam das
Vorgehen herausspüren, das diese
Persönlichkeit selbst für sich gewählt
hätte, wenn sie noch Auskunft geben
könnte. Man nennt dies Perspekti-
venwechsel – und dieser ist weder für
die Ärzte, noch für die Pflegenden
und auch die Angehörigen leicht zu
vollziehen. Nach meiner Erfahrung
ist es fast einfacher, wenn man sich
als Arzt einer Angehörigengruppe
gegenübersieht. Bei der Bespre-
chung meldet sich meist zumindest

ein Beteiligter, der klar sieht und be-
greift, dass nicht die eigene Meinung
und Werthaltung entscheidend sind,
sondern dass das massgebend ist,
was der Patient entscheiden würde,
wäre er dazu noch in der Lage. 

Im Blick auf derartige Situationen
müssen wir uns als Person hier und
heute entscheiden, was wir wün-
schen und was wir ablehnen. Nütz-
lich ist es, wenn eine schriftliche Pa-
tientenverfügung vorliegt. Es ist aber
schon gut, wenn man mit nahen An-
gehörigen über die eigenen Wertvor-
stellungen spricht und klar macht,
welche Entscheidungen man treffen
würde. Schon die Aussage «ich
möchte keinesfalls geschädigt und
handlungsunfähig in einem Pflege-
heim auf mein Ende warten» ist
wichtig und kann für die Angehöri-
gen zu einem vielleicht noch fernen
Zeitpunkt wegleitend sein. Sie wis-
sen dann, dass man möglichst
schmerzfrei sein möchte, dass aber
künstliche Beatmung oder ein Or-
ganersatz nicht in Frage kämen, soll-
te daraus nur ein Überleben mit dau-
ernder Schädigung resultieren.

Wir alle sollten uns bemühen, heu-
te und im Zustand geistiger Klarheit
zu vermitteln, was wir wollen, wenn
wir einmal nicht mehr selbst werden
entscheiden können. Tun wir dies
nicht, wird über uns entschieden
werden – und vielleicht in einer Art,
die uns gar nicht lieb ist. Man muss
auch über das Sterben sprechen kön-
nen.

Interview: Meta Zweifel

Professor Dr. med. Hans Pargger,
Abteilungsleiter operative 
Intensivbehandlung am 
Universitätsspital Basel

Man muss willens sein über die Bestimmung im Leben
und auch über den Tod nachzudenken.
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Freies Malen entfaltet die Persönlichkeit und führt zu neuen 
Inhalten neben den üblichen Rollen, die wir im Beruf haben 
oder in der Familie als Mutter, Vater oder Kind einnehmen.

Innere Bilder
Beim freien Malen im Malatelier
richten wir uns nach innen, wir
malen nach unserem Gefühl und
unserem Empfinden, wenn uns
das gelingt. Oft müssen zuerst
Erlebnisse, die prägend oder be-
lastend waren, erinnert und ge-
malt werden, um dadurch abge-
legt und verarbeitet zu werden.
Oder wir müssen angelerntes
Denken erkennen und überwin-
den. Denn oft sind es unsere fe-
sten Vorstellungen, wie es richtig
sein muss oder unsere angelern-
ten Gedankenmuster, die uns
hindern, eine Veränderung zu
wagen. Das Spielen mit der Kre-
ativität kann dann erwachen und
bringt uns Freude und die Le-
bensenergie kann wieder flies-
sen. So entsteht der nötige Raum
für neue Themen. Wir finden un-
sere Quellen der erneuerbaren
Energie, unsere Ressourcen.

Geschehen, Erleben und Emp-
finden beim freien Malen sind
wesentlich, und weniger wichtig
ist die Ästhetik im Bild. Die Aus-
sage und der Ausdruck des Bil-
des wird dadurch tiefer und kraft-
voller.

Selbstsicherheit
Auch sind wir beim Malen im-
mer wieder aufgefordert, Ent-

scheidungen zu treffen. Das be-
ginnt bei der Wahl der Grösse
des Blattes und wie es stehen
soll, als Hochformat oder Quer-
format. Nun kommt die Auswahl
der Farben. Schritt für Schritt
sind wir aufgefordert, wichtige
Entscheidungen zu treffen, die
bestimmen, wie das Bild entsteht
und seine Form findet. So lernen
wir auf die Stimme des Herzens
zu hören und stärken dadurch un-
sere Intuition. Dieses Vorgehen
kräftigt die Selbstbestimmung,
gibt uns Selbstsicherheit und er-
mutigt uns, Neues zu wagen. Wir
gewinnen Vertrauen in unsere
Entscheidungen. 

Lösungen finden, sich neu
orientieren
Wir suchen eine Lösung für ei-
nen bestehenden, schwierigen
Zustand. Das kann in der Arbeit,
Familie oder bei unserer Wohnsi-

tuation etc. sein. Mit Malen die-
ser Situation erarbeiten wir uns
eine mögliche Konstellation, die
uns am besten entspricht oder die
wir uns wünschen.

Auch Ereignisse, die bevorste-
hen, können wir malen. Zum
Beispiel ein Umzug, ein Stellen-
wechsel, eine Geburt oder Ope-
ration, etc. Durch die bildhafte
Darstellung einer vorteilhaften

Lösung der Umstände verarbei-
ten wir Befürchtungen von Über-
forderung und die Angst vor dem
Ereignis. Mit einer optimisti-
schen Einstellung erwarten wir
nun, was kommt.

Erlebtes Verarbeiten, Verän-
derungen annehmen
Malen unterstützt uns, Verände-
rungen besser anzunehmen und
uns spielerisch und kreativ auf
neue Wege zu begeben. Oder sich
mit einem geschehenen,
schmerzhaften Verlust zu befas-
sen und dadurch eine neue Sicht
davon zu erhalten, um das Ge-
schehen annehmen zu können
und zu verarbeiten.

Begleiten, Unterstützen und
Ermutigen
Die Malpädagogin begleitet und
unterstützt die Malenden in ih-
rem Malprozess. Sie ermutigt
sie, sich immer mehr zuzutrauen
und die eigene Kreativität zu le-
ben mit der erlernten Malpäda-

• Durch die bildhafte Darstellung 
- eine Lösung finden
- einen schmerzhaften Verlust annehmen
- ein schwieriges Ereignis verarbeiten

• Hindernde Gedankenmuster erkennen 
und den Mut finden, sich auf Neues
einzulassen.

• Durch den kreativen Ausdruck zu Energie
und Lebensfreude und zu unseren 
Ressourcen finden.

Kompakt

Geschehen, Erleben und Empfinden beim freien
Malen sind wesentlich, und weniger wichtig ist 

die Ästhetik im Bild.



gogik und dem Wissen über die
Eigenschaften und Symbolik der
Farben und Urformen. Sie stellt
auch Fragen, um die Malenden
zum Denken anzuregen. Wir
Menschen verhalten uns in einer
bestimmten Weise und können
dieses Verhalten jederzeit än-
dern. Beim Malen erkennen wir,
welches Verhalten uns hinderlich
ist, das gibt uns die Gelegenheit,
ein anderes Verhalten zu üben.

Die Bilder verstehen
Die gemalten Bilder werden
nicht analysiert, gedeutet oder
bewertet. Die Malpädagogin be-
trachtet und beobachtet das Ent-
stehen der Bilder nach den For-
men und Ursymbolen, den Far-
ben, dem Raum und dem Thema. 

Farbe und Form
Die Farbe vermittelt die Eigen-
schaft, die Stimmung, das Ge-
fühl und sie ist formlos. Rot kann
Feuer sein oder eine Rose. Die
Farbe hilft mit, die Form zu
kreieren und verstärkt die Aussa-
ge der Form. Die Farben des
Lichtspektrums, des Regenbo-
gens und die Erdfarben, die Far-
ben der Erde, alle Farben sind
gleichwertig. Sie werden in der
Malpädagogik verschieden ein-
gesetzt. Eine neue Farbwahl kann
die Stimmung verändern oder
aufhellen. Das Mischen von Far-
ben führt uns zu einer neuen Er-
kenntnis. Wir verwenden die Far-
ben, um unseren Gefühlen aus-
druck zu geben.

Malen wir eine Form, verwen-
den wir dazu eine Farbe, und so
entsteht zum Beispiel ein roter
oder blauer Kreis. Die Form ist
die Struktur, die Aussage, das
Thema. Mit der Formgebung
wird das Bild konkret und fass-

bar. Mit verschiedenen Formen
kann eine Geschichte dargestellt
und erzählt werden. Die Form
kann die Farbe ändern, bleibt
aber trotzdem bestehen in ihrer
Ursprünglichkeit. Ein Haus
bleibt ein Haus, ob es weiss oder
gelb ist. Die Rose bleibt Rose, ob
sie rot oder rosa ist. 

Finden wir beim Malen zu den
Urformen und Ursymbolen, er-

halten wir die Kraft, die ihnen zu
Grunde liegt. Kreuz, Quadrat,
Rechteck, Dreieck, Kreis, Spira-
le, etc. sind Urformen und sind in
vielen Darstellungen enthalten.
Das Malen der Urformen wirkt
auch auf unseren Körper und so-

mit auch positiv auf unsere Kör-
perhaltung.

Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene besuchen das Malate-
lier. 

Bei Kindern werden die Eltern
in ihrer pädagogischen Arbeit
unterstützt. Jugendliche und Er-
wachsene sind oft in einer Neu-
orientierung oder wollen ihrer
Kreativität Ausdruck geben.

Bruna Gennari
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Zur Person 
Bruna Gennari ist Mal- und Gestaltungspädagogin und Ausbildungsleiterin. 
Sie arbeitet seit 1976 im eigenem Atelier in Bern. Die entstandene Arbeitsweise 
des pädagogischen Malen und Gestalten, die Malpädagogik, gibt sie seit 1979 in
Lehrgänge für Ausbildung- Fort- und Weiterbildung weiter und leitet Seminare zur
Persönlichkeitsentwicklung. Webseite: www.bruna-gennari.ch 

Durch die bildhafte Darstellung einer vorteilhaften
Lösung der Umstände verarbeiten wir
Befürchtungen von Überforderung und 

die Angst vor dem Ereignis.
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Heute schon 
verändert? 

I ch wage zu behaupten,
dass: je schneller sich etwas
verändert, desto langweili-

ger und bedeutungsloser ist es.
Ich nehme es doch gar nicht mehr
zur Kenntnis! Warum auch, ich
sehe ja höchstens, dass es sich
verändert; und was sich schnell
verändert, ist ja auch gleich wie-
der weg, zumindest in der alten
Form. Fast genau so langweilig
ist jenes, welches sich gar nicht
verändert und in Starrheit und
Lethargie versinkt (sei es aus
Schwerfälligkeit, Angst, Mutlo-
sigkeit oder weil es durch interes-
sierte Kreise blockiert wird); ich
kann auch das nicht mehr ernst
nehmen, obwohl ich es wenig-
stens noch knapp wahrnehmen
kann. Kaum noch wahrzuneh-
men sind hingegen jene Men-
schen, die glauben, sich zu be-
wegen, wenn sie hyperaktiv und
gestresst durch die Welt gehen.
Sie tun sich weder physisch,
geistig noch intellektuell einen
Gefallen; es ist lediglich eine an-
dere Art von Starrheit… oder
Sturheit.

Vieles verändert sich! Gleich-
zeitig bekommt man zu hören,
man müsse sich darauf einstel-
len, das Ganze akzeptieren und
mitmachen. Es stimmt sicher,
dass wir uns manchmal neu aus-
richten müssen, es mag stimmen,
dass wir vieles nicht ändern kön-
nen und deshalb besser akzeptie-
ren. Alles hat aber seine Gren-

zen! Wir dürfen und müssen bei
weitem nicht alles akzeptieren!
Nicht zuletzt machen wir uns
manipulierbar, wenn wir nicht
selbstbewusst vorwärts gehen.

Da ist es doch ungemein span-
nender, mal «nein» zu sagen; sel-

ber zu entscheiden, ob ich etwas
wirklich brauche und in Ruhe zu
überlegen, wie wichtig es für
mich ist; auch bereit zu sein,
mein Leben selber zu gestalten,
selbstbewusst durch die Welt zu
gehen, Mut zu zeigen, flexibel zu
sein (das kann man auch ohne
Hast), jegliche Art von Starrheit
zu verabschieden, und natürlich
auch mal zurückzulehnen und, je
nachdem, mit lächelnden oder
traurigen Augen zu beobachten,
was dort draussen geschieht. 

Veränderungen? Ja, unbedingt!
Das «einzige Stabile» kann aber

letzten Endes unmöglich der
kurzfristige, schnelllebige Wan-
del sein; er versinkt in der Ober-
flächlichkeit, in der Bedeutungs-
losigkeit. Stabilität hat ebenso
wenig mit Starrheit oder Bewe-
gungslosigkeit zu tun. Stabilität,

welche diese Bezeichnung auch
verdient, ist in einem neuen Den-
ken zu suchen … und zu finden.

Der Sinn des Lebens liegt im
tiefen, bewussten Erleben und
Erfahren. Im Moment sein, im-
mer wieder einen Moment inne-
halten – und dann «Ja»-sagen
zum Leben und frei entscheiden,
welchen Weg wir gehen wollen.
Es dürfen auch neue/unbekannte
Wege sein; diese bringen neue
Erfahrungen, welche unser Le-
ben nur bereichern können! 

Armin Gerschwiler

«Alles verändert sich.....und immer schneller». Langweilt Sie diese Aussage? Ja?
Gut, Sie haben eben bemerkt, dass sich nicht viel geändert hat, es ist eben immer
noch genau der gleiche Trott! 

Zur Person 
Armin Gerschwiler ist Unternehmensberater,
Coach, Lebensberater, Mediator, Psychologi-
scher Begleiter, Trainer, Kursleiter.

Da ist es doch ungemein spannender,
mal «nein» zu sagen
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Reinkarnationsglaube
kein Widerspruch zum Christentum!

Die im christlichen Glau-
ben unserer Zeit gelehrte
Einmaligkeit der mate-

riellen Existenz der Persönlich-
keit mit der Endgültigkeit ihres
Schicksals – Himmel oder Hölle
je nach «Erfolg» oder «Misser-
folg» der Erdenwanderung –
stösst allerdings vielen Suchen-
den zunehmend sauer auf.

Auch die Vorstellung der «ewi-
gen Ruhe» – zumindest bis zum
Gericht am Jüngsten Tag – ver-
mag den modernen Menschen
nicht mehr zu befriedigen. Noch
weniger allerdings die Vorstel-
lung der «Ganz-Tot» – Theolo-
gen, die damit dem krassesten
Materialismus huldigen und 
den Sinn eines moralisch ein-
wandfreien, tugendhaften Le-
bens aufs Äusserste relativieren. 

Die Reinkarnationslehre, ver-
bunden mit der Karma-Vorstel-
lung, gibt demgegenüber eine
sinnstiftende Erklärung für das
menschliche Leben und den
scheinbaren Widerspruch zwi-
schen der göttlichen Güte und
den vielen Leiden in dieser Welt.
Eigentlich erstaunt es, dass die
christlichen Kirchen dem Rein-
karnationsglauben trotzdem so
ablehnend gegenüberstehen.

Reinkarnation im 
Urchristentum
Seit der Entdeckung der 52 Texte
in Nag Hammadi im Jahre 1945
weiss man, dass in der mystisch
orientierten Variante des Urchri-
stentums (Gnostiker) die Lehre
von der Reinkarnation allgemein
geglaubt wurde. Damit verbun-
den wurde auch das karmische
Gesetz von Ursache und Wir-
kung als wichtiges Element des
religiösen Verständnisses betont.
Da weitere Elemente der gnosti-
schen Lehre im Widerspruch
standen zu den sich herausbil-
denden, hierarchischen Struktu-
ren, wurde die Lehre schon im 
1. Jahrhundert nach Christus an-
gefeindet (Irenäus), im 2. Jahr-
hundert durch die hierarchisch
strukturierte Kirche als Irrlehre
angeprangert und im 6. Jahrhun-
dert auf Drängen des byzantini-
schen Kaisers Justinian I. end-
gültig verflucht.

Damit wurde über die Jahrhun-
derte die Philosophie des «Jeder-
nur-einmal» zum dominierenden
Denkmuster und damit die Rolle
der Kirche als unentbehrlich für
die Erlösung eines jeden Chri-
stenmenschen verankert. 

Wie der Reinkarnations-
glaube zum Streitobjekt
wurde
Nach Auffassung des Universal-
Gelehrten Origenes von Alexan-
dria (*185 /+ 245 n.Ch.) besteht
der Sinn und Zweck allen Lebens
innerhalb der polaren Welt darin,
dass sich die Seelen durch viele
Inkarnationen hindurch läutern
und veredeln, bis alle durch Be-
folgen der Gebote Jesu und durch
ihre Liebe und Hingabe zu Gott
schliesslich wieder in die ewige
Gemeinschaft Gottes gelangen.

Im Jahre 231 stellte sich Bi-
schof Demetrius gegen den in-
zwischen zum Priester geweihten
Origenes und verbannte ihn.
Vordergründig ging es um die
Reinkarnationslehre, tatsächlich
war Origenes zu angesehen ge-
worden und Demetrius fürchtete
um seinen Einfluss, seine Macht.
Damit aber wurde diese Lehre
zum Zankapfel für Jahrhunderte.
So kam es 542 zur verhängnis-
vollen Bittschrift an Kaiser Justi-
nian I., die Lehren des 300 Jahre
vorher verstorbenen Origenes of-
fiziell zu ächten. 

Nun war der zwar christliche
Kaiser Justinian vor allem ein
Römer und die Idee einer Auto-

Jeder gläubige Christ geht ganz selbstverständlich davon aus, dass er eine
unsterbliche Geistpersönlichkeit ist und die dazugehörige Seele besitzt. Nur
wenige machen sich jedoch Gedanken über die Herkunft dieser Seele und
ihren Verbleib nach dem Zerfall des aktuellen, materiellen Gefässes.
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nomie der religiösen Sphäre war
ihm völlig fremd. Päpste und Pa-
triarchen behandelte er als seine
Diener.

In derselben Weise wie er das
Staatswesen leitete, dirigierte er
auch das Kirchenleben. In jede
Einzelheit der Kirchenverfas-
sung griff er persönlich ein.

Mit dem damals inthronisier-
ten Papst Vigilius hatte er leich-
tes Spiel. Dieser war wegen der
Ostgotengefahr auf die militäri-
sche Hilfe des Kaisers angewie-
sen. Zudem wurde er von der
Gattin des Kaisers, Theodora, ge-
gängelt; er verdankte ihr letztlich
seine Stellung. Ausserdem hatte
er Probleme mit Mönchsgrup-
pen, die die Lehre des Origenes
fanatisch verteidigten. 

Die schlimme Rolle der
Kaiserin Theodora
Sie war eine herrschsüchtige 
und ehrgeizige Frau, die Tochter
eines Bärenwärters im Amphi-
theater von Byzanz. Ihren kome-
tenhaften Aufstieg verdankte sie
ihrer Rolle als Kurtisane (Prosti-
tuierte). 

Im Versuch, ihre Vergangenheit
zu bewältigen, liess sie als Kaise-
rin 500 ihrer ehemaligen Berufs-

genossinnen misshandeln und
martern und gab sich als sitten-
strenge Herrscherin.

