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Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blät-
tern der Melisse, Johannisbeere, Himbeere
und der Heidelbeere, dazu Hagebutten,
Orangenblüten, Fliederbeeren und Holun-
derbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 9.75 / CHF 14.95

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, € 15.75 / CHF 24.50

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

TO SEE LESEN
Augenleiden mit 
Akupunktur heilen
Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass
Ihr Augenproblem akut wird. 
Art. Nr. 7201, CHF 35.00

Ananda – Seligkeit, Zufriedenheit
In diesem Buch erläutert Jacqueline 
Bûrgy viele verschiedene Therapien. 
Art. Nr. 7521, CHF 35.00

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Tragen Sie Sorge zu Ihrem AugenlichtTragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht

Augenstärkungs-Kapseln 
und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unter-
stützen die Sehkraft bei Nachtblind-
heit, Alterssehschwäche, grauem und
grünem Star, Bindehautentzündung
und Maculadegeneration 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

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

Für Ihre Augen
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W ir alle wünschen uns
sehnlich, gesund und
unabhängig alt zu wer-

den. Vor Jahren hörte man oft den
Slogan LLL = Langläufer leben
länger. Mit diesem Slogan wollte
man die Leute zu wintersport-
lichen Aktivitäten animieren.
Einzelne Langläufer meinten
dann zwar, der Spruch sei nicht
durchwegs gültig, sondern es sei
eher so, dass Langläufer gesün-
der sterben würden.
In der vorliegenden Ausgabe von
vita sana finden Sie zwei Beiträ-
ge zum Thema Älterwerden. Der
eine Beitrag hat einen eher philo-
sophischen, der andere eher ei-
nen spirituellen Ansatz – beiden
Sichtweisen kann ich mich an-
schliessen. 
Wie andere Menschen auch wün-
sche ich mir, möglichst lange
körperlich und geistig fit zu blei-
ben, das Leben ohne fremde Hil-
fe meistern zu können und in die-
sem Sinne in Würde alt zu wer-
den. In letzter Zeit werde ich häu-
fig gefragt, ob ich nicht meine
Berufstätigkeit aufgeben und
vermehrt mein Leben geniessen
wolle. Aber weshalb sollten bei
Erreichung einer bestimmten Al-
tersgrenze die während Jahren
erworbenen Fähigkeiten plötz-
lich still gelegt werden und nicht
mehr tauglich sein? Soll ich wäh-
rend meiner restlichen Lebens-
zeit bloss noch als Konsumfaktor
möglichst viel konsumieren und
so dazu beitragen, dass die Wirt-
schaft möglichst rund läuft – weil
ja Rentner als interessante und
vor allem kaufkräftige Konsu-
menten-Zielgruppe gelten?

Nein, ich bin weiterhin beruflich
tätig, weil mir die Arbeit vorwie-
gend Spass macht
und meinem Leben
Inhalt gibt. Nach
meinem Dafürhalten
können Sinn und
Aufgabe in der drit-
ten und letzten Le-
bensspanne nicht
darin liegen, einfach
«gesund älter» zu
werden. In der Bibel
steht geschrieben, an
sechs Tagen solle man arbeiten
und am siebten Tage ruhen. Aber
nirgendwo steht geschrieben, im
letzten Drittel des Lebens soll
man entweder ruhen oder dann
eben konsumieren.
Ich bin mir im Klaren, dass ich
insofern privilegiert bin, als ich
mein eigener Arbeitgeber bin
und deshalb selbst bestimmen
kann, was und wie lange ich ar-
beiten möchte. Aber grundsätz-
lich bin ich der Meinung, Ange-
hörige der Rentnergeneration
sollten im Gegensatz zur oftmals
egoistischen Selbstverwirkli-
chungssucht der jüngeren Gene-
ration sinnvolle Wege zur indivi-
duellen Selbstverwirklichung
und Lebensgestaltung suchen.
Und überdies sollten sie sich be-
mühen, auf dem Weg der seeli-
schen und geistigen Weiterent-
wicklung in Würde gesund alt zu
werden. 
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Warum brennt die Haut 
beim Kontakt mit Quallen?
Ein Bad im Meer kann unangenehme Folgen
haben, denn einige Quallenarten rufen
Hautrötungen, Jucken oder schmerzhaftes
Brennen hervor. Diese Quallen schützen sich
gegen Angreifer nämlich mit ihren Nessel-
zellen, die mit Gift gefüllt sind und bei
Berührung aufplatzen. Berührt man eine
Qualle, sollte man Ruhe bewahren und das
Wasser verlassen, denn durch hektisches Herumstrampeln verfängt man
sich nur noch mehr in der Qualle. Über die betroffenen Hautstellen
dann sofort Essig giessen! Wer gegen das Gift allergisch ist, darf aller-
dings gar nirgends baden gehen, wo vor Quallen gewarnt wird.

Schule 
Dass Schule einmal freie Zeit bedeu-
tete, kann man sich heute nicht so
recht vorstellen: Spätestens mit sieben
wird ein- und frühestens neun Jahre
später wieder ausgeschult. Ursprüng-
lich bedeutete das griechische Wort
«schole» aber tatsächlich «Innehalten
in der Arbeit», während dieser Zeit
sollte man sich dem Schönen im Leben widmen. Als die ersten Klöster
entstanden, entwickelte sich daraus das lateinische Wort «schola».
Dieses bezeichnete die wissenschaftliche Betätigung der Mönche wäh-
rend ihrer freien Zeit, stand aber auch schon für den Unterricht und den
dafür benutzten Ort.

Sandale
Es braucht schon etwas Fantasie, um
in den Konturen Sardiniens einen
Schuh- oder Fussabdruck zu erkennen.
Früher muss die Ähnlichkeit grösser
gewesen sein, denn die alten Griechen
nannten die steinige Mittelmeerinsel
«sandalyon», das war die Bezeichnung
für einen leichten, flachen Riemen-
schuh. Davon leiteten sich später die
«sandaly» ab, die seit dem 15. Jahrhundert auch in unserem Sprachraum
vorkamen; bis zur modernen «Sandale» war es dann nur noch ein kleiner
Schritt. Heute, da Dinge gerne englische Namen tragen, kennen und
lieben wir die einfache Ur-Sandale unter dem Namen Flip-Flop. 

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«In der jetzigen Krise brauchen wir 
junge Alte – und alte Junge. Die heutigen
Weltprobleme können nur gelöst werden
durch eine Kombination der jungen und
der alten Fähigkeiten.»

Klaus Schwab, 
Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF)

Grosse Worte
Freitag, 26. Juni 11.00 Uhr, SF1
Geheimsache Gotthardfestung
Spuren des «Réduit national» 

Gang durch die langen Stollen im
Festungslabyrinth

Freitag, 26. Juni 14.25 Uhr, SF1
Mysteriöse Schweiz
Das magische Dreieck: 
Belchenberge, Region Basel 

Basler Münster am kürzesten Tag

Montag, 29. Juni 9.55 Uhr, SF1
Der Jakobsweg - Pilgern nach
Santiago de Compostela, Spanien

Montag, 29. Juni 19.00 Uhr, arte
Tai Chi Eine Reise zu den Quellen
der Kraft

Dienstag, 30. Juni 21.00 Uhr, arte
Wohin mit den Alten?
Themenabend 

Mittwoch, 1. Juli 19.00 Uhr, arte
Bhutan - Paradies der Heil-
pflanzen Zeigt, wie traditionelle
Ärzte in Bhutan arbeiten, was die
«grüne» Medizin leistet und ge-
gen welche Beschwerden Pflan-
zen wirkungsvoll eingesetzt wer-
den können. 

Donnerstag, 2.Juli 19.00 Uhr, arte
Von Heilern und Zauberern Ei-
ne Reise durch das magische Peru

Sonntag, 5.Juli 20.15 Uhr, arte
Apokalypse Szenarien des Welt-
untergangs beflügeln seit jeher
die Fantasie der Menschen und
bilden den Bezugspunkt zahlrei-
cher Religionen.
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Heiterkeit als Heilmittel
Der Volksmund bringt mit
dem altbekannten Spruch «La-
chen ist gesund» zum Aus-
druck, dass die positive Wir-
kung des Lachens und der Hei-
terkeit schon seit langer Zeit
bekannt sind. Eine aktuelle
Studie, die der amerikanische
Forscher Lee Berk an einer Ta-
gung der American Physiologi-
cal Society in New Orleans vor-
gestellt hat, bringt nun einen
neuen, direkten Aspekt: La-
chen und täglich eine halbe
Stunde Heiterkeit sollen sich
insbesondere für Diabetiker
vom Typ 2 vorteilhaft auswir-
ken und den Hormonhaushalt
günstig beeinflussen. Was viel-
leicht auch noch nicht so be-
kannt ist: Schon die Vorfreude
beispielsweise auf einen lusti-
gen Film, einen witzigen Kabarettabend oder ein hei-
teres Bühnenstück soll die Produktion des «Glücks-
hormons» Endorphin anregen. 

Zur Ergänzung noch ein Wort von Victor von Bülow
alias Loriot: «Humorlose wirken älter. Der Humor hält
vielleicht nicht jünger, aber wacher.»

Humor – gerade auch 
am Krankenbett
Wer als Patient im Spital liegt, wer unter chronischen
Schmerzen leidet oder sich mit gesundheitsbedingten
und unter Umständen die Existenz gefährdenden Ein-
schränkungen abfinden muss – all diesen Menschen ist
nicht ums Lachen. Wer als Pflegefachfrau oder -mann
mit ungeduldigen, ständig fordernden oder gar arro-
ganten Patienten zu tun hat oder als Folge eines per-
manenten Personalmangels ständig am Rande der Er-
schöpfung balanciert, findet ebenfalls kaum Anlass
zum Lachen. 

Umso bemerkenswerter ist es, dass die Pflegefach-
frau und Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. Iren Bischof-
berger, Zürich, in ihrem Buch «Das kann ja heiter wer-
den»/Humor und Lachen in der Pflege (Verlag Hans
Huber) auf die therapeutischen, humorvollen Auswir-
kungen der Heiterkeit und des Lachens aufmerksam
macht. Es geht beileibe nicht um irgendwelche maka-
bren Medizinerwitze oder einfältiges Geplänkel am
Krankenbett. Das Ziel sei, so Bischofberger, nicht das
«Lachen über...», sondern das «Lachen mit...»: Das La-
chen soll Fürsorglichkeit und Unbeschwertheit zu-
sammenbringen und wohltuend wirken. 

Humor in der Pflege im Spital oder auch im priva-
ten Umfeld kann einen ähnlich beruhigenden, 
besänftigenden Effekt ausüben wie der Kindervers
«Heile, heile Säge...», jene alte, liebenwürdige 
Beschwörungsformel, mit der seit Generationen Müt-
ter ein Kind trösten, das sich verletzt hat. Heiterkeit
bewirkt emotionale Entspannung. Und diese wiede-
rum erhöht die Schmerztoleranz. Die Wissenschaft
weiss dies und kann auch nachweisen, dass jedes
herzhafte Lachen den Blutkreislauf, den Stoffwechsel
und den Hormonhaushalt anregt. Dass sich Frau Bi-
schofberger und auch die Schweizer Stiftung Humor
und Gesundheit eingehend mit der Thematik befas-
sen, zeigt jedoch, dass auf diesem weiten Feld noch
viel Samen auszustreuen ist. Wohl kennt man in Kin-
derspitälern Clown-Doktoren, und gewiss bemüht
man sich auch in vielen Alters- und Pflegeheimen um
gezielte Aufheiterung. Prof. Bischofberger befasst
sich seit vielen Jahren mit dem Thema und ist be-
müht, Humor in der Pflege in ein Konzept zu fassen –
gemäss der These des Philosophen Viktor Frankl, der
sagte: «Humor ist die Waffe der Seele im Kampf um
Selbsterhaltung.» 

«Ich würde sogar so weit gehen und die vier Ele-
mente Luft, Feuer, Erde und Wasser um ein fünftes er-
weitern: um den Humor», sagt Clown Dimitri. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

D. Clemens Schistl ist an der Universität Zürich Lei-
ter des Zentrums für brandverletzte Kinder. Was er
zum Thema Verbrennungen zu sagen hat, gilt auch
für Erwachsene. Schistl rät, bei einer Brandverlet-
zung etwa 10 Minuten lang zu kühlen – ja sogar ei-
ne Stunde nach dem Unfall mache die Kühlung
noch Sinn, hält der Spezialist fest. Das Wasser muss
nicht eiskalt sein. Es darf auf jeden Fall nicht zu ei-
ner Unterkühlung kommen, sondern das Wasser
soll 15 bis 20 Grad aufweisen. Clemens Schistl rät
im Übrigen entschieden ab vom Auftragen von
Mehl, Honig oder Zahnpasta: Von solchen Haus-
mittelchen hält er offenbar nichts. 

Interessant ist der Hinweis, dass bei Kindern die
akute Wundheilung nach Verbrennungen sehr gut
verläuft. Die dem Kindesalter entsprechend hohe
Zellteilungsrate wirkt sich jedoch insofern ungün-
stig aus, als sich nach einigen Wochen eine be-
sonders auffällig Narbe entwickeln kann.

Achtung Verbrennung!
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Wissen und Forschen
Ein Tag «Medienhygiene»
An der Medizinischen Hochschule Hannover erforscht
der Psychiater Bert te Wildt die Folgen der Internet-
sucht und behandelt Menschen mit Internetabhängig-
keit. Der Forscher stellt ganz sachlich fest, dass zuerst
das Buch und dann Jahrhunderte später das Fernsehen
als schädlich abqualifiziert wurden. Lesesucht ist heut-
zutage wohl kaum mehr von Bedeutung, die Fernseh-
sucht scheint allmählich abzuflauen. Für wirklich ge-
fährlich hält Bert te Wildt aber das Abtauchen in die
virtuelle Welt: «Das Internet schwächt allgemein das
Gefühl für reale menschliche Beziehungen», sagt der
Psychiater. Und weil via Internet rasch Beziehungen ge-
schaffen und auch wieder fallen gelassen werden könn-
ten, würden viele Menschen im Umgang mit dem Part-
ner aus Fleisch und Blut immer ungeduldiger und kom-
promissloser.

Die Idee der beiden Kanadier – einer davon ist Pro-
grammierer – die 2007 angeregt haben, wenigstens ein-
mal im Jahr ohne Internet und Computer zu leben: Sie
waren mit ihrem «Shutdown Day» wohl auf der richti-
gen Spur.

Testfragen in Sachen Erschöpfung
«Ich bin erschöpft»: Wie oft sagt man dies doch, aber im
Grunde ist man ganz einfach müde, überfordert oder
ganz einfach lustlos. Ein offenbar in einer niederländi-
schen Stadt entwickelter Fragebogen mit dem kompli-
zierten englischen Namen «Maastricht Vital Exhaustion
Questionnaire» schafft Klarheit über den Grad und die
möglichen Auswirkungen der Erschöpfung. Die Fragen
lauten: Fühlen Sie sich oft müde? Haben Sie oft Proble-
me mit dem Einschlafen? Wachen Sie nachts öfter auf?
Fühlen Sie sich ausgelaugt? Fühlen Sie sich in letzter Zeit
lustloser als früher? Irritieren Sie Kleinigkeiten in letzter
Zeit mehr als früher? Haben Sie manchmal das Gefühl,
dass Ihre Batterien leer sind? Fühlen Sie sich oft entmu-

Rheuma umfasse etwa 450 verschiedene Krankheits-
formen, teilt die Deutsche Gesellschaft für Rheuma-
tologie mit. In Deutschland seien nahezu 1,5 Millio-
nen Menschen jeden
Alters von den ent-
zündlichen und zerstö-
rerischen Erkrankun-
gen des Bewegungs-
apparates betroffen.

Leiden Sie am Mor-
gen bei und nach dem
Aufstehen länger als
30 Minuten unter der
so genannten Mor-
gensteifigkeit?
Schmerzen Ihre Gelen-
ke und Hände auch in
Ruhestellung? Dann
liegt die Vermutung
nahe, dass Sie an
Rheumatoider Arthri-
tis leiden. Wie bei
manchen anderen Krankheitsbildern auch, sind eine
möglichst frühzeitige Diagnose und ein entspre-
chend früher Einsatz der geeigneten Therapie ent-
scheidend für den Krankheitsverlauf. Wichtig ist des-
halb auch, dass man Anzeichen nicht einfach ver-
drängt, sondern wahrnimmt. 

Die Rheumaliga Schweiz bietet kostenlos die neue
Broschüre «Rheumatoide Arthritis» an, die wertvolle
Informationen liefert. Die Broschüre kann bezogen
werden via Tel. 044 487 40 10 oder im Online-Shop
der Rheumaliga Schweiz: www.rheumaliga.ch. Und
nicht zu verpassen: In der ersten Septemberwoche
2009 wird die Bevölkerung in mehreren Schweizer
Städten zu informativen Gesundheitstagungen ein-
geladen – ebenfalls kostenfrei.

Volkskrankheit Rheuma

tigt? Wachen Sie manchmal erschöpft oder ermüdet
auf? Die Auswertung: Ein Ja gibt zwei Punkte, die
Antwort «weiss nicht» schlägt mit 1 Punkt zu Buche
und ein Nein bringt 0 Punkte.

Die Auswertung: Sind Sie auf 0-2 Punkten angelangt,
kann von Erschöpfung keine Rede sein, 3 bis 10 Punkte
signalisieren eine geringe bis erhebliche Erschöpfung.
Beträgt die Punktezahl 11 oder mehr, handelt es sich
um eine schwere Erschöpfung, gegen die etwas unter-
nommen werden muss. Hohe Erschöpfungswerte, so
Dr. Stefan Begré, Chefarzt-Stellvertreter Psychosomati-
sche Medizin am Berner Inselspital, führt nicht selten
zu einem erhöhten Herzinfarkt-Risiko.
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Wissen und Forschen
Will man der Fernsehwerbung Glauben
schenken, ist unwillkürlicher Harnabgang
– lies Inkontinenz –dann kein Problem,
wenn man die richtigen, die Wäsche
schonenden Slipeinlagen trägt. Inkonti-
nenz ist nicht zuletzt dank der Werbung
kein eigentliches Tabu-Thema mehr, was
aber nicht heisst, dass Frauen beim Arzt
unbefangen das Gespräch darauf bringen
würden. Offenbar fällt aber auch man-
chem Arzt die Annäherung ans Thema
nicht leicht, auf jeden Fall macht Prof. Dr.
Bernhard Schüssler, Chefarzt Neue Frau-
enklinik am Kantonsspital Luzern, auf
diesen Umstand aufmerksam. Er rät sei-
nen Arztkollegen zu «aktivem Nachfra-
gen». Zur Frage, ob es zum Urinverlust
komme oder nicht, gehört nach Schüssler
die Anschlussfrage: «Stört Sie das oder
nicht?» Kommt es ohne Drang zur Blasen-
entleerung, etwa bei sportlicher Betäti-
gung oder auch beim Husten? Oder lässt
sich der Drang zur Blasenentleerung ein-
fach nicht unterdrücken? 

Guter Rat: Haben Frauen Probleme mit
ihrer Blase, sollten sie sich gut beobach-
ten und sich entsprechende Notizen ma-
chen. Werden solche Vorabklärungen in
eigener Regie gemacht, kommt das Ge-
spräch besser in Gang und unter Umstän-
den kann rasch eine Diagnose gemacht
werden.

Tabu-Thema Inkontinenz? 
In einer breit angelegten englischen Studie wurden etwa
19.000 werdende Mütter zu ihrem seelischen Befinden in den
letzten drei Schwangerschafts-
monaten befragt. Bei jener
Gruppe, die unter erheblichem
Stress gelitten hatte, erwies sich
das Risiko für eine Totgeburt als
erhöht. Offenbar können Stress-
hormone wie Adrenalin den
Blutfluss zur Plazenta, dem
wichtigsten Versorgungssystem
im vorgeburtlichen Stadium des
Kindes, beeinträchtigen und so
das Ungeborene gefährden. 

Daraus die Folgerung – die
wahrscheinlich erfahrenen He-
bammen schon seit vielen Jahr-
zehnten bekannt ist: Schwange-
re bedürfen des Schutzes ihrer
familiären Umgebung und soll-
ten auch aus eigenem Antrieb
Stress nach Möglichkeit vermei-
den.

Untersucht werden müsste
aber wohl auch, in welchem
Masse die Stressanfälligkeit in den letzten Jahren zugenom-
men hat. Man kennt Berichte von hart arbeitenden und von
Sorgen geplagten Bauernfrauen, die allen Widrigkeiten zum
Trotz gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Oder man
denkt an all die Babys, die in Kriegszeiten zur Welt gekommen
sind oder heute noch von Frauen geboren werden, die dem
Stress von Flucht und kriegerischen Aktionen ausgesetzt sind. 