Da sie nach den Gesetzen des
Karma (die Origenes in seinen
Schriften «De principiis» und
«Contra Celsum» eindeutig be-
jaht hatte) in einem späteren Le-
ben für diese Greueltaten hätte
büssen müssen, drängte sie den
Kaiser, die Wiedergeburtslehre
abzuschaffen.

Offenbar war sie von der Wirk-
samkeit der Aufhebung für das
eigene Schicksal durch einen
«göttlichen Beschluss» (= Kon-
zilsbeschluss) felsenfest über-
zeugt.

Das Konzil von Konstan-
tinopel war eine Farce
Im Jahre 543 organisierte also
Kaiser Justinian eine Synode, an

welcher praktisch nur ihm erge-
bene Bischöfe aus der Ostkirche
teilnahmen. An dieser Synode
wurden Bannflüche gegen die
Reinkarnationslehre des Orige-
nes ausgesprochen, die dann der
Papst unter grausamstem Zwang
unterschreiben musste.

Zehn Jahre später, 553, wurde
das Konzil von Konstantinopel
einberufen. Die Verurteilung der
Reinkarnationslehre stand je-
doch nicht auf den Traktanden.
Hingegen wurden die Bannflü-
che gegen Origenes – ohne noch-
malige Diskussion – den Kon-
zilsunterlagen nachträglich bei-
gefügt. 

So wurde die Reinkarnations-
lehre «offiziell» zur heidnischen
Irrlehre erklärt und abgeschafft.

Fortsetzung in Heft 3.

V.J.Oehen, Köniz

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

• Jeder gläubige Christ geht ganz selbst-
verständlich davon aus, dass er eine un-
sterbliche Geistpersönlichkeit ist und die
dazugehörige Seele besitzt.

• Heute weiss man, dass die Reinkarna-
tionslehre im Urchristentum zum Glau-
bensgut gehörte.

• Ein unschöner, letztlich politischer Streit
führte zur Abschaffung der Reinkarna-
tionslehre im 6. Jahrhundert – mit bösen
Folgen.

Kompakt

Chormosaiken in San Vitale in Ravenna, Szene: Kaiserin Theodora und ihr Hof
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Leserporträt

Im Herbst des Lebens will ich Rückschau halten

Z usammen mit meinem
Bruder Willi habe ich das
erlebt, was man als

«schwere Jugend» zu bezeichnen
pflegt. Es ist mir klar, dass un-
zählige andere Menschen in ihrer
Kindheit und Jugend ebenfalls
Leid erfahren haben, hin- und her
geschoben wurden und Missach-
tung, Demütigungen, Lieblosig-
keit und Entbehrungen erleben
mussten. Dennoch habe ich mich
in den vergangenen Jahren im-
mer wieder gefragt, weshalb un-
sere Familie dermassen unten-
durch kriechen musste und wes-
halb das Schicksal uns Brüder so
arg gebeutelt hat. War uns dies so
vorbestimmt? War unser Schick-
sal schon dadurch vorgezeichnet,
dass mein Vater als ältestes Kind
von sechs Geschwistern während
seiner Schulzeit zu einem Gross-
bauern auf einem Hof zwischen
Olten und Aarburg verdingt wur-
de? Oder spielte die Krisenzeit
eine entscheidende Rolle, wäh-
rend der ein arbeitsloser junger
Mann eine schwangere junge
Frau heiratete, die 1933 meinen
Bruder Willi gebar? Fragen über
Fragen, die ich bis heute nicht be-
antworten kann.

In all den vergangenen Jahren
hat sich in mir ein Lebens-
wunsch herausgebildet: Ich war

entschlossen, meine Lebensge-
schichte aufzuschreiben. In ei-
nem Buch will ich zu schildern
versuchen, wie wir beiden Brü-
der unsere schwierige Jugend
durchlebten und wie all das
Erlebte unser ganzes Leben
prägte. Es geht mir bei meiner
Rückschau nicht darum, jeman-
den anzuklagen oder zu verlet-
zen, deshalb habe ich zum
grössten Teil Namen von Perso-
nen und Schauplätzen geändert.
Ich habe mich bemüht, alles
wahrheitsgetreu darzustellen.
Monatelang habe ich Familien-
forschung betrieben, um zu den
Grundlagen vorzustossen. Ich
habe auch Kontakt aufgenom-
men zu jenen Menschen, die mir
seinerzeit Freundlichkeit erwie-
sen haben und beigestanden
sind.

Im Verlaufe meiner Rückschau
nahm ich mit Verwunderung
wahr, dass man sich erstaunlich
intensiv an Gerüche erinnern
kann. Plötzlich war der Geruch
wieder da, den die Haare und die
Wäsche meiner Mutter aus-
strömten. Ich roch den miefigen
Geruch der Suppe, die wir in der
Kinderkrippe vorgesetzt beka-
men, und ich roch die geölten
Fussböden des Schulhauses und
das Stroh, auf dem während des

Krieges Soldaten in der Schul-
haus-Turnhalle nächtigten. Am
intensivsten in Erinnerung ge-
blieben ist mir der Geruch der
Abdankungskapelle auf dem
Friedhof Meisenhard in Olten. In
der Kapelle war meine Mutter
aufgebahrt, umgeben von Hor-
tensien. Gegen Hortensien und
ihren Geruch hatte ich meiner
Lebtag lang eine totale Abnei-
gung. 

Während der vielen Stunden,
in denen ich in meine Vergan-
genheit abgetaucht bin, hörte ich
manchmal auch die Stimmen je-
ner Menschen, die mein Leben
einmal begleitet haben. Die trö-
stenden, mahnenden oder auch
zürnenden Stimmen der Mutter
und des Vaters, von Onkel und
Tanten oder auch Stimmen von
Lehrerpersonen, von Erziehern
und Seelsorgern. 

Bis mein Buch druckreif ist,
steht noch viel Arbeit an. Ein re-
nommierter Verleger, mit dem
ich derzeit im Gespräch bin, hat
mir geraten, am Manuskript mas-
sive Kürzungen vorzunehmen.
Es wird schmerzlich sein, von
einzelnen Rückschau-Kapiteln
Abschied nehmen zu müssen.
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Boris Oppliger, 74, 4142 Münchenstein
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Gut zu Fuss, 
sicher unterwegs

U nser Gleichgewichtsor-
gan sitzt im Ohr. Ein mit
Lymphflüssigkeit gefüll-

ter Bogengang steht über den
Gleichgewichtsnerv mit dem Ge-
hirn in Kontakt und signalisiert
fortlaufend, wie schnell und wo-
hin sich unser Kopf dreht. Das
Gleichgewicht hat aber immer
auch mit Koordination zu tun
und funktioniert nur dann opti-
mal, wenn Muskeln und Nerven
eng miteinander zusammenar-
beiten. 

Ihr Gleichgewichtsgefühl und
zugleich Ihre Koordinationsfä-
higkeit können Sie testen. Aber
ACHTUNG: Führen Sie den Test
nur durch, wenn Ihre körperliche
Fitness dies erlaubt und Sie we-
der bereits Gleichgewichtspro-
bleme noch sonstige Beschwer-
den haben, die jegliche Risiken
verbieten. Und noch etwas: Ist
das Testergebnis gut, freuen Sie
sich – ist es nicht so gut, grämen

Sie sich nicht. Sondern trainieren
Sie mit geeigneten Übungen.

Der Test
1.Ziehen Sie die Schuhe aus. Als

Ersatz wären mit Noppen aus-
gestattete, rutschfeste Socken
empfehlenswert.

2.Stellen Sie sich auf das Bein,
auf dem Sie sich sicherer füh-
len. Den Fuss des anderen Bei-
nes legen Sie locker an die Wa-
de. Richten Sie sich auf.

3.Die Arme dürfen Sie für Aus-
gleichsbewegungen einsetzen.

4.Bleiben Sie auf einem Bein ste-
hen, so lange Ihnen dies mög-
lich ist. Die «Königsvariante»:
Auf einem Bein stehen und die
Augen geschlossen halten.

Günstig ist es, wenn der Test
partnerschaftlich durchgeführt
wird. Während der eine Partner
wie ein Flamingo auf einem Bein
steht, kontrolliert der andere die
Zeit.

Die Auswertung: Wer länger
als 10 Sekunden mit geschlosse-
nen Augen auf einem Bein stehen
kann, ist gleichgewichtsmässig
in Topform. Einbeiniger Stand
mit offenen Augen über 10 Se-
kunden verdient ebenfalls einen
Podestplatz. Wer weniger als 10
Sekunden schafft, sollte sich um

Zur Person 
Dr. med. Cristina Mitrache vom Geriatrischen
Kompetenzzentrum am Felix Platter-Spital Ba-
sel gibt wertvolle Hintergrundinformationen
und Hinweise, so zum Thema Gleichgewicht. 

G wie Gleichgewicht

Sturzprophylaxe sei in der Öffentlichkeit bis jetzt kaum ein Thema, konnte man jüngst
im Mitteilungsblatt einer grossen Krankenversicherung lesen. vita sana sonnseitig le-
ben hat dieses Thema in der Januar-Ausgabe aufgenommen und über K wie Koordina-
tion gesprochen. In der aktuellen Ausgabe geht es ums Gleichgewicht. Dr. Cristina Mit-
rache vom Geriatrischen Kompetenzzentrum im Felix Platter-Spital in Basel gibt
wiederum wichtige Hinweise.
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ein geeignetes Training küm-
mern. Wissen Sie schon, dass
auch Tanzen zu den Tätigkeiten
gehört, die den Gleichgewichts-
sinn trainieren?

Wieder ins Gleichgewicht
kommen
Unterschiedliche Gründe können
dazu führen, dass man das
Gleichgewicht verliert und zu
Fall kommt. Banale Umstände
wie etwa ein seifennasser Boden
in der Duschkabine oder ein loser
Teppich können genauso zum
Verlust des Gleichgewichts füh-
ren wie eine Bewusstseinsstö-

rung oder Funktionsdefizite in
der Muskulatur. 

Dr. med. Cristina Mitrache
macht auf ein interessantes Phä-
nomen aufmerksam, das durch-
aus nicht nur ältere Menschen
betrifft: «Bei einem Sturz kann
man sich verletzen oder gar die
Knochen brechen. Sehr oft bre-
chen jedoch nicht nur Knochen,
sondern es kann zum so genann-
ten Postfall-Syndrom kommen.
Das heisst, dass die Angst vor ei-
nem erneuten Sturz die Gangun-
sicherheit erhöht und möglicher-
weise dazu führt, dass sich ein
Mensch isoliert und beispiels-

weise auf ein vernünftiges Bewe-
gungsprogramm und Spazier-
gänge verzichtet.» Diese Sturz-
angst dürfe man jedoch keines-
falls anstehen lassen. Im Rahmen
von Abklärungen in einer Sturz-
klinik kann ermittelt werden,
welche Risikofaktoren bestehen
und welche Therapie geeignet ist.
«Man muss jedoch mit einer
Trainingsdauer von mindestens
drei Monaten rechnen, bis alle
Ängste abgebaut und das äusse-
re und eben auch das innere
Gleichgewicht wieder hergestellt
sind», sagt die leitende Ärztin.

Gangsicherheit beruht auf ver-

Und hier zwei einfache, aber wirksame Gleichgewichtsübungen: 
1. Stellen Sie den rechten Fuss genau vor den linken, so dass die Ferse des rechten Fusses die Zehenspit-
zen des linken berührt. Wechseln Sie die Füsse und stellen Sie den linken vor den rechten Fuss.

2. Stellen Sie sich in einer Schrittstel-
lung hin, so dass der rechte Fuss vor-
ne, der linke hinten steht. Jetzt verla-
gern Sie das Gewicht so weit aufs
recht vordere Bein, bis sich hinten
beim linken Fuss die Ferse hebt. Dann
verlagern Sie das Gewicht wieder auf
das hintere Bein. Anschliessend wech-
seln Sie die Fussstellung und stellen
den linken Fuss einen Schritt nach
vorne. Diese Gewichtsverlagerung
wiederholen Sie mehrmals.

„Ich gebe euch keine ‚Wissenschaft‘ und verkünde euch kei-
nen ‚Glauben‘. Ich zeige euch nur was sich zeigen läßt, von 
der Weisheit des ‚innersten Ostens‘, vom hohen Geheimnis 
des Tempels der Ewigkeit!“ Bô Yin Râ

Seit bald 100 Jahren erscheinen in immer wieder neuen unveränderten Auflagen die 
Bücher von Bô Yin Râ. Sie sind geschrieben für Menschen, die innere Führung suchen 
und die im tiefsten Sinne leben lernen wollen. Mehr über den Autor und sein Gesamt-
werk auf www.kober-verlag.ch

Das Buch vom lebendigen Gott, ISBN 978-3-85767-072-5 
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Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:

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

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

Messepräsenz I GESUND / MUBA I Messe Basel I 13. – 22.2.2009

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

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

ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei
ISO 9001 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

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

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

MINERAL BEAUTY SYSTEM®

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

schiedenen Faktoren, so eben auch
auf dem Zusammenspiel von Kraft
und Balance. Ist dieses Zusammen-
spiel nur sehr begrenzt oder prak-
tisch nicht mehr trainierbar, kom-
men allenfalls Hüftprotektoren in
Frage. Hüftprotektoren sind je
nach Modell Schalen oder Polster,
die in Hüftschutzhosen eingenäht
sind und bei einem Sturz die auf die
Hüfte einwirkende Kraft abfedern.
Wer gegen «Prothesen» irgendwel-
cher Art grundsätzlich negativ ein-
gestellt ist, wird sich vermutlich
gegen diesen speziellen Bodyguard
wehren. Verständnisvolle und fach-
gerechte Information kann aber
Bedenken zerstreuen – und das Si-
cherheitsgefühl verstärken.

So trainieren Sie Ihre Balance 
Wer in der Lage ist, zu Hause ein
einwandfrei stabiles Trampolin
aufzustellen und es auch wirklich
zu nutzen, kann seine Balance spie-
lerisch trainieren und gleichzeitig
den Kreislauf in Schwung bringen
und die Durchblutung fördern.
Auch in diesem Fall empfiehlt sich
fachliche Beratung, denn wählt
man ein für die individuellen Be-
dürfnisse ungünstiges Modell,
wird es in kürzester Zeit Sperrmüll.
Ob ein Schaukelstuhl tatsächlich
den Gleichgewichtssinn sanft an-
zuregen vermag, wie das ab und zu
behauptet wird? Angenehm ist sie
zweifellos, die Schaukelbewegung,
die vielleicht im Unterbewusstsein

die Erinnerung an Wiegebewegun-
gen im frühen Kindesalter aufklin-
gen lässt. Physiotherapeuten setzen
oft das Balancebrett ein: Auch hier
gilt es abzuklären, ob dieses Hilfs-
mittel für den Hausgebrauch ge-
eignet ist. Eine ebenso einfache
wie gute Möglichkeit bietet das
Sandsäckchen. Man füllt ein recht-
eckiges, etwa 30 cm langes Baum-
wollsäckchen locker mit Sand, Lin-
sen oder sonst einem geeigneten
Material, legt das Säckchen auf den
Kopf und schreitet aufrechten Gan-
ges und in königlicher Haltung ei-
nem Flur oder einer geraden Linie
entlang. Das Säckchen darf nicht
runterfallen, versteht sich. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Zur Erweiterung unseres Partnernetzes suchen wir
an Gesundheit und Ernährung interessierte Damen 
und Herren, die unsere

individuellen Gesundheitskonzepte
(Ernährung, Mikronährstoffe, Nahrungsergänzun-
gen und Bewegung) in die Praxis umsetzen.

? Träumen Sie schon lange von einer eigenen Praxis? 

? Sind Sie bereits Inhaberin und suchen nach
    geeigneten Gesundheitskonzepten?

Ihr Profil: Sie sind kommunikativ und beraten gerne. 
Sie sind eine engagierte Persönlichkeit und stecken 
Ihre Mitmenschen mit Ihrer positiven Art an. Sie 
haben Interesse an Gesundheit und Ernährung.

Wir bieten: Medizinisch wissenschaftliche Konzepte. 
17 Jahren Know-How aus dem Kurhaus Seeblick. 30 
Jahre Erfahrung auf dem Gesundheitsmarkt. Marke-
tingunterstützung. Aus- und Weiterbildungen.

Interessiert? Nähere Auskünfte und Unterlagen
erhalten Sie bei:

Hepart AG · Yvonne Stütz · Esslenstrasse 3 · 8280 
Kreuzlingen · Tel. 071 666 83 40 · www.hepart.com
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Der Kern des Karma-Yoga
lässt sich als Nicht-Han-
deln im Handeln definie-

ren; man spricht zuweilen von un-
eigennützigem oder selbstlosem
Handeln. Darunter dürfen aller-
dings nicht altruistische, gemein-
nützige Tätigkeiten verstanden
werden, also gute Taten für unsere
Mitmenschen, zum Wohl der Ge-
sellschaft – dabei würden wir näm-
lich immer noch mit einer be-
stimmten Absicht handeln. Tref-
fender bezeichnet man deshalb den
Grundgedanken des Karma-Yoga
als nicht-zielgerichtetes Handeln.

Mit allem, was wir tun, verfolgen
wir in der Regel ein Ziel: Wir ar-
beiten, um Geld zu verdienen; wir
treiben Sport, damit unser Körper
fit und gesund bleibt; wir treffen
Freunde, weil wir gerne mit ihnen
zusammen sind. Selbst die edel-
sten Taten dienen einem Zweck:
Wir spenden, um den Armen zu
helfen; wir meditieren und bemü-
hen uns, damit wir die Erleuchtung
erlangen. Jede unserer Handlungen
beruht auf einem «Weil», «Damit»
oder «Um zu».

Uneigennützig handeln heisst
hingegen: Der Sinn liegt im Wir-
ken selbst, nicht in den Ergebnis-
sen. In der Bhagavad Gita, einer
der heiligen Schriften Indiens, die
als Grundlage des Karma-Yoga
gilt, sagt der Höchste Gott, wir sol-
len gleichmütig gegenüber Erfolg
und Misserfolg nicht um der
Früchte willen handeln, sondern
jede Tat dem Göttlichen weihen.

Natürlich ist es für uns schwie-
rig, ganz absichtslos zu handeln:
Es versteht sich, dass wir beispiels-

weise für unsere Arbeit entlöhnt
werden wollen, weil wir damit die
Miete, die Krankenkasse und vie-
les mehr bezahlen müssen. Das ist
auch absolut gerechtfertigt. Kar-
ma-Yoga plädiert nicht dafür, dass
wir uns ausnützen lassen, im
Gegenteil. Aber fangen wir doch
wenigstens damit an, bei unseren
Alltagshandlungen die Erwartun-
gen loszulassen. So lebt es sich viel
leichter! Indem wir nämlich unser
Wirken dem Göttlichen übergeben,
legen wir auch die Verantwortung
für das daraus Entstehende in Sei-
ne Hände. Ich tue was ich kann, be-
mühe mich, gebe mein Bestes; die
Bürde, ein bestimmtes Ergebnis er-
bringen zu müssen, gebe ich dabei
jedoch ab.