Stress im Mutterleib

Heilpflanzen, so auch Johanniskraut
(Hypericum perforatum) und Ginkgo
(Ginkgo biloba) galten in Kreisen der
Schulmedizin lange Zeit als medizini-
sche Mauerblümchen – aus wissen-
schaftlicher Sicht uninteressant und
gerade recht für den Wirkungsbe-
reich von Kräuterfrauen und -män-
nern und die Volksmedizin. Die bei-
den Pflanzen wurden zwar seit Jahr-
hunderten gegen Nervenkrankheiten
und auch verschiedene Arten von Ge-
brechen eingesetzt. Dass ihnen aus
ferner Zeit aber auch magische Wir-
kung zugeschrieben wurde, hat ver-
mutlich dazu beigetragen, dass sie
von der Schulmedizin gering geachtet
wurden. Seit einiger Zeit hat sich das

Blatt gewendet: fundierte wissenschaftli-
che Untersuchungen befassen sich mit
den Inhaltsstoffen und deren Wirkung
auf die Nervenfunktionen. 

Dass Johanniskrautpräparate in leich-
teren Formen von Depression gut wirk-
sam sind, ist erwiesen. Für die Behand-
lung von schweren Depressionen liegen
– so Prof. Dr. Alexander Delini-Stula vom
International Institute for Advancement
of Drug Development in Basel – liegen
noch keine entsprechend überzeugen-
den Resultate vor. Neu im Blick ist Gink-
go bei der Behandlung der gefässbe-
dingten (vaskulären) Demenz und der
Alzheimerdemenz. Eine Zusatztherapie
mit Ginkgo-Präparaten ist in diesen Fäl-
len empfehlenswert. 

Wirkstoffe gegen Depression und Demenz

Älterer Ginkgobaum
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Dr. Stéphanie Mörikofer, 
Präsidentin des 
Spitex-Verbandes Schweiz

Dieses Angebot ist insofern kei-
ne Neuheit, als Hausärzte seit eh
und je Patientinnen und Patien-
ten auch telefonisch beraten ha-
ben. Seit ungefähr 10 Jahren bie-
ten spezialisierte Organisationen
ebenfalls professionelle Beratung
an, so etwa das Schweizer Zen-
trum für Telemedizin Medgate.
Voraussetzungen für die Beratung
per Telefon – die spezielle Anfor-
derungen stellt – sind erstklassige
Ausbildung und regelmässige,
sorgfältige Qualitätskontrollen. 

Prinzipiell halte ich diese Art
von medizinischer Beratung für
hilfreich. Es lässt sich belegen,
dass ungefähr 60 Prozent aller
Anfragen direkt beantwortet
werden können. Ist diese un-
mittelbare Hilfestellung nicht
möglich, werden die «Telefonpa-
tienten» an die richtige Stelle wei-
ter gewiesen, so etwa auch bei ei-
nem Notfall. Zahlen belegen, dass
dieses System nützlich ist. Und
dass es bis jetzt zu keiner Panne
gekommen ist, zeigt doch, dass es
auch wirklich funktioniert. Zum
optimalen Ablauf des Beratungs-
gesprächs kann der Anrufende
beitragen, wenn er klar angibt,
welcher Versicherung er angehört
und wenn es ihm gelingt, die
Symptome seiner Beschwerden
möglichst genau zu beschreiben.

Traugott Steger, Gründer und
Inhaber der Firma HEIDAK AG

Der ständigen Kostensteige-
rung im Gesundheitswesen muss
dringend entgegengewirkt wer-
den. Selbst wenn einzelne Mass-
nahmen nicht viel bringen, kann
die Summe doch relevant sein. So
gesehen scheint mir die Einfüh-
rung eines telefonischen Bera-
tungsdienstes sinnvoll zu sein. 

Bei einer gesundheitlichen Stö-
rung kann Angst entstehen. Man
fühlt sich bedroht und möchte
möglichst schnell medizinische
Hilfe bekommen. Nur schon die
Möglichkeit, bei einer Anlaufstel-
le das Problem ansprechen zu
können, wird Druck und Beäng-
stigung wegnehmen. Wahr-
scheinlich kann die medizinische
Fachperson häufig Entwarnung
geben, wird aber bei Bedarf auch
dringend zum Kontakt mit einem
Arzt raten müssen.

Es müsste jedoch auch ins Be-
wusstsein der Bevölkerung ge-
bracht werden, dass Drogisten
und Apotheker ebenfalls medizi-
nisches Fachpersonal sind und ei-
ne Empfehlung oder sogar eine
individuell zubereitete Hausspezi-
alität abgeben können – und
zwar ohne Belastung für die
Krankenkasse. 

Emmy Honegger, Präsidentin
des Kantonalverbandes der
Altersvereine BL (KVAVB)

Unser Gesundheitswesen liegt
finanziell bekanntlich sozusagen
auf dem Krankenbett, man denke
nur an die vorgesehenen, massi-
ven Aufschläge der Krankenkas-
senprämien. Deshalb sind alle
Massnahmen, die auf vernünftige
Weise an die Selbstverantwor-
tung appellieren und Kosten sen-
ken, selbst dann zu begrüssen,
wenn sie nicht im grossen Stil Ein-
sparungen bringen.

Nach meinem Dafürhalten ha-
ben viele Leute die Tendenz,
selbst bei geringfügigen Be-
schwerden sofort einen Arzt auf-
zusuchen. Ein telefonischer Bera-
tungsdienst könnte da sicher ent-
lasten und für Ausgleich sorgen.
Auch die Beratung, die in Apo-
theken geboten wird, könnte ge-
wiss oft den Arztbesuch ersparen.
Im Blick auf den ganzen admini-
strativen Aufwand halte ich übri-
gens eine Praxisgebühr von 30
Franken für wenig sinnvoll. Umso
sinnvoller wäre es, für die Konsul-
tation in Spital-Notfallstationen
mindestens 50 Franken zu erhe-
ben und auf diese Weise mehr
Platz zu schaffen für echte Not-
fälle.

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was halten Sie von medizinischer Erstberatung am Telefon?
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Leserbriefe

Reinkarnation
Erfreulicherweise sahen sich ver-
schiedene Leser veranlasst, telefo-
nisch oder schriftlich zum Thema
Reinkarnation Stellung zu nehmen.

Die kritischen Stimmen verwie-
sen auf die Nähe zu den östlichen
Religionen, ohne auf die Erklärun-
gen des Autors näher einzugehen
oder diese in Frage zu stellen. In
der Mehrheit durften wir jedoch
positive Reaktionen entgegenneh-
men.

So schrieb uns z.B. Herr P.G. in B.
nach dem ersten Teil des Aufsatzes
von V.J.Oehen in Heft Nr. 2 (Zitat):

«Für Ihren ganz ausgezeichneten
Beitrag ‹Reinkarnation› in der
letzten Vita-Sana möchte ich mich
bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
Bin auf die Fortsetzung gespannt!
Beiliegend etwas Ergänzendes und
Wissenswertes zur Ihrer Verfü-
gung.»

Nach dem Erscheinen des zweiten
Teil des Aufsatzes in Heft Nr. 3
äusserte sich Herr Dr. W.Z. in M.
wie folgt (Zitat):

«Mit grosser Freude habe ich Ih-
re beiden bisherigen Artikel zum
Thema Reinkarnation gelesen, da
diese für mich (wieder einmal) ein-
drücklich beweisen, dass, wer sich
wirklich gründlich, mit gesundem
Menschenverstand und unvorein-
genommen mit dem christlichen
Glauben befasst, früher oder später
zwangsläufig merken muss, dass
sich die heutigen Kirchen leider
meilenweit von der ursprünglichen
Wahrheit entfernt haben!!

Dass ich Ihre Ausführungen
Wort für Wort unterschreiben
könnte, mag der beigelegte Artikel
belegen, den ich vor zwei Jahren
geschrieben habe und der damals
übrigens ebenfalls in ‹vita sana›
abgedruckt worden ist. »

Unser Autor Herr V.J.Oehen be-
antwortete die Zuschriften mit per-
sönlichen Schreiben. Seine zentra-
le Aussage sei hier wiedergegeben
(Zitat):

«Mit Interesse und Dankbarkeit
habe ich Ihre Ausführungen zur
Kenntnis genommen. Dankbar vor
allem deshalb, weil ich damit von
einem weiteren Mitwanderer auf
dem Weg zur Erkenntnis weiss, der
seinen Teil zur Information einer
fehlgeleiteten Gesellschaft leisten
kann und will. »

Gerne hoffen wir, dass zahlrei-
che Leser durch die Ausführungen
von V.J. Oehen veranlasst werden,
sich mit dem Thema Reinkarna-
tion vorurteilslos und intensiv aus-
einanderzusetzen.

Die Redaktion

Br. Tilbert Moser schreibt:
Die Darstellung des Reinkarna-
tionsglaubens durch Valentin J.
Oehen entspricht der Auffassung
vieler für esoterische Lehren emp-
fänglicher Zeitgenossen. Dieses
Phänomen ist durchaus ernst zu
nehmen.

Doch problematisch ist es, zu be-
haupten, dieser «Glaube» sei «kein
Widerspruch zum Christentum».
Dazu der Beitrag über «Reinkar-
nation» im evangelischen Lexikon
«Religion in Geschichte und
Gegenwart» (RCJG). Dieses breit-
gestützte Lexikon ist gewiss nicht
belastet von Papst und römischen
Dogmen, wie Oehen vorwirft, son-
dern weiss sich klar den geschicht-
lichen Fakten, der Bibel und dem
christlichen Glauben verpflichtet.
Der Schluss dieses Beitrags lautet:
«Trotz vieler Versuche ist es bis-
lang nicht gelungen, die vielfältig
veröffentlichten Angaben von
Reinkarnation zu verifizieren. –
Auch die immer wieder unternom-

menen Versuche, die Reinkarna-
tion in der Bibel zu begründen und
mit dem christlichen Glauben zu
verbinden, sind nicht erfolgreich
gewesen, weil jede Reinkarna-
tionslehre mit Selbsterlösung ver-
bunden ist.» – Es geht also um den
Kern des christlichen Gottes- und
Menschenbildes: jeder Mensch ist
einmalig von Gott erschaffen, ge-
liebt und in die Verantwortung ge-
rufen, bestimmt zur zeitlos selig-
erfüllten, personalen Liebesge-
meinschaft mit ihm. Zu diesem
Ziel gelangt man nicht durch einen
evolutionären Selbsterlösungspro-
zess (mit Reinkarnationen), son-
dern aus unverdienter Gnade durch
Jesus, den menschgewordenen
Gottessohn, der für uns «Weg,
Wahrheit und Leben» ist. Er ist
auch oberster Arzt und Vorbild al-
ler, die sich für Heil und Heilung
der Mitmenschen einsetzen wol-
len.

Herr und Frau Stadler 
schreiben:
Der Aufsatz «Reinkarnationsglau-
be kein Widerspruch zum Chri-
stentum!» hat Herrn Stadler als
Autor sehr gefallen, da in dem von
ihm geschriebenen Buch «Jen-
seitsvorstellungen der Menschen
und ihre Eigenverantwortung»
dieses Thema unter Kapitel «Schu-
le der Weisheit» (siehe Seite 95 ff.)
ebenfalls anprangert. Wir legen Ih-
nen dieses Buch (Sonderausgabe)
als Geschenk bei mit der Bitte, es
zu lesen.

Literaturhinweis:
Jenseitsvorstellungen
der Menschen

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 47



vita sana sonnseitig leben 5/2009

12

Monatsgespräch

Herr Prof. Bachmaier, bekannt-
lich bestehen zwischen dem
biologischen und dem vom
einzelnen Menschen gefühlten
Alter manchmal erhebliche
Unterschiede. Wann ist man
alt?
Alter ist nicht gleich Alter. Das
gefühlte Alter unterscheidet sich
meist vom biologischen oder ka-
lendarischen dadurch, dass man
sich durchschnittlich um 10-15
Jahre jünger fühlt als man tat-
sächlich ist. Lange Zeit galt allge-
mein das 50. Lebensjahr als Ein-
schnitt. Heute sind die Menschen
jedoch länger gesund, aktiver,
besser versorgt als frühere Gene-
rationen. Deshalb wird diese Zä-
sur später angesetzt. Der Beginn
des Alters könnte danach etwa
auf 70 datiert werden. Es gibt
auch die «jungen Alten» oder die
Hochaltrigen, etwa ab 85. Dabei
dürfen wir nicht vergessen, dass
dies etwas ganz Individuelles ist:
Es gibt 20jährige Greise und
70jährige Feuerköpfe.

Übrigens muss auch unter-
schieden werden zwischen dem
autonomen, fragilen und dem cu-
rativen Alter. Autonom bedeutet
die selbständige Bewältigung des
Alltags; fragil meint, dass man
auf einzelne Hilfsleistungen wie
Spitex angewiesen ist und curativ
heisst, dass Pflegebedürftigkeit
vorliegt. Das sind doch erhebli-
che Unterschiede. 

Zu Ihren Forschungsthemen
gehört auch die Würde des

Menschen. Was macht nach
heutigem Verständnis die
Würde des Alters aus?
In der Bundesverfassung heisst
es in Art. 7: «Die Würde des
Menschen ist zu achten und zu
schützen.» Und in Art. 8 ist das
Diskriminierungsverbot älterer
Menschen festgeschrieben wor-
den.

Dem Menschen kommt gleich-
ursprünglich mit seiner Existenz
eine innere Würde zu. Um äusse-
re Würde geht es dagegen, wenn
von der sozialen Stellung die Re-
de ist und man etwa von «Wür-
denträger» oder «Standeswürde»
spricht. Gleichursprünglichkeit
bedeutet, dass die Würde von
keiner menschlichen oder gesell-
schaftlichen Autorität verliehen
oder entzogen werden kann. Sie
ist unaufhebbar, unteilbar und
unantastbar. Es gibt also keine
gestuften Unterschiede zwischen
mehr oder weniger Würde, son-
dern nur die eine innere Würde. 

Was bedeutet Würde nun in-
haltlich?
Ausser auf die christliche Tradi-
tion – Gottes-Ebenbildlichkeit,

unsterbliche Seele – ist be-
sonders auf den Renaissance-
Philosophen Pico della Mirando-
la (1463-1494) und seine Schrift
«Über die Würde des Men-
schen»/De dignitate hominis zu
verweisen, die einen Meilenstein
in der Diskussion darstellt und
das Konzept der Menschenwürde
bis in unsere Zeit beeinflusst hat.
Danach ist Würde die dem Men-
schen von Natur aus gegebene,
unaufhebbare Möglichkeit, sich
in Freiheit zu entscheiden und
dementsprechend zu handeln.
Der Vertreter des Naturrechtsge-
dankens, Samuel von Pufendorf,
hat 1672 in einer Schrift über das
Natur- und Völkerrecht aus der
Menschenwürde direkt die natür-
liche Gleichheit im rechtlichen
Sinne abgeleitet – und damit die
amerikanische Erklärung der
Menschenrechte beeinflusst.
Weitere Begründungen kamen
durch die Moralphilosophie Im-
manuel Kants.

In diesen und anderen Zeugnis-
sen werden Gleichheit, Selbstge-
setzgebung, Entscheidung und
Freiheit mit dem Begriff der
Würde verbunden. Liegen dies-

In Würde älter und alt werden
In den kommenden Jahren nimmt der Anteil an älteren und alten Menschen in unserer Gesell-
schaft zu. Nicht nur die Medizin, auch die Altersforschung befasst sich mit diesem Struktur-
wandel. In zwei Monatsgesprächen stellt vita sana Prof. Dr. Helmut Bachmaier von der Univer-
sität Konstanz Fragen zum auch für jeden Einzelnen bedeutungsvollen Thema.

Zur Person 
Prof. Dr. Helmut Bachmaier lehrt an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Konstanz,
und er ist wissenschaftlicher Direktor der TER-
TIANUM-Gruppe sowie Präsident des Stiftungs-
rates TERTIANUM/Schweiz. Er ist Vertreter der
Kulturgerontologie, einer kulturwissenschaft-
lich ausgerichteten Alternsforschung. 
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bezüglich Einschränkungen vor,
etwa dass die Entscheidungs-
möglichkeiten eingeschränkt
sind bei Demenz, dann muss die
persönliche Begleitung dafür
sorgen, dass stellvertretend für
die betreffende Person gehandelt
wird. Auf das so genannte Stell-
vertretende Handeln werden wir
vielleicht noch genauer zu spre-
chen kommen. 

Die Tochter eines Architekten
hat im Bekanntenkreis neulich
erzählt, ihr Vater verschweige
strikte sein Alter. Er arbeite gut
und erfolgreich, sei jedoch
überzeugt, dass ihm weniger
Vertrauen entgegengebracht
würde, wüsste man um sein
Alter 75.
Diskriminiert die Gesellschaft
ältere und alte Menschen in
dem Sinne, als man grundsätz-
lich an ihren intellektuellen Fä-
higkeiten zweifelt – es sei
denn, sie befänden sich in 
Politik oder Wirtschaft in einer
Machtposition? 
Auf das Diskriminierungsverbot
in der Bundesverfassung habe
ich schon hingewiesen. Bei Ihrer
Frage geht es aber mehr um das
Altersbild, das in einer Gesell-
schaft vorherrschend ist. Hier
zeichnet sich in den letzten Jah-
ren eine Veränderung ab. Alter
wird nicht mehr als bloss defizi-
tärer Lebensabschnitt verstan-
den, sondern als eine Zeit mit
neuen Möglichkeiten und Chan-
cen. Dass dies so ist, dafür setzen
sich verschiedene Institutionen
ein, etwa die Vontobel-Stiftung
«Kreatives Alter» oder die Terti-
anum-Stiftung. Das Altersbild
hat sich in der Geschichte mehr-
fach gewandelt: Es ist wie ein
Pendelschlag zwischen Alterslob
und Altersfrust. 

Das Geriatrie-Kompetenzzen-
trum am Felix Platter-Spital in
Basl schreibt im Leitbild: «Wir
begegnen den Menschen mit
Respekt. Ihre Individualität,

Einzigartigkeit und Eigenver-
antwortung sind uns wichtig.»
Wie sind solch hohe Qualitäts-
anforderungen erfüllbar, wenn
in Spitälern und Pflegeheimen
in zunehmendem Masse die
Wirtschaftlichkeit im Vorder-
grund steht und es an Pflege-
personal fehlt? 
Die Würde des Menschen und
nicht die Ökonomie ist die Basis
jeder Alters- und Pflegearbeit. Es
wäre sicher nicht im Interesse der
Menschen, wenn die Würde öko-
nomisiert und Geld vor der Wür-
de käme. Dies bedeutet nicht,
dass Wirtschaftlichkeit keine
plausible Forderung wäre. Aber
wenn enge Zeitbudgets eine sor-
gende Altersarbeit erheblich ein-
schränken, dann muss meines
Erachtens schnell umgesteuert
werden.

Ältere Menschen haben durch
ihre Lebensleistung, durch ihre
Steuern und Abgaben lange dazu
beigetragen, dass sich der heute
noch vorhandene Wohlstand ent-
wickeln konnte. Sie dürfen jetzt
nicht einfach aufs Abstellgleis
geschoben werden. Dies ist auch
eine Frage der Generationenge-
rechtigkeit, die nicht einseitig
aus der Perspektive der Jüngeren
gesehen werden kann. Der Gene-
rationenvertrag, der von einem
stillschweigenden Sozialvertrag
ausgeht, müsste dies im Be-
wusstsein aller Generationen
verträglich regeln. 

Nehmen wir an, die 90jährige
Frau X. fühle sich gedemütigt
und in ihrer Würde verletzt,
weil man ihr Spitalbett mit Git-
tern abgegrenzt hat. Die Pfle-
geverantwortlichen sind über-
zeugt, dass die getroffene
Massnahme dem Schutz der
Patientin dient. Wie soll man in
diesem und ähnlichen Fällen
die Forderung nach Würde mit
dem Pflegealltag auf einen
Nenner bringen? 
Schutz und Sicherheit der Person
sind wichtige Güter, ebenso der

individuelle Entscheid als Aus-
druck der Selbstbestimmung
oder Selbstverfügung. Hier muss
es oft zu einer Güterabwägung
kommen, denn dem Selbstbe-
stimmungsprinzip auf der einen
steht auf der anderen Seite die
Verpflichtung eines Heims
gegenüber, einer Person das
Höchstmass an Sicherheit und
Schutz zu gewährleisten. Wird zu
viel gesichert, gilt dies oft als
Entmündigung. Und passiert et-
was, dann ist gleich der Vorwurf
zur Hand, man habe nicht genü-
gend getan. Es geht also um ei-
nen Balanceakt, der individuell
und je nach Situation zu klären
ist. 

Aus dem Würdekonzept wie
aus dem bereits erwähnten
«Stellvertretenden Handeln» fol-
gen auch die Garantieleistungen
für die Pflege. Dazu gehören ei-
ne den individuellen Möglichkei-
ten und Fähigkeiten entsprechen-
de Grundversorgung, Schutz der
Person und ihrer Intimsphäre
oder auch das Verbot, jemanden
für bestimmte Zwecke auszunut-
zen. 

Was sagen Sie zum selbst ge-
wählten Entscheid, im Falle ei-
ner sehr schmerzhaften und
zum Tode führenden Krankheit
Sterbehilfe in Anspruch zu
nehmen? 
Ich bin der Auffassung, dass es
jeweils ein eigenverantwortlicher
Individualentscheid ist, ob man
für Sterbehilfe oder Sterbebe-
gleitung votiert. Notwendig müs-
sen aber auch aus der Schutz-
pflicht und aus dem Prinzip des
Lebensschutzes klare Kriterien
hinzukommen, so etwa die Ur-
teilsfähigkeit oder der Aus-
schluss von Dritteinwirkung.
Letztlich kann nur der einzelne
entscheiden, je nach seiner Welt-
anschauung und nach seinem
Menschenbild – und dies sollten
wir jeweils tolerieren.

Interview: Meta Zweifel
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Der planetarische Nebel Helix Nebula, oft auch als «das Auge Gottes» bezeichnet
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Die Evolution oder
Gottes Schöpfung

W ie ist das Leben auf
dieser Welt mit all ihrer
Vielfalt in der Natur

entstanden? Gottgläubige Men-
schen sind überzeugt, dass Gott
Schöpfer von allem Leben war
und ist – die Entwicklungsabläu-
fe in der Natur stehen dazu nicht
im Widerspruch. Menschen, die
nicht an Gott glauben, beantwor-
ten diese Fragen oft mit der Evo-
lutionsthese von Darwin. Sie
sind der Meinung, dass Pflanzen,
Tier und Mensch über Jahrtau-
sende aus Zufall in einem natür-
lichen Prozess entstanden sind.
Begeistert schrieb ein Journalist
zum 200. Jahrestag des Naturfor-
schers «die Evolutionstheorie
von Charles Darwin räumte mit
dem göttlichen Schöpfer endgül-
tig auf.» Ob man sich mit dem
heutigen Wissensstand eine so
überhebliche Haltung leisten
kann, ist eine andere Frage.

Forschung ist ein Grundbe-
dürfnis der Menschen. Die Wis-
senschaft hat – obwohl sie sich
manchmal den Anschein geben
will – noch lange nicht alle Rät-
sel dieser Welt gelöst. Es beginnt
bereits mit der Frage über den
Ursprung und die Entwicklung
des Universums. Hier gibt es ein
Rätsel von kosmischer Dimen-
sion. Es sind nur ca. 5% der Mas-
se sichtbar, die es nach Schwer-
kraftberechnungen eigentlich ge-
ben müsste. Der Rest, also 95 %,
wird von Astronomen als dunkle
Materie bezeichnet. Dunkel des-
halb, weil sie nicht sichtbar, nicht
messbar, nicht wahrnehmbar und
darum eigentlich unerklärlich ist.
Sie wird nur durch ihre Wirkung

nachgewiesen – ohne diese dun-
kle Materie könnte es die sicht-
baren Galaxien in der uns be-
kannten Form gar nicht geben.
Fazit: Wir leben also in einem
Universum, das aus wissen-
schaftlicher Sicht von einer Art
Geistmaterie zusammengehalten
wird. Wir Menschen sind also bis
heute nicht in der Lage, alle Din-
ge wahrzunehmen, die es geben
muss.

Das Wort Evolution kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet
Entwicklung. Nehmen wir ein-
mal ein Entwicklungsbeispiel
aus unserem Alltag. Als das erste
Auto im Jahr 1886 gebaut wurde,
war es noch ein klappriges Ge-
stell mit Holzrädern und einem
kleinen Motor. Seither gab es ei-
ne ständige Weiterentwicklung,
eine Anpassung an die Bedürf-
nisse, an die Umwelt – es war ein
Evolutionsprozess, der dauernd
weitergeht. Würde nun ein
Mensch behaupten, diese Fahr-
zeuge seien ein Produkt des Zu-
falls, sie seien automatisch aus
sich selbst und durch natürliche
Selektion entstanden, so würde
man ihm wohl keine wissen-
schaftlichen Ehrungen zuteil
kommen lassen, man würde ihn

direkt in eine Klinik einliefern.
Denn nicht umsonst haben im
Laufe der letzten 120 Jahre
Zehntausende von Tüftlern und
Ingenieuren an dieser Weiterent-
wicklung gearbeitet – alles mus-
ste zuerst bis ins Kleinste ge-
plant, berechnet und dann auch
noch von Arbeitern hergestellt
werden.

Als der Naturforscher Charles
Darwin in seiner viel beachteten
Evolutionstheorie aufgrund sei-
ner Beobachtungen zum Schluss
kam, dass die Lebewesen der Er-
de über Jahrtausende sich in ei-
nem dauernden Prozess der Um-

• Ohne eine unbekannte Geistmaterie – 
die dunkle Materie – könnte es das Uni-
versum, so wie es sichtbar ist, gar nicht
geben.

• Die Entstehung der Schöpfung durch ei-
ne Häufung von Zufällen ist grundsätz-
lich nur eine unbewiesene These – sie ist
auch ein Glaube.

• Die Bibel beansprucht keine Wissen-
schaftlichkeit in der Schöpfungs-
geschichte, Kern ist das Bekenntnis, dass
Gott der Schöpfer allen Lebens ist.

Kompakt

Zur Person 
Franz Dschulnigg

Leiter Zentraler Dienste AfA (Amt für Arbeit)
St. Gallen
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welt anpassen, hat er sicher eine
wichtige Entdeckung gemacht.
Dass aber die gesamte Natur mit
ihrer Pflanzen- und Tierwelt und
ihrem hochkomplexen Ord-
nungssystem aus dem Nichts und
durch Zufall entstanden sein soll,
ist bei näherer Betrachtung eine
These, die fast alle Logik aus-
blendet. Zufall ist Chaos. Chaos
erzeugt keine Ordnung. Ein Fak-
tum, das die Natur in all ihren
Ausprägungen auszeichnet, ist
eine überragende Ordnung. Die
Arten vermischen sich nicht, al-
les läuft nach strengen Gesetz-
mässigkeiten ab. Eine schöne
Ordnung – das weiss besonders
jede Hausfrau – wird uns nicht
geschenkt, sie setzt einen klaren
Willen voraus und muss hart er-
arbeitet werden. Die hohe Kom-
plexität der Natur wird heute
auch erst nur im Ansatz begrif-
fen. Tatsache ist, dass alle Intel-
ligenz dieser Welt nicht in der
Lage ist, auch nur eine geringste
Lebensform zu erschaffen. Es
wird zwar fleissig an Genen ma-
nipuliert; ob danach Besseres
herauskommt, ist auch sehr frag-

würdig. Die Evolutionstheoreti-
ker werden sich in der Frage nach
der Entstehung des Lebens auch
in Zukunft noch lange die Zähne
ausbeissen, immerhin gibt es
auch Forscher, die die Zahl der
Zufälle, die für die Schaffung
von Leben notwendig wäre, als
eine mathematische Unmöglich-
keit betrachten. Somit bleibt die
These, die Zufälle für die Entste-
hung der Natur voraussetzt, im
Grundsatz auch eine reine Glau-
bensfrage. 

Wenn es kein Zufall gewesen
sein kann, dann bleibt nur göttli-
ches Wirken als Entstehungs-
und Weiterentwicklungsursache
für alle Lebensformen übrig.
Früher war es für die mit dem
christlichen Glauben verbunde-
nen Menschen selbstverständ-
lich, sich bei der Frage von der
Entstehung der Schöpfung an der
Bibel zu orientieren. Die ersten
Texte der uns bekannten Bücher
Mose wurden – so wird von den
Textwissenschaftlern vermutet –
etwa 950 Jahre vor Christus am
Hofe von Salomon verfasst. Sie
waren bildhafte Erzählungen in
einer Form, die das Volk verste-
hen konnte. So wie die Bücher
Mose uns heute vorliegen, haben
mehrere Verfasser daran mitge-
wirkt – es ist ein Zusammenzug
aus verschiedenen Quellen. Die-
se Erkenntnis ist nicht neu und
den Theologen längst bekannt.
Ein Indiz ist, dass eigentlich zwei
Versionen der Schöpfungsge-
schichte in der Bibel zu finden
sind. Während in der ersten von
sieben Tagen erzählt wird, be-
ginnt im 1. Buch Mose, Vers 2,4a
eine etwas andere, wahrschein-
lich etwas ältere Version der
Schöpfungsgeschichte: «Zur
Zeit, da Gott der Herr Erde und
Himmel machte – noch gab es
aber kein Gesträuch des Feldes
auf Erden und noch wuchs kein
Kraut auf dem Felde; denn Gott

der Herr hatte noch nicht regnen
lassen auf die Erde, und es war
kein Mensch da, den Boden zu
bebauen; ein Wasserschwall aber
brach hervor aus der Erde und
tränkte alles Land – da bildete
Gott der Herr den Menschen aus
Erde vom Ackerboden und
hauchte ihm Lebensodem in die
Nase; so ward der Mensch ein le-
bendes Wesen.» Für den Gläubi-
gen war die Bibel nie wissen-
schaftliche Berichterstattung,
sondern göttlich inspirierte
Schriften. Der Kernpunkt ist aber
das Bekenntnis und die Überzeu-
gung, dass die Schöpfung von
Gott geschaffen wurde. 

Wer gibt uns nun die richtige
Antwort? Ist es die Bibel mit ih-
rer symbolischen Sprache, sind
es die sich mit wissenschaftli-
chem Mantel geschmückten Zu-
fallsgläubigen – oder ist es die
Natur selbst, die mit ihrer un-
zählbaren Vielfalt und kleinen
Wundern Zeugnis von ihrem
Schöpfer gibt? Der Mensch wird
aus diesen Angeboten wohl jene
für sich auswählen müssen, die
für ihn richtig scheinen. Vor die-
ser Wahl standen Menschen of-
fenbar schon immer. Aus dem
Buch der Weisheit (13,1 und 2)–
das Salomon zugeschrieben wird
– wird folgender Text überliefert:
«Toren waren von Natur alle
Menschen, denen die Erkenntnis
Gottes mangelte, die nicht ver-
mochten, aus den sichtbaren Gü-
tern den [wahrhaft] Seienden zu
erfassen, und bei der Betrach-
tung der Werke den Werkmeister
nicht erkannten, sondern das
Feuer, den Wind oder die flüchti-
ge Luft, den Kreis der Sterne
oder das gewaltige Wasser oder
die Leuchten des Himmels für
weltregierende Götter hielten...».
Salomon hätte heute wohl noch
«den Zufall» zu dieser Aufzäh-
lung hinzugefügt.

Charles Darwin (1809–1882), der
Begründer der Evolutionstheorie



vita sana sonnseitig leben 5/2009

17

Spiritualiät als wissen-
schaftliches Tabu?

W issen ist Macht», hö-
ren wir immer wieder.
Und tätsächlich schei-

nen wir Menschen in unserer
Kultur sehr viel von der Macht
des Wissens zu halten. Wir leben
in einer Wissensgesellschaft, und
jeden Tag sind tausende von Wis-
senschaftlern, unzählige Univer-
sitäten, Schulen, Betriebe und
Medien daran, immer mehr Wis-
sen anzuhäufen und zu vermit-
teln. Der Siegeszug der Wissen-
schaften vor allem in den letzten
zweihundert Jahren hat uns tat-
sächlich viel Komfort, unglaubli-
che Erfindungen und allgemein
viele neue Möglichkeiten ge-
bracht. Erwähnt werden müssen
dabei sicher die unzähligen Be-
reiche der modernen Technolo-
gien, die Mobilität, neue Anbau-
methoden und vieles mehr. Aber
auch im Gesundheitswesen wur-
den grosse Erfolge erzielt, was
sich beispielsweise in den beein-
druckenden Möglichkeiten der
modernen Chirurgie und in der
allgemein enorm gesteigerten
Lebenserwartung der Menschen
in unserer westlichen Kultur äus-
sert. Trotz all dieser zumindest
auf den ersten Blick positiven

Auswirkungen von Wissen ist es
aber an der Zeit, die wirklichen
Auswirkungen des Wissens auf
unser Leben etwas genauer anzu-
schauen und zu hinterfragen. 

Dabei wird deutlich, dass wir
mit unserem Wissen beziehungs-
weise mit unserem Verstand, der
das Wissen schafft, die gesamte
Welt um uns, die Umstände, in
denen wir leben, sehr stark ver-
ändern konnten und auch verän-
dert haben. Auf unsere «innere»
Welt aber, unsere Identität, die
Art wie wir mit uns selber, mit
anderen Menschen oder unserer
Umwelt umgehen, scheinen die
riesigen Berge von neuem Wis-
sen nur sehr geringe Macht zu
haben. Noch immer dominieren
Neid, Hass, Eifersucht, Lieb-
losigkeit und Gewalt unsere Ge-
sellschaft, und auch wenn die
Lebensdauer der Menschen deut-
lich erhöht werden konnte, so
sind doch die Menschen nicht
wirklich gesünder und vor allem
nicht glücklicher geworden. Im
Gegenteil – gerade psychische
Erkrankungen sind ständig am
Zunehmen. 

Woraus aber besteht denn un-
sere Identität, unser «Ich», das so

resistent gegen neues Wissen und
Veränderungen ist? Bei genaue-
rem Hinsehen wird klar, dass un-
ser «Ich» letztlich nur aus einer
riesigen Ansammlung von Er-
innerungen, Überzeugungen und
Konzepten über uns selbst, über
andere und über das Leben all-
gemein besteht. Also letztlich
auch aus Wissen! Wir haben uns,
basierend auf den Interpretatio-
nen unserer Erlebnisse und Er-
fahrungen, ein weitgehend unbe-
wusstes Wissen über uns selbst,
ein Selbstkonzept oder auch eine
Identität aufgebaut. Wir reden
von «Ich» und meinen dabei un-
sere Identitifikation mit Konzep-
ten über unsere Fähigkeiten,
Stärken und Schwächen und al-
les andere, was wir als zu uns ge-
hörig ansehen. Grundsätzlich
kann man sagen, dass unsere
Identität überhaupt erst durch
Identifikation mit etwas zu ent-
stehen scheint. Diese von uns
konstruierte Identität, die Kon-
zepte und Überzeugungen über

• Vor allem für die Humanwissenschaften
ist die Spiritualität noch immer ein Tabu-
thema. Dabei bestätigen neueste Erkennt-
nisse aus der Quantenphysik und den 
Neurowissenschaften grundlegende und
jahrhundertealte Erkenntnisse der Spiritu-
alität. Aber diese Erkenntnisse dringen nur
sehr langsam in das alltägliche Bewusst-
sein und in die anderen Wissenschafts-
bereiche vor, weil sehr vieles dabei zu-
sammenbrechen würde.

Kompakt

Zur Person 
Daniel Hess hat auf dem zweiten Bildungsweg
Psychologie studiert und arbeitet jetzt als
Psychologe, Erwachsenenbildner und spirituel-
ler Lehrer. Er beschäftigt sich schon seit Jahren
intensiv mit Selbsterforschung, Erwachen und
Spiritualität. Er ist Vater von zwei Söhnen.
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uns selbst und die Welt ist es, die
über Glück oder Unglück in un-
serem Leben bestimmt. Bei-
spielsweise ist der Ursprung vie-
ler Krankheiten letztlich in krank

machenden Überzeugungen be-
gründet, mit welchen wir uns
identifiziert haben und die da-
durch über unser Leben bestim-
men. Die Sucht, Recht haben zu
wollen, die viele Beziehungen
scheitern lässt und ganze Kriege
auslöst, ist ebenfalls eine Folge
dieser Identifikation mit unserem
Wissen. Wir verteidigen hartnä-
ckig unsere Standpunkte und

Meinungen und filtern neues
Wissen stets so, dass unsere
«Identität» nicht angegriffen wer-
den kann. So erklärt sich auch die
geringe Wirkung von neuem Wis-

sen auf unsere «innere Welt» und
unser Verhalten. Auch der Ver-
such, mit unserem Wissen die
«äussere Welt» zu kontrollieren,
ist letztlich ein Versuch, unsere
«Identität» zu schützen. Dies
zeigt sich vor allem im Umgang
mit Sterben und Tod.

Aber es stellt sich die Frage, ob
wir das, was wir meinen zu sein,
auch wirklich sind? Durch die to-

tale Identifikation mit unserem
Wissen reduzieren wir unser ge-
samtes Wesen unmerklich auf die
Ebene des Verstandes und den
durch ihn bewegten Körper. Aber
sind wir wirklich nur Maschinen
mit Verstand und Körper, wie uns
auch die moderne Humanwis-
senschaft grösstenteils vermit-
teln will? Können wir unser wah-
res Wesen und die gesamte Wirk-
lichkeit des Lebens wirklich mit
dem Verstand erfassen und in
Form von Konzepten und Theo-
rien ausdrücken? 

Damit sind wir bei der Frage
nach einer spirituellen Dimen-
sion des Lebens. Gerade in der
Medizin und in der Psychologie
wird die Spiritualität bis auf we-
nige Ausnahmen noch immer ig-
noriert, ja sogar tabuisiert. Dies
nicht zuletzt auch, weil das
Selbst- und Weltkonzept der Hu-

Grund für diese endlosen Wünsche ist, dass unsere
Identität auf Formen aufbaut und wir glauben 

mehr zu sein, wenn wir mehr haben.

Es ist an der Zeit, die wirklichen Auswirkungen des Wissens auf unser Leben etwas genauer anzuschauen und zu
hinterfragen.
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manwissenschaften absolut kei-
nen Platz für Spiritualität lässt.
Wer den Begriff «Spiritualität»
nur schon erwähnt, wird nicht
mehr als ernst zu nehmender
Wissenschaftler anerkannt. Die

Möglichkeit einer spirituellen
Ebene des Lebens greift die
«Identität» oder die grundlegen-
den Konzepte der modernen Hu-
manwissenschaften und ihrer
Vertreter fundamental an. Des-
halb werden alle Belege, die auf
eine solche Ebene des Lebens
hinweisen, unverzüglich als un-
wissenschaftlich abgetan und
fortan komplett ignoriert. Denn
der Prozess des Selbstschutzes
funktioniert auf dieser Stufe ge-
nau so wie auf der Stufe der per-
sönlichen Identitäten. 

Aber neueste Erkenntnisse 
aus anderen, weniger verschlos-
senen Wissenschaftszweigen, der
Quantenphysik, der Intentions-
forschung oder der Zellbiologie
beispielsweise, weisen immer
klarer auf eine solche spirituelle
Dimension unseres Daseins jen-
seits von Verstand und Wissen
hin. Eine Ebene, die Mystiker
und spirituelle Meister verschie-
dener Traditionen schon vor
Jahrhunderten erfahren und be-
schrieben haben und die auch
heute jedem Mensch offen steht,
der sich ein paar Schritte über
seine bisherigen Selbst- und
Weltkonzepte hinaus wagt. Es
gibt eine Kraft, eine Ebene oder
«Identität» in uns und in der ge-
samten Welt, die unabhängig von
unseren Identifikationen ist und
immer war. Diese Ebene kann
aber eben erst dann in uns wirk-

lich hervortreten oder erwachen,
wenn wir unsere scheinbare
Identität, die aus Konzepten und
Überzeugungen besteht, immer
mehr relativieren und überwin-
den können.