Diese Erkenntnisse konkret in
den Alltag umgesetzt, bedeutet: Ich
tue immer das, was gerade zu tun
ist, was meine Aufgabe ist oder
sich zu tun anbietet, ohne eine Tä-
tigkeit der anderen vorzuziehen.
Ich strebe nicht bestimmte Ergeb-
nisse an, sondern weihe jede Tat
dem Göttlichen und lasse dann los.
Unser Leben gestaltet sich freudi-
ger, wenn wir aufhören, uns der
Tyrannei von Lust und Unlust zu
unterwerfen und einfach immer
tun, was gerade ansteht. Und viel

sorgloser, sobald wir uns bewusst
sind, dass wir nur handeln, aber
nichts zum Ausgang unseres Wir-
kens beitragen, die Verantwortung
dafür also nicht auf uns lastet. Es
kommt stets, wie es der Höhere
Wille bestimmt, und wie es auch
kommt, ist es immer gut für alle
Beteiligten – «gut» in einem über-
geordneten Sinn, nämlich gut für
die innere Entwicklung.

Die Pfeiler dieser Lebenseinstel-
lung sind vor allem Urvertrauen,
Selbstwertgefühl und Gleichmut;
in den kommenden Ausgaben von
vita sana lesen Sie mehr darüber.

Karin Jundt

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

Das Nicht-Handeln
im Handeln

• 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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Tipps für ein 
gesundes Gehirn
Tipps für ein 
gesundes Gehirn
Interview mit Prof. Norbert Herschkowitz
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Das Gehirn kann bis in hohe Al-
ter neue Verknüpfungen bil-
den. Dieses Phänomen wird in
wissenschaftlichen Kreisen als
«Plastizität des Gehirns» be-
zeichnet. Ist damit die Volks-
weisheit «Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr»
widerlegt?
Die Plastizität des Gehirns ist in
der Tat eine der wichtigsten Er-
kenntnisse der Hirnforschung in
den vergangenen Jahrzehnten.
Geistige und körperliche Akti-
vität verändern die Hirnstruktu-
ren nachweislich. Dadurch kann
das Gehirn wichtige Aufgaben
wie Lernen, Vergessen, Erinnern
und Denken besser erfüllen.

Sie bezeichnen Vergessen als
wichtige Aufgabe unseres Ge-
hirns? Das Vergessen wird
doch in der Regel eher negativ
beurteilt.
Vergessen ist sehr wichtig! Er-
innerungen können quälend sein.
Ich würde sogar sagen, dass Ver-
gessen für den Menschen gerade
so wichtig ist wie Erinnern und
auch mit der Plastizität des Ge-
hirns verbunden. 

Zurück zur «Hänschen»-Aussa-
ge: Irrt sich also der Volks-
mund?
Die Aussage ist in dieser Form
falsch, wie die Plastizität des Ge-
hirns zeigt. Aber gewisse Fertig-
keiten lernt man als Kind bis zum
Alter von etwa 12 oder 13 Jahren
leichter, das gilt zum Beispiel 
für Fremdsprachen. Man müsste
das Sprichwort umformulieren:
«Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans oft sehr schwer.» 

Das Gehirn bleibt also bis ins
Alter lernfähig?

Ja. Ich kann Ihnen dazu ein schö-
nes Beispiel beschreiben: Am 1.
Januar 2008 dirigierte der 84-
jährige George Prêtre das Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
monie. Am nächsten Tag habe
ich in der Zeitung ein Interview
mit dem Dirigenten gelesen.
Man hat ihn gefragt: «Wie haben
Sie das vollbracht?» Und da sag-
te er: «Ich habe alles für dieses
Konzert auswendig gelernt.»
Stellen Sie sich das vor: Das Pro-
gramm eines ganzen Nachmit-
tags! Es gibt zahlreiche Beispie-
le von Menschen, die im Alter
Ungewöhnliches vollbracht ha-
ben: Der Astronaut John Glenn
flog zum Beispiel mit 76 Jahren
noch ins Weltall.

Können wir also die Leistungs-
fähigkeit unseres Gehirns för-
dern, zum Beispiel durch eine
aktive Lebensweise?
Sehr sogar. Wie sich der Mensch
zwischen 30 und 50 Jahren ver-
hält, hat einen starken Einfluss
auf seine Lebensqualität mit 70
bis 90 Jahren. 

Kann man sich dann auch vor
der Alzheimer Krankheit
schützen? Sind geistig aktive
Menschen weniger gefährdet
als träge Stubenhocker?
Es gibt keinen absoluten Schutz
vor der Alzheimer Krankheit. Es
gibt aber vielfältige Möglichkei-
ten, den Ausbruch der Erkran-
kung zu verzögern oder deren
Verlauf zu verlangsamen. Es
sollte auch überprüft werden, ob
eine Depression vorliegt. Wich-
tig ist, im Rahmen des Mög-
lichen den Patienten körperlich
und geistig zu aktivieren. Gele-
gentlich sprechen Patienten gut
auf Musik an und haben auch

Freude an Bildern. Nicht zu ver-
gessen ist, dass trotz der Krank-
heit jeder Patient ein Individuum
bleibt und liebevolle Zuneigung
braucht. Manchmal spüren Pa-
tienten mehr als wir Mitmen-
schen annehmen.

Welche Tipps kann die Hirnfor-
schung den Menschen zum Er-
halt der geistigen Gesundheit
geben?
Bleiben Sie körperlich, geistig
und sozial aktiv. Man sollte we-
nigstens jeden Tag etwa 30 Mi-
nuten zügig gehen. Wenn Sie ei-
nem über 50-jährigen Bekannten
etwas Sinnvolles zum Geburtstag
schenken wollen, dann kaufen
Sie ihm einen Schrittzähler,
Sportgeschäfte führen solche
Geräte in ihrem Sortiment. Rund
10'000 Schritte sollte man täglich
zurücklegen.

Breit angelegte Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass sich die
durchschnittliche Lebenserwar-
tung um 14 Jahre verlängert,
wenn man folgende vier einfache
Regeln einhält:
• Fünf Mal täglich Obst und Ge-

müse essen
• Den Alkoholkonsum auf ein

bis zwei Gläser pro Tag redu-
zieren

• Nicht rauchen
• Sich täglich genügend be-

wegen

Dies bedeutet jedoch nicht,
dass die Lebensspanne künstlich
ausgedehnt wird, sondern dass
die lebensverkürzenden Faktoren
auf natürliche Weise vermindert
werden.

Zurzeit ist ein regelrechter
Boom von Denksport-Büchern,
Sudokumagazinen und Hirn-



vita sana sonnseitig leben 2/2009

28

training-Seminaren zu ver-
zeichnen. Was ist davon zu hal-
ten? Inwiefern verbessern sol-
che Aktivitäten die Hirnlei-
stung?
Die Aktivität muss für den Ein-
zelnen Sinn machen und Freude
bringen. Das gilt sowohl für die
körperliche als auch für die gei-
stige und soziale Ebene. Sind
diese Bedingungen erfüllt, lässt
sich die Leistungsfähigkeit des
Gehirns deutlich verbessern. Die
Versprechen der vielen kommer-
ziell angebotenen Hilfsmittel
und Trainingsprogramme sollten
aber objektiv bewiesen sein. 

Kann man die Plastizität des
Gehirns nachweisen?
Ja. Ein Beispiel ist eine interes-
sante Studie über Spinnenangst.
Man hat die Gehirne von Men-
schen mit schwerer Spinnenangst
vor und nach Psychotherapie
mittels bildgebender Verfahren
untersucht. Dabei hat man vor
der Therapie eine erhöhte Akti-
vität im Frontalhirn der Patienten
bemerkt, wenn man sie mit Spin-
nen konfrontierte. Nach der The-
rapie jedoch ist diese Aktivität
im Frontalhirn nicht mehr aufge-
treten: Die Gehirnstrukturen ha-
ben sich also verändert. Die For-
scher schlossen mit den Worten:
«Change your mind and you

change your brain», zu Deutsch:
Verändere dein Denken und du
veränderst dein Gehirn.

Die Plastizität des Gehirns ist
auch die Basis für eine wirksame
Physiotherapie und Rehabilita-
tion. 

Einrichtungen zur Frühförde-
rung von Kleinkindern und Ba-
bys schiessen aus dem Boden.
Lässt sich die Entwicklung von
Kindern mit diesen Massnah-
men tatsächlich fördern?
Eine Frühförderung ist eigentlich
dann am Platz, wenn eine Ent-
wicklungsstufe in der üblichen
Spanne nicht erreicht ist. Regel-
mässige Untersuchungen beim
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Kinderarzt sind wichtig. Es be-
steht leider heute bei Eltern gele-
gentlich die Tendenz, eine nor-
male Entwicklung des Kindes
beschleunigen zu wollen. 

Was können Eltern machen,
um ihrem Kind optimale Bedin-
gungen für seine Entwicklung
zu bieten?
Das Wichtigste ist zunächst, dass
das Kind in einer Umgebung von
Zuneigung und Vertrauen auf-
wächst. Dann sollten Eltern ih-
rem Kind Gelegenheiten bieten,
seinem Alter entsprechende ei-
gene Erfahrungen zu machen.
Sie sollten seine Stärken fördern
und seine Schwächen verbes-
sern. Bei all dem soll man aber
die Persönlichkeit des Kindes be-
achten. Es darf ruhig etwas her-
ausgefordert werden, mit Rück-
sicht auf sein Temperament und
Stand der Hirnentwicklung.

Man hört oft davon, dass die
ersten drei Lebensjahre kritisch
für die weitere Entwicklung
des Gehirns seien. Gibt es sol-
che kritischen Phasen tatsäch-
lich?
Kritisch sind die Phasen höch-
stens für Hör- und gewisse Seh-
funktionen. Hier sollte so früh
wie möglich sichergestellt wer-
den, dass das Kind über gute Sin-
nesfunktionen verfügt. Wenn
nicht, sind Förderungsmassnah-
men nötig. Bei kulturellen Fähig-
keiten wie Lesen und Schreiben,

ein Instrument spielen oder eine
zweite Sprache lernen, spricht
man heute von «sensitiven Pha-
sen», in denen diese Fähigkeiten
mit weniger Aufwand angeeig-
net werden können als später. 

Eine Erhebung des Magazins
Beobachter hat gezeigt, dass
heute beinahe jedes zweite
Kind im Laufe seiner Schulkar-
riere eine Therapie besucht.
Sind wir geistig ärmer gewor-
den oder hat sich einfach die
Wahrnehmung in Bezug auf
unsere Kinder verändert?
Nein, wir sind nicht geistig ärmer
geworden. Schwerwiegende Ver-
haltensprobleme und Lern-
schwierigkeiten werden heute
früher erfasst und etwas dagegen
unternommen. In anderen Fällen
fehlen dem Kind oft geeignete
Gelegenheiten, um seine Auf-
merksamkeitsfähigkeiten zu stei-
gern und Fertigkeiten zu üben.
Die ganze Familie sollte einbezo-
gen werden. 

Wie können Eltern die Ent-
wicklung eines gesunden Ba-
bys/Kleinkindes/Schulkindes
sinnvoll unterstützen?
Indem sie vorerst Freude haben,
Eltern zu sein und an der Ent-
wicklung ihrer Kinder teilneh-
men. 

Zehn Orientierungshilfen für
Eltern: 

Im Alter von 6 Jahren sind Kin-
der fähig…

1. Enge Beziehungen aufzubau-
en zu Eltern, Verwandten und
Freunden. 

2. Mitgefühl für Andere zu zei-
gen. 

3. An einer Konversation teilzu-
nehmen. (Anregende Gesprä-
che am Familientisch)

4. Sich Ziele zu setzen und sie
auch zu erreichen.

5. Frustrationen zu überwinden.
6. Aus eigenen positiven und ne-

gativen Erfahrungen zu lernen 
7. Kreative Aktivitäten auszufüh-

ren
8. Im Familienalltag mitzuhelfen
9. Ihr Gesichtsfeld zu erweitern

und zu erfahren, dass es ande-
re Lebensumstände und andere
Kulturen gibt.

10. Eigene Werte wie Fairness
und Freundschaft zu entwi-
ckeln

Eltern sollten sich immer be-
wusst sein, dass sie für ihre Kin-
der Vorbilder sind.

Mit freundlicher Genehmigung
der Hirnliga

Die Schweizerische Hirnliga
Die Schweizerische Hirnliga verschickt gratis Boschüren mit Denk-
spielen und Tipps zur Gesunderhaltung des Gehirns

Bestelladresse: 
Schweizerische Hirnliga, Postgasse 19, Postfach 3011 Bern;
Tel. 031 310 20 90; Fax 031 310 20 82 oder info@hirnliga.ch

Literaturhinweise:
Lebensklug und 
kreativ 

Klug, neugierig und
fit für die Welt – 
Gehirn- und Persön-
lichkeitsentwicklung

Das Gehirn
Was stimmt? 
Die wichtigsten 
Antworten

Wie Babys lernen,
Audio-CD
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U nsere Welt ist viel rei-
cher, bunter und ver-
schiedenartiger als wir in

unserem Alltagsleben wahrneh-
men. Wir können zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt unser Bewusst-
sein öffnen und Kontakt aufneh-
men zu all dem, was jenseits des
ersten Eindruckes ist. 

Unter Naturgeister fasse ich
hier kurz die Natur- und Elemen-
tarwesen zusammen, die sich un-
serer oberflächlichen Wahrneh-
mung entziehen, die sich jedoch
bei genauerem Hinsehen, Hor-
chen und Fühlen als sehr lebendig
und erfreut zeigen. Den Naturgei-
stern ist es unwichtig, welche Sin-
ne wir für ihre Wahrnehmung ein-
setzen, doch sie schätzen unsere
Bemühungen, mit ihnen in Kon-
takt zu treten. Sie freuen sich über
unsere Aufmerksamkeit und Lie-
be zu Pflanzen, Tieren und den
Elementen.

Blumenfeen
Liebes Feenkind, wir haben uns
sehr gefreut, dass Du endlich zu
uns kommst, um unsere Stimmen
zu hören. Wir haben Dir unend-
lich viel zu sagen und es freut uns,
dass Du uns Deine Stimme und
Deine Begabung leihst, um unse-
re Botschaften für die Menschen
an die Öffentlichkeit zu bringen.

Du sitzt hier auf dieser Blu-
menwiese am Wegesrand und
wir Blumenfeen möchten zuerst
zu Dir/Euch sprechen.

Schau Dir die Schönheit der
Blumen an. Ihr Blühen und ihre
Vergänglichkeit stehen für das
Leben. Ohne zu zögern, ohne zu
zaudern blühen sie jeden Tag von
neuem. Jede Blume ist einzigar-
tig, ein bisschen anders als ihre
Schwester, auch wenn sie von
aussen gleich aussehen mag. Be-
trachtet uns lange und intensiv
mit liebevollem Blick, und Ihr
werdet unsere Individualität er-
kennen.

Jede von uns könnte Euch eine
Geschichte erzählen; eine Ge-
schichte über das Wachstum, über
Entwicklung, über Reifung und
Blüte, über das Verwelken, Versa-
men, die Speicherung und das
neue Leben. Liebe Menschen: Be-
trachtet uns, geniesst unseren
Duft, hört unsere Stimme und er-

kennt, wie gleichsam unser aller
Leben ist! 

Baumwesen
Hörst Du das Zwitschern der Vö-
gel? Hörst Du das Knistern des
Holzes? Spürst Du den Rhyth-
mus in mir? Ja, auch ich unterlie-
ge dem Rhythmus des Lebens;
ich verkörpere die Ruhe und Be-
schaulichkeit der Natur. Doch
blicke hinter den Schleier und
sieh die Vielfalt eines Baumes,
die unglaubliche Arbeit- und Lei-
stungsfähigkeit eines jeden Bau-
mes.

Wir Waldfeen und Waldsöhne
begleiten jeden einzelnen Baum
sein ganzes Leben lang. Wir be-
gleiten ihn von Geburt bis zum
Tode, durch alle Rhythmen und
Jahreszeiten. Wir verbinden uns

Naturgeister
Wesen aus verborgenen Sphären

Respektiere jeden BAUM, er ist ein WUNDER
Respektiere jeden BUSCH, er ist EINZIGARTIG
Respektiere jede BLUME, sie ist ein TRAUM
Respektiere jeden GRASHALM, er ist die KRAFT
Respektiere jedes BLATT, es ist das LEBEN 
darin enthalten die ERNEUERUNG und die EWIGKEIT!

Nach der Waldfee Xina, 170 Jahre alt 
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mit dem Baum und fühlen sein
Pochen, sein Wachsen, Blühen,
Loslassen und Ruhen.

Oh Ihr Menschen, kommt zu
uns in den Wald, fühlt, hört oder
seht unsere Präsenz, spürt den
Rhythmus der Bäume, erholt
Euch in der Ruhe der Wälder, je-
doch achtet und respektiert unse-
re Gesetze. Schult Eure Intuition,
auch in der Natur, damit sie Euch
begleite im Alltag und Euch be-
freie von Ängsten und Sorgen.

Wir laden Euch ein, Euren
Lieblingsbaum zu umarmen und
die Kraft und die Allmacht darin
zu erfahren!

Luftgeister
Oh Wind, oh Wind, das himmli-
sche Kind. Mal stark, mal
schwach, ob Tag oder Nacht.
Immerwährend in Bewegung,
Versorgung von allen Lebewe-
sen. Ob Tier, ob Pflanze,
Mensch, Sand oder Stein, alle
will ich anhauchen, Ihr seid
mein.

Oh Mensch, spürst Du, wie ich
über Deine Haut streichle?
Spürst Du, dass ICH immer da
bin, dass WIR immer an der
Macht sind? Doch wir missbrau-
chen diese Macht nie. Sie ist im-
mer zum Guten des Planeten Er-
de. Ihr fragt nach der Zerstörung
durch uns? Nach jedem Tode ent-
steht Neues; nach jedem Türe-
schliessen öffnen sich neue Tore.
Nach jedem Tag kommt die
Nacht und wieder der Tag. Nach
jedem Sturm kommt die Stille.

Wir tragen, reinigen, bewegen,
transportieren, verwehen, wir
senden und tanzen manchmal
lustvoll, manchmal in Qual.

Doch auch wir haben unsere
Aufgabe zu tun, zu erfüllen das
LEBEN auf dem Planeten Erde!

Nymphen und Wasser-
geister
Wir tanzen und tanzen und tan-
zen. Das ist unsere Lebensaufga-
be. Wir bewegen, beleben, tau-
chen, hüpfen und springen über,
unter und mit dem Wasser. Wir
lassen uns tragen und mitfliessen
um dann von neuem zu durch-
quirlen, zu drehen und zu leuch-
ten. 

Wir betrachten jeden Stein,
springen darüber, darunter oder
darum herum. Wir betrachten je-
des Ufer und die Welt dahinter –
was sich dort wohl abspielt? Wir
betrachten jede Pflanze, die mit
uns mitfliesst, jedes Blatt, jede
Blume, jedes Holz. Wir tragen
sie ein Stück, oder sie tragen uns.
Wir spielen zusammen und ge-
niessen die Kühle und Frische
des Wassers.

Unsere Aufgabe ist das Reini-
gen und Erneuern des Wassers.
Wir laden es auf mit Energien
und Mineralien, dabei helfen uns
die Steine, die Pflanzen und die
Wassertiere.

Bitte Ihr Menschen, schützt
das Wasser und Ihr schützt uns
und Euch selber!

Taucht ein in unsere Quellen,
Bäche und Gewässer wo wir rein
sind und wir werden Euch bele-
ben, reinigen und erneuern!