Vor allem in der Quantenphy-
sik wird für diese spirituelle
Kraft häufig der Begriff «Be-
wusstsein» verwendet. Dabei ist
es sehr schwer, den Begriff zu 
definieren, weil unsere Sprache
an den Verstand und das Wissen
gebunden ist und weil die Ebene
des Bewusstseins letztlich unse-
ren Verstand übersteigt. Be-
wusstsein scheint die Kraft in der
Welt und damit auch in uns zu
sein, die alles steuert und er-
schafft. Bewusstsein kann somit
auch mit Begriffen wie «Gott»
oder «Weltenseele», «Braman»
u.s.w. gleichgesetzt werden. In-

dem wir der spirituellen Kraft
des Bewusstseins mehr Platz in
unserem Leben einräumen, wird
uns klar, dass alles Wissen immer
relativ und vergänglich ist. Unse-
re Konzepte über uns und die
Welt, unsere scheinbare Identität,
die Gedanken, Ängste, Sorgen
und der Ärger von uns Menschen
werden als realtiv und gar als il-
lusionär erkannt. Dadurch kann
immer mehr unser wahres tiefe-
res Wesen, das Bewusstsein,
durchscheinen, was uns tiefes

Glück, inneren Frieden und Hei-
lung bringt.

Denn auch der rätselhafte 
Begriff «Heilung» ist eng mit
Bewusstsein und Spiritualität
verbunden. Bewusstsein ist die
Basis von Heilung. Dies wird
deutlich, wenn man sich mit der
Biografie von Menschen mit
Spontanheilungen intensiver be-
schäftigt. Viele dieser Menschen
haben einen tiefen inneren Pro-
zess (Transformation des Be-
wusstseins) durchgemacht, bis
Heilung möglich wurde. Ebenso
wird die Kraft des Bewusstseins
in vielen traditionellen Kulturen
für Heilungsprozesse genutzt. 

Denn Unbewusstheit ist der
Grund für das Festhalten an
krank machenden und einschrän-
kenden Überzeugungen. Und
Heilung passiert, wenn wir uns
dem Bewusstsein öffnen und er-
kennen, dass wir viel mehr sind
als wir zu sein glaubten.

In den Humanwissenschaften
wird Spiritualität so lange ein Ta-
bu bleiben, bis auch hier die hei-
lende Kraft des Bewusstseins
einsetzt. Dieser Prozess wird

aber nicht nur das einschränken-
de Menschenbild dieser Wissen-
schaften grundlegend verändern,
sondern vor allem auch die Be-
deutung von Wissen in unserer
Gesellschaft stark relativieren.
Denn Wissen hat nur so lange ei-
ne solch grosse Bedeutung in un-
serem Leben, bis unser Bewusst-
sein erwacht und uns so die Türe
zu spirituellen und heilenden Di-
mensionen jenseits des Verstan-
des öffnet!

Daniel Hess

Denn Heilung entsteht genauso aus dem Formlosen
wie alle anderen Formen.

Wir sind in unserem Ich-Drama gefangen und 
vergessen dabei unser wahres unbegrenztes Wesen.
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M anchmal, wenn Du
anfängst, jemandem
wirklich nahe zu kom-

men, bemerkst Du, dass Du still
wirst. Ja, Stille breitet sich aus.
Sie breitet sich immer und über-
all dort aus, wo echte Beziehun-
gen entstehen. Stille ist Liebe.
Du bist es gewohnt, oberflächli-
che Beziehungen zu leben. Du
kennst die Tiefe, die Intimität
zweier sich in der Stille begeg-
nender Seelen nicht. Und manch-
mal, wenn Du einen leichten Ge-
schmack einer solchen Verbin-
dung, einer solch intimen Bezie-
hung zu einem anderen Men-
schen erhaschen kannst, fühlst
Du Dich möglicherweise sogar
unwohl. Stille ist peinlich. 

Stille bedeutet oft, dass man
nicht weiss, was man sagen soll.
Stille bedrückt Dich vielleicht
sogar.

Doch es gibt keine andere
Sprache, die besser dazu geeig-
net wäre, alles zu sagen, als die
Stille. Manchmal begegnest Du
dieser Stille beim Betrachten ei-
nes Sonnenuntergangs oder beim
Einatmen des Duftes einer Blu-

me, beim Lauschen auf das Plät-
schern eines Baches oder beim
Hören angenehmer Musik.

Stille ist die Sprache des Gei-
stes, der Atem der Seele und die
intimste Beziehung zu allem was
ist; ja, Stille ist die Gegenwart
Gottes. Es sind diese Momente,
in denen Du den Dingen wirklich
nah bist. In diesen stillen Augen-
blicken kannst Du erfahren, was
es heisst, in Beziehung zu etwas
oder jemandem zu sein. In dieser
momentanen Stille kannst Du In-
timität erleben.

Du willst etwas Besonderes
sein? 
Du willst einen besonderen Men-
schen, besondere Tiere, Pflanzen
und Dinge um Dich haben. Du
suchst ein Leben lang danach,
wen oder was Du vollkommen
lieben könntest... Bis Du eines
Tages bemerkst, dass alles, jeder
Mensch, jedes Tier, jede Pflanze
und jedes Ding etwas absolut Be-
sonderes ist. Alles ist besonders,
zumindest all jenes, dem Du
Dich in den Augenblicken abso-
luter Stille hingibst. 

Du selbst wirst in dem Masse
besonders, indem Du etwas oder
jemand anderes als besonders be-
trachtest.

Wenn Du mit jemandem eine
Beziehung eingehst, ist diese
meist nur oberflächlich. Du
unterhältst Dich über belanglose
Dinge wie das Wetter, die Arbeit,
Geld, Mode, Sport usw. Dies ist
blosse Zeitverschwendung, ein
langweiliger Zeitvertreib, um
echte Intimität zu verhindern.
Doch wenn Intimität entsteht und
man anfängt, sich dem anderen
wirklich nahe zu fühlen, gewinnt
plötzlich alles an Bedeutung. Je-
des Wort, jeder Blick, jede Bewe-
gung und jedes Schweigen. 

Immer, wenn Nähe, Liebe ent-
steht, taucht Stille auf. Kurz da-
vor tauchen Deine Ängste, Zwei-
fel, Unsicherheiten und mögli-
cherweise Neid sowie Eifersucht
auf. Das ist normal. Deshalb ist
es auch so wichtig, diese Gefüh-
le zu integrieren. Denn so lange
sie da sind, können Intimität,
Stille und somit wirkliche Bezie-
hung nicht entstehen. 

FREE SPIRIT hat unter ande-
rem das Ziel, diese Integrations-
arbeit zu leisten, um die Bahn
frei zu machen für das wunder-
volle Fliessen der bedingungslo-
sen Liebe und dafür, dass wieder
wahre Intimität zwischen den
Menschen und auch im Bezug
des Menschen zur Welt entstehen
kann.

Das Glück der liebenden Stille
erfährt man nicht, weil man et-

Zur Person 
Bruno Würtenberger

ist Autor und Begründer der Spirituellen 
Schule Schweiz und Weltfriedensbotschafter.

www.freespiritinfo.com

Stille – die Sprache
des freien Geistes
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was hat, bekommt oder indem
man geliebt wird, sondern indem
man alles gibt, was man hat. Das
grosse Glück ist nicht, geliebt zu
werden, sondern zu lieben.

Erst wenn man alles gegeben
hat, was man besitzt – und Du be-
sitzt nur eines: Liebe –, kann In-
timität entstehen und ein unge-
hindertes Fliessen, ein «Flow»
von Liebe, geschehen. Liebe
fliesst immer. Sie verlangt nicht,
denn sie will bloss geben, des-
halb fürchtet sie auch keinen Ver-
lust, denn Verlust für die Liebe ist
es, wenn sie nicht lieben kann
und nicht, wenn sie nicht geliebt
wird. Für die meisten Menschen
bedeutet «kommunizieren», zu
reden, zu diskutieren, zu philoso-
phieren... Die echte Kommuni-
kation findet jedoch im Herzen
statt. Die Stimme des Herzens ist
die Stille. Sie spricht immer, sie
ist immer da, sie wird bloss von

bedeutungslosem Gerede über-
tönt. Sprache ist ein sehr primiti-
ves Kommunikationshilfsmittel.
Mit ihr kann niemals auch nur
ansatzweise das vermittelt wer-
den, was die Stille zu sagen ver-
mag. Sprache ist – aus diesem
Begreifen heraus – nicht viel
mehr als ein «Grunzen». Selbst
das Grunzen eines Schweins ist
bedeutungsvoller als dieses un-
ablässige Gerede der Menschen.

Je stiller Du wirst, desto
mehr wirst Du fähig sein,
zu lieben.
Wo keine Liebe ist, da braucht es
Worte. Sonst versteht man sich
selbst – und auch einander –
nicht. Doch wo Liebe ist, da sind
Worte überflüssig. Nicht, weil
man einander nichts zu sagen
hätte, sondern weil Worte nicht
das ausdrücken können, was
wirklich da ist. Es ist eine neue

Dimension, in die man über-
wechselt, eine höhere Ebene der
Kommunikation. Ich nenne sie
die heilige Kommunikation, die
Kommunion zweier oder auch
mehrerer verbundener Seelen,
die ihre Essenz miteinander tei-
len.

Bruno Würtenberger

Ablagerungen in den Blutgefässen sowie zu hohe Cholesterinwerte können zu 
Herzproblemen führen.

HDL Cholesterol Management: Reguliert die Cholesterinwerte. Nach 12 Jahren 
Forschung wurde SytrinolTM entwickelt, das der Zerstörung der Blutgefässe vorbeugt.

Blood Pressure Formulation Combo: Sorgt für einen ausgeglichenen Blutdruck und 
hilft, die Blutgefässe zu erweitern. 

Homocysteine Relief: Homocystein kann die Gefässwände schädigen und zu 
Thromboseneigung führen. Dieses Produkt hilft, den Homocystein-Wert zu senken und 
vermindert dadurch auch das Risiko eines Schlaganfalles. 

Blood Sugar Imbalance: Stärkt alle Organe, welche in den Blutzucker-Stoffwechsel 
involviert sind. Hilft Diabetikern und Menschen mit Hypoglykämie, da es den 
Blutzuckerspiegel im optimalen Gleichgewicht hält.

Die hohe Erfolgsquote dieser in den USA und Kanada hergestellten und dort schon 
tausendfach erfolgreich angewendeten Produkte sprechen für sich. Günstig, effektiv, 
auf natürlicher Basis und ohne bekannte Nebenwirkungen.
Weitere Informationen über andere Bell-Naturprodukte sowie Bestellmöglichkeiten 
finden Sie unter www.karlbachmannag.ch oder Tel. 055 / 440 44 33 

Profitieren Sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung!

BELL Naturprodukte für ein gesundes Herz
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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

Nahrungsergänzungsmittel

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

In Indien, China und in den orientali-
schen Ländern hat Weihrauch seit vielen
Jahrhunderten einen hohen Stellenwert.
Nach Ansicht des Ayurveda greift Weih-
rauch harmonisierend in den mensch-
lichen Energiekreis ein. 

Gemäss der Tradition des Nahen Ostens
soll Weihrauch bei Depressionen hel-
fen. Enthält ca. 45 % Boswelliasäuren.
100 % vegetarisch. 

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist in der asiatischen
Volksmedizin verankert, zur
Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Ma-
gen, Lunge und Nerven, Bronchitis
und bei starken Hustenanfällen.
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

Weihrauch Gel
Weihrauch Gel Boswellia serrata für Gelenke,
Muskeln und Nacken. Enthält Extrakte aus
Weihrauch, Brennnessel, Rosmarin und Irisch
Moos, Weihrauch-Öl und Panthenol. Ohne
Konservierungsstoffe.

• Mit Weihrauch-Extrakt und Weihrauch-Öl
• Ohne Farbstoffe
• Ohne Parfüm
• Ohne tierische Bestandteile
• Ohne Konservierungsstoffe haltbar
• Ohne Parabene
• Ohne PEG-Emulgator

Sparsam auf die betreffenden Gelenke oder Körperteile
auftragen, einige Minuten einziehen lassen und leicht
massieren.

Sie werden die wohltuende und entspannende Wirkung
gern spüren. Zieht sehr gut ein und hinterlässt keine
Rückstände.

Art. Nr 233 Weihrauch Gel Flasche à 200 ml
€ 24.90 / Fr. 39.50

Neu im Sortiment
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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

Krebs bekämpfen mit Vitamin B 17
Vorbeugen und heilen mit Nitrilen 
aus Aprikosenkernen
Buch: Art. Nr. 9325 CHF 23.90

Aprikosenkerne, bitter, Bio
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

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten
aus bitteren Aprikosenkernen für 

Ihren Stoffwechsel.

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

Nahrungsergänzungsmittel

Art. Nr 230 via granata Dose à 120 Kapseln
€ 48.80 / Fr. 77.50

Die heutige Zeit ist geprägt von der Sehnsucht
nach Glück, Zufriedenheit und nach einer
befriedigten Partnerschaft. Viele Menschen
wünschen sich insgeheim ein «Wundermittel».
Das gibt es aber nicht. Die Natur bietet jedoch
eine Reihe von pflanzlichen Wirkstoffen in
Wurzeln, Früchten oder Kräutern, denen bele-
bende und Energie fördernde Eigenschaften
zugesprochen werden.

Der Lebensstil hat grossen Einfluss auf alles
Denken und Fühlen. Körper, Geist und Seele
bilden eine Einheit und stehen in Wechsel-
beziehung zueinander. Es lohnt sich, über die
eigenen Lebensstil-Faktoren nachzudenken.

In manchen Lebenssituationen oder in zuneh-
mendem Alter kann es sinnvoll sein, zusätzlich
bestimmte Nahrungsergänzungen zu nehmen.
Achten Sie auf Ausgewogenheit und Natür-
lichkeit.

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Frauen und Männer wünschen 
sich in der Partnerschaft 
mehr Leben und Erleben

Die natürliche Alternative für Mann und Frau
anregen – beleben – erleben.

via granata® – der Muntermacher für Frauen
und Männer, die in besonderen Situationen fit
und munter sein wollen

Neu im Sortiment
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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 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

4 8 1 6

2 4 8 3

6 7 2

3 1 8

2 6 3 5

9 7 1

5 1 4 9

8 9 3 2 7

Ein fites Hirn 
vergisst weniger!

Serrania PS
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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. 23.50Art. 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
Art. Nr 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50

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 chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen
des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmunerkrankungen.

Die Hauptursache (abgesehen von einer häufig verbreiteten geistigen Fehl-
orientierung) liegt in der gewaltigen Unterversorgung körpereigener Enzymver-
bände, wodurch das natürliche Regulationssystem des Menschen gestört wird.
Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensationellen 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 End-

produkt der Kaskaden-Fermentation ist nichts
anderes als reine Natur in konzentrierter und
aufbereiteter Form (kein Zucker, kein Alkohol,
kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse wer-
den vermehrt, in enzymatische Teilstrukturen
zerlegt und aktiviert. Die Regulate wirken da-
her teilweise innerhalb kürzester Zeit.

Durch die Kaskaden-Fermentation entste-
hen Regulate, die die vielfältigen Mangeler-
scheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um unseren Umweltbelastungen
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

Kohlsuppe-Kapseln fördern den Fett-
abbau und die Entwässerung ohne
umständliches Kochen und strengen
Diätplan. Kohlsuppen-Kapseln ent-
halten ca. die 3fache Menge an
schlankmachenden Wirkstoffen 
wie eine normale Kohlsuppe.

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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

Hinoki EM Vita 
stärkt das Immunsystem
fördert die Regeneration des 
Öko-Systems des Darms, unterstützt 
die Regeneration der Darmflora. Mit 
Mineralwasser (auch mit Kohlensäure) ist
Hinoki EM Vita ein erfrischendes Getränk
zum Essen oder an heissen Tagen.
Art. Nr. 6080, Flasche à 1l,
€ 37.95 / CHF 59.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l,
€ 134.50 / CHF 218.–

Nahrungsergänzungsmittel

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 Sod-
brennen. Ernährungsexperten und Naturheilkundige 
fragen sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Selbstliebe ist nicht 
Selbstsucht!
Selbstliebe wird manchmal irr-
tümlicherweise mit einem nega-
tiven Beigeschmack empfunden,
dann nämlich, wenn sie mit
Selbstsucht (Egoismus) oder
Selbstverliebtheit (Narzissmus)
verwechselt wird. Sich selber lie-
ben heisst hingegen nichts ande-
res, als sich selber achten, wert-
schätzen und annehmen.

Der bekannte Ausspruch Jesu
im Evangelium «Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst» wird
oft missverstanden als Aufforde-
rung, die Liebe zu den Mitmen-
schen über alles zu stellen – auf
Kosten der eigenen Persönlich-
keit und in einem aufopfernden
Sinne. Die Aussage besteht je-
doch aus zwei gleichwertigen
Elementen: Liebe deinen Näch-
sten und wie dich selbst. Es ist al-
so richtig, unsere Mitmenschen
zu lieben – ebenso wichtig aber,
diese gleiche Liebe auch uns
selbst zu schenken. In der Tat
können wir keinen anderen Men-
schen wirklich lieben, solange
wir uns selbst nicht lieben.

Jeder Mensch braucht Liebe,
das ist naturgegeben: Der neuge-
borene Säugling könnte nicht
überleben, wenn seine Eltern
sich nicht um ihn kümmerten –
was sie aus Liebe tun. Wenn wir
uns später als Erwachsene nicht
selber lieben, müssen wir uns
weiterhin «lieben lassen» und
sind dann abhängig von der Zu-
wendung anderer Menschen. Das
führt dazu, dass wir ständig Lie-

be suchen, um sie buhlen, kämp-
fen und befürchten, sie nicht zu
bekommen oder wieder zu ver-
lieren. Unser Verhalten den Mit-
menschen gegenüber wird des-
halb oft durch unsere Verlust-
angst oder die Angst vor Liebes-
entzug bestimmt: Um zu gefal-
len, anerkannt, geliebt zu wer-
den, sagen und tun wir Dinge, die
nicht unserer wahren Natur ent-
sprechen, wir sind nicht wirklich
wir selbst; wir zwingen solches
von Angst geprägtes Verhalten
unserer Seele auf und leiden dar-
unter.

Dieser Abhängigkeit können
wir nur entkommen, wenn wir
uns selbst lieben, unsere Gebor-
genheit in uns selbst finden und
folglich nicht mehr auf die Zu-
neigung anderer Menschen an-
gewiesen sind.

Liebe dich selbst...
Was heisst es aber, sich selbst lie-
ben? Wie macht man das? Wie
spürt man das?

Wenn wir einem anderen Men-
schen zugetan sind, fühlen wir
es: Schmetterlinge im Bauch,
Empfindung von Wärme im Her-
zen, von Nähe, Vertrautheit...
Aber wie ist das uns selber
gegenüber?

Sich selbst lieben ist mehr ein
Bewusstseinszustand als ein Ge-
fühl: Es bedeutet, seinen wahren
Wert erkennen, diesen Wert, der
nicht darauf gründet, was und
wie viel wir besitzen und leisten,
ob wir schön, intelligent, gesund,
ehrlich sind, gut oder böse, mutig

oder feige, fleissig oder faul,
nützlich für unsere Mitmenschen
und die Gesellschaft oder
Schmarotzer. Einzig und allein
die Tatsache, dass wir existieren
und menschliche Wesen sind, ist
bestimmend für unseren Wert.
Wir sind an sich wertvoll! Mich
selbst lieben heisst deshalb: Ich
erkenne mich als das, was ich
bin, und nehme mich an, wie ich
bin, mit allen meinen guten Ei-
genschaften und allen meinen
«Fehlern».

Bedingungslose Liebe und
Bewertung
Jeder Mensch möchte im Grunde
genommen so geliebt werden,
wie er als Ganzes ist, nicht wegen
gewisser Eigenschaften (Schön-
heit, Klugheit usw.), seines Besit-
zes (Geld, Ruhm usw.) oder sei-
nes Wohlverhaltens (Entgegen-
kommen, Freundlichkeit, Hilfs-
bereitschaft usw.) – also bedin-
gungs-los im wahren Sinne des
Wortes, ohne Bedingungen.

Doch bereits als Kind erfahren
wir, dass wir Liebe bekommen,
wenn wir uns so verhalten, wie
die Autoritätspersonen (Eltern,
Lehrer und andere) es von uns er-
warten. Sehr früh schon lernen
wir deshalb, uns anzupassen –
wir können nicht wir selbst sein.
Dieses Verhaltensmuster graviert
sich tief in uns ein und prägt uns
unser ganzes Leben lang, sofern
wir es nicht erkennen und be-
wusst auflösen: Wir verhalten
uns dem Partner, dem Chef, den
Freunden und Kollegen, oft auch

unerlässlich für 
unser Glück

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg
Selbstliebe und Selbstwertgefühl
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den eigenen Kindern gegenüber
stets so, dass sie uns anerkennen
und mögen.

Diese Diskrepanz zwischen
dem, was wir wirklich wollen,
und wie wir handeln, um geliebt
zu werden, tut uns nicht gut und
wir leiden darunter, sind unzu-
frieden, oft ohne genau zu wis-
sen, was uns eigentlich fehlt.

Was uns fehlt? 
Das Selbstwertgefühl!
Weil wir uns, um Liebe zu be-
kommen, nach den Mitmenschen
ausrichten, bemessen wir unse-
ren «Eigenwert» so, wie sie uns
bewerten. Werden wir gelobt,
geht es uns gut, tadelt man uns,
sinkt unser Selbstbewusstsein
augenblicklich und wir fühlen
uns schlecht.

Dabei bedenken wir nicht, dass
die Bewertung unserer Mitmen-
schen rein subjektiv ist und ihren
individuellen Wertmassstäben
entspricht, die bei ihnen eben-
falls auf frühkindlichen Prägun-
gen beruhen – und nicht der «ab-
soluten Wahrheit» entsprechen.

Auch unsere Eigenbewertung
gründet auf den Massstäben, die
man uns als Kind eingepflanzt
hat und uns jetzt aus dem Unbe-
wussten steuern. Es sind folglich
die Wertmassstäbe unserer da-
maligen Autoritätspersonen und

deshalb ebenso wenig objektiv
wie die unserer gegenwärtigen
Mitmenschen. 

Unser Selbstwertgefühl sollen
wir also nicht aus «messbaren»
Grössen beziehen wie Eigen-
schaften, Besitz, Verhalten; unser
Selbstwertgefühl ist ein «absolu-
ter» Wert – ich bin wertvoll, weil
ich bin. Ganz gleich, wie ich bin. 

Persönliche Erkenntnisse
zum gesunden Selbstwert-
gefühl
Die Grundlage, um unser Selbst-
wertgefühl aufzubauen oder zu
stärken, ist das Urvertrauen, die
Zuversicht, dass uns nichts zu-
stossen kann, was nicht gut für
uns ist («gut» auf lange Sicht),
und dass wir alles bekommen,
was wir brauchen.

Ferner ist es hilfreich, wenn wir
uns immer wieder die folgenden
Erkenntnisse ins Bewusstsein ru-
fen:
• Ich bin nicht von der Liebe an-

derer abhängig – ich bin in mir
selbst geborgen und weiss,
dass ich all die Liebe bekom-
me, die ich brauche.

• Ich habe das Recht, in jeder Si-
tuation selber über mein Leben
zu entscheiden – ich lasse mir
von niemandem dreinreden
und ich lasse mich nicht emo-
tional erpressen.

• Ich handle, wie ich es für rich-
tig halte, ohne Angst, die Aner-
kennung meiner Mitmenschen
zu verlieren.

• Ich muss keine Erwartungen er-
füllen, ich enttäusche nieman-
den, keiner braucht sich über
mich zu ärgern.

• Ich darf mich zeigen, wie ich
bin. Ich muss nicht perfekt sein
und darf «Fehler» haben und
das Urteil anderer darüber be-
rührt mich nicht.

• Egal, wie ich bin und was ich
tue: Ich fühle meine Würde als
Mensch, ich bin wertvoll, ich
gehe mit erhobenem Haupt.

Das Selbstwertgefühl ist uner-
lässlich für unsere Zufriedenheit
im Leben – beide müssen von in-
nen kommen, aus uns selbst. So-
lange wir sie von aussen bezie-
hen, bleiben wir immer abhängig
von äusseren Umständen und
Mitmenschen.

Karin Jundt

Zur Person 
Karin Jundt, Verlegerin, Buchautorin. Als Kar-
ma-Yoga-Lehrerin und Wege-Weiserin erteilt
sie Kurse. 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

ENGADIN/THUSIS
GELTERKINDEN
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M usik ist Bodybuilding
für das Gehirn»: So
war jüngst in einer me-

dizinischen Fachzeitschrift ein
Beitrag überschrieben. Darin
wurde auf ein Kongressreferat
von Lutz Jäncke verwiesen, der
an der Universität Zürich als Pro-
fessor für Neuropsychologie tä-
tig ist. Jäncke machte an jenem
Kongress auf eine finnische Stu-
die aufmerksam, die Folgendes
ergeben hatte: Hirnschlag-Pa-
tienten, die während zwei Mona-
ten jeden Tag während minde-
stens einer Stunde selbst ausge-
wählte Musik hörten, erholten
sich besser als Patienten einer
Kontrollgruppe. Das heisst, die
Hirnfunktionen der «Musikgrup-
pe» waren merklich besser als je-
ne der Kontrollgruppe, die Hör-
bücher ausgewählt hatte. Die Pa-
tienten, die Musik gehört hatten,
waren auch weniger depressiv
oder verwirrt als jene der Kon-
trollgruppe. 

Der Titel «Musik ist Bodybuil-
ding fürs Gehirn» mag etwas sa-
lopp klingen. Entscheidend ist
der Hinweis, dass die Leistungs-
fähigkeit unseres Gehirns nicht
einfach ein für allemal program-
miert ist, sondern dass sie von
verschiedenen Seiten her und mit
verschiedenen Übungselementen
positiv (neuroplastisch) beein-
flussbar ist – so eben durch Mu-
sik oder durch kinesiologische
Übungen. Die Fachfrau Kathari-
na B. Gattiker stellt fest, dass sol-
che Übungen nicht nur Konzen-
trationsfähigkeit und Gedächt-
nisleistung günstig beeinflussen,
sondern dass auch innere Blo-
ckaden und Ängste überwunden,
Hemmungen abgebaut und
Selbstvertrauen aufgebaut wer-
den können: «Die Liste könnte
beliebig verlängert werden.» 

Überkreuz ins Lot kommen
In der letzten Ausgabe von vita
sana war schon von Cross-

Crawl-Übungen die Rede. Die
Grundübung kann, so Gattiker,
auch noch mit Musik untermalt
werden: «Der linke Arm berührt
das rechte Knie, der rechte Arm
das linke Knie. Diese Übung ist
besonders aktivierend, wenn sie
zu Tanz oder Marschmusik aus-
geführt wird. Diese Überkreuz-
übungen wechseln mit so ge-
nanntem Marschieren, d.h. Arm
und Bein der gleichen Körpersei-
te bewegen sich parallel. Nach
einer Folge von Überkreuzungen
und Parallelübungen werden die
Hände langsam zusammenge-
bracht und gefaltet. Diese Geste
symbolisiert, dass von jetzt an
die bisher nicht kooperierenden
Hirnhälften zusammenarbeiten.»
Die körperlichen Bewegungen
haben somit Auswirkungen auf
das Gehirn – und belegen erneut,
dass dieses auf Trainingsreize
reagiert. Gewiss spielt auch hier
das Prinzip der Regelmässigkeit
eine Rolle. Genauso, wie selbst
ein minimales körperliches Trai-
ningsprogramm dann zur Wir-
kung kommen kann, wenn es re-
gelmässig ausgeführt wird, ist
auch der Effekt von Brain-Gym-
Übungen dann spürbar, wenn sie
in zeitlichen Abständen immer
wieder ausgeführt werden. 

Zur Person 
Katharina B. Gattiker, 
Heilpraktikerin und Kinesiologin, Zürich

Instrument Gehirn 
Noch vor zwei Jahrzehnten hätten in der Öffentlichkeit nur einige wenige Interessierte zu
behaupten gewagt, das menschliche Gehirn lasse sich trainieren, mit entsprechenden
Übungen positiv beeinflussen, ja sogar strukturell verändern. Seit den Sechzigerjahren
werden in den USA und Deutschland entwickelte Thesen allmählich zum Allgemeingut.
Auch die Heilpraktikerin und Kinesiologin Katharina B. Gattiker, Zürich, weiss um die 
Zusammenhänge zwischen Hirn-Training, Gehirnleistung und allgemeinem Wohlbefinden.
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Dehnungsübungen tun gut
Die Übungen «Fuss- und Waden-
pumpe» sind unter anderem auch
für jene Personen geeignet, die
ganz besonders an heissen Som-
mertagen unter Stauungen in den
Beinen leiden.

- Fusspumpe: Setzen Sie sich
auf einen Stuhl und legen Sie ei-
nen Fuss auf das Knie des ande-
ren Beins. Mit den Fingerspitzen
halten Sie Anfang und Ende der
Wade fest. Den Fuss bewegen Sie
auf und ab. Nehmen Sie überdies
Ihre Phantasie zu Hilfe und stel-
len Sie sich vor, Ihre Wade beste-
he aus einer Knetmasse, die dank
Ihrer Fussbewegung allmählich
weicher werde. Wiederholen Sie
die Fusspumpen-Übung mit dem
anderen Fuss. Diese Übung ver-

bessert die Feinmotorik beim
Schreiben und die Konzentration
und die Rückenmarksflüssigkeit
zirkuliert besser.

- Wadenpumpe: Stützen Sie sich
an einer Wand oder an einem
rutschfesten Tisch oder Stuhl ab.
Atmen Sie ein und drücken Sie
beim Ausatmen die Ferse nach
unten in Richtung Boden. Je wei-
ter der Abstand zwischen beiden
Beinen ist, desto besser spüren
Sie die Dehnung in der Wade.
Stellen Sie jedoch die Beine nur
so weit auseinander, als Sie si-
cheren Stand haben! Die Waden-
pumpe-Übung mit dem anderen
Beim wiederholen. Balanciert
Augen- und Ohrenenergie, auch
gut geeignet zum Aufwärmen vor
Sport und Tanz.

- «Der Erder». Stellen Sie sich
breitbeinig, aber bequem hin.
Nun richten Sie Ihren linken Fuss
nach links, der rechte Fuss zeigt
geradeaus nach vorn. Atmen Sie
aus und drücken Sie die Hüften
nach unten. Atmen Sie ein und
entspannen Sie sich dabei. Ober-
körper und Hüften sollen gerade
aufgerichtet bleiben und nach
vorne zeigen. Übung dreimal
wiederholen dann zur anderen
Seite wechseln. Verbessert die
Atmung wie auch die räumliche
Wahrnehmung, hilft beim Rech-
nen, Lesen und Sprechen.

Für Energiezufuhr
Mit ein paar ganz einfachen
Übungen können Sie Ihre Ge-
hirntätigkeit aktivieren und sich
Energie zuführen – wenn Sie mü-

Fusspumpe Wadenpumpe 
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de sind, wenn Sie irgendwo war-
ten müssen oder wenn Sie sich
nach der Begegnung mit einem
unangenehmen Menschen aus-
gelaugt fühlen.

- Raumknöpfe. Legen Sie zwei
Finger auf die Stelle oberhalb der
Oberlippe, die ein Grübchen bil-
det. Ihre andere Hand legen Sie
aufs Steissbein oberhalb Ihrer
Rückenverlängerung. Halten Sie
die Punkte eine Minute lang,
atmen Sie tief und ruhig. Beim

Einatmen stellen Sie sich vor, wie
die Energie an der Wirbelsäule
entlang hoch fliesst und sich auch
im Kopf ausbreitet. Zentriert die
räumliche Wahrnehmung der Au-
gen, hilfreich bei Vorlesungen/Vor-
trägen und auch beim Autofahren
als Pausen-Übung.

- Gehirnknöpfe. Bei dieser
Übung legen Sie eine Hand auf
Ihren Bauchnabel. Mit den Fin-
gern der anderen Hand reiben Sie
sanft die beiden weichen Berei-

«Der Erder»

Gesundheitswochen
am Bodensee

che, die sich rechts und links ne-
ben dem Brustbein gleich unter-
halb des Schlüsselbeins befin-
den. Verbessert die Hand-Augen-
Koordination, hilft beim Zentrie-
ren vor anspruchsvollen Situa-
tionen.

- Denkmütze. Ziehen Sie die
Ohren beidseitig sanft nach hin-
ten und falten Sie sie aus. Begin-
nen Sie an der oberen Rundung
der Ohrmuscheln und massieren
Sie an der Rundung entlang bis
zum Ohrläppchen. Verhilft zu
besserem Hören und Verstehen,
fördert die Konzentration.

- Positive Punkte. Berühren Sie
die so genannten Positiven Punk-
te. Diese liegen oberhalb der Au-
gen in der Mitte zwischen Au-
genbrauen und Haaransatz. Be-
rühren Sie die beiden Punkte
sanft und üben Sie nur gerade so
viel Druck aus, dass die Stirnhaut
leicht gestrafft wird. Diese
Übung eignet sich auch gut als
Partnerübung: Stellen Sie sich
hinter dem Menschen auf, der
gerade ein bisschen Entspannung
gebrauchen kann und berühren
Sie die beiden Positiven Punkte.
Einerseits tut der Impuls gut und
er teilt sich dem Gehirn mit. Und
andererseits wirkt sich ganz ge-
wiss auch die liebevolle Zuwen-
dung positiv aus. Beste Übung
vor oder nach Stress-Situationen.

Meta Zweifel

Bestellen 
Sie ein 

Abonnement:
auf Seite 63

Instrument
Gehirn

Spiritualität als
wissenschaftliches
Tabu

Die Ringelblume
Heilpflanze des
Jahres 2009

Heft 5/2009 • Juli
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

In Würde alt 
werden

In Würde alt 
werden
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Leserporträt
Die Hilfe, die ich bieten kann, macht mich glücklich

I ch bin im Thurgau aufge-
wachsen, in sehr einfachen
Verhältnissen und zusam-

men mit fünf Geschwistern. Bei
uns lag immer das Bild eines
schwarzen Mädchens auf dem
Tisch, meine Mutter gab vom
wenigen Geld, das uns zur Ver-
fügung stand, immer einen ge-
wissen Betrag an die Mission.
Irgendwie muss sich uns dieses
Bildchen eingeprägt haben. Auf
jeden Fall äusserte eine meiner
Schwestern eines Tages den
Wunsch, nach Afrika zu reisen.

Von Kenia waren wir begeistert,
wollten aber Land und Leute doch
noch ein bisschen näher kennen
lernen, nicht nur auf organisierten
Ausflügen. An einer kleinen
Strand-Bar lernten wir einen Bar-
mann kennen, der sich anerbot,
uns in sein Dorf zu führen. Swal-
leh, der sich auch Mike nennt –
Kenia stand ja lange unter engli-
schem Einfluss – spricht etwas
deutsch und auch englisch. So war
Verständigung von Anfang an
möglich. Und da Mike Vorstand
seines Familienclans ist, war er
auch befugt, den Kontakt zu sei-
ner Familie und seinem Dorf zu
vermitteln.

Als wir dort angelangt waren,
stellten wir fest, dass die Men-
schen zwar nicht Hunger litten,
aber doch unter sehr armseligen
Verhältnissen lebten. Unvermittelt
erblickte ich eine Grossmutter, die
ihr zweijähriges Grosskind auf
dem Schoss hielt. Es ist schwierig
zu beschreiben: Ich hatte sofort
Zugang zu diesem entzückenden
kleinen Jungen – und ich sagte
spontan, dass ich für dieses Büb-
chen mit Namen Saidi eine Paten-
schaft übernehmen wolle. 

Aus dieser unvergesslichen Be-
gegnung hat sich eines ums ande-

re ergeben. Zunächst verschickte
ich ein Kinderbettchen, damit
Saidi nicht mehr mit seiner Gross-
mutter das Nachtlager teilen
musste. Mike, der immer als Dol-
metscher und Vermittler Hilfe
bietet, und seine Familie sind auch
meine Familie geworden. Ich 
habe begriffen, dass man laufend
für direkten Kontakt sorgen muss
und habe deshalb meinem
Mittelsmann ein Handy ver-
schafft. Wir telefonieren nun jede
Woche, ich kann nachfragen, er
kann mir von der Entwicklung
meiner Projekte berichten – übri-
gens habe ich mir auch bei Besu-
chen Einblick verschafft, ich habe
Menschen kennen gelernt und bin
ihnen vorgestellt worden. Wichtig
ist, dass ich Mike wirklich ver-
trauen kann: Wäre er der Typ
jenes Afrikaners gewesen, der
sich vom gespendeten Geld erst
einmal Goldkettchen kauft, hätte
ich den Kontakt und meine Spen-
denlieferungen sofort eingestellt.

Dank der finanziellen Unter-
stützung von Familienmitgliedern
und Freunden konnte ich veran-
lassen, dass zwei einfache Brun-
nen gebaut wurden. Da vor zwei

Jahren beim Brunnen im Nach-
bardorf die Pumpe ausgefallen ist,
kommen die Leute aus der Nach-
barschaft auch in «mein» Dorf,
um da Wasser zu holen. Jetzt will
ich mit Hilfe von Spenden dafür
sorgen, dass diese Pumpe repa-
riert werden kann, damit die Situ-
ation sich wieder normalisiert. 

Ich bin nun 73 Jahre alt, bin ge-
schieden und lebe seit dem Tod
meines Freundes allein. Die Hilfe,
die ich meiner afrikanischen Fa-
milie bieten kann, gibt meinem
Leben Inhalt und macht mich
glücklich. Mein Sohn hat zwar für
meine Hilfstätigkeit Verständnis,
sagt aber doch manchmal, ich sol-
le nicht so viel spenden, «Du bist
ja selber arm mit Deiner kleinen
Pension und der AHV.» Aber ich
bin doch nicht arm, wenn ich eine
hübsche kleine Wohnung habe, je-
den Tag zu essen bekomme und
mich an der Natur erfreuen darf.
Meine grosse Hoffnung ist, dass
ich so lange Hilfe bieten kann, bis
sich meine afrikanischen Freunde
selber helfen können und auch
mein jetzt zehnjähriges Patenkind
Saidi seinen Weg gefunden hat. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Maya Maria Bruggmann und ihre afrikanische Familie
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Gesund alt werden!
Kein Zweifel – fast jedermann möchte gerne ein hohes Alter erreichen – sofern er 
gesund ist und seine materiellen Lebensumstände von befriedigender Qualität sind.
Und selbst Menschen in wenig erfreulichen Begleitumständen hängen in der Regel
am Leben. Der Grund dürfte im meist unbewussten Drang liegen, die uns für unsere
irdische Wanderschaft gestellten Aufgaben auch wirklich zu lösen. Dazu aber brau-
chen wir Zeit, also ein langes Leben.
Unsere Entwicklung zur Reife geht eben Schritt für Schritt, wir steigen (oder sinken)
Stufe um Stufe; einen Fahrstuhl des Lebens gibt es nicht.

Unser Selbstbild klären
Zum besseren Verständnis von
uns selbst sind einige Überlegun-
gen zum Wesen des Menschen
unumgänglich. Um es gleich vor-
wegzunehmen, der Mensch ist
ein Geistwesen, das sich in einem
physischen Körper auf unserer
Erde manifestiert.

Es besteht die Dreiheit von
Geist(wesen), Seele( = Energie-
körper) und physischem Körper. 

Die Geistpersönlichkeit ist das
lebensbegründende Element, das
seine Absichten und Willens-
kundgebungen über die Um-
wandlungsebene der Seele im
physischen Bereich zur Darstel-
lung bringt. So laufen also alle
Impulse durch dieses dreistufige
System.

Dementsprechend ist die Har-
monie im geistigen Bereich Vor-
aussetzung und Grundlage kör-
perlicher Gesundheit. Die Impul-
se aus der Psyche erreichen aller-

dings ihr Manifestationsziel nur
dann unverfälscht, wenn die See-
le ( = der Energiekörper) in ein-
wandfreiem, funktionsfähigem
Zustand ist und der physische
Körper mitspielen kann. 

Unser physischer Körper als
Teil der materiellen Welt aber
unterliegt vielfältigen Anregun-
gen und Beanspruchungen, die
seine Unversehrtheit, resp. Ent-
wicklung positiv oder negativ be-
einflussen können.

Die Gretchenfrage 
heisst in unserem Falle: «Was
wollen wir in der uns geschenk-
ten Lebensspanne, in diesen Jah-
ren, erreichen?»

Es scheint, dass sich viele
Menschen diese Frage weder je
stellen, noch weniger je beant-
worten. 

Sie harren in einer Art Erwar-
tungshaltung der Dinge, die da
kommen sollen. Und werden da-

mit zum Spielball – ja, von
wem/was eigentlich?

Einerseits von ihren unkontrol-
lierten Emotionen, anderseits
von unbedachtem Lebensstil,
von den Folgen falscher Verhal-
tens- und Ernährungsgewohnhei-
ten. Diese Aussage ist näher zu
betrachten.