Zwerge von den 
Erdgeistern
Freue, freue, freue Dich mein Er-
denkind. Und auch Ihr erwachse-
nen Erdenkinder; freuet Euch

immer wieder aufs Neue an je-
dem Moment, an jedem Tag, an
jedem Leben. Freuet Euch wie
die Kinder an dem was IST und
nicht an dem, was nicht ist.

Freuet Euch an jedem Stein, an
jeder Blume, an jedem Erdhau-
fen und an jedem Baum. Freuet
Euch an dem Spiegeln des Was-
sers, an dem Tanz der Blätter und
Gräser. Freuet Euch an der Son-
ne und an dem Regen, den vorü-
ber ziehenden Wolken und dem
Wind, an der Wärme und der
Kühle.

Wir Zwerge oder Erdgeister
wollen Euch Menschen Freude
bringen, wenn Ihr es zulasst. Wir
wollen Euch vor Freude zum La-
chen und zum Weinen bringen.
Wir möchten Euch, trotz vieler
Arbeiten, die Leichtigkeit, die
Zufriedenheit und das Glücklich-
sein im Herzen aufzeigen.

Geht in Eure Gärten und in die
Wälder, wir kommen hin und
wohnen überall, wo wir willkom-
men sind. Und wenn Ihr dann
ganz stille seid, könnt Ihr unser
Lachen hören… 

Gisela Hüppi-Däppen

• Die Natur- und Elementarwesen
freuen sich an jedem Menschen,
der sie respektiert und schätzt.

• Jedes Wesen hat in der Natur
seine spezifischen Aufgaben und
kümmert sich um Pflanzen, Tiere
und Erde.

• Jeder Mensch kann die Natur-
wesen mit seinen Sinnen wahr-
nehmen.

Kompakt

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



W interschifffahrt kennt
ihren eigenen Reiz, ob
sie nun im dichten Ne-

bel oder unter strahlend blauem
Himmel zwischen verschneiten
Bergen vor sich gehe. Eine run-
de Stunde dauert die Reise durch
kühle Wellen des Vierwaldstät-
tersees im gut geheizten Kahn
von Luzern über Weggis Vitz-
nau. Hier wird auf die älteste
Zahnradbahn der Schweiz, ja der
ganzen Alpen, umgestiegen.
Schon seit 1871 verbindet ein
Schienenstrang das Uferdorf mit
den Touristenstationen an der
Rigi. Um Steigungen von 50 und
mehr Prozent zu bewältigen, hat-
te Ingenieur Niklaus Riggen-
bach aus Olten ein geniales Si-
cherheitssystem entwickelt: Die
Zahnradbahn. Damit wurde der
Zentralschweizer Aussichtsberg,
weil nun leicht erreichbar, zum
weltberühmten Ausflugsziel.

Im Winter gehts langsamer
Trotz guter Erschliessung ist die
Rigi ein Wanderberg geblieben,
der sich auch im Winter zu Fuss
besteigen lässt. Seit einigen Jah-
ren verbindet zur kalten Jahres-
zeit ein durchgehend gepfadeter
Weg die Station Rigi Kaltbad bei
1438 m ü.M. mit dem 1797 Me-
ter hohen Gipfel.

Obwohl Start und Ziel nur gera-
de vier Kilometer auseinander lie-
gen, rechne man mit drei Stunden:
erstens wegen der Steigung, zwei-
tens wegen des langsameren Vor-
ankommens auf Schnee, drittens
wegen der Ausblicke, die unter-
wegs immer wieder zum Stehen-
bleiben zwingen. Schliesslich tra-

gen die verschiedenen Verpfle-
gungs- und Aufwärmmöglichkei-
ten an der Route dazu bei, die ge-
mächliche Winter-Tour noch wei-
ter in die Länge zu ziehen.

Rigi Kaltbad ist ein Zentrum
des Wintersports und erscheint
entsprechend belebt. Am Beginn
des Pfades Richtung Westen zum
Chänzeli steht eine kleine Kapel-
le von 1556 neben einer Quelle,
deren Wasser im Schatten zu Eis-
gebilden gefriert, sobald es zum
Fels heraussprudelt.

Kühle Quelle spendet Kraft
Schwesternborn heisst die Stelle,
ein Ort der Kraft. Die auch im
Sommer kühle Quelle (daher der
Name Kaltbad) wurde früher von
der Landbevölkerung zur Hei-
lung bei Kopfweh und Rücken-
schmerzen sowie bei Fieberanfäl-
len aufgesucht. Hierher sollen
sich der Legende gemäss im
Mittelalter drei Schwestern aus
Küssnacht vor den Nachstellun-
gen eines lüsternen Landvogtes
geflüchtet haben. Gessler selber
sei es gewesen, will die historisch
nicht gesicherte Geschichte wis-
sen. Als Ruine steht die Gessler-

burg ja noch heute auf einem
Ausläufer der Rigi zwischen
Vierwaldstättersee und Zugersee.

Die beiden Gewässer rücken
nun bald am Aussichtspunkt des
Chänzeli ins Blickfeld und blei-
ben es beim folgenden Aufstieg
entlang des steil nach Nordwest-
en abfallenden Grates – es sei
denn, Hochnebel bedecke die tie-
feren Lagen mit einem Meer aus
wallendem Gewölk. Tatsächlich
ist die Wettersituation mit Nebel
über den Niederungen und Son-
ne in den Bergen während des
Winterhalbjahrs recht häufig. An
solchen Wochenenden ist denn
die Wanderroute an der Rigi als
Gelegenheit zum Sonnetanken
auch entsprechend beliebt.

Ein langer, schwarzer Wurm
Dass man diesen wohl bekannte-
sten Gipfel der Zentralschweiz
kaum für sich allein haben kann,
erfuhren schon die ersten Touri-
sten im 19. Jahrhundert. Dazu
zählt der amerikanische Schrift-
steller Mark Twain (1835-1910),
der mit seinem Freund Harris die
Rigi zu Fuss bestieg, obwohl die
Bahn von Vitznau her damals
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Auf Schneewegen über dem Vierwaldstättersee

Von Rigi Kaltbad
nach Rigi Kulm



vita sana sonnseitig leben 2/2009

33

schon verkehrte. Er berichtet:
«Beim Anzünden meiner Pfeife
blickte ich wie ungefähr nach
rechts und entdeckte in einiger
Entfernung eine Rauchsäule, die
wie ein langer, schwarzer Wurm
den Berg hinaufkroch. Das konn-
te nur der Rauch einer Lokomoti-
ve sein. Es schien unglaublich,
dass das Ding auf einer schiefen
Ebene, steil wie ein Dach, schnur-
gerade aufwärts kriechen konnte.
Es geschah aber vor unseren Au-
gen: ein leibhaftiges Wunder.»

Nostalgische Dampfloks sind
an der Rigi noch heute im fahr-
planmässigen Einsatz, allerdings
nur während des Sommers. Jetzt
im Winter werden alle Züge elek-
trisch angetrieben. Bei der Sta-
tion Rigi Staffelhöhe auf 1550 m
ü.M. stösst der markierte
Schneeweg auf die Bahnlinie von
Vitznau her und begleitet sie bis
nach Rigi Kulm; unterwegs mün-
det auf Rigi Staffel (1603 m
ü.M.) noch der Schienenstrang
von Arth-Goldau her ein.

Jägerquartier zur Eiszeit
Wo an steilen Stellen nackter Fels
aus dem verschneiten Unter-
grund ragt, vermag das recht selt-
same Gestein die Aufmerksam-
keit auf sich zu lenken. Die Rigi
besteht aus Nagelfluh, einer An-
sammlung nuss- bis kopfgrosser
Gerölle, zusammengehalten von
einem Sandstein-Zement. Es
handelt sich um verfestigten Ab-
tragungsschutt eines Gebirges,
das vor Jahrmillionen an Stelle
der heutigen Alpen stand. 

Die Nagelfluh ist in massigen
Bändern angeordnet, von den
Anwohnern Riginen genannt.
Daher leitet sich auch der Berg-
sname her. Andere Deutungen
wie das lateinische «rigidus
mons» (steiler Berg) oder «regi-
na montium» (Königin der Ber-
ge) entspringen allein der Phan-
tasie von Reiseschriftstellern.

Ebenfalls ins Reich der Phanta-
sie gehören die Zwerge, welche
volkstümlicher Vorstellung ge-

mäss die Felsspalten bewohnen
sollen und, wie der Luzerner Ge-
lehrte Rennward Cysat (1545-
1614) schrieb, den Bauern gute
Dienste leisteten oder arme Fa-
milien mit Nüssen beschenkten.
Schliesslich habe Undank die
gutherzigen Wichte ins Bergesin-
nere vertrieben. Noch in jüngerer
Zeit aktiv gewesen seien dagegen
die in Nagelfluh-Höhlen hausen-
den Rigigespenster. Zum Glück
gelten sie als harmlos und halten
jetzt zur kalten Jahreszeit ohne-
hin ihren Winterschlaf. Keine
Einbildung, sondern archäolo-
gisch gesicherte Erkenntnis ist
das kühle Quartier von Eiszeitjä-
gern in der Steigelfadbalmhöhle
über Vitznau.

Auf dem Rigi-Gipfel weht zur
Winterszeit meist ein kühler
Wind. Wer beim Aufstieg in
Schweiss geraten ist und entspre-
chend friert, muss sich die Rund-
sicht jetzt im Eiltempo hinein-
ziehen. Gruss an den «Kollegen»
Pilatus über dem See (oder dem
Nebelmeer), Blick auf die
Schneegipfel zwischen Ost-
schweiz und Berner Oberland,
dann gehts zum Imbiss ins ge-
heizte Restaurant oder zur Tal-
fahrt in einen der ebenfalls ge-
mütlich warmen Eisenbahnwa-
gen. 

Franz Auf der Maur,
aufdermaur@sunrise.ch

Route:
Ein gepfadeter Winterwanderweg führt von Rigi Kalt-
bad (Zwischenstation der Zahnradbahn ab Vitznau und
Endstation der Luftseilbahn ab Weggis am Vierwald-
stättersee) dem Nordwestgrat entlang über Chänzeli,
Staffelhöhe und Staffel nach Rigi Kulm, dem höchsten
Gipfel des Massivs am Alpenrand mit 1797 m ü.M.
Rückfahrt mit Zahnradbahn nach Vitznau oder in
Gegenrichtung zum Bahnknotenpunkt Arth-Goldau.

Öffentlicher Verkehr:
Winterliche Schiffsverbindungen Luzern ab 9.21 und
10.32 Uhr nach Gersau und Vitznau mit Anschlüssen an
die Bergbahnen Richtung Rigi Kaltbad (Kursbuch Fahr-
planfeld 3600, www.lakelucerne.ch, Tel. 041 367 67
67). Rückfahrten ab Rigi Kulm nach Vitznau stündlich
zur 55. Minute, nach Arth-Goldau zur 05. Minute. Bus-
verbindungen Vitznau - Gersau - Küssnacht am Rigi mit
Zugsanschlüssen nach Luzern und Arth-Goldau (Fahr-
planfeld 3600.1, www.aags.ch, Tel. 041 811 21 66).

Die besten Verbindungen nach Lu-
zern:
Ab Zürich jeweils zur 04. und 35. Minute.
Ab Basel jeweils zur 04. Minute.
Ab Bern via Zofingen jeweils zur vollen Stunde.
Ab St. Gallen via Zürich jeweils zur 11. und 48. Minute.

Wanderzeit:
3 Stunden mit knapp 400 Meter Steigung.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt 1151 «Rigi»,
oder Wanderkarte 1:50 000, Blatt 235 T «Rotkreuz».

Gaststätten:
Rigi Kaltbad, Rigi Staffelhöhe, Rigi Staffel, Rigi Kulm.

Hinweis:
Wie bei jeder Winterwanderung in den Bergen ist gutes
Schuhwerk mit griffiger Sohle unbedingt notwendig
und der Einsatz von Stöcken zu empfehlen. Bei unsi-
cherer Witterung sollte auf die Tour verzichtet werden.
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Frage:
Ich kenne mich nicht mehr. Seit
dem Neujahr bin ich müde, ab-
geschlagen und lustlos. Jede
Kritik wird zur persönlichen
Beleidigung.

Antwort:
Die Festtage bringen nicht nur
fröhliches Zusammensein, son-
dern oft auch üppige Mahlzeiten,
alkoholische Getränke und
manchmal auch Ärger; Weih-
nachten im Zeichen des Glau-
bens, des aneinander Denkens:
Nicht immer ist dies angenehm.
Schwierige Erinnerungen paaren
sich mit Schönem. Die Kindheit
wird wach. Oft war sie voller
Kränkungen. Eltern, welche die
Abhängigkeit der Kinder dazu
nutzten, ihr schwaches Selbst-
vertrauen zu stützen. Geschwi-
ster voller Neid oder Eifersucht.
Neid ist schlimmer zu ertragen
als Eifersucht, denn er richtet
sich gegen die Existenz, will den
andern vernichten. Die Eifer-
sucht braucht dagegen den an-
dern, um so lange das beim Er-
wachsenen zur Illusion geworde-
ne Gefühl, weniger geschätzt zu
sein, zu spüren. In der traditio-
nellen chinesischen Medizin ge-
hören diese Themen in den Funk-
tionskreis der Leber, dem Sitz
des Zorns, dem Platzhalter des
Ichs in der Gesellschaft. Tatsäch-
lich fühlen wir uns, wenn wir
leberkank werden, abgeschlagen,
lustlos und empfindlich auf Kri-
tik. Wir fühlen uns zu wenig
geachtet, haben den Eindruck,
uns zu wenig behaupten zu kön-
nen. Nach den Festmahlzeiten
folgt also die Leberkrise. Noch
hat die Leber das Übermass der

sinnlos zugeführten Nahrungs-
stoffe nicht verkraftet. Die im-
mense Flut saurer Metaboliten
erzeugt eine lebensgefährliche
Übersäuerung. Um dies zu ver-
hindern, lagert der Körper in der
Not alle sauren Abbauprodukte,
die er nicht entgiften konnte, in die
Grundsubstanz des zarten Binde-
gewebes ein. Diese wird aber da-
durch in ihrer Funktion blockiert,
die Informationen des Lebens zu
leiten. Erkennen können wir das
an der Verstimmung des Lebens-
gefühls. Die Körperregulationen
und der Stoffwechsel geraten
ausser Kontrolle: Cholesterin,
Harnsäure und oft auch der Blut-
druck steigen an. Diese Stoff-
wechselschuld nennt die moder-
ne Medizin «metabolisches Syn-
drom». Man riskiert Migränean-
fälle, rheumatische Schmerzen,
Verdauungsstörungen, Fettleibig-
keit und Diabetes mellitus. Das
metabolische Syndrom steht an
der Basis der meisten Zivilisa-
tionkrankheiten. Nach den Fest-
mahlzeiten versucht nun der Kör-
per die sauren Metaboliten loszu-
werden. Er schleust sie ins Blut
zurück und präsentiert sie zur
Entgiftung der durch das Über-
mass an Speise und Alkohol ge-
schwächten Leber. Ist nun die Le-
ber dieser Aufgabe nicht gewach-

sen, empfinden wir lähmende
Schwäche. Alles Unbewältigte
gibt die Leber über die Galle in
den Darm zurück, von wo aus sie
die toxischen Säuren über das
Pfortadersystem erneut zur Ent-
giftung zurück erhält. Ein unheil-
voller Teufelskreis. Die beste Ent-
lastung der Leber geschieht durch
3 Wochen lebendige pflanzliche
Frischkost, durch eine einfach,
aber liebevoll zubereitete Roh-
kostdiät. Frische Obst- und Ge-
müsesäfte, frisches Obst mit Nüs-
sen und Mandeln, Salate mit
Frischkräutern und fruchtige
Desserts lassen die Diät zum ku-
linarischen Erlebnis werden.
Unterstützend wirken jetzt fri-
sche Teeaufgüsse aus Schöll-
kraut, Erdrauch, Mariendistel,
Wermuth, Pfefferminze und Lö-
wenzahn. Zur Verhütung von
Rückfällen achten Sie nach der
Heilung der Leberkrise darauf,
dass mindestens 70% der Nah-
rung aus frischer, vegetabiler
Rohkost besteht. Zucker, Mehl-
speisen, Fleisch, Fisch und
Milchprodukte, Alkohol und
Kaffee sollten stark reduziert
werden. Der Weg lohnt sich, denn
Sie werden mit kräftiger Gesund-
heit und mit herrlichem Wohlbe-
finden belohnt.

Dr. med. Andres Bircher

Zur Person 
Dr. med. Andres Bircher-Benner, behandelt in 
vita sana sonnseitig leben Leserfragen. Er und
sein Team bemühen sich um ein vertieftes Ver-
ständnis der Krankheitsursachen und um eine
Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient
auf dem Weg zur Heilung. 

Dr. med. Andres Bircher antwortet auf 

Leserfragen
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«Geistige Alchemie» 
geistige Strahlenumwandlung
Die «Geistige Alchemie» ist ein Initiationsweg.

E s handelt sich um die Be-
wusstwerdung der in jedem
Menschen innewohnenden

Fähigkeiten. In diesen Seminaren
werden die Kenntnisse über die Zu-
sammenhänge der verschiedenen
Energiefelder und ihre diversen Bela-
stungen auf unseren menschlichen
Körper vermittelt. Mittlerweile ist
anerkannt, dass durch diese Störfel-
der die verschiedensten Krankheiten
deutlich verstärkt werden. Mit Hilfe
der über pro sana zu beziehenden pa-
tentierten Mess-Stäbe, (erforderlich
ab Kurs III) lernt man diese Energien
sichtbar nachzuweisen.

Die Veränderung von einem Zu-
stand zu einem anderen bezeichnet
man als «geistige Alchemie». In je-
dem Menschen ist das Potenzial hier-

für vorhanden. In dieser Ausbildung,
die sich über insgesamt 5 Kurse er-
streckt, wird die eigene Kraft dahin-
gehend erweckt, dass die Teilnehmer
selber in der Lage sein werden, auch
komplexe Strahlenbelastungen auf-
zulösen und in heilbringende Ener-
giefelder umzuwandeln. 

Diese Seminare beinhalten die
«göttliche Aufrichtung», (allumfas-
sende geistige Heilung) als 2. Teil der
Ausbildung. Teil III – V beinhalten
dann Einweihungen, um die grossar-
tigen Fähigkeiten bei jedem einzelnen
hervorzurufen (Bewusstseinserwei-
terungen). Es handelt sich hier um ei-
ne neue, sehr hohe kosmische Ener-
gie, welche sich durch den Dimen-
sionswechsel unseres Planeten neu
manifestiert. Durch die Verbindung

mit dieser hochfrequenten Licht- und
Liebeskraft sind die Teilnehmer in
der Lage, eine allumfassende Strah-
lenbefreiung zu erlangen. Sämtliche
Störfelder werden mit Hilfe der gei-
stigen Alchemie (Transformations-
prozess) in ein Kraftfeld umgewan-
delt, welches einzigartig ist. 

Dies ist erforderlich, um jegliche
Art von Störfeldern dauerhaft in ein
heilbringendes Kraftfeld zu verwan-
deln. Heute gibt es kaum einen Platz,
der nicht strahlenmässig belastet ist,
z. B. durch Elektrosmog, Handy-
strahlen, UMTS, Wasseradern,
Windräder sowie sämtliche Energie-
Störfelder. Es gibt keine störenden
Energiefelder, die mit Hilfe geistiger
Kräfte nicht umgewandelt werden
können.