Lebenssinn und Lebensziel
festlegen.
Für religiös denkende Menschen
ist es nicht allzu schwierig, den
Sinn des Lebens zu definieren.
Dabei kann auf die alte Formu-
lierung im katholischen Lehr-
buch – dem Katechismus – zu-
rückgegriffen werden oder die

Zur Person 
Valentin J.Oehen, dipl. ing. ETHZ
12 Jahre Leiter des wissenschaftlichen Beirates
der Schweizerischen Vereinigung für Para-
psychologie (SVPP)
6 Jahre Präsident der SVPP
Zahlreiche Aufsätze finden Sie unter
www.svpp.ch – Psi-Mitteilungen

• «Gesund alt werden» ist der Wunsch fast
eines jeden Menschen. Damit dieser
Wunsch Realität werden kann, ist der gei-
stige Ursprung des Menschen ebenso zu
beachten, wie die körperlichen Bedürf-
nisse zu befriedigen sind. Tatsächlich ist
das – wohl in jedem Menschen unbewusst
wirkende – Bedürfnis, ein sinngebendes
Ziel zu erreichen, nur über ein erfülltes,
langes Leben möglich. Damit ist aber eine
klare Zieldefinition unabdingbar.

Kompakt
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esoterische Haltung akzeptiert
werden. Die erstere lautet:

«…um Gott zu dienen und
einst in den Himmel zu kom-
men.» Die zweite geht auf die
Vervollkommnung während des
irdischen Lebens hinaus mit dem
Ziel, dem Schöpfer im Jenseits
möglichst nahe zu kommen und
schliesslich in die Anschauung
Gottes einzugehen.

Für den atheistischen Materia-
listen scheint es wesentlich
schwieriger, einen Lebenssinn zu
formulieren, der in allen Wech-
selfällen des Lebens seine Moti-
vationskraft behält. 

Das Lustprinzip versagt späte-
stens bei auftauchenden ernst-

haften Leiden. Macht und Besitz
werden irrelevant, sobald beide
im Übermass vorhanden sind,
resp. wenn deren Nutzung im
fortgeschrittenen Alter nicht
mehr möglich ist. Damit wird
dann auch die Formulierung ei-
nes gültigen – endgültigen – Le-
bensziels sehr schwierig. 

Für die Gesundheit des altern-
den Menschen aber ist eine ge-
sunde, positiv gestimmte Psyche
von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Wenn Liebe zu Gott, zur
Umwelt und zum eigenen Le-
benswerk dominieren, ist eine
wichtige Voraussetzung gege-
ben, um in Gesundheit alt werden
zu können. 

Umgekehrt rufen negative Ge-
danken wie Hass, Abneigung, In-
toleranz, Vergrämtheit und Un-
zufriedenheit über die Blockie-
rung zugehöriger Energieströme
geradezu nach Leiden und
Krankheit. 

Den Körper sorgfältig
pflegen
Die Komplexität aller Lebens-
vorgänge in unserem Körper ist
unglaublich hoch; ja es muss er-
staunen, dass dieses Wunderwerk
über alle Entwicklungsstufen
und die verschiedensten Bela-
stungen im Laufe des Lebens mit
so unglaublicher Präzision funk-
tioniert. Allerdings – und das
sollten wir Menschen des Ma-
schinen- und Computer- Zeital-
ters leicht begreifen – ist eine
kontinuierliche Pflege dieses Or-
ganismus unabdingbar. Es kann
hier nur in Stichworten auf diese
Anforderungen hingewiesen
werden. 

1. Die «Betriebsstoffe»
dürfen keine Mängel auf-
weisen!
- Wir brauchen täglich ausrei-

chend reines Wasser ohne che-
mische oder bakteriologische
Belastungen.

- Die Nahrungsmittel müssen
frisch, unverfälscht und ohne
körperfremde Zusätze irgend-
welcher Art sein. Es ist darauf
zu achten, dass sie reich an Mi-
neralstoffen und Vitaminen
sind, und sie dürfen selbstver-
ständlich keinerlei für den
Menschen giftige Stoffe ent-
halten.

- Nur reine Luft mit genügend
Sauerstoff kann die Funktions-
tüchtigkeit unserer Milliarden
von Körperzellen sicherstellen

- Die «Betriebsstoff-Versor-
gung» muss im Gleichgewicht
mit dem Verbrauch gewährlei-
stet sein. Überversorgung (=
Übergewicht, Verfettung) ist
genauso gefährlich wie Unter-
versorgung (= Mangelkrank-
heiten).

2. Belastung und Erholung
sind ausgewogen zu
gestalten!
Keine noch so wunderbar kon-
struierte Maschine, auch unser
Körper nicht , kann andauernd
unter Voll-Last laufen. Spannung
– Entspannung, aktive Phase –
Ruhephase (= Schlaf) müssen
sich harmonisch ablösen. 

3.Wer rastet – rostet!
gilt für unseren komplexen, phy-
sischen und psychischen Orga-
nismus in extremer Weise. Vom
Gehirn bis zu den Gehwerkzeu-
gen, von A (wie Augen) bis Z
(wie Zirkulation) muss alles im
Training gehalten werden, wol-
len wir gesund auf die Jahre
kommen. Dabei sind diese Trai-
nings sinnvoll dem Alter und Zu-
stand des komplexen Gebildes
«Mensch» anzupassen. 

4. Schadstoffe meiden!
Damit wird ein enorm wichtiges
Thema angesprochen. Es geht
nicht bloss um illegale Drogen,
gemeint sind damit auch die so-
genannten Genussmittel wie Al-

Herr und Frau Huber beim gemeinsamen Tun
in der Natur. Sie erhöhen damit ihr Glücksge-
fühl und schaffen gleichzeitig die Voraussetzun-
gen für eine gesunde Ernährung mit selbst-
gezogenem Gemüse und Salaten.
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kohol, Nikotin, Kaffee, Schwarz-
tee und zahllose industriell rui-
nierte Füllmittel (genannt Le-
bensmittel) wie kristallisierter
Zucker, Weissmehl, geschälter
Reis usw. usf. Zu denken ist auch
an mögliche Pestizid-Rückstände
in Lebensmitteln aus industriel-
lem Anbau, die oftmals für ex-
trem lange Transportwege haltbar
gemacht und für den verwöhnten
Konsumenten geschönt werden.
- Machen wir die Augen auf vor

den Produkten unserer phar-
mazeutischen Industrie, die
grossteils auf Symptomunter-
drückung von Alarmzeichen
eines maltraitierten Körpers
ausgerichtet sind. Von den rund

60 000 im Handel befindlichen
Arzneimitteln sind bloss rund
300 problemlos, da diese in le-
bensbedrohlichen Situationen
erfolgreich eingesetzt werden
können. Demzufolge sind 
bei 59 700 Arzneimitteln die
Nebenwirkungen (insbesonde-
re bei Langzeitanwendung)
oftmals dramatischer als die 
zu bekämpfenden Krankheits-
symptome. Nach amerikani-
schen Untersuchungen sollen
bis zu 90 % aller frühzeitigen,
krankheitsbedingten Todesfälle
auf Fehldiagnosen, resp. medi-
kamentöse Fehlbehandlungen
und unnötige chirurgische Ein-
griffe und die Nebenwirkun-
gen moderner Medikamente
zurückzuführen sein. 

- An dieser Stelle sei ein Absatz
aus dem neuen Buch von Phil-
lip Day (Der Kampf um die
Gesundheit – S. 312) zitiert. Er
schreibt:

Schadstoffbedingte Erkrankun-
gen sind Erkrankungen, die auf-

grund einer Vergiftung des Kör-
pers durch die Nahrung bzw.
durch die Umwelt entstehen.
Oftmals sind diese Erkrankun-
gen auch stoffwechselbedingter
Natur, also auf einen Nährstoff-
mangel zurückzuführen. Als Bei-
spiele sind hierfür zu nennen:
Herzerkrankungen, Krebs, Oste-
oporose, Divertikulose, Multiple
Sklerose, Diabetes, Lupus, CFS
(Chronisches Fatigue-Syndrom),
Fibromyalgie, Ischias, Psoriasis,
Morbus Crohn, Arthrose, usw.
Schadstoffbedingte Probleme
können verhindert bzw. geheilt
werden, indem man den/ die
Schadstoff(e) entfernt und an-
schliessend die Toxine aus dem

Körper hinausspült- während
man den Körper gleichzeitig
umfassend mit wichtigen Nähr-
stoffen versorgt. Die einer
schadstoffbedingten Erkran-
kung zugrunde liegenden Aus-
löser können niemals dadurch
beseitigt werden, indem man
dem Körper noch mehr Schad-
stoffe, wie in Form von Medika-
menten, zuführt, die für den
menschlichen Organismus kör-
perfremde Substanzen sind.

Und nochmals – wieso will
ich gesund alt werden?
Wer als einziges Ziel «das Ge-
niessen» der Möglichkeiten hat,
welche unsere Zivilisation dem
alten Menschen bietet, dem wird
das «Geniessen» mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht das «alt
Werden», wohl aber das «gesund
alt Werden» verunmöglichen.
Neben den oben angegebenen
Hinweisen scheint das Ziel dieser
gewonnenen Jahre von extrem
grosser Bedeutung zu sein. 

Für eine 97 jährige, die ihr Ziel
100 Jahre alt zu werden mit dem
dringenden Wunsch begründet,
dann den legendären Schaukel-
stuhl von den Behörden ge-
schenkt zu bekommen, mag die-
ser rein materielle Wunsch genü-
gen( kürzliches Beispiel aus ei-
ner Radiosendung!).

Wenn – als reales Beispiel – ein
65jähriger, soeben pensionierter
Gymnasiallehrer noch ein Hilfs-
werk für Flüchtlinge in Afghani-
stan aufbauen wollte, so war dies
ein grosses und lohnendes Ziel.
Der heute 83jährige, der sich
noch guter geistiger und körper-
licher Frische erfreut, hat sich
mit diesem grossen Ziel, dieser
gewaltigen Aufgabe, seinen
Wunsch «gesund alt werden zu
können» offensichtlich erfüllt.

Ein erfolgreicher Unterneh-
mer, Diplomingenieur setzte sich
mit 70 Jahren das Ziel, basierend
auf seinen Berufserfahrungen
noch eine Doktorarbeit zu ma-
chen. Tatsächlich errang er mit
dem erfolgreichen Doktorat
nicht nur seinen Doktortitel, son-
dern gleichzeitig einige Jahre
glücklichen, gesunden Alters.

Doch können die Ziele auch
viel bescheidener und trotzdem
ebenso wirkungsvoll sein. Zu
denken ist etwa 
- an die Grossmutter, die an ih-

ren Enkeln Mutterpflichten er-
füllt, um ihre Tochter zu entla-
sten

- an den älteren Mann, der sich
im Sozialbereich z.B. als
Chauffeur für Behinderte, en-
gagiert

und nicht zuletzt an alle jene, die
durch ihr Gebet und ihr Wirken
zum Frieden auf der Welt beitra-
gen!

Und damit könnte das «gesund
alt Werden» für jedermann zu ei-
nem wahrhaft lohnenden Le-
bensziel werden.

Valentin J.Oehen

Machen wir die Augen auf vor den Produkten 
unserer pharmazeutischen Industrie
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Beim Hotel «Steinglet-
scher», wo sich auf der
Sonnenterrasse Motor-

radfahrer im Lederkombi zu den
Alpinisten mit Steigeisen und
Eispickel gesellen, beginnt und
endet eine je nach Tempo und
Verweilen zwei- bis dreistündige
Wanderung über der Baumgren-
ze am Rand des Hochgebirges.
Sie ist mit braunen Wegweisern
als Gletscherpfad markiert, ob-
wohl sie selber nicht über Eis
oder Firn führt. Deshalb kann die
Route gefahrlos auch von Fami-
lien oder Senioren begangen
werden. Einzig in der Nähe des
Gletschertors erscheint wegen
gelegentlich abbrechender Eis-
massen spezielle Vorsicht gebo-
ten.

Vorstoss zur Passstrasse
Das erste, kurze Teilstück führt
von der im Sommer stark befah-
renen Passstrasse zum stillen
Steinsee vor dem Zungenende
des Steingletschers. Graubraun
und eiskalt liegt er da in seiner
Mulde, der runde Steinsee auf
1934 m ü.M. Mit seiner trüben
Farbe, verursacht durch Ein-
schwemmungen feinzerriebenen
Gesteinsmaterials, setzt er einen
melancholischen Akzent ins
grossartige Gebirge. 

Wie alle Gletscherseen bleibt
auch dieses Gewässer mit einem
knappen halben Kilometer
Durchmesser starken Verände-

rungen unterworfen: Nicht nur
seine Form, sondern auch seine
Existenz hängen von Vorstössen
und Rückzügen des Eisstromes
ab.

Dass die Erwärmung der
Atmosphäre unsere Alpenglet-
scher zum Schmelzen bringt, ist
eine bekannte Tatsache und lässt
sich hier am Sustenpass im Osten
des Berner Oberlandes gut beob-
achten. Während einer Kältepe-
riode im frühen 19. Jahrhundert
war der Steingletscher bis zu je-
ner Stelle vorgestossen, wo heu-
te das Hotel mit seinem Namen
steht, und hatte dabei die kurz zu-
vor erst fertig gestellte Passstras-
se unterbrochen. Diese 1811-
1818 erbaute Verbindung hinü-
ber nach Wassen im Kanton Uri
war nur wenig breiter als ein
Saumpfad und wesentlich steiler
angelegt als die heutige Strasse
mit ihren Serpentinen in ausla-
denden Schleifen. 

Wie rasch sich Gewässer im
Gebirge verändern können, be-

weist der Vorfall vom 30. Juli
1956, als der randvoll gefüllte
Steinsee plötzlich ausbrach. Die
Wassermassen rissen eine Bre-
sche ins Lockergestein am Nord-
ufer, zerstörten dort das Regu-
lierwerk der Kraftwerke Ober-
hasli und vertieften die Schlucht
zwischen dem See und dem Ho-
tel «Steingletscher» unten an der
Passstrasse. Durch diesen Aus-
bruch sank der Seespiegel um
volle vier Meter. Der Weg vom
Hotel zum Bergsee hinauf ver-
läuft auf der Westseite des Stein-
wassers, wie der Abfluss von
Gletscher und See heisst, wäh-
rend sich auf der Gegenflanke
die alte Sustenstrasse, jetzt als
Wanderweg dienend, zur Passhö-
he bei 2304 m ü.M. hoch zick-
zackt.

Graubraune Gletschermilch
Beim Steinsee öffnet sich gegen
Süden das Panorama zwischen
Sustenhorn und Tierberg in vol-
ler Pracht. Von den Schneegip-

Rundwanderung beim Sustenpass im Berner Oberland 

Wasser und Eis 
am Steingletscher

Der Sustenpass, während des Zweiten Weltkrieges aus militärischen Gründen für Motorfahrzeuge
ausgebaut, ist heute eine beliebte Touristen-Verbindung aus dem Berner Oberland ins Urner
Reusstal oder umgekehrt. Die Passstrasse führt durch eine imposante Alpenlandschaft und 
öffnet den Zugang zu einer kürzeren Fusstour mit eindrücklicher Gletscherschau.
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Route
Von der Postautohaltestelle beim Hotel «Steinglet-
scher» an der Sustenpassstrasse auf 1865 m ü.M.
durch die junge Schlucht des Steinwassers und dann
dem Steinsee entlang zum Zungenende des Steinglet-
schers mit Gletschertor. Aufstieg zum Seeboden bei
2100 m ü.M. mit anschliessendem Abstieg über die
Alp Hublen zurück zum Hotel «Steingletscher».

Wanderzeit:
2-3 Stunden mit je 250 Metern Steigung und Gefälle.

Öffentlicher Verkehr:
Das Sustenpass-Postauto verkehrt zwischen Meiringen
an der SBB-Zentralbahnlinie Interlaken Ost - Luzern
und Göschenen an der SBB-Gotthardstrecke. Anfahrt
zu und Rückreise ab der Haltestelle «Steingletscher,
Susten» mit Saisonbetrieb vom 20. Juni bis 4. Oktober
2009. Kursbuch Fahrplanfeld 31.162,
Tel. 058 448 20 08, www.postauto.ch.

Die besten Verbindungen zum Hotel «Steingletscher,
Susten» im Berner Oberland:
Zürich ab 7.09 via Arth-Goldau - Göschenen.
Basel ab 6.01 via Interlaken Ost - Meiringen.
Bern ab 7.04 via Interlaken Ost - Meiringen.
St. Gallen ab 6.11 via Zürich - Arth-Goldau - Gösche-
nen.

Karten:
Landeskarte 1:25 000, Blatt 1211 «Meiental». Landes-
karte 1:50 000, Blatt 255 «Sustenpass». Wanderkarte
1:50 000, Blatt 255 T «Sustenpass».

Gaststätte:
Hotel «Steingletscher».

feln und Firngräten, die bis ge-
gen 3500 Meter ansteigen, fallen
Steingletscher und Steinlimiglet-
scher in mehreren Stufen tal-
wärts. Von blossem Auge zu er-
kennen sind die Spaltensysteme
als Hindernisse bei jeder Glet-
schertour.

Selbst der Aufenthalt auf dem
mit Steinen übersäten Gletscher-
vorfeld erfordert einige Acht-
samkeit. So hüte man sich vor ei-
ner Annäherung ans Gletscher-
tor, wo das Schmelzwasser dem
nahen Steinsee zustrebt: Hier be-
findet sich eine Schwächezone
im Gletscherkörper, aus dem un-
vermittelt ganze Eispakete her-
ausbrechen können. Während
seines unterirdischen Laufs unter
der Gletscherzunge nahm der
Fluss fein zerriebene Gesteins-
teilchen mit, die ihm – wie auch
dem See – als «Gletschermilch»
eine graue, ins Bräunliche spie-
gelnde Farbe geben.

Die vom Gletscher glatt ge-
schliffenen Felsen um das Zun-
genende des Steingletschers be-
stehen aus Gneis, einem kristal-
linen Gestein, das mineralogisch
– Quarz, Feldspat, Glimmer –
dem Granit verwandt ist. Im
Gegensatz zu den massigen Gra-
niten zeigen die Gneise aber eine
geschieferte Struktur, weshalb
man sie früher auch kristalline
Schiefer nannte. 

Manche Gneise gelten als gute
Kletterfelsen, und am Steinglet-
scher üben sich denn auch Zivi-
listen wie Soldaten im Bergstei-
gen. Dass dies, wie das Begehen
von Gletschern, mit Gefahren
verbunden ist, zeigt die Gedenk-
tafel an einen verunglückten
Unteroffizier beim Aufstieg zum
Seeboden.

Verlandende Moorseelein
Auf dem Seeboden entschwindet
der Steinsee dem Blickfeld. Da-
für spiegeln sich Himmel und
Schneeberge in einer Vielzahl
von Seelein zwischen kahlen,
vom Gletscher einst rund ge-

schliffenen Felsbuckeln. 18 sol-
cher Gewässer (die kleineren, in
heissen Sommern austrocknen-
den Tümpel nicht gezählt) ver-
zeichnet die Landeskarte. Nur
gerade der grösste, der 150 Me-
ter lange Seebodensee auf 2042
m ü.M., trägt einen eigenen Na-
men. Rund um die Moorseelein
entfaltet sich ein reiches Pflan-
zen- und Tierleben, das die kurze
Vegetationszeit des Bergsom-
mers voll auszunutzen weiss. 

Nach dem Absterben trägt
Pflanzenmaterial zum Auffüllen
der Senken bei und fördert so den
Verlandungsprozess der reizen-
den Seen, die nach und nach zu
Flachmooren werden. Dieser
Vorgang begann vor 9200 Jahren
am Ende der letzten Eiszeit, denn
so alt sind die ältesten Torfschich-
ten hier auf dem Seeboden.

Durch die Alp Hublen führt der
Wanderweg dann, am Schluss or-
dentlich steil, zum Hotel «Stein-
gletscher» mit seiner Postauto-
haltestelle hinunter, wo alte und
neue Sustenpassstrasse aufeinan-
der treffen.

Franz Auf der Maur,
aufdermaur@sunrise.ch
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Naturgeister

I ch, das bin ich, ein Einhorn.
Ihr lacht; ja man kennt mich
höchstens von den Märchen.

Ich weiss, doch ich war immer
hier in der Realität, auch wenn
Ihr mich nicht bemerkt und nicht
gesehen habt. Was ich tue? Oh,
ich habe viele Aufgaben; ein
bisschen abstrakt, denkt Ihr
wohl. Ihr wollt mir begegnen?
Noch so gerne. Ich lade Euch
herzlich ein.

Mir gefällt es auf offenen, wei-
ten Wiesen, wo es viele Blumen
hat. Ihr findet mich an Waldrän-
der, wo Moos wächst und auch
auf einsamen Waldpfaden bewe-
ge ich mich gerne. Birkenbäume
gefallen mir besonders gut. Aber
ich liebe alle Bäume, Pflanzen
und gesunden Wiesen. Wie Ihr
mich erkennen könnt? Ladet
mich ein, mit offenem, liebevol-
len Herzen, einfach in freudiger
Erwartung, was da kommen

mag. Ihr könnt mich spüren, ich
bin mit viel physischer Wärme
verbunden, da ich gross und stark
bin. Ich zeige mich mit einem
warmen Wind aus meinen Nü-
stern, der über eure Arme oder
euren Nacken streicht. Ihr könnt
mich streicheln (tönt bestimmt
lustig), meine Schreiberin hat
auch durch die Luft gestreichelt
um meine Wärme zu spüren und
kam sich dabei etwas eigenartig
vor. Aber es ist real! Ich bin Ener-
gie! Energie ist Wärme, auch
wenn ich vielleicht nicht für alle
sichtbar bin.

Gerne begleite ich Euch auf
Euren Wanderungen über Wie-
sen, Felder und durch Wälder.
Wenn es ganz ruhig ist, könnt Ihr
mich auch hören, und ich erzäh-
le gerne von meinem unsichtba-
ren Leben als Einhorn. Wie ich
aussehe? Ja, tatsächlich wie in
vielen Büchern gezeichnet, ein

Pferd mit Horn, weiss, sandig,
grau oder oft auch perlmuttfar-
ben. Kräftig und filigran zu-
gleich. Sanft und heftig, wenn es
um die Verteidigung meiner Ge-
biete geht. 

Anders als die wilden Pferde-
herden lebe ich meist alleine und
verbinde mich mit meinen Artge-
nossen sowie dem Reich der Na-
turwesen allabendlich an be-
stimmten wunderbaren Natur-
plätzen für Besprechungen. Un-
ser Auftrag ist der Schutz der Na-
tur, die Aufrechterhaltung mög-
lichst grosser, natürlichen Wäl-
der und Wiesen. Wir setzen uns
ein dafür, dass die Pflanzen und
Bäume trotz der grossen Heraus-
forderungen aufgrund der Um-
weltbelastungen ihren Auftrag
weiterhin wahrnehmen können.
Wir versuchen, die verbleiben-
den Naturschutzgebiete so gut
wie möglich zu schützen, deren
Raum zu vergrössern und die Ar-
tenvielfalt von Pflanzen und Tie-
ren zu stärken. Dafür sind wir
euch Menschen für jede Unter-
stützung dankbar. Sei es durch
Achtsamkeit, Rücksicht, persön-
lichen Einsatz oder Respekt und
eure Liebe zur Natur und ihren
Wesenheiten. 

Gisela Hüppi-Däppen

Kolumne vom Einhorn

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

• Das Einhorn ist wie jedes Natur-
wesen und jeder Mensch reine
Energie

• die Naturwesen treffen sich 
jeden Abend, um den nächsten
Tag zu besprechen

• ein sanfter, warmer Hauch auf
unserer Haut, seid achtsam, es
könnte ein Einhorn sein, das
etwas mitteilen will.

Kompakt



Z ugegeben: wenn man das
Selbsthilfebuch von Hein-
zel liest, reicht das noch

lange nicht, seine Einstellung zu
Vertrauen und Zuversicht von ei-
nem Moment zum nächsten zu
ändern. Aber es kann helfen. Vor-
ausgesetzt, man lässt es zu. Hil-
feleistungen gibt es im Buch
nämlich genügend. Auflockernd
in der schwierigen Materie wir-
ken die unzähligen Erläuterun-
gen, Zitate und Beispiele aus der
Praxis von Heinzel. Um ideale
Bettlektüre handelt es sich je-
doch wohl kaum. Um sich durch
die sieben Kapitel durchzuarbei-
ten und die Flut an Informatio-
nen aufzunehmen und zu verdau-
en, benötigt man alle seine sie-
ben Sinne. 

Besonders in schwierigen Zei-
ten mangelt es vielen Menschen
an Vertrauen. Sie suchen nach
Halt, nach Unterstützung, nach
etwas, woran sie sich orientieren
können. Drohende Umwelt-
katastrophen, Arbeitslosigkeit,
Armut, Beziehungsprobleme,
Schicksalsschläge etc. führen da-
zu, dass wir auf Hilfe angewiesen
sind, Hilfe von aussen. Doch oh-
ne Vertrauen gibt es keine Zuver-
sicht – der aufmerksamen Lese-
rin oder dem aufmerksamen Le-
ser wird das schon bald klar. Und

ohne diese Zuversicht fehlt auch
der Glaube an das Positive. Die-
ses Buch soll uns daher helfen,
dieses Vertrauen wieder aufzu-
bauen und dadurch Zuversicht zu
finden, damit wir unsere Proble-
me in den Griff bekommen, ein
erfüllteres, friedlicheres und rei-
cheres Leben zu führen. 

Schritt für Schritt führt uns Ro-
land Heinzel an dieses Ziel her-
an. Jedes der sieben Kapitel sei-
nes Buches stellt eine Stufe auf
der Treppe dazu dar. Spannung
versprechen bereits schon die
Kapitel-Titel: Annäherungen –
Vertrauensbildende Massnah-
men und Brückenbau; Fort-
Schritt – Der Vertrauens-Trieb
und seine Gegenspieler; Werde
ich wieder gesund, Herr Doktor?
– Wie aus Angst und Depression
wieder Zuversicht wachsen
kann; Psychische Deformierung
– Vertrauen und soziale Kälte;
Komplexität – die Dynamik der
Gegensätze – wenn alles ineinan-
der greift und kaum vorhersehbar
ist; Die unmögliche und notwen-
dige Liebe – Vertrauen ins krea-
tive Chaos der Liebe? und
schliesslich Nummer sieben: Zu-
versicht durch Sinnerleben –
mich wundert, dass ich fröhlich
bin. 

Pia Bieri

Der Autor
Roland Heinzel ist Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und
Psychosomatische Medizin,
Jung’scher Psychoanalytiker und
Gruppentherapeut. Er arbeitet in
einer Praxisgemeinschaft mit
seiner Frau Erika zusammen. 
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Brücken für Zuversicht
und Vertrauen
Zuversicht ist der feste Glaube daran, dass etwas Positives geschehen wird.
Zuversichtlich sein ist also durchaus etwas Gutes. Es hat mit Vertrauen, mit dem
Ankämpfen gegen die Verunsicherung, mit der persönlichen Lebenseinstellung zu
tun. Der Autor von «Die Wiederentdeckung der Zuversicht – in schwierigen Zeiten
Vertrauen finden», Roland Heinzel, zeigt auf 350 Seiten wie man es macht oder wie
man es angehen könnte – er baut die Brücke, darüber gehen muss man aber schon
selbst.

Literaturhinweis:
Die Wiederentde-
ckung der Zuversicht

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 47

• Ein Selbsthilferatgeber für Laien mit viel
Durchhaltevermögen.

• 350 Seiten vollgepackt mit Informationen
und Beispielen aus der Praxis.

Kompakt
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Glücklich sein – 
eine Illusion?

Persönlichkeits-Entwicklung, Leadership & Lebens Power: 

W enn wir erkennen,
dass sich unser Inneres
immer im Äusseren

spiegelt – geht es dann nicht pri-
mär darum, ein beständiges, in-
neres «Kraft-Training» zu betrei-
ben, um die notwendige Kraft für
das Aussen zu entwickeln und
das Leben bewusst zu schöpfen?

Wie Innen so Aussen
• Könnte es sein, dass es unsere

inneren Schwächen, wie Unsi-
cherheiten, Zweifel, Ängste
und Sorgen sind, welche uns im
Aussen – sichtbar – und oft
schmerzlich wieder begegnen
und uns blockieren? 

• Ist es vielleicht so, dass wir uns
immer nur selbst im Wege ste-
hen – und uns deshalb auch nur
selbst heilen können?

• Könnte es sein, dass eine sorg-
fältige Innenschau und in der
Folge Transformation des Fehl-
Denkens schliesslich zu den
von uns gewünschten – anstel-
le unerwünschter – Resultaten
führt?

• Ist es letztlich so, dass das in-
nere «Kraft-Training» für den
äusseren Erfolg sorgt und dass
es deshalb Sinn macht, diese

uns allen zur Verfügung ste-
hende Kraft bewusst zu nut-
zen?

Da das individuelle Leben und
die Welt als Ganzes bloss ein
Spiegel unserer inneren «Welt»
darstellen, können sie nur durch
die Kunst der inneren Wahrneh-
mung und die Transformation
des Denkens verändert werden.
Carl Gustav Jungs berühmtes Zi-
tat weist auf diese Erkenntnis
hin: «Wer nach Aussen schaut,
träumt; wer nach Innen schaut,
erwacht!» 

Das Seminar vom 12. September
2009 (siehe unten) befasst sich
konkret mit Impulsen, wie diese
INNENSCHAU – im SELBST-
Verfahren – angegangen werden
kann und wie die latent zur Ver-
fügung stehende, innere Macht
und Stärke zu entfalten und zu
entwickeln ist. Erkennen Sie, wie
SIE alles ändern könn(t)en...

Der Starke ist der, der sich
selbst meistern kann,
der Schwache ist der, der
andere meistern will

Die meisten Menschen betreiben ein regelmässiges körperliches «Kraft-Training» bzw. Be-
wegung ihrer Wahl. Hand aufs Herz: üben wir uns gleichsam in einem inneren «Kraft-Trai-
ning»? Unermessliche Freude könnte entstehen, würden wir unserer inneren Wahrneh-
mung Aufmerksamkeit schenken.

Zur Person 
Urs D. Zimmermann hilft Menschen sowie
Unternehmen, sich zu verändern. Nachhaltige
Transformation der Persönlichkeit bzw. von
Unternehmenskulturen, Leadership, Innova-
tion und Marketing Power. Seminare, Work-
shops, Ursache & Wirkung von Werten, Perso-
nalentwicklung.

Urs D. Zimmermann Glücklich sein – eine Illusion?
Sind innere Disharmonie, Widerstand, Negativität und Schwäche die Ursache für den Verlust
von Lebensfreude sowie Misserfolg, Depression, Leid,Aggression, Krankheit und Schmerz? Ein
Tag zur Aufforderung, das innere «Krafttraining» geistig «anzupacken» um das Aussen harmo-
nischer und glücklicher zu gestalten.

Kurs 428 
Sa. 12.09.2009, Zug
Fr. 225.-

Wenn uns das Aussen immer nur 
unser Inneres widerspiegelt – 

warum schauen wir nicht genauer hin?
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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 420 
Fr. 16.10.2009, Dornach
je Fr. 225.–

Seminare
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. 08.12.2009, Dornach
Fr. 225.–

Rita Lindt, Geistige Strahlenumwandlung
An diesem Tag kommst Du in die bewusste Berührung mit Deiner «Göttlichen Präsenz». Alle
Leidensaspekte, die den bei fast allen Menschen vorhandenen Beckenschiefstand verursacht
haben, sind unmittelbar aufgelöst (der Beckenschiefstand ist unmittelbar verschwunden).

Die Kurse I bis V können als 
Gesamtkurs gebucht werden.
Die Kurse finden 2010 statt.
Kurs 426 Stufe I bis V 
Preis: Fr. 1450.–

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. 07.11.2009,
Arlesheim
je 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.–

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

Seminar Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

Bücher zu unseren Seminaren
Graziella Schmidt:
«Im Herzen berührt»
Nr. 5501 Fr. 34.00
Harald Wessbecher:
«Entfalte Deine Bestimmung» 
Nr. 5005 Fr. 35.00
Harald Wessbecher:
«Das magische Selbst befreien» 
Nr. 5003 Fr. 26.80
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80

Bestellschein Seite 47

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

Désirée Dobo Überblick der alternativen und komplementär Medizi-
nischen Heil- und Therapie-Methoden.
Weil jeder Mensch auf eine Therapieform unterschiedlich reagiert, werden die Vorteile der ein-
zelnen Therapien aufgezeigt und was von ihnen erwartet werden kann. Mit Demonstration
werden Teherapie-Möglichkeiten aufgezeigt.

Kurs 429 
Sa. 17.10.2009, Dornach
Fr. 225.–

Wenzel Grund Radionischer Energietest zur Diagnose und Therapie
An diesem Kurs erlernen Sie ein einfaches und zuverlässiges biophysikalisches Testverfahren,
welches Sie bei Mensch und Tier, in Familie, Alltag und Beruf praktisch anwenden können. Aus
der erstellten Systemdiagnose finden Sie für jeden die passende Behandlung.

Kurs 430 
6. - 18.10.2009,
Oberburg
Fr. 520.–
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Lebensmittel

Seit den 80-er Jahren sind die
Akupunktur, das Qi Gong, das
Tai Chi, die Kräutertherapien
und vieles mehr aus Asien ein
Segen für unsere westliche
Welt. 

Durch die Integration aller
Geschmäcker, Farben und der
unterschiedlichen Dynamiken
der Gewürze wird eine Mahl-
zeit zum Vergnügen unseres
Verdauungssystemes.

Rund 90% der Energie (QI – sprich Tschi) des Es-
sens machen die Kräuter und Gewürze aus.

Eine neue Gewürzlinie, entwickelt nach den 
5 Elementen der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin, ermöglicht nun ein gesundes Würzen. Sie
brauchen die Gewürze einfach anstelle von den
herkömmlichen Gewürzen einzusetzen und
schon balancieren Sie Ihr «normales» Essen zum
Grossteil aus. Das Essen wird bekömmlicher, Blähungen und Verdau-
ungsprobleme regulieren sich leichter und auch die Lebensenergie
(Qi) wird von den Gewürzen und Kräutern in den Mischungen po-
sitiv beeinflusst.

Die Gewürze sind alle 100% naturrein, kein Glutamat (hohes Aller-
giepotential), kein Gluten (Zöliakie), keine Laktose (Intoleranz),
kein Hefeextrakt (verstecktes Glutamat) oder ähnliches. Die
Suppe/Streuwürze, welche sich grosser Beliebtheit erfreut, ist frei
von solchen Inhaltstoffen – bei einer Suppe eine Ausnahme (selbst
bei den meisten gesunden Suppen werden Hefeextrakte verwen-
det).

Durch die European Vegetarien Union haben alle Gewürze eine
Auszeichnung als Vegan erhalten. Dabei wurden die Inhaltstoffe
auf 100% Natur überprüft! Besser geht es nicht.

FEUER

ERDE

METALLWASSER

HOLZ

Die Gewürzmischungen sind ausbalanciert nach den 
5 Elementen, allen Farben und Dynamiken nach der
Trad.Chin.Medizin und 100% Natur (ohne Gluten, Lak-
tose, Hefeextrakte etc.). 
Entwickelt von führenden Experten in der Ernährung der
Trad.Chin.Medizin und Köchen mit 15 Sternen/2 Hauben.

Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

Vegetarische Gewürze 
nicht nur für Vegetarier
Zusammengestellt nach den Erkenntnis-

sen der Traditionellen Chinesischen 
Medizin und abgestimmt auf die 
Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

Klare Suppe (Bouil-
lon) Streuwürze,
Art. Nr. 297 
Fr. 19.90

Streu-Würzmi-
schung 
Art. Nr. 298 
Fr. 19.90

Aktion Klare Suppe und
Streu- Würzmischung 
Art. Nr. 299 Fr. 34.80

Art. Nr 6075 1 Flasche Aloe Vera Saft 
à 1 Liter Fr. 19.50

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

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

• Aus 100% Frischpflanzen

• ist mit dem Bio-Siegel aus-
gezeichnet

• mit dem natürlichen
Gehalt an Enzymen und
Vitalstoffen

• Ohne Zusatz von
Verdickungsmitteln.

• Traditionelle Zubereitung:
Handschälung der aloin-
freien Teile der Pflanze.

• Milder, frischer Geschmack
- angenehm zu trinken.

• Aloe Vera Saft muss nicht
teuer sein. 

Aus kontrolliertem Wildwuchs, nicht filtriert, Frischsaft (kein
rückverdünntes Konzentrat).

Er enthält deshalb viele Mineralien, Vitamine, Fermente, Kar-
bo-Hydrate und Spurenelemente.

Der Saft und die Blätter der Aloe Vera Pflanze wird seit vielen
Jahrtausenden seiner verschiedensten Anwendungen wegen
geschätzt.

Alexander der Grosse liess Verletzungen der Soldaten angeb-
lich 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 verdichtende, den Bauch lösende,
den Magen reinigende Kraft […]« habe, die mit Wasser ge-
trunken gegen Gelbsucht helfen, aber auch als Abführmittel
und aufgetragen bei Wunden und Geschwüren.

Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten aus der An-
wendung 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.

Bio nach EG-Öko-Verordnung

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Sie
sparen
Fr. 9.50



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

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

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

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

Kaltgepresstes Bio-Olivenöl
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Lebensmittel
Naturreiner Blütenhonig aus Italien

Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Gegend. Unser Bie-
nenhonig stammt, wie unser Bio-Olivenöl «GIALLORO extra Ver-
gine» aus dem Cilento, einer geschichtsträchtigen, vom Tourismus
noch wenig besuchten Gegend rund 150 km südlich von Neapel. 

Eukalyptushonig
Eukalyptushonig ist von leicht gelblicher Farbe mit einem frischen
Aroma und meistens fester Konsistenz. 

Orangenhonig
Beim Orangenhonig riecht man den betörenden, kräftigen, fruch-
tigen Duft der Orangenblüten. Er hat eine dunkelgelbe Farbe.

Kastanienhonig
Kastanienhonig ist kräftig im Aroma, hat eine nahezu schwarze
Farbe, bleibt bei Zimmertemperatur flüssig und gut streichfähig.

Akazienhonig
Der Akazienhonig ist der erste Honig, der im Frühling von den Bie-
nen zuerst gesammelt wird, mit leichtem Frühlingsaroma, er ist oft
von fester Konsistenz

Millefiorehonig
Millefiori- oder Tausendblütenhonig ist der klassische Honig, 
«honiggelb» bis dunkel je nach Saison. Eignet sich zum Süssen von
Gebäck oder Tee, ohne deren Geschmack zu verändern.

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 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

100% Direktsaft aus wildge-
wachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früchten
(morinda citrifolia L.). Keine
Rückverdünnung aus Konzen-
trat!
Wir können die unbehandelte
Ursprungs-Qualität garantieren.
100% Fruchtgehalt. Er enthält
deshalb viele Mineralien, Vita-

mine, Fermente, Karbo-Hydrate und Spurenelemente.
Unter Bewahrung des Ökosystems des Erntelandes gewachsen
und geerntet.

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.–

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

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.

Gelée Royal aus Spanien

Gelee Royale dient als
natürlicher Kraftspender,
es verleiht Vitalität und
Energie. Bei Müdigkeit,
Gedächtnis- und Konzen-
trationsschwäche. Stei-
gert Leistungsfähigkeit

und stärkt das Immunsystem. 

Art. Nr. 6126 Gelée Royal Box à 20 Ampullen (1Ampulle
enthält 10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50



vita sana sonnseitig leben 5/2009

44

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Homöopathie für Pflanzen
Ausgelöst durch die Waldsterbensdebatte entwickelte Konrad Würthle,
Drogist und Naturforscher aus Konstanz, bereits Anfang der 80er Jahre
BIPLANTOL®, um kranke und schwache Bäume zu regenerieren bzw. gesun-
de zu erhalten.
BIPLANTOL®-Produkte sind biologische Pflanzen- und BodenhiIfen in homö-
opathisch-dynamisierter Form (D6-D200). Die Präparate enthalten
Mineralien, lebensnotwendige Spurenelemente, organisches Germanium
sowie Uronsäuren. Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Vital NT Art. 6040 Fr. 36.50
Guano Art. 6041 Fr. 23.75
Rosen Art. 6042 Fr. 42.50
Contra X2 Art. 6043 Fr. 28.80
mykos II Art. 6045 Fr. 37.50

Bestellschein auf Seite 47

BIPLANTOL® vital NT
Das universelle homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stärkung von Laub- und Na-
delbäumen, Sträuchern, Obst, Gemüse, Rasen, Zier-
pflanzen, Orchideen, Blumen und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kranken wie gesunden

Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang und bewirkt, dass die

Nährstoffe wieder ausreichend zirkulieren können
– stellt eine gesunde Symbiose zwischen Pflanze

(Wurzel) und Bodenorganismen wieder her
– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneuaufbau.