Die gesamte Kursausbildung vermittelt die allumfassende Auflösung von sämtlichen
den Menschen belastenden Störfeldern und Energiefeldern z.B. im Haus, vom Schlaf-
platz, vom Handy, vom Telefon, von Stromkabeln, Elektrogeräten, Computern, sowie
von alten, Möbeln, Schmuck, etc.

Kurs I 
Einführung in die «Geistige
Strahlenumwandlung»
Du wirst mit den Dir innewohnenden Fähigkeiten
bekannt gemacht. Du erfährst die Vielschichtig-
keit der Strahlenbelastungen und Störfelder und
entdeckst und erforschst Deine Heilkraft mit
Übungen.
Dieser Kurs kann als Schnupperkurs einzeln ge-
bucht werden
Kurs Nr. 421.9. Freitag, 08.05.2009, Dornach
Fr. 225.-

Kurs II
Erlebe die «Geistige
Aufrichtung»
An diesem Tag kommst Du in die bewusste Berüh-
rung mit Deiner «Geistigen Präsenz» (kosmischer
Urkraft). Alle Leidensaspekte, die den bei fast al-
len Menschen vorhandenen Beckenschiefstand
verursacht haben, sind unmittelbar aufgelöst.
Dieser Kurs kann einzeln gebucht werden, Kurs I
ist nicht Voraussetzung
Kurs Nr. 422.9 Samstag, 14.11.2009, Dornach
Fr. 225.-

Für die Kurse III bis IV ist die Absolvierung der 
ersten beiden Kurse Voraussetzung

Kurs III
In der Kraft der «Geistigen Strahlenumwandlung»
zu stehen, bedeutet auch sein 
eigener Heiler zu sein.
Einweihung (Bewusstseinserweiterung) in Deine
eigene «Geistige Heilkraft» wodurch Du in die
Kraft gelangst, alles in Deinem Leben zu heilen.
Das Vertrauen in Deine eigenen Fähigkeiten wird
deutlich verstärkt.
Ab diesem Seminar werden die Messstäbe benö-
tigt. Kurs Nr. 423.9 Fr. 225.-

Kurs IV
«Geistige Strahlenumwandlung»
Einweihung in die Kraft für die «Geistige Strahlen-
umwandlung und Entstörung». Hervorrufen des
eigen inneren «Alchemisten». Dauerhafte Um-
wandlung von Energiebelastungen und Störfel-
dern bis hin zu Hochspannungsleitungen, etc.
Kurs Nr. 424.9 Freitag, 20.03.2009, Dornach
Fr. 425.-

Kurs V
«Geistige Strahlenumwandlung»
in höchster Vollendung 
mit Diplom-Abschluss
Einweihung und Erstellung der Kraft-Heil-Folien.
Dauerhafte Umwandlung von sämtlichen Ener-
giebelastungen und Störfeldern – allumfassend!
Du wirst zum «Geistigen Alchemisten».
Kurs Nr. 425.9 Freitag, 18.09.2009, Dornach
Fr. 425.-

Gesamtkurs mit 
Diplom-Abschluss
Die Kurse I bis IV können als Gesamtkurs gebucht
werden.
Kurs Nr. 426.9
Fr. 1'500.- inkl. Messstäbe
Fr. 1'450.- exkl. Messstäbe
Vita sana Abonnenten erhalten insgesamt 7
Treue-Gutscheine à Fr. 20.-
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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
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
Fr. 490.–

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
je 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
je 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
je 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
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
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
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
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

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

Bücher zu unseren Seminaren
Hermann Isler: «iCH-Therapie»
Nr. 5006 Fr. 44.00

Harald Wessbecher:
«Entfalte Deine Bestimmung»
Nr. 5005 Fr. 35.00
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt» 
Nr. 5501 Fr. 34.00
Erich Keller: «Endlich frei!» 
Nr. 5407 Fr. 14.80

Erich Keller: «Aroma-Therapie» 
Nr. 6301 Fr. 18.00

Bestellschein Seite 49

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
je 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

Seminare
Kurs 356
Fr. 17.04.2009, Dornach
Sa. 24.10.2009, Dornach
je 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.

Einsteigerkurs 337.91
Sa. 07.03.2009, Dornach
Einsteigerkurs 337.92
Sa. 13.06.2009, Dornach
je Fr. 225.–
Fortgeschrittene Kurs 338.9
25.-26.09.2009, Dornach
Fr. 425.–

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
je Fr. 225.-



«Heute leben wir in einer Zeit
ohne Zeit». Dieser erste Satz in
der Einleitung zu Werners Buch
stimmt nachdenklich. Schnellle-
bigkeit, Alltag, Stress prägen un-
ser Leben. Wir sitzen viel, starren
in die Glotze oder hocken vor
dem Computer, statt uns in der
Natur zu erholen und zu be-
wegen. Wie kann man dabei ge-
sund bleiben und Harmonie emp-
finden? Stress ist bekanntlich ge-
sundheitsschädigend. Trotzdem
hetzen wir uns ab, ohne Rück-
sicht auf Verlust. Dank unserer
finanziellen Möglichkeiten und
der enormen Mobilität schaffen
wir uns ein Leben jenseits von
Jahreszeiten und Natur: im Win-
ter kaufen wir Erdbeeren, verrei-

sen in wärmere Länder, überhei-
zen unsere Wohnungen, im Früh-
ling verbringen wir Zeit in Bräu-
nungsstudios unter künstlicher
Sonne, anstatt uns an der wieder-
erwachenden Natur zu erfreuen,
im Sommer kühlen wir unsere
Räume mit Klimaanlagen auf un-
gesunde Grade herunter und im
Herbst versuchen wir den Som-
mer mit aller Kraft zu verlän-
gern, anstatt uns auf die Winter-
monate vorzubereiten.

«Es ist nicht das Wetter, das
uns krank macht. Die Ursache
der krankhaften Veränderungen
liegt in uns selbst: in unseren Ge-
danken, unseren Gefühlen, unse-
rer körperlichen Konstitution
und auch – und vor allem – in un-
seren Handlungen». Und dabei
wäre es doch so einfach: ein ge-
sundes Mass aller Dinge, das Le-
ben in rhythmischer Harmonie
der Tages- und Jahreszeiten. 

Benno Werners Buch ist nach
Jahreszeiten gegliedert, Früh-
ling, Sommer, Herbst und Win-
ter. Für jede Saison stellt er den
Bezug von der Natur zu unserem
Körper, Geist und Seele her, lis-
tet therapeutische Anwendungen
wie Massagen, Bäder, Trinkku-
ren auf, gibt Tipps für Ernährung,
Heilkräuter und ihre Wirkungs-
weise, Frischpflanzen-Presssäf-
te, Psychotherapie und spezielle
Übungen für Fitness, Krafttrai-
ning und Reinigung. Ein aus-
führliches Register stellt den Be-

zug zu den einzelnen Kapiteln
her und ermöglicht das rasche
Aussuchen und Zusammenstel-
len von hilfreichen Massnahmen. 

Der Autor
Benno Werner ist Heilpraktiker,
Sportheilpraktiker, Instruktor für
Angewandte Kinesiologie, Yoga-
lehrer und Berater für biologi-
sche Krebstherapie. Seit 20 Jah-
ren beschäftigt er sich mit den
Jahreszeiten und ihren Auswir-
kungen auf die Menschen. Ge-
meinsam mit Matthias Kirstein
führt Benno Werner in Mann-
heim ein Zentrum für Naurheil-
kunde. Werner veröffentlichte
bereits einige Artikel zum Thema
Jahreszeiten und Gesundheit.

Pia Bieri
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Frühlingsgefühl und Winterdepression –
leben mit den vier Jahreszeiten

Gesundheit ist bekanntlich unser wertvollstes Gut. Solange man diesen Vorzug hat,
zerbricht man sich meist nicht den Kopf darüber, nimmt es dankbar oder gedanken-
los als gegeben hin. Doch wendet sich das Blatt und eine Krankheit beschäftigt einen
über einen längeren Zeitraum, ist eventuell gar ohne Heilungsaussichten, sucht man
nach Möglichkeiten, etwas für seinen Körper zu tun. Besser wäre es allerdings, wenn
man vor dem Notfall aktiv würde – agieren statt reagieren. «Gesund bleiben im
Rhythmus der Jahreszeiten – natürlich leben mit SeasonIn» von Benno Werner führt
uns in diese Richtung.

Das Buch «Gesund
bleiben im Rhythmus
der Jahreszeiten»
kann beim Verlag
bezogen werden.
Bestellschein auf 
Seite 49

• Die Heilung von Krankheiten
und Erhaltung der Gesundheit
gehen Hand in Hand mit dem
natürlichen Rhythmus der
Jahreszeiten.

Kompakt



Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 49. 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

Voller Teller – schlanke Taille
Wer abnehmen will, muss essen

Zugegeben: Ganz einfach ist es nicht.
Aber machbar. Denn hier müssen Sie
nicht zwanghaft Kalorien zählen.
Schon gar nicht sollen Sie auf gutes Es-
sen verzichten. Sie müssen nur eines:
Genau hinsehen. 
Nein, Sie müssen sich nicht unentwegt
mit Melone oder Gurke zufrieden ge-
ben. Essen Sie sich wohlig satt – mit
den richtigen Lebensmitteln. 

Karin Lindinger

Nr. 9209 Fr. 27.50

Leben Träumen Sterben
Das Tibetische Totenbuch und 
die westliche Psychologie

Die Essenz des Tibetischen Totenbu-
ches und der buddhistischen Psycholo-
gie mit den Erkenntnissen der west-
lichen Psychologie und der Neurowis-
senschaften verknüpft. Eine klar struk-
turierte Anleitung zu Meditation,
Kontemplation und Traum-Yoga macht
die altüberlieferte Weisheit Tibets 
direkt erfahrbar.

Rob Nairn

Nr. 9208 Fr. 41.50

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

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

Pauline W. Chen

Nr. 8701 Fr. 35.90

Der Tod ist nicht vorgesehen 

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

Margrit Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

Die Ursache von Übergewicht ist bei
vielen Menschen nicht eine Frage der
Kalorien, sondern ein gestörter Stoff-
wechsel, der so genannte Hyperinsuli-
nismus. Der Körper ist nicht mehr fähig,
Kohlehydrate richtig zu verbrennen,
sondern wandelt den Zucker in Fett
um. Das Buch zeigt, wie mit diesem
Problem auf einfache Art umgegangen
werden kann, um dauernd schlank zu
bleiben.
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Shop
Monatsangebot gültig bis 27. März 2009

Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Die ideale Kombination 
zur Erhaltung einer 

idealen Figur! 
Bitterstoffe dieses Mönchs-Basili-
cums sind eine sinnvolle Verdau-
ungshilfe der Natur. Bei regelmässi-
gem Verzehr können die Bitterstof-
fe die Aktivitäten der Galle, der
Magensekretion und des Darms
anregen und unterstützen so die
Entschlackung.

Pfunde verlieren mit Kohlsuppe-Kap-
seln. Kohlsuppe-Kapseln fördern den
Fettabbau und die Entwässerung oh-
ne umständliches Kochen und stren-
gen Diätplan. Kohlsuppen-Kapseln
enthalten ca. die 3fache Menge an
schlankmachenden Wirkstoffen wie
eine normale Kohlsuppe.

Das Wissen um die Wirkung von Mönchsbasilikum und des Kohls geht
zurück bis in die Antike und gehörte zu Geheimnissen der Heilkräuter,

die nach und nach bekannt werden.

Art. Nr. 6116 je eine Dose Kohlsuppe-Kapseln und eine Dose Mönchs-Basilicum
für nur Fr. 64.50 statt Fr. 76.40

Sie sparen Fr. 11.90

Liebe Leserin, lieber Leser
Immer wieder wird die Frage gestellt,
warum Nahrungsergänzungsmittel
überhaupt nötig sind. Reicht es denn
nicht aus, sich vollwertig zu ernähren
und regelmässig Sport zu treiben?

In den letzten 150 Jahren fand ein rie-
siger Umwälzungsprozess für die Men-
schen und die Natur statt. Die stetig
steigende Anzahl Menschen, aber auch
die grössere Lebenserwartungen und
Lebensanforderungen wie Stress und
Leistungsdruck stellen an die Landwirt-
schaft und die Lebensmittelindustrie
grösste Herausforderungen an die Pro-
duktion gesunder Lebensmittel. Es ist
deshalb nur logisch, dass mit chemi-
schen Düngemitteln, Herbiziden, Pesti-
ziden, Konservierungsmitteln, künst-
lichen Farbstoffen, Treibstoffen herge-
stellte Nahrungsmittel und die verschie-
densten elektromagnetischen Strahlun-
gen den Stoffwechsel des Menschen
belasten und auslaugen. 

Es ist deshalb einleuchtend und abso-
lut sinnvoll, um das optimale Funktio-
nieren des Organismus zu gewährlei-
sten, ihm zusätzliche Nahrungsergän-
zungsmittel in Form von Vitaminen, 
Mineralstoffen, Spurenelementen, En-
zymen, Bioflavonoiden, Kräuter- Frucht
und Gemüsextrakten zuzuführen. 
Es ist für uns eine Selbstverständlich-
keit, dass wir beim Einkauf und der Her-
stellung unserer Produkte auf natürli-
che, biologische Ausgangsprodukte
achten, um so den höchsten Qualitäts-
ansprüchen zu genügen.
Herzlichst

Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Tomaten mit Basilikum aus Italien 
• 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

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

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

Aktion
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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

Aloe VAloe Vera Frischpflanzensaftera Frischpflanzensaft
Aus kontrolliertem Wildwuchs, nicht filtriert, Frischsaft
(kein rückverdünntes Konzentrat). 
Er enthält deshalb viele Mineralien, Vitamine, Fermente,
Karbo-Hydrate und Spurenelemente.
Der Saft und die Blätter der Aloe Vera Pflanze wird seit
vielen Jahrtausenden seiner verschiedensten Anwen-
dungen wegen geschätzt. 
Alexander der Grosse liess Verletzungen der Soldaten
angeblich mit dem Saft der Aloe vera behandeln. Von
Nofretete und Cleopatra wird gesagt, dass sie eine Aloe-
Paste zur Haut- und Schönheitspflege einsetzten.

Der griechische Arzt Dioskurides (1. Jh.) beschreibt die
Aloe in der Materia Medica als eine Pflanze, die »[…]
adstringirende, austrocknende, den Körper verdichten-
de, den Bauch lösende, den Magen reinigende Kraft
[…]« habe, die mit Wasser getrunken gegen Gelbsucht
helfen, aber auch als Abführmittel und aufgetragen bei
Wunden und Geschwüren. 
Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten aus der
Anwendung als innerliches und äusserliches Hausmittel.
Einer der Hauptwirkstoffe ist das Aloin. Diese Substanz
soll das Immunsystem aktivieren, die Zellmembranen
schützen und  antibakteriell, antiviral und antimykotisch
wirksam sein. 

Sie
sparen
Fr. 9.50

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

Unser Bio-Olivenöl „GIALLORO extra Vergine“ stammt wie
unser Bio-Honig aus dem Cilento, einer geschichtsträchti-
gen, vom Tourismus noch wenig besuchten Gegend rund
150 km südlich von Neapel. 
Unser qualitativ hochwertiges Bio-Olivenöl stammt aus
kontrollierter biologischer Produktion und ist von den Ita-
lienischen Behörden entsprechenden der EU-Bio-Verord-
nung als Bio- Olivenöl zertifiziert. 
Die reifen Oliven werden sorgfältig geerntet und die Früch-
te von Hand verlesen, von Blättern befreit, gewaschen und
kalt gepresst. Deshalb hat es einen maximalen Ölsäurge-
halt von lediglich 0,5 %, was als ausserordentlich niedrig
eingestuft wird. Dies ist auch der Grund für seine Bekömm-
lichkeit und gute Verträglichkeit. 
Unser Bio-Olivenöl „GIALLORO extra Vergine“
wird in einer dunkel, brau-grünen Flasche ab-
gefüllt um es von den Lichteinflüssen zu
schützen, damit seine Bekömmlichkeit wäh-
rend langer Zeit erhalten bleibt.

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus Italien

vita sana sonnseitig leben 2/2009

Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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

Was gibt es besseres als Honig aus unberührter Gegend.
Unser Bienenhonig stammt, wie unser Bio-Olivenöl „ GIAL-
LORO extra Vergine “ aus dem Cilento. Einer geschicht-
strächtigen, vom Tourismus noch wenig besuchten Ge-
gend, rund 150 km südlich von Neapel. 
Unser Honig entspricht der EU-Bio-Verordnung und ist
dementsprechend durch die Italienischen Behörden als
BIO-Honig zum Verkauf zugelassen und stammt aus kon-
trollierter biologischer Produktion. Er wird sorgfältig ge-
erntet, das heisst er wird bei der Gewinnung nicht erhitzt
und die Bienenwaben werden nicht gepresst. Die Bienen-
waben stehen den Bienen nachher wieder zur Verfügung.
Unsere fünf Sorten sind so genannte Sorten-Honige. Das
bedeutet, dass der grösste Teil des Honigs auch von den auf
den Etiketten deklarierten Blüten stammt. Um dies zu er-
reichen wird nur der Honig von Bienenstöcken berücksich-
tigt, die in besonders blütenreiche Gegenden der entspre-
chenden Sorte stehen. Unsere Bio-Sorten-Honige unter-
scheiden sich aufgrund der Blüten auch in Farbe und Ge-
schmack sehr deutlich von einander.

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 110.–

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



Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.
Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

und die faszinierende Wirkung.
Chi-Sana – ein wertvolles, ausgereiftes und wirkungsvolles 
Erzeugnis – hergestellt nach den Grundsätzen der fernöstlichen
Traditionen. Alle Inhaltsstoffe sind von hervorragender und aus-
gesuchter 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

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 ande-
ren Körperstellen angewendet.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Halten Sie Ihr Gehirn mit
«Gehirnjogging fit» und
unterstützen Sie es dabei
mit Serrania PS

Schlüssel verlegt, Brille ver-
schwunden, Telefonnum-
mern, 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.

Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut
funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen De-
pressionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenz-
problemen, belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit zunehmendem
Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende
Mengen der so wichtigen Phosphatidylserine zu produzie-
ren. Das Serrania-PS ist deshalb eine wichtige Nahrungser-
gänzung. Zumeist genügen als tägliche Ergänzung 100 mg 

Phosphatidylserin
(PS). In Stress-Si-
tuationen, bei Kon-
zentrationsschwä-
che oder bei begin-
nender Gedächt-
nisschwäche kön-
nen vorübergehend
(ca. 4 Wochen)
täglich 200–300
mg PS verzehrt
werden.

Art. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 200 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 bezogen werden.

Art. Nr. 2727

8 2 1

6 5 9

4 9 6

9 3 4

8 2 7 9 1

7 2

8 7 5

9 6 3

3 1 4

Ein fites Hirn 
vergisst weniger!

Serrania PS
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Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.
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Von den alten Azteken wurden diese blaugrü-
nen Mikroalgen in Form von getrockneten Fladen
als hochwertiges Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Sie alle betrachten und schätzen Spiruli-
na als kostbarstes, ja zum Teil sogar heiliges Gut. 

Die Wissenschaftler der NASA bezeichnen Spiruli-
na als die optimalste Astronautennahrung, sie
benötigt wenig Platz, liefert und produziert
extrem viel Sauerstoff. Da Spirulina keine harte
Zellwand aus Zellulose hat, ist die Alge leicht ver-
daulich. Alle enthaltenen Nährstoffe werden
deshalb schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen. Spirulina ist eine der reichhaltig-
sten Nahrungsquellen 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
«Muntermacher» 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

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung

Shop
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Fruchtsaft

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

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

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

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

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

Art. Nr. 148, 
Serrania Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter Fr. 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 49
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.

Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Denken Sie jetzt an Ihre Abwehrkräfte
Den Schutz von Blase und Harnweg 
können Sie in der kalten Jahreszeit mit der 
skandinavischen Wildpreiselbeere und der 

Granatapfel unterstützen. 

Preiselbeer-Granatapfel Kapseln

Art. Nr. 6117,
Preiselbeer – Granatapfel Kapseln 

1 Dose à 160 Kapseln € 26.80 / Fr. 42.50

Grippe- und Erkältungsschutz mit Hinoki
Energy und OPC Konzentrat aus Früchten und
Beeren. Eine Dose enthält ca. 70’000 mg natür-

liches Vitamin C, ist ein tropisch-exotische
Frucht-Konzentrat aus Acerola, Amalaki 

(Amla), Acai Beeren, ca. 9’000 mg OPC (95 %ig)
und ca. 27’000 mg Acai-Fruchtkonzentrat.

Hinoki Energy mit OPC 
als Grippe- und Erkältungsschutz

Art. Nr. 6089
Hinoki Energy mit OPC

Dose à 500 g, € 59.00 / CHF 94.40

Neu
im Sortiment

Die moderne, an Mikronährstoffen arme Ernährung führt schluss-
endlich auch dazu, dass die Gelenkflüssigkeit (synoviale Flüssig-
keit) nicht mehr in ausreichendem Masse
produziert wird. Die Folge davon ist
eine Einschränkung der Beweglich-
keit mit den oftmals typischen
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 fermentier-
ter Braunhirse Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche die Re-
generation der betroffenen Gewebe nachhaltig unterstützt, damit
die uneingeschränkten Bewegungsabläufe erhalten bleiben.

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

Hinoki Hyalplus, damit die 
uneingeschränkten Bewegungs-

abläufe erhalten bleiben

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

Neue Hoffnung bei Arthrose,
Rheuma und Osteoarthritis

Ohne die flexible, glatte Knorpel-
schicht kann kein Gelenk funktionie-
ren und die Bandscheiben ihre Funk-
tion ausüben. So wie das gesamte
menschliche Gewebe, müssen auch al-
le Knorpel vor Mangelerscheinungen
geschützt und regeneriert werden.

Weltweit bestätigen Studien die äus-
serst positiven Einflüsse von Glucosa-
min für den Aufbau und die Regenera-
tion der Knorpel (Bandscheiben und
Gelenke). Die Glucosamine sind auch
für ihre schmerz- und entzündungshemmenden Eigenschaften
bei Gelenk- und Rückenschmerzen bekannt.

Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die einzigartige
Kombination seiner natürlichen Inhaltstoffe (D-Glucosamine,
Chondroitin-Sulfat und Piperin) die Regeneration der entzün-
deten Knorpelgewebe und fördert so eine schmerzfreie Bewe-
gungsfreiheit.
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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 verträglich 
und hat eine optimale Bioverfügbarkeit. 
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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 Aprikosenker-
nen, Pangamsäure B15 und Magnesium.
Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnahme
in den Körperzellen erleichtern, dadurch
die körperliche Fitness und Ausdauer ver-
bessern und ist wichtig für die Leberfunk-
tion 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 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten
aus bitteren Aprikosenkerne für Ihren

Stoffwechsel.

Augensträkungs-Kapseln 
und Pulver
Augen Kapseln  und Pulver unter-
stützen die Sehkraft bei Nachtblind-
heit, Alterssehschwäche, grauem und
grünem Star, Bindehautentzündung
und Maculadegenration, sowie bei
allgemeinen  Augenkrankheiten, 
reguliert und regeneriert.

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

Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blät-
tern der Melisse, Johannisbeere, Himbeere
und der Heidelbeere, dazu Hagenbutten,
Orangenblüten, Fliederbeeren und Holun-
derbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 8.45 / CHF 12.50

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

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

Das Auge – Spiegel meiner Gesundheit
Dieses Buch ist für den Laien geschrie-
ben und soll aufklärend über Ursachen-
möglichkeiten von Augenerkrankungen
sein.
Art. Nr. 7520, 346 Seiten, CHF 45.00

Beachten Sie unsere Buchempfehlungen im Internet!

Tragen Sie Sorge zu
Ihrem Augenlicht



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 
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Einfach gesund bleiben
Weitere, eingehende Informationen
über die Wirkungsweise von L-Carnitin.
Art. Nr. 5806, CHF 21.90

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

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. In Mitteleuropa
leidet fast jeder 4. Mensch unter Sodbrennen. 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 Ge-
lenken? Quälen Sie Sodbrennen und Kopf-
schmerzen? Dies alles sind Anzeichen einer
Übersäuerung

Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen,
empfehlen wir Ihnen «Serrania® Mein Basenpul-
ver» mit Algen-Mineral-Konzentrat. Die gezielte Zu-
fuhr von Mineralstoffen sorgt sehr schnell für einen ausgeglichenen Säu-
re-Basen-Haushalt im Magen. Durch ein spezielles Aufbereitungsverfah-
ren bietet das Algen-Mineral-Konzentrat höchste Qualität und optimale
Bewahrung der meeresbiologischen Spurenelemente und Mineralstoffe.

Der bekannte Medizinjournalist Dr. Gert Desnizza schildert in der Bro-
schüre «AZIDOSE Übersäuerung – die Zivilisations-Krankheit Nr. 1» an-
schaulich die Ursachen und Symptome. Er zeigt auf, wie durch einfache,
kleine Umstellungen bei Ernährung und Lebensgewohnheiten eine ganz-
heitliche Entsäuerung möglich ist.

Gesund und kräftig
bleiben mit L-Carnitin
Geignet in jedem Alter
• L-Carnitin kann einen wichtigen Beitrag bei der Kon-

trolle des Körpergewichtes leisten. Es ist ein wichti-
ger Bestandteil von Fitness- und Wellnessprogram-
men.

• Eine ausreichende Zufuhr von L-Carnitin unterstützt die
Gesundheit des Körpers bei Belastungen. Bei Erkran-
kungen und während der Genesung ist eine ausrei-
chende Zufuhr besonders nützlich.

• L-Carnitin spielt auch eine besondere Rolle bei der 
Erhaltung der Leistungs-fähigkeit. Belastungen,
auch sportlicher Natur, werden besser und länger ver-
kraftet und die Regenerationszeit verkürzt.

• L-Carnitin fördert die Aufrechterhaltung einer gesun-
den Gehirnfunktion.

• L-Carnitin ist kein Arzneimittel, sondern ein Nährstoff,
der im Körper und in der Nahrung weit verbreitet ist. Es
hat sich weltweit seit über 25 Jahren als sicheres Nah-
rungsergänzungsmittel bewährt.

• Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen in zunehmendem Umfang die
günstigen Auswirkungen von L-Carnitin
auf Leistungsfähigkeit, Ermüdung und Er-
holung von körperlich aktiven Menschen
und insbesondere von Sportlern. 

Pro sana L-Carnitin enthält biologisches,
100% reines L-Carnitin. 

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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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Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!
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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

Art. Nr 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr 6147 Weihrauch Kapseln 440 Stück
€ 57.60 / Fr. 99.50

Regenerations-Kapseln helfen mit
das Wohlbefinden wiederzufinden
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

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.–

Sammel-Bestellschein auf Seite 49
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Yunnan Baiyao
Pflaster mit der
Wunderpflanze
Panax Notoginseng
(san Qi) beleben
und optimieren in
einzigartiger Weise
den Qi-Fluss im Be-
wegungsapparat

und damit Ihr Wohlbefinden in den stark beanspruchten
Körperregionen wie Hüft- und Kniegelenk, Lenden- und
Nackenwirbelsäule, Fuss- und Handgelenk sowie Schulter
und Ellenbogen vitalisiert und optimiert Yunnan Baiyao
in einzigartiger Weise den Qi-Fluss.

Kräuter-Spray à 85 gr.
Art. Nr. 6196, 1 Dose CHF 34.80
Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, kann zerschnitten werden
Art. Nr. 6176, 5 Kräuterpflaster 6,5 x 10 cm, Fr. 39.50

Yunnan Baiyao Aerosol wird emp-
fohlen von Dr. Beat Knechtle, Num-
mer 1 der Welt im Ultratriathlon
(10-fache Triathlon-Distanz).

Yunnan Baiyao Aerosol und Pflaster
Die Nummer 1 in China



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

Wie konnte es sein, dass so
auffallend viele Personen auf
der Insel Okinawa über 90 bis
100 Jahre alt und zugleich der-
art rüstig waren? Ein Forscher-
team fand die überraschende
Antwort: Der Regen sickert
hier durch die Korallenstruktur
des Bodens und reichert so das
Grundwasser mit 69 Minera-
lien und Spurenelementen der
jahrmillionen alten Ablagerun-
gen der Sango-Korallen an.

Der prozentuale Anteil aller Mineralstoffe und Spuren-
elemente in Sango Calcium ist fast identisch mit der Zu-
sammensetzung, die in einem gesunden Körper vor-
herrscht. Die ionisierte Form garantiert, dass über 90%
dessen, was eingenommen wird, auch wirklich im Kör-
per ankommt. Dies ist zehn- bis achtzehnmal mehr als
bei anderen Mineralstoffpräparaten.

Bei einem kranken Körper wird es eine
Weile dauern, bis Sango Calcium die Mine-
ralstoffreserven in den Körperzellen wieder
aufgefüllt hat. Um den in Gang gesetzten
Prozess nicht zu stören, ist eine regelmäs-
sige Einnahme wichtig.

SANGO CALCIUM 
Die Japaner schätzen die «Ocean-
milk», das Sango Korallen Kalzium 

seit langem als Jungbrunnen.

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

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

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

Art. Nr. 6083, Sango Hinoki Korallen Kalzium 
Dose mit 250g Pulver € 57.80 / Fr. 82.50

Shigechiyo Izumi

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

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

Sie sparen Fr. 23.50
Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80

Diagnose

Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit sich, dass
viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen sind.Wir sprechen

hier von den typischen Zivilisationskrankheiten wie Vitalitätsverlust, Schlaflosig-
keit, Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den schweren
chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkran-
kungen des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmun-
erkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer häufig verbreiteten geistigen Fehl-
orientierung) liegt in der gewaltigen Unterversorgung körpereigener Enzymver-
bände, wodurch das natürliche Regulationssystem des Menschen gestört wird.
Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensationellen Behand-
lungserfolge mit aufgeschlossenen Enzymen in flüssiger Form als gesamtsyste-
mische Therapie.

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

den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhitzen, Sterilisieren, Kon-
servieren bedingen einen nicht auszudenkenden Verlust an lebenswichtigen En-
zymen und anderen Aktivstoffen.

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

neue, einzigartige Erfindung. Das Endprodukt
der Kaskaden-Fermentation ist nichts anderes
als reine Natur in konzentrierter und aufberei-
teter Form (kein Zucker, kein Alkohol, kein
Konservierungsstoff). Die Enzyme der verwen-
deten Früchte, Nüsse und Gemüse werden
vermehrt, in enzymatische Teilstrukturen zer-
legt und aktiviert. Die Regulate wirken daher
teilweise innerhalb kürzester Zeit.

Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die vielfältigen
Mangelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um unseren Umweltbela-
stungen besser standzuhalten.

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

beugen Krankheiten vor, unterstützen Heilungsvorgänge in erstaunlicher In-
tensität, verjüngen und schenken Energie.

- Äusserlich auf der Haut angewendet, beschleunigen sie deutlich die Hei-
lungsprozesse. Eine schmerzstillende Wirkung, selbst bis in die Gelenke hin-
ein, ist festzustellen. Die Haut wird weich und verjüngt sich.

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

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

Neu in Bio-Qualität

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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. 9211 «Lebensklug und kreativ» Fr. 35.90

____ Ex. 9212 «Klug, neugierig und fit für die Welt» Fr. 22.50

____ Ex. 9213 «Was stimmt?» Fr. 15.10

____ Ex. 9214 «Wie Babys lernen. Audio-CD» Fr. 28.90

____ Ex. 9206 «Gesund bleiben im Rhythmus …» Fr. 27.50

____ Ex. 9200 «Rohköstlichkeiten zum Frühstück» Fr. 30.90

____ Ex. 9210 «risotto, köstliche vegetarische Rezepte»Fr. 23.60

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. Bitte rufen Sie uns vorher an. Unsere Adresse: Haupt-
strasse 64, 4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. Preise: Stand 1. Februar 2009, Änderungen vorbehalten.

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

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

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

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten

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

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

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, entschlackend, ent-
zündungshemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 8.00 / CHF 11.90

Heidelbeeren
Bei Augenproblemen, Blasenleiden,
Husten, Mundpilz, Mundfäule, Ma-
denwürmern, gegen Durchfall,
blutdrucksenkend
Art. Nr. 6134, 60g, € 11.80 / CHF 17.50

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

Wohltuende Heiltees
Beschwerden lindern
mit Kräutern und
Pflanzen. In diesem
Buch finden Sie be-
währte Heiltee-Rezep-
te.
Art. Nr. 8010, CHF 18.90
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Besonders in den Industrie-
ländern haben wir uns
dem natürlichen Leben so

entfremdet, dass wir das Ausleben
unseres natürlichen Geschmackes
– geregelt durch unser Unterbe-
wusstsein – oft nur noch auf dem
Weg über Konsum zu befriedigen
wissen. Metabolic Typing macht
sich diesen in uns steckenden in-
dividuellen Instinkt zu Nutze. Mit
der Ernährungsverträglichkeitsa-
nalyse (EVA 3000) wird in weni-
gen Minuten der individuelle
Stoffwechsel- und Drüsentyp be-
stimmt. Dieser Test ist völlig
schmerzfrei und basiert auf dem
kinesiologischen Armlängenre-
flextest. Das Kinesiologische
Messverfahren ist ein Muskeltest.
Abhängig von einer Änderung
der elektrischen Impulse im Ner-
vensystem drücken Veränderun-
gen der Muskelstärke unser
Unterbewusstes aus. Damit ist der
Armlängenreflextest ein Test von
Gesundheit oder Krankheit. 

In der Praxis arbeitet EVA
3000® dialoggesteuert. Der Klient
wird mit bestimmten Informatio-
nen konfrontiert. Über einen
Antwort-Mechanismus ist dann
sofort eine Reaktion des Körpers
im Sinne eines «Ja» oder «Nein»
ablesbar. Dabei bestimmen neun
Faktoren den Ernährungstyp:

autonomes Nervensystem1,
Verbrennungssystem2,
Drüsensystem3,
Blutgruppen,
Elektrolytev,
Säure-Basen-Haushalt,
Prostaglandine5,
Katabolismus – Anabolismus6

und Konstitution.

Diätlos glücklich?
Wie Buddhismus viel mehr ein
Weg des Lebens in Mitgefühl

und Weisheit ist und weniger ei-
ne Religion, ist Metabolic Typing
ein Weg der Ernährung und we-
niger eine Diät. Wobei das Wort
«Diät» ein aus dem latein stam-
mender Begriff ist, der ursprüng-
lich im Sinne von «Lebens-
weise» verwendet wurde. Dem-
gegenüber wird er heute meist
als einschränkende und kurz-
zeitig anwendbare Selbstkastei-
ung durch Verzicht auf Genuss
und Bekömmlichkeit angesehen.
Metabolic Typing stellt den Men-
schen als Individuum in den
Mittelpunkt. Durch eine energe-
tisch optimierte und gezielte
individuelle Lebensmittelzu-
sammenstellung wird auf den
Einzelnen eingegangen. 
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Metabolic Typing* aus Sicht einer 
Ernährungswissenschaftlerin

«Der Chef sitzt im Gehirn. Dort wird alles gesteuert. Dort fallen die Entscheidungen über die Figur –
völlig im Unterbewusstsein.» So der Ernährungsdetektiv Hans-Ulrich Grimm in «Die Kalorienlüge».
Metabolic Typing ist als solches nichts Neues. Es gab in jedem Leben eine Zeit, in der unser Menu
ideal zu uns passte. Wir selber waren die Köche. Der individuelle Bedarf bestimmte darüber, was wir
aufnahmen, ob der «ach so gesunde Spinat» und der Möhrenbrei ihren Weg in unseren Mund fan-
den. Vorliebe und Abneigungen spielten dabei anfänglich keine Rolle. Empfehlungen, Richtlinien und
Regeln interessierten uns nicht. Wir alle waren und sind bereits Meister im Metabolic Typing*.

Des einen Risotto
und des anderen Filet

* Metabolic Typing heisst frei
Übersetzt: Nahrungsaufnah-
me und Verwertung gemäss
unserer momentanen körper-
lich, geistig und seelischen
Verfassung.
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Haben auch Sie Vorlieben für
bestimmte Nahrungsmittel?
Wussten Sie, dass Ihr Drüsentyp
darüber entscheidet, welche Nah-
rungsmittel zur Gewichtszunah-
me führen und warum dies nur an
speziellen Körperbereichen? 

Es gibt vier verschiedene Drü-
sentypen, die namentlich Hor-
mondrüsen – Nebennieren, Hy-
pophysen, Schilddrüsen und
Ovarien (bei Frauen) – zugeord-
net sind. Die Bestimmung der
Drüsentypen ermöglicht den
Einblick in die hormonell gesteu-
erten Wachstumsvorgänge im
menschlichen Körper. Sie sind u.
a. für die unterschiedliche Fett-
verteilung im Körper und für be-
stimmte Vorlieben auf Nahrungs-
mittel verantwortlich. 

Die Bestimmung des Drüsen-
typs klärt wichtige Fragen, wa-
rum beispielsweise jemand von
Milchprodukten zunimmt, wie
etwa der Hypophysentyp. Der
Schilddrüsentyp nimmt u. a.
durch raffinierte Kohlenhydrate
und Obst zu. Durch Fleisch
nimmt der Nebennierentyp zu.
Und der Ovarientyp...? 

Individuelle Ernährungs-
beratung berücksichtigt 
die Ursachen
Jeder Mensch besitzt seinen ei-
genen Stoffwechsel, der sich aus
individuellen, ererbten und er-
worbenen Stoffwechseleigen-
schaften ergibt. Daraus resultiert
sein individueller Bedarf an
Mikro-Nährstoffen sowie an Fett,
Kohlenhydraten und Eiweiss.
Darüber hinaus bringt jeder je
nach Alter seinen Rucksack an
Gewohnheiten und Vorlieben
mit. Eine erfolgreiche, indivi-
duelle Ernährungsberatung be-
rücksichtigt daher Symptome
und Ursachen gleichermassen.
Hier ist eine Kombination mit
traditionellen Ernährungswei-
sen, basierend zum Beispiel auf
dem Wissen der chinesischen
Medizin, oftmals vorteilhaft.
Und je mehr sich die Zusammen-

setzung der Ernährung am mo-
mentanen Bedarf des Orga-
nismus orientiert, desto mehr
Energie steht dem Körper zur
Verfügung und umso grösser ist
die Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden. Es entsteht über-
schüssige Energie, die dann für
Aktivitäten wie vermehrte Bewe-
gung, Steigerung schulischer
Leistungen, zur Reduktion von
Übergewicht sowie als geistige
und körperliche Fitness bis ins
hohe Alter genutzt werden kann.
Denn all das, was Ihr Körper ver-
stoffwechselt, bringt Kraft, Ge-
sundheit und Lebensfreude. So-
zusagen Anti-Aging durch typ-
gerechte Ernährung. 

Das setzt allerdings eine ganz-
heitliche Betrachtung unter Ein-
beziehung von Körper und Psy-
che voraus.

Ganzheitliche Ansätze fra-
gen nach Lebensumständen
Leben ist der Inbegriff alles Or-
ganischen, basierend auf Stoff-
wechsel, Vermehrung und
Wachstum. Beginnend mit der
Geburt und endend mit dem Tod,
begehen wir eine persönliche
Laufbahn auf dem Weg durch
dieses Leben. Als Individuen le-
ben wir in einem ständigen Stoff-
und Energieaustausch mit der
Umwelt – mit anderen Indivi-
duen, Tieren, dem Kosmos und
anderen. Wie dies auch über die
Entfernung funktioniert, erleben
wir beispielsweise, wenn wir an
jemanden denken und dieser sich
im selben Moment bei uns mel-
det. Das alles ist Leben.

Weil Herz, Bauch und Verstand
so oft lautstark miteinander dis-
kutieren, kommen wir nicht vor-
an. Bauchschmerzen, Kopf-
schmerzen oder sogar Herzrasen
plagen und lähmen uns. Mit dem
Vertrauen auf die eigene höhere
Weisheit, die in uns allen inne-
wohnende Weisheit, eröffnen
sich uns neue Räume für Verän-
derungen – wir werden hand-
lungsfähig. Dabei geht es nicht

darum, was wir gewinnen, son-
dern was wir abgeben – z. B.
überschüssiges Gewicht. 

Die Analyse Metabolic Typing
beantwortet nicht die Frage: Wel-
che Ernährung ist die richtige?
Sondern: Welche Ernährung ist
für mich im Moment die richti-
ge? Der Stoffwechsel als Summe
aller lebenserhaltenden bioche-
mischen und physikalischen
Prozesse, ist von Mensch zu
Mensch und von Lebensab-
schnitt zu Lebensabschnitt ver-
schieden. Ebenso haben Stoff-
wechselstörungen, die zu Über-
oder Untergewicht führen, indi-
viduelle und vielfältige Ursa-
chen. Stress im Beruf oder in der
Beziehung können ebenso Aus-
löser sein wie ein Defizit an
Schlaf oder Bewegung.

Das Gehirn ist unser Arzt
und Medikament
Dass Gesundheit dauerhaft nur
mit einer optimalen und typge-
rechten Ernährung zu erreichen
und zu erhalten ist, weiss fast je-
der Körper, vorausgesetzt, er
hatte von Kindesbeinen an die
Gelegenheit – Geschmacksprä-
gungen über natürliche Nah-
ringsmittel zu erfahren. Wer mit
Aromen, Geschmacksverstär-
kern und «Lebensmitteln» aus
dem Chemielabor gross wird, hat
schlechte Karten. Alle sieben
Jahre erneuert der Körper sich
mit all jenen zwei Millionen ver-
schiedenen Substanzen, aus de-
nen er besteht. Dazu muss er aus

• Was Ihr Körper verstoffwechselt, bringt
Kraft, Gesundheit und Lebensfreude.

• Als Individuen leben wir in einem ständi-
gen Stoff- und Energieaustausch mit der
Umwelt.

• Mit dem Vertrauen auf die eigene höhere
Weisheit, die in uns allen innewohnende
Weisheit, eröffnen sich uns neue Räume
für Veränderungen – wir werden hand-
lungsfähig.

Kompakt



der Nahrung, aus der Luft – kurz
aus der Natur – die Stoffe bezie-
hen, die er braucht. Die Nahrung,
die wir aufnehmen, können wir
selbst wählen. Was wir brauchen,
sagt unser Unterbewusstsein.
«Der Körper sollte also wissen,
in welchen Nahrungsmitteln wel-
che Inhaltsstoffe drin sind, dass
er aus Erdbeeren Kalium, Man-
gan oder Vitamin C beziehen

kann, aus Schweinehirn interes-
sante Inhaltsstoffe wie Valin7,
Pantothensäure8, aus Tomaten
Kupfer, Zink und Arginin9.» So
schreibt Hans-Ulrich Grimm.
Aber sind Tomaten für jeden ge-
eignet und wenn ja, welche?

«Der Körper wird schon wis-
sen, was er mit so etwas anzufan-
gen hat.» Geben wir ihm also die
Chance dazu. 

Mit Metabolic Typing gegen
den Welthunger
Nicht-optimale Ernährung führt
durch Nährstoffmangel zu Unter-
ernährung. Damit nimmt die An-
fälligkeit für akute Krankheiten
und degenerative Prozesse zu
bzw. sie kann zum Ausgangs-
punkt für chronische Krankheiten
werden. Wenn man stattdessen
eine Situation schafft, die den
Körper darin stärkt, seine Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren, ist
Gesundheit mit optimaler und
typgerechter Ernährung möglich.

Das beste daran: Sattessen nach
dem individuellen Bedarf und
entsprechend dem täglich unter-

schiedlichen Hunger führt zu ei-
ner Reduktion von Grösse und
Anzahl der Mahlzeiten. Ist Meta-
bolic Typing somit ein Beitrag zur
Verbesserung der Welternäh-
rungssituation? Essen ohne Ma-
nipulation durch die Medien?
Obwohl immer wieder Gegenar-
gumente hervorgebracht werden?
Natürlich gibt es für jede Theorie
eine Gegentheorie – das weckt

das Bewusstsein – und für jede
Studie eine Gegenstudie. Die Fra-
ge ist, wer die Studie in Auftrag
gibt, wer sie auswertet und wer
sie liest. Jedes Individuum hat
seine eigene Theorie – und seinen
eigenen Stoffwechsel. Erfahrung
ist mehr als Studien. 

Eine Auswahl typgerechter Le-
bensmittel macht eine Beschrän-
kung der Kalorien überflüssig.
Mit Metabolic Typing fasst man
das Übel an der Wurzel, während
man mit der alleinigen Reduk-
tion der Kalorien das Unkraut so-
zusagen nur oben abreisst.
Ausserdem bedeutet Kalorienbe-
schränkung ständiges Entbehren
und ständigen Hunger. 

Erfahrungsgemäss kann man
sich leicht daran gewöhnen, Nah-
rungsmittel typgerecht zu kom-
binieren. Als Folge stellen sich
eine Erhöhung der körperlichen
und geistigen Energie und eine
Verbesserung des Schlafes meist
spontan ein, während die Ge-
wichtsreduktion anfangs nach-
lassen kann, um später erfolg-
reich zu sein. 

Genuss statt Hungern
Metabolic Typing ist weder ge-
gen Kohlenhydrate noch gegen
Eiweiss, noch gegen Fett, noch
gegen Kalorien. Hier wird geges-
sen, was dem individuellen Stoff-
wechseltyp entspricht und wie
viel er jeden Tag benötigt. Mit
Genuss und Bekömmlichkeit satt
essen, lautet das oberste Gebot.
Schliesslich interessieren den
Körper keine Vitamine. Zudem
kann typgerechte Ernährung den
Insulin- und Cholesterinspiegel
niedrig halten und damit den
Hormonhaushalt in Ordnung
bringen. 

Ich selber habe die bangen
Zweifel der ersten Jahre, ob ich
wohl auf dem richtigen Weg sei,
abgelegt. Jeder Tag bringt mir
neue Erfolge – mit Menschen,
die durch zahlreiche Diäten ihr
Leben unnötig müde und schwer
gemacht haben. Erfolge, wie sie
schöner nicht sein können – für
Sie, für mich und für möglichst
viele Menschen.

Metabolic Typing-Beratung in
Kombination mit Fünf-Elemente-
Ernährung: Unter www.typ5e.com
finden Sie zahlreiche Berater, die
in der Schweiz tätig sind. 

Dr. Manuela Grimm
1 Gesamtheit der dem Willen und dem Be-

wusstsein primär nicht untergeordneten
Nerven zur Regelung der Lebensfunk-
tion z.B. Atmung

2 Schnellverbrenner und Langsamverbren-
ner

3 Drüsen bilden Wirkstoffe bestimmter
chemischer Zusammensetzung und
physiologischer Bedeutung

4 Verbindungen wie z. B. Säuren und Ba-
sen

5 Hormonähnliche Substanzen mit Wir-
kung auf den Stoffwechsel

6 Abbau und Aufbau
7 lebensnotwendige Aminosäure
8 Vitamin
9 Aminosäure
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Zur Person 
Dr. rer. nat. Manuela Grimm 
(www.manuela-grimm.com) ist promovierte
Ernährungswissenschaftlerin. Nach jahrelan-
ger Beratungstätigkeit arbeitet sie heute als
freischaffende Autorin und Köchin. Das Buch «risotto» kann beim

Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 49

Mit Genuss und Bekömmlichkeit satt essen,
lautet das oberste Gebot.



S elbst in der schmutzigsten
Grosstadt, auf lärmigen
Strassen, betonierten Flä-

chen und in Häuserghettos –
überall lebt und spriesst die Na-
tur. Aus den kleinsten Rissen im
Asphalt, aus Fugen und Beton-
platten kriechen mit sanfter Kraft
Pflanzen, oft sogar Heilkräuter.
Diese Zeichen von Lebenskraft
und Wildheit erfüllen mich im-
mer wieder mit grosser Freude
und Ehrfurcht.

Ich begann darauf zu achten,
welche Pflanzen mir begegneten
und bemerkte, dass es stets sol-
che waren, die mir gerade gut ta-
ten oder mich heilen konnten.

Die Welt der kleinen und un-
scheinbaren Kräuter – oft als Un-
kräuter verpönt – hat mich bis
heute nie mehr losgelassen. Es ist
ein Geschenk, die Hektik des
Alltags zu durchbrechen, bei ei-
ner Pflanze zu verweilen und sie
auf sich wirken zu lassen, an ei-
nen Baum zu lehnen und die
Leute vorüberziehen zu lassen …

Ein Schlüsselerlebnis war, als
ich während einer sehr stressigen
Zeit zu viel Kaffee konsumiert
hatte: Nervös und unausge-
glichen versuchte ich auf einem
Spaziergang etwas Ruhe zu fin-
den. Ich vibrierte innerlich, hatte
Magenschmerzen und meine
Fingergelenke schmerzten.

An einer Uferböschung blieb
ich stehen und bestaunte die mir

damals unbekannten Pflanzen,
die diesen Ort verzauberten:
Sanfte Wolken weisslich-gelber
Blüten verwandelten die struppi-
ge Wiese in eine verträumte
Landschaft. Ein mandelartiger
Duft drang süss und sinnlich in
meine Nase, ich bestaunte die
Pflanzen mit ihrem rötlichen
Stängel und den gefiederten
Blättern und beschloss, ein we-
nig hier zu verweilen.

Bilder zogen durch meinen
Kopf, ich sah die Pflanzen sich
verwandeln in wunderschöne
Nymphen, die mich mit Frische
und Klarheit überschütteten und
zum Tanzen aufforderten. Ich
weiss nicht, wie lange ich sitzen
blieb, die Zeit schien nicht mehr
zu existieren. Als ich aus meinen
Traumgespinsten zurückkehrte,
pflückte ich einige Dolden, um
ihren Duft bei mir zu behalten
und später nachzuprüfen, um
welche Pflanze es sich handelte.

Tatsächlich macht sie ihrem
Namen alle Ehre: Es ist das Mä-
desüss, auch die Wiesenkönigin
genannt. Die Druiden sollen sie
zum Süssen von Honigwein ver-
wendet haben. Ihre medizinische
Wirkung sei der von Aspirin sehr
ähnlich, enthalte jedoch Stoffe,
die die Magenschleimhaut schüt-
ze und entzündungshemmende
Eigenschaften besitze. Die Pflan-
ze sei eines der besten Säure neu-
tralisierenden Mittel, wirke ge-

gen Sodbrennen, Gastritis und
entzündliche Beschwerden des
Magens und Darms. Neben der
Fähigkeit, verschiedene Schmer-
zen zu lindern wie etwa Rheuma,
Arthritis und Gicht, fördere sie
auch die Ausscheidung von toxi-
schen Abbauprodukten.

Ich las und staunte. So ganz
nebenbei hatte mir die Natur ein
Heilmittel geschenkt, das besser
nicht hätte passen können. Drei
Wochen lang trank ich Tee aus
diesen Blüten und fühlte eine tie-
fe Erfrischung. Meine Beschwer-
den waren komplett verschwun-
den. Noch heute ist die Wiesen-
königin für mich eine liebe
Freundin. Sie hat mich nicht nur
geheilt, sondern mir auch das Tor
geöffnet zur Pflanzenwelt und
deren Botschaften. Seither
scheint mir, «die da draussen»
warten nur darauf, gehört zu wer-
den. Wer weiss – vielleicht ist
auch auf Ihrem nächsten Spazier-
gang eine da, die Ihnen zuruft?
Oder drängt sie sich etwa schon
keck aus den Ritzen Ihrer Terras-
se?

Eva Rosenfelder
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Zur Person 
Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin

Kolumne

Stille Freunde
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«Frühstücken wir noch mit-
einander?»: So fragt häufig
die Serien-Darstellerin in

irgendeiner TV-Seifenoper. Ein
üppiges gemeinsames Frühstück,
allenfalls im Bett, scheint in der
Vorstellung von Drehbuchauto-
ren das krönende Finale einer
Liebesnacht zu sein. Um Versöh-
nung dagegen geht es, wenn ein
Mann zum Bäcker eilt, um seiner
aus irgendeinem Grunde belei-
digten Partnerin frische Brötchen
zu holen.

In der Realität ist das Früh-
stück meist alles andere als eine
gemütliche Tagesphase. Hastig
wird eine Tasse Kaffee oder Tee
in den Hals geschüttet, dann
rennt man zur Arbeit. Und um 9
oder 10 Uhr gibt’s dann das lan-
desübliche Gipfeli, das zwar den
Hunger eindämmt, aber prak-
tisch keine Energie spendet. Ein
Blick über die Grenzen zeigt, wie
unterschiedlich die erste Mahl-
zeit am Tag gestaltet werden
kann. Auf dem Frühstückstisch
unserer deutschen Nachbarn
werden Wurst, Käse, weiche oder
harte Eier und Konfitüren ausge-
legt. In Grossbritannien gehören
Würstchen, Speck und Rührei
zum Sortiment, während viele
Italiener sich mit einem Cappuc-
cino und einem süssen Gipfeli
begnügen.

Vor Jahren führte eine Ham-
burger Ernährungsspezialistin
im Auftrag einer Schule ein inter-
essantes Experiment durch. Man

hatte festgestellt, dass viele Kin-
der zur Schule kamen, ohne zu
Hause gefrühstückt zu haben.
Anderen wieder wurde irgendein
Schokoriegel in die Hand ge-
drückt, den sie auf dem Schulweg
kauten. Diese Kinder waren um
10 Uhr unruhig, laut, unkonzen-
triert – und in den nächsten bei-
den Unterrichtsstunden wurde

nur ein geringer Lernerfolg er-
zielt. Der Ernährungsfachfrau
gelang es, eine repräsentative
Zahl von Eltern und Kindern für
ihr Experiment zu gewinnen: Die
Schülerinnen und Schüler assen
zum Frühstück ein Schälchen mit
ungekochten, aber zuvor einge-
weichten, aufgequollenen und
gut durchgespülten Linsen. Die
Linsen-Kinder waren bis 12 Uhr
munter und motiviert. Ob das
Experiment nachhaltig gewirkt
hat, ist nicht bekannt. Aber mit
Sicherheit ist der Nachweis er-
bracht worden, dass die erste
Mahlzeit am Tag wichtig ist und
gehaltvoll sein sollte. 

Es muss nicht immer 
Brot sein
Der Begriff Frühstück soll im 15.
Jahrhundert aufgekommen sein
und meint das früh am Morgen

gegessene Stück Brot. Das engli-
sche Wort Breakfast bezeichnet
sozusagen das «Fastenbrechen»
im Anschluss an die Nachtruhe.
Was das Brot anbelangt: Es ge-
hört mit Butter und «Gomfi» /
Konfitüre zum Standardangebot
des helvetischen Zmorge. In den
ländlichen Gegenden der
Schweiz kam jedoch früher Brot

nur selten auf den Tisch: Aus ei-
nem Kessel oder einer Schüssel
schöpfte sich jeder mit seinem
Löffel Hirse- oder Haferbrei. Der
vollwertige Frühstücksbrei – der
später in manchen Gegenden von
der Kartoffel-Rösti abgelöst
wurde – sorgte für ausreichende
Sättigung und Energiezufuhr im
strengen bäuerlichen Alltag. 

Wir Leute von heute brauchen
zwar im Allgemeinen nicht mehr
so viel Muskelkraft wie unsere
Vorfahren. Umso mehr benötigen
wir Nervennahrung, Aufbau- und
Betriebsstoffe. Für all das und für
einen optimalen Start in den neu-
en Tag sorgt ein gehaltvolles
Frühstücks-Müsli. Die Zeit, die
für dessen Zubereitung investiert
wird, ist gut angelegte Zeit, die
sich im Verlaufe des Tages mit er-
höhter Leistungsfreude auszahlt.

Meta Zweifel

Frühstück: Start in
den neuen Tag

Der Nachweis ist erbracht worden,
dass die erste Mahlzeit am Tag wichtig ist 

und gehaltvoll sein sollte.
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Zutaten für 1 Portion:
50 g Baumnüsse ( 10 Stunden in Quellwasser eingeweicht und gut abgetropft) 
20 g Sonnenblumenkerne (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht und gut ab-
getropft) 
2 Äpfel
4 getrocknete Pflaumen oder Zwetschgen (10 Stunden in Quellwasser einge-
weicht)
4 getrocknete Aprikosen (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht) 
4 Stücke getrocknete Papaya (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht) 
1 Handvoll getrocknete Heidelbeeren (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht) 
1 Handvoll getrocknete Erdbeeren (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht) 
4 Datteln 
1 Handvoll Rosinen (10 Stunden in Quellwasser eingeweicht)
insgesamt 1/4 I Wasser zum Einweichen der Früchte 
1 Msp. Lebkuchengewürz

Zubereitung:
Die Heidelbeeren abtropfen lassen. Die restlichen Früchte aus dem Ein-
weichwasser nehmen und klein schneiden. Die Datteln entkernen und
ebenfalls klein schneiden. Die Baumnüsse mit den Sonnenblumenker-
nen, den Rosinen und dem Einweichwasser der Früchte im Mixer gut pü-
rieren. Früchte (ausser den Heidelbeeren) und Lebkuchengewürz in die-
se Masse geben und das Ganze gut vermengen. Die Äpfel entsaften und
den Saft sowie die Heidelbeeren über das Müsli giessen.

Vorbereitung (Einweichdauer): 10 Stunden
Zubereitung: 20 Minuten
Haltbarkeit: 0
Geräte: Mixer, Entsafter

Das Buch «Rohköstlichkeiten
zum Frühstück» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 49

WintermüsliWintermüsli
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See-
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Buch
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DEIKE-PRESS-1820CH-2

vita sana sonnseitig leben 2/2009

56

2

7

4

6

3

5

8

9

10

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

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Ein SOLIS Juice Fountain
Premium im Wert von Fr. 289.–

Vitalität tanken – an der eigenen Saftbar
zu Hause! SOLIS Juice Fountain macht’s

möglich!

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

Wert je Fr. 64.50
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 9. März 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.

4

76

1
5

2
9 2

4
3

64 7

9 3
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5

5 1
1

6

9
8

4

3
2 1

1

Gewinner Heft 1/2009
1. Preis: ein Solis Gourmet
Wok. im Wert von Fr. 189.–
Frau Gertrud Eberhard, Biberist

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Julia Cvacho, Chur; Frau Esther
Hochstrasser, Brügg; Frau Elisabeth
Gertsch, Wengen; Frau Pia Branden-
berg, Cham; Frau Therese Hostettmann,
Ipsach; Frau Heilwig Jenetzky, Solothurn;
Frau Susanne Rotzetter, Wangen bei Ol-
ten; Frau Gisela Thomi, Wollerau; Herr
Beat Schmutz, Düdingen; Frau Anne-Ma-
rie Gehri, Gerolfingen; Frau Marie Theres
Rahs, Recherswil; Frau Elsbeth Geiser,
Bern; Frau Ursula Roth-Naef, Liestal;
Frau Monika Weingärtner, Riehen; Herr
Fritz Zimmermann, Pratteln; Frau Eva
Bonnet, Busswil; Frau Ursula Tinembart,
Zufikon; Frau Margrit Anderegg, Rohr;
Frau Johanna Lussi-Langensand, Ober-
nau; Herr Viktor Doebeli, Villmergen

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 1/2009
Kreuzworträtsel: «WETTERFEST» 
Sudoku: «216 543 879», 
Gesucht: «Im Westen nichts Neues
von Erich Maria Remarque»
Rebus: «Skiurlaub»

Rebus-Rätsel

Ein Historiker sagte einmal über
ihn, dass er ein schlechter Sohn, ein
schlechter Gatte und ein schlechter
König gewesen sei; dafür aber galt
er als grossartiger Krieger. Und ge-
kämpft hat er in der Tat viel, nicht
nur gegen seinen Vater: Die Hälfte
seiner Monarchenzeit verbrachte er
mit Kriegen im Nahen Osten und in
Gefangenschaft. Über 800 Jahre ist
unser Gesuchter bereits tot; den-
noch ist er uns noch immer gut in
Erinnerung. Das liegt daran, dass
sich um den rothaarigen Hünen vie-
le Legenden ranken – so soll er zum
Beispiel das sagenhafte Schwert
Excalibur besessen haben und ein
Freund des islamischen Herrschers

Saladin gewesen sein. Das Land,
über das unser Gesuchter herrschte,
liebte er übrigens nicht sonderlich,
da es dort zu viel regnete. In seinem
41 Jahre dauernden Leben hielt er
sich deshalb während seiner Regie-
rungszeit gerade nur zehn Monate
in England auf. Konsequenterweise
starb er dann auch nicht auf angel-
sächsischem Boden: Im Jahr 1199
wurde er im Herzen Frankreichs
von einem Pfeil niedergestreckt.
Wie heisst der Monarch, der von
seiner Mutter für etliche Tonnen
Silber von den Österreichern frei-
gekauft werden musste und dessen
Nachfolger ein Bruder «ohne
Land» war? 

GesuchtGesucht
Der Regenverächter

Lösung: Finden Sie die richtigen Antworten
1 b); 2b); 3b); 4c); 5c); 6a); 7c); 8b); 9a); 10b).



Familienstellen und psychologische
Beratung Intensiv Ausbildung mit Profis.
2 Jahre à 4 Blöcke à 5 Tage. Beginn im Früh-
ling 2009. www.zensys-ausbildung.ch
Tel.: 052 761 38 64

Optimale Ernährung durch Stoff-
wechseltypisierung, J. Föhn, 28.2.-
7.3.09, Frauen-Power-Tag, M. Camen-
zind, 15.3.09, Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

Mit Fantasie leicht und vergnügt
durchs Leben. Seminar mit Beat Stocker.
30.4.09 - 3.5.09 
Info G. Brunner 079 408 80 91 Weitere 
Seminare unter www.beatstocker.com

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.
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

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

Ihre Batterien aufladen! Eine Woche
lang Lebenskraft tanken! Mit sonnen-
gereiften Früchten und knackigem Gemüse.
Mit Gleichgesinnten in schönster Umge-
bung. Eine Wohltat für Körper und Seele. Im
Mai am Bodensee. Helena Oberhänsli, kant.
approb. Naturheilpraktikerin 071 888 18 94.
Seit 20 Jahren gesunde Ferien. Ich freue
mich auf Ihren Anruf!

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

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

Auftanken in Griechenland mit Qigong,
Yoga, Wandern, Meditation direkt am Meer,
Tel. +49 89 26019446 www.iliohoos.gr 
iliohoos@web.de

FERIEN

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

3-5 kg leichter in den Sommer! Ohne
hungern; Sie dürfen sich wohlig satt
essen! Erstaunlich einfach mit der richti-
gen Ernährung, mässiger Bewegung an der 
frischen Luft und fachkundiger Beratung. Im
Mai am Bodensee. Wunderschöne Unter-
kunft. Helena Oberhänsli, kant. approb.
Naturheilpraktikerin, 20-jährige Erfahrung
071 888 18 94

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

fa-la-la Fasten-Lachen-Laufen
Fasten ohne Krise 
reinigen – entschlacken – wohlfühlen 
Tel. 031 972 65 80 www.falala.ch

GESUNDHEIT KURSE

Eine Vision wird Wirklichkeit!
Das Friedensland entsteht! Lesen Sie die
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 

Holen Sie sich mit Kunst Freude, Kraft
und Harmonie nach Hause!
Stephanie Walz, Sensitive Auftragsmalerei
www.spiritart.ch
Tel. 044 764 30 90

DIVERSES
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Überraschungen und Krisen beim Reisen

Das Lachen vergeht einem
schon beim Knipsen des
Passfotos. Man darf darauf

neuerdings nicht mehr lachen. Das
ist Realität ... und nicht zum lachen!

Nach einem langen und anstren-
genden Reisetag ist man meistens
müde und gereizter als sonst. Alles
ist schwerer. Hat man sich vor der
Abreise mit der Destination nicht
auseinandergesetzt und vertraut ge-
macht, kann man schon bei der An-
kunft einen Frust erleben. Es ist des-
halb immer angebracht, nach der An-
kunft zuerst eine Pause einzulegen,
sich zu akklimatisieren und die
Weiterreise zu planen. 

Und trotzdem treffe ich immer wie-
der Leute, auch jüngere, die über vie-
les lästern und fluchen, was ihnen da
alles entgegenkommt. Schon über
banale Dinge regen sie sich auf.
Schlimmer noch, wenn sie mit den

Einheimischen nicht klar kommen
und diese ständig heruntermachen.
Keine Spur von geniessen. Schade,
denn Leute, die so reagieren, können
den Ist-Zustand nicht akzeptieren.
Sie vergleichen, urteilen und verur-
teilen. Sie merken nicht, dass sie da-
bei selber aus dem Gleichgewicht ge-
raten. Alles, was einem stört und auf
die Nerven geht, hat mit einem selber
zu tun. Die andern ist ja nur ein Spie-
gel für uns. Da gibt es nur einen Aus-
weg: Man muss den Hebel bei sich
selber ansetzen und einen andern
Blickwinkel, einen andern Stand-
punkt einnehmen. Klar, dass Leute in
fernen Ländern eine andere Kultur
haben, anders leben und auch anders
denken. Wenn man sich aber die Mü-
he macht und ihnen neutral zuschaut
und sie beobachtet, kann man viel
von ihnen lernen. Wenn man auf sie
zugeht und versucht, mit ihnen zu

kommunizieren, kann man viel er-
fahren und profitieren. Auch über
Probleme, die sie selber haben. Man
gewinnt ein besseres Verständnis.
Man wird plötzlich toleranter und es
geht alles viel leichter. Schön, wenn
man das gelernt hat und es erfahren
kann. Beeindruckt hat mich in Puer-
to Princesa, Insel Palawan, eine deut-
sche Familie, die ihre Tochter 1 Jahr
von der Schule genommen hat. Wäh-
rend der Auszeit wird das Kind von
den Eltern unterrichtet und sie reisen
langsam und behutsam auf den Phil-
ippinen herum. Die Eltern wissen ge-
nau, weil sie früher selber viel gereist
sind, wie wertvoll das für ihre Toch-
ter ist und was sie dabei alles auf-
nimmt und verarbeitet.

Und weil das ganze Leben eine
Reise und eine Schule ist, reise ich
weiter. See you!

Hermann Isler
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Letzte Neuigkeiten

Auch unter den Tieren gibt es
Kurz- und Langschläfer, so stellt
eine Studie des Leipziger Max-
Planck-Instituts fest. Eine Giraf-
fe kommt mit vergleichsweise
wenig Schlaf aus, während ein
Gürteltier gegen 20 Stunden
verpennt. Interessant ist folgen-
des Studienergebnis: Tiere, de-
nen eine lange Schlafdauer ei-
gen ist, verfügen über bis zu
sechsmal mehr Immunzellen als
die Kurzschläfer, überdies wa-
ren sie weit weniger von Schma-
rotzern geplagt.

Selbstverständlich darf man
nicht einfach annehmen, dass
auch Menschen, die lange schla-
fen, ein stärkeres Immunsystem
haben als Kurzschläfer. Schlaf
unterstützt aber nachweisbar
Heilungsprozesse. Und chroni-
scher Schlafmangel beeinträch-

tigt sowohl die körperliche als
auch die seelische Gesundheit.

Schlaf stärkt das Immunsystem

Wer hustet, nimmt irgendein
Präparat ein – allenfalls liest er
oder sie vorsichtshalber noch die
Packungsbeilage. Andre wiede-
rum greifen zu Hausmitteln,
schlürfen Brusttee oder machen
sich einen Zwiebelwickel. Aber
meist sind Vertreter beider Grup-
pen der Überzeugung, es brau-
che eben Zeit und Geduld, bis
der lästige Husten abgeheilt sei.
Währt jedoch das Symptom an-

haltender Husten länger als ei-

nen Monat, stört es den Schlaf
oder befindet sich sogar etwas
Blut im Auswurf, ist unverzüglich
ein ärztlicher Check-up ange-
sagt. Der Husten kann unter an-
derem auf ein Herzleiden hin-
weisen, auf eine Wasseransamm-
lung in der Lunge oder sonst ein
Leiden. Geduldiges Zuwarten
kann in diesem Fall gefährlich
sein.

Der Husten-Check-up gehört
übrigens zu einem 10-Punkte-Pro-

gramm der Mayo Clinic Women’s
Health Source : Unerklärlicher Ge-
wichtsverlust, vernichtender,
plötzlicher Kopfschmerz, Verän-
derungen der Brust, anhaltendes
oder hohes Fieber, ständiges Völ-
legefühl, veränderte Stuhlge-
wohnheiten und Bewegungs-
und Sprachprobleme sowie starke
depressive Verstimmungen sind
Alarmzeichen, die ebenfalls nach
sorgfältiger medizinischer Abklä-
rung rufen.

Wenn der Husten nicht zu bremsen ist 

Starke, gesunde Knochen brauchen viel Bewegung,
ein ausreichendes Quantum Vitamin D und genügend
Calcium-Zufuhr, das heisst – laut Angaben der Rheu-
maliga Schweiz – 1000-1500 mg pro Tag. Wie kommt
man aber auf die erforderliche Menge? Unter
www.rheumaliga.ch/ch/Calciumrechner kommt man
der Sache auf die Spur. Die Liste, die man ausfüllen
kann und die eine Berechnung ermöglicht, macht
auch gleich bewusst, welche Lebensmittel gute Calci-
umlieferanten sind.

Wie steht es mit Ihrer Calcium-Bilanz?

Protest der 
Vegetarier
Offenbar bemüht sich Frankreichs
Staatspräsident Sarkozy darum, die
französische Küche von der Unesco
zum Weltkulturerbe deklarieren zu
lassen. Zweifellos bestehen zwischen
Küche und Kultur tatsächlich enge
Verbindungen. Aber verständlich ist
auch, dass sich die engagierte Tier-
schützerin Barbara Rütting am Welt-
Vegetarier-Kongress in Dresden hef-
tig gegen Sarkozys Plan auflehnte:
Gänse- und Entenstopfleber oder
Froschschenkel hätten nichts mit
Kultur, sondern mit Tierquälerei zu
tun. 
Es fragt sich, ob und in welchem
Ausmass die feine französische Kü-
che immer noch mit derartigen Pro-
dukten meint aufwarten zu müssen.
Sicher ist es gut, dass die streitbare
Frau Rütting ihren Finger auf einen
wunden Kulturpunkt gelegt hat.

Eine Giraffe kommt mit vergleichs-
weise wenig Schlaf aus
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

1
Was ist Mädesüss?

a Wienerischer Kosename
b Heilpflanze
c Kräuterlikör

2
Was versteht man unter Hypothalamus?

a Nervengift
b Hormonelle Schaltstelle im Gehirn
c Übersäuerung des Körpers

3
Was ist ein Postfall-Syndrom?

a Langes Warten vor dem Postschalter
b Angst vor einem erneuten Sturz
c Versagen eines Banken-Managers

4
Wo befindet sich das menschliche
Gleichgewichtsorgan?

a Sonnengeflecht
b Gehirn
c Ohr

5
Um was geht es beim Kinesiologischen
Messverfahren?

a Hundesport-Prüfung
b Chinesisches Messsystem
c Muskeltest

6
Zu welcher 
Pflanzenfamilie gehört der Hibiskus?

a Malvengewächs
b Hahnenfussgewächs
c Heidekrautgewächs

7
Wer bezeichnete den Speichel eines
tollwütigen Tieres als «virus»?

a Paracelsus
b Semmelweis
c Aulus Cornelius Celsus

8
Was ist Neuropeptid (NPY)

a Wirkstoff gegen Kopfschmerzen
b Eiweiss mit 36 organischen 

Verbindungen/Aminosäuren
c Stärkungsgetränk

9
Wo ist die Heilpflanze Mönchsbasilikum
beheimatet?

a Südamerika
b Südostasien
c Russland

10
Wie heisst der Autor des Buches «Gesund
bleiben im Rhythmus der Jahreszeiten»?

a Kurt Tepperwein
b Benno Werner
c Alfred Vogel

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 57
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Vorschau
Die nächste 
Wanderung:
Von Gais nach Trogen im
Appenzellerland
Frühlingserwachen am Gäbris
Eine Kuh- und Wanderlandschaft
wie im Bilderbuch! Wer von Gais,
die Frühlingssonne im Rücken,
über den 1251 Meter hohen Aus-
sichtsberg Gäbris nach Trogen
wandert, lernt eine besonders
hübsche Ecke des so abwechs-
lungsreichen Kantons Appenzell
Ausserrhoden kennen.

Apitherapie
«Was die Bienenprodukte im menschlichen Körper
alles vermögen, ist ein riesiges Geschenk. Das Bie-
nenwesen ist im Einklang mit allen Elementen.
Die sechseckige Wabe ist ein Symbol totaler Har-
monie zwischen Himmel und Erde.» meint Jonas
Zenhäusern, Imker vierter Generation.

K wie Krafttraining 
Nicht nur der junge, auch der ältere Körper
braucht Kräftigungsübungen.

Glückserfahrungen
am Sterbebett
Eine geistige, mitfühlende Sterbekultur
erleichtert allen Beteiligten den Ab-
schied. Der Tod ist kein Schreckge-
spenst. Im Gegenteil, die Begleitung ei-
nes Sterbenden über den Tod hinaus
erlebt sich wie eine Reise zu Licht und
Freude. Ein Erfahrungsbericht.

Das nächste Heft erscheint am 27. März

Blick auf Gais, wo die Wanderung auf den
Gäbris beginnt.
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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 sana 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.

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

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 vorteilhaften Spezial-Angeboten

oder Warengutschein im Wert von Fr. 40.- 
zum Bezug von Produkten oder Büchern 
aus dem pro sana Shop



Bradford Gruppe • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

Exklusiv-Bestellschein

Name/Vorname Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

e-mail

Telefon                                Unterschrift

Reservierungsschluss: 23. März 2009

Bitte einsenden an:
Bradford Gruppe • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar

Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

✂

Ja, ich reserviere die Sammlung “Winzige Schmusebabys”. Ich
erhalte zunächst die Erstausgabe “Das erste Lachen” und danach
in regelmässigen Abständen die weiteren niedlichen Babys
automatisch zugesandt.

Ich wünsche eine Rechnung je Lieferung

www.bradford.ch

Ich bezahle per MasterCard oder Visa

Gültig bis: (MMJJ)

49
76

6

Mit 12-Monate-Rücknahme-Garantie

Bei Bestellungen via Internet-Shop bitte Code 49766 im entsprechenden Feld angeben!

Bradford
Werte, die erhalten bleiben

Ein Lächeln, das Sie ins Schwärmen bringt!

Mit Gratis-Kindersitz für

die perfekte Präsentation

Originalgrösse: ca. 10 cm

Das Vergnügen geht weiter:
Mit diesen beiden Kunstwerken wird die

Sammlung “Winzige Schmusebabys”
fortgesetzt:

“Frisch gebadet”

“Träumen mit Teddy”

Die berühmte Puppenkünstlerin
Sherry Rawn hat den fröhlichen
Moment des ersten Lachens in dieser
Künstlerpuppe für die Ewigkeit fest-
gehalten. Sie ist so klein, dass sie per-
fekt in Ihre Hand passt und wirkt so
realistisch, als würde der Winzling
leben. Die Künstlerpuppe ist aus
Skulpturenguss gefertigt und bis ins
kleinste Detail präzis und lebensecht
gestaltet: perfekt geformte Finger
und Zehen und ein Gesichts-
ausdruck, lebendig bis in die letzte
Lachfalte.

Perfekte Präsentation
So süss ist dieser quietschfidele kleine
Fratz, dass man ihn kaum mehr aus
der Hand legen möchte. Im gratis
mitgelieferten Kindersitzchen lässt
sich diese Künstlerpuppe perfekt
präsentieren. So strahlt Sie dieser
süsse Sonnenschein Tag für Tag an
und bringt Lebensfreude pur in Ihr
Zuhause. Und immer wieder werden
Sie staunen: “So klein – und so
lebensecht ...”.
Preis je Puppe: Fr. 44.90
(zzgl. Fr. 9.90 Versand und Service)

Die Puppenkünstlerin

Sherry Rawn

“Das erste Lachen”
Grosse Puppenkunst im Kleinstformat von der Puppenkünstlerin Sherry Rawn

Exklusiv bei Bradford

Sichern Sie sich die Miniatur-Puppen-
sammlung “Winzige Schmusebabys” jetzt mit
nur einem Auftrag. Sie erhalten zunächst die
Erstausgabe “Das erste Lachen” und danach
in regelmässigen Abständen die weiteren
niedlichen Babys automatisch zugesandt.

Sicherheitscode
(die letzten 3 Nummern auf der
Rückseite Ihrer Karte)