BIPLANTOL® Guano
Der Blumen- und Pflanzendünger mit Guano 
für Haus und Garten
Eine absolute Weltneuheit ist dieser organisch-minerali-
sche Flüssigdünger mit einem homöopathischen Wirk-
stoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen alle Pflanzen zu einer
Schönheit, die ihresgleichen sucht. Auch kränkelnde
und empfindliche Pflanzen werden zu ungeahnten Freu-
debringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhaltig
– bewirkt reiche, farbenfrohe Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem Wachstum.

BIPLANTOL® contra X2
Die Aroma-Therapie gegen Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze bei Befall durch: Blatt-
Schild- Schmier- und Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere, welche den Orientie-
rungssinn und das Fressverhalten der Schadinsekten ir-
ritiert. Das Sonnenblumenöl bildet eine feine Schutz-
schicht auf der Pflanze, die das Einbeissen und Ansau-
gen der Schädlinge erschwert. Die wohlriechenden äthe-
rischen Öle wirken sich positiv auf den Pflanzenstoff-
wechsel aus.

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen, Niedergeschlagenheit
und Kreislaufstörungen
Art. Nr. 6132, 150g, € 17.50 / CHF 24.50

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

Gesundheits-Tee
mit 22 auserlesenen Kräutern

Hilft entschlacken, regenerieren, entwässern, stärkt das Immunsy-
stem
Art. Nr. 6133, 100g, € 12.45 / CHF 18.50

Wollblumentee
Beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immunsystem, bei Hautpro-
blemen
Art. Nr. 6170, 100g, € 9.90 / CHF 14.95

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 14.50

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit,Verstopfung, Magen-, Darm-, Gallenproblemen,
Schlafstörungen, entschlackend, entzündungshemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 9.50 / CHF 14.50

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

Diabetikertee
Für Trinkkur.
Art. Nr. 6165, 100g, € 9.50 / CHF 14.50
Bestellschein auf Seite 47

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten
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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.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

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

p
or

pe
R

retsyl
C

®

750 ml

p
or

pe
R
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ts

y l
C

®

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!

inge Lotion
Art.-Nr. 6037 
Fr. 28.– 

inge Shampoo
Art.-Nr. 6036
Fr. 14.50 

12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

EnerQi
Mischung an Ätherischen Oelen EnerQi entspricht einer alten,
überlieferten Formulatur, welche in der Asiatischen Heilkunst
als «Meister-Formulatur» gilt. Eine ausgleichende Mischung

für die Beduftung und weitere Anwendungen.

Art. Nr. 296,
EnerQi-Öl 

5 ml, Fr. 14.90 

Neu im Sortiment



Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 47. Weitere Bücher und CD’s auf www.prosana.ch

über Lebensfreude, Gesundheit und Ernährung

Arterienverkalkung
Die verhinderbare 

Wohlstandskrankheit

Arterienverkalkung ist keine schicksals-
bedingte Alters-, sondern eine Wohl-
standskrankheit. Dieses Sachbuch stellt
neben einer Aufklärung über die
Krankheit gleichzeitig einen Ratgeber
dar, der dem Leser zahlreiche Tipps und
Anregungen gibt, seine Lebensführung
zu verbessern, um der Arterienverkal-
kung erfolgreich vorzubeugen.

Karl Lehnert
Nr. 9518 Fr. 26.90

Der Geist überwindet den Tod
Das tibetische Totenbuch 

für unsere Zeit

Dieser überaus hilfreiche Leitfaden für
unsere Reise durch Leben, Sterben und
Wiedergeburt zeigt, wie man anhand
der tibetisch-buddhistischen Lehren
über die sechs Bewusstseinszustände
und mithilfe spezieller Meditations-
techniken die Beschäftigung mit dem
Tod zur Transformation des eigenen
Lebens nutzen kann.

Dzogchen Ponlop
Rinpoche

Nr. 9515 Fr. 49.50

Ich bin alt geworden
Vom Geheimnis meiner Verwandlung

Im Alter noch einen Sinn zu spüren,
macht glücklich auch wenn die Glieder
manchmal ächzen und der Kreislauf
aus dem Rhythmus gerät. Wie viele
Lasten haben wir alten Menschen
schon durch das Leben getragen? Wie
oft wurden wir unterschätzt und als
unbrauchbar abgelehnt?
Dabei sind wir gar nicht so nutzlos, wie
man meint.

Karl Guido Rey
Nr. 9514 Fr. 30.90

Victoria Boutenko
Nr. 9523 Fr. 30.90

Green for Life
Das Fitnessprogramm für 
Körper, Geist und Seele

Grüne Smoothies werden aus grünem
Blattgemüse und anderem Gemüse,
Kräutern und Früchten in einem Mixer
zubereitet. Wir können auch dann von
ihnen profitieren, wenn wir sie ergän-
zend zu einer «normalen» Ernährung
geniessen. Und sie eignen sich hervor-
ragend für eine Entgiftungs- und Rei-
nigungskur. D. Grönemeyer

Nr. 9520 Fr. 14.70

Neu
im Sortiment

Lebe mit Herz und Seele
Sieben Haltungen zur Lebenskunst

Das Leben ist kostbar. Dieses Wunder
neu zu begreifen, ist der Kern jeder 
Lebenskunst. Dietrich Grönemeyer, be-
kanntester Arzt Deutschlands, stellt in
seinem bislang persönlichsten Buch sie-
ben Haltungen vor, die zur eigenen
Mitte führen, die Kraft und Energie ge-
ben, für Körper und Seele. Mensch, le-
be dein Leben intensiv und gemein-
schaftlich, und voller Lebenslust. Oder
mit Paracelsus: Sei dein eigener Arzt!

I. Steiner-Beyer
Nr. 9521 Fr. 37.90

Neu
im Sortiment

Lichtfunken 
von Engeln und Erzengeln

Fusswege zur Seele für Therapeuten
und Suchende

Tief im Menschen ruht der Wunsch,
glücklich und zufrieden leben zu dür-
fen, in einer Welt, in der das Leben
Freude macht, mit Menschen, die man
mag. Dieses Idealbild ist mit unserem
Alltagserleben nicht deckungsgleich.
Leben bedeutet, Erfahrungen zu ma-
chen. 

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Ulrike Vinmann
Nr. 9517 Fr. 23.90

Das Zellgedächtnis
Wie man durch Neu-Programmierung

der Zellen frei und gesund wird

Die moderne Zell- und Reinkarnations-
Forschung belegt immer überzeugen-
der, wie bestimmte traumatische
Erfahrungen oder furchtbare Schock-
Situationen das menschliche Zell-Be-
wusstsein prägen. Diese Erlebnisse
drücken der Zell-Struktur einen Stem-
pel auf, der oft noch nach Jahrhunder-
ten seine Wirkung ausübt.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Entschlacken und Entgiften 
mit Ayurveda

Körper, Geist und Psyche klären

Mit diesem neuen und ganzheitlichen
Ansatz können Sie Körper, Geist und
Seele entlasten. Neben einer Einfüh-
rung in die Grundlagen des Ayurveda
ist eine Vielzahl typgerechter Rezepte
zusammengestellt, die das Entschla-
cken zu einem kulinarischen Erlebnis
machen.Nicky Sabnis

Nr. 9519 Fr. 18.90

Neu
im Sortiment
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Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

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

Unterschrift 

Bitte ausschneiden und senden an: pro sana / pro sana Ltd. & Co. KG, Postfach, CH-4153 Reinach 1, oder Fax 061 715 90 09,
Tel. 061 715 90 05, E-Mail: bestellungen@prosana.ch / www.prosana.ch

____ Ex. 9516 Jenseitsvorstellungen der Menschen … Fr. 18.50

____ Ex. 9522 Die Wiederentdeckung der Zuversicht Fr. 31.90

____ Ex. 9500 Landfrauen Wähenbackbuch Fr. 28.00

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:

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Org. Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Organisches Silizium Select 5 mit Extrak-
ten aus Ackerschachtelhalm Bio und
Brennnessel Bio für den Erhalt agiler Be-
wegungsabläufe und der Elastizität der
Gelenke. Diese ideale Kombination ver-
eint die Eigenschaften von Silizium mit
den bewährten Inhaltsstoffen von Acker-
schachtelhalm Bio und Brennnessel Bio.
Organisches Silizium kann bis zu 85%
vom Körper assimiliert werden.
Organisches Silizium Select 5 mit Kräuter-
Extrakten zur Erhaltung gesunder und
stabiler Knochen und Knorpel.

Monatsangebot

Weltweit gibt es eine hohe Übereinstimmung darüber,
dass viele lebenswichtige Abläufe im Organismus ohne
Silizium nicht funktionieren.
Deshalb ist Silizium absolut notwendig für unseren Orga-
nismus. Mit zunehmendem Alter nimmt Silizium im Körper
ab und sollte deshalb über die Ernährung ergänzt werden.

Silizium – Produkte

Art. Nr. 231, Flasche à 1l,
€ 37.95 / CHF 59.50 statt CHF 69.50

Sie sparSie sparen en FrFr. 10.–. 10.–

Aktion

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für
Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bindegewe-
be.

Silizium Gel enthält einen natürlichen
Pflanzenkomplex mit ätherischen Ölen
von Rosmarin, Eucalyptus, Latschenkie-
fer, Ingwer, sowie Silicium Organique
und Menthol auf der Basis von Aloe
Vera Blattsaft.

Silizium Organique Gel äusserlich zum
Einreiben und für leichte Massagen.
Sparsam auf die betreffenden Gelenke
und Hautbereiche auftragen, einige Mi-
nuten einziehen lassen und dann ganz
leicht einmassieren. Zieht nach wenigen
Minuten sehr gut in die Haut ein und
hinterlässt nach der vollständigen An-
wendung keine Rückstände.

Zur intensiven Pflege der Gelenke,
Muskeln und des Bindegewebes mehrmals täglich an-
wenden. Auch vor und nach sportlichen Betätigungen,
Wanderungen u. a.

Silizium Organique Gel belebt und erfrischt fühlbar.

Art. Nr. 232, Flasche à 200 ml,
€ 23.50 / CHF 37.50 statt CHF 42.50

Aktion

Sie sparSie sparen en FrFr. 5.–. 5.–

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. Preise: Stand 16. Juni 2009, Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich können alle Produkte abgeholt werden.
Bitte rufen Sie uns vorher an. Unsere Adresse: Hauptstrasse 64, 4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. 
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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.

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.

Lebensgeschichten erkennen und
Heilen. Ausbildung Maltherapie.
www.gesund.ch/klara.harder 
Tel. 056 427 41 83

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

Viele interessante Verbindungen 
finden Sie bei dieser Adresse, das alles bei
herrlicher Aussicht.: Tel.: 0049 8386 2195,
hotel-aventurin.tel

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

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

FERIEN

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.

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

Erfahrene Pflegefachfrau/Gesund-
heitsberaterin/Allrounderin mit Freude
an Mensch und Natur sucht neuen Wir-
kungskreis. Malus71@gmx.ch

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

www.erdstrahlen-schutz.ch Jetzt Gra-
tis 6 Wochen testen! Tachyonengerät 
gegen Rheuma, Schlafstörungen u.s.w.,
kostenloses Strahlenkompendium unter 
Tel. 079 774 43 74

GESUNDHEIT KURSE

Augenakupunktur für das Auge. Jetzt
in der Biosphäre Entlebuch.
www.die-heilpraxis.ch
Marcel Buchle Tel. 041 484 33 66

HEILEN

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

KAUF / VERKAUFEN

Sonnige Tage, laue Sommernächte –
die schönste Zeit sich zu verlieben!
Die grosse Liebe ist nur ein Anruf entfernt.
BE/SO Tel. 078 917 00 81

KONTAKTE

Finger Print Analyse Finde Deinen
Lebenssinn, 12-16 Seiten Info, über persön-
liche Stärken/Schwächen und Tipps. Auch
Handanalysen. Tel. 044 979 15 23 

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

DIVERSES

Suche aufgeschlossene, unabhängige
Buddhanatur für gemeinsames Wohnen
mit Liebe zu Tier und Natur an idyllischem
Ort und doch in Stadtnähe. Raum Zürich.
Tel. 044 918 32 72 / 079 336 24 16

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
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Patientenkompetenz
Die Kraft des Therapeuten liegt im Patienten

Warum haben komplemen-
täre und alternative Metho-
den so viel Erfolg?
Polarity-Therapeuten, Naturheil-
praktiker, komplementäre Prakti-
ker sind in ihrer Begleitung per-
sonenzentriert, stärken das
Selbstvertrauen und sind an einer
hilfreichen Beziehung mit dem
Patienten interessiert. Sie suchen
mit den Patienten und Patientin-
nen das Gespräch. Im Gespräch
erarbeiten sie Lösungen. Ihr
Hauptfokus ist eine Hilfe zur
Selbsthilfe. Von Person zu Per-
son, sind sie sehr darauf bedacht,
die Patientenkompetenz zu stär-
ken. Die Patienten sind der
Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Die Entwicklung der letzten
Jahre spielt der Patienten-
kompetenz in die Hände.
Durch die modernen Medien
wurde die Welt immer mehr ver-
netzt. Telefon, Radio, Television,
Fax, Natel, Homecomputer, Lap-
top und Internet haben die Kom-
munikation revolutioniert. Wir
sind fast schon simultan infor-
miert wenn auf der anderen Sei-
te des Planeten ein Hurrican das
Land verwüstet oder das Kind ei-
ner berühmten Person zur Welt
kommt. Parallel zu dieser Ent-
wicklung hat sich auch die Pa-
tientenkompetenz entwickelt.
Wenn jemand vom Arzt eine
Krankheits-Diagnose erhält,
kann er sich in kürzester Zeit
über das Internet alle Informatio-
nen und Fachartikel zu seinem

Leiden beschaffen. Patienten er-
werben sich so eine Kompetenz
und ein grosses Wissen über ihre
Krankheit. Die Aufgabe der The-
rapeuten, Naturheilpraktiker und
Ärzten besteht darin, immer
mehr den Patienten zu begleiten
und in seinem Weg zu unterstüt-
zen. Ganz im Sinne des Arztes
Paracelsus (1493-1541), der er-
kannte: «Die Kraft des Arztes
liegt im Patienten».

Dennoch war es noch ein wei-
ter Weg, bis den Patienten ihr
eigenständiger Beitrag zu ihrer
Gesundheit eingeräumt wurde.
Noch 1960 war es in vielen
Kliniken völlig unüblich, den
Krebspatienten offen zu sagen,
an welcher Krankheit sie leiden.
Der Patient wurde wie ein Un-
mündiger behandelt. Man kann
vom bevormundeten Patienten
sprechen. Anfang 1970 kam der
Begriff «informed consent» von
USA nach Europa, und seither
spricht man auch diesseits des
Atlantiks vom informierten Pa-
tienten.

Die ursprüngliche Absicht die-
ser Informationspolitik war es,
den Patienten über seine Rechte
aufzuklären und darüber, was mit
ihm gemacht wird. Sehr oft geht
es aber auch heute noch darum,
dass Ärzte sich selber schützen.
Um 1980 haben Juristen begon-
nen, das Feld der Patientenrechte
zu bearbeiten. Im Modell der ge-
meinsamen Entscheidungsfin-

dung wird um 1990 der Patient
zum Partner des Arztes. Zuneh-
mend autonome Patienten ent-
schieden gemeinsam mit dem
Arzt über die Therapiekonzepte.

Im Jahr 2000 hat die Klinik für
Tumorbiologie in Freiburg das
Konzept der Patientenkompetenz
zum Leitbild ihrer Einrichtung
gemacht. Patientenkompetenz ist
individuell. Jeder Mensch geht
anders mit der Krankheit um. Je-
der Mensch hat andere Gesund-
heitsquellen. Patientenkompe-
tenz ist keine Eigenschaft, kein
Zustand, keine Begabung, kein
Privileg; sie ist dynamisch und
ein Entwicklungsprozess. Kom-
petente Patienten kommunizie-
ren effizienter, sind motiviert,
die vereinbarte Behandlung mit-
zutragen, beteiligen sich aktiv an
ihrer Genesung, kommen gerne
in die Praxis, wenn sie sich in ih-
rer Individualität ernst genom-
men fühlen. Kompetente Patien-
ten sind unbequem und stellen
Fragen. Sie beteiligen sich aktiv
am Heilungsprozess und Be-
handlung ihres Leidens. So sind
sie auch bereit, wo nötig unge-
sunde Verhaltensweisen zu än-
dern. Entsprechend erfolgreich
ist oftmals die therapeutische Be-
gleitung. 

Brigitta Raimann, Sozialpäda-
gogin und Naturärztin, und 

Andreas Ledermann, Naturarzt
und Polarity-Therapeut, Zug 



Die Ringelblume (Calen-
dula officinalis) wird als
Heilpflanze, aber auch

als Zierpflanze angebaut. Sie
blüht den ganzen Sommer über
bis weit in den Oktober hinein.
Ihre Blüten variieren in den Far-
ben vom leuchtenden Gelb bis
zum Dunkelorange.

Der Ringelblume sagt man
vielerlei Heilwirkungen
nach.
Wissenschaftlich belegt ist die
positive Wirkung der Ringelblu-
me bei schlecht heilenden Wun-
den, sie beschleunigt das Wachs-
tum neuer Haut. Deshalb wird
die Salbe auch oft bei Sonnen-
brand oder blauen Flecken auf-
getragen, bei Unterschenkelge-
schwüren, bei sonstigen Verbren-
nungen und Ekzemen. Nachge-
wiesen wurden ebenfalls Blutfett
senkende, Gallenfluss anregende
und Abwehr steigernde Eigen-
schaften. Die angenehm duften-
de Ringelblume wird also neben
den äusserlichen Anwendungen
auch innerlich eingesetzt, zum
Beispiel bei Magen-Darm-Stö-
rungen und Magengeschwüren,

Gallenbeschwerden, Leber-
schwäche und Menstruations-
problemen.

Auf das Nervensystem wirkt
die Ringelblume beruhigend.
«Die Erfahrung lehrt uns, dass
die einzelnen Farben Einfluss auf
Gemütsstimmungen haben.» Das
stellte schon Johann Wolfgang
von Goethe fest, der sich intensiv
mit der Wirkung von Farben be-
schäftigte. In einigen insbeson-
dere erfahrungswissenschaft-
lichen Therapieverfahren wird
die psychosomatische Wirkung
der Farben genutzt. Das warme
Orange der Ringelblume hellt die
Stimmung auf, spendet Kraft bei
Erschöpfungen und kann emo-
tionale Spannungen lösen.

Wen wundert es da, dass bei all
diesen positiven Wirkungen der
NHV Naturheilverein Theophra-
stus, ein Verein zur Förderung
traditioneller Heilkunde mit Sitz
in München, die Calendula offi-
cinalis zur Heilpflanze des Jahres
2009 gekürt hat. Aus neun von
Therapeuten vorgeschlagenen
Heilpflanzen ging sie als Siege-
rin hervor. Unterschiedliche
Gründe führten zur einstimmi-

gen Wahl. Zum einen sind ihre
medizinischen Wirkungen gut
erforscht und wissenschaftlich
bestätigt. Zum anderen besticht
die Pflanze durch ihre sonnige
Ausstrahlung und Lebenskraft.
«Als Sportler schätze ich die hei-
lende Wirkung der Ringelblume
besonders bei Prellungen, Quet-
schungen und Verstauchungen»,
begründete ein Jury-Mitglied.

Geschichtliches
Nachdem die Ringelblume aus
Südeuropa nach Mitteleuropa
eingeführt worden war, fand sie
ab dem 12. Jahrhundert ihren
Platz in Kloster- und Bauern-
gärten.

Die Benediktinerin Hildegard
von Bingen empfiehlt «Ringula»
bei Vergiftungen durch üble Spei-
sen. Albertus Magnus (um 1200
bis 1280) berichtet über die Rin-
gelblume: «Ihr Saft hilft bei Ver-
stopfung der Milz und Leber».
Bei Leonhard Fuchs, Professor
an der Universität Tübingen,
kann man in seinem 1542 er-
schienenen «New Kreuterbuch»
lesen, «Die Blum in die Laug ge-
legt, macht schön gelb Har».
Pfarrer Kneipp empfahl sie bei
bösartig aussehenden Geschwü-
ren. Und aus den Weltkriegen
gibt es Berichte, wonach mit Rin-
gelblumen schwere Verletzungen
hervorragend geheilt wurden.

Liebesorakel
Gerne wurde die Ringelblume
auch als Liebesorakel verwendet,
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Die Ringelblume 
Heilpflanze des Jahres 2009

Zur Person 
Elke Baliarda, 
Medienschaffende BR, Erwachsenenbildnerin
und Kulturschaffende

Eine Langblüherin, die Wunden schliesst



und zwar zum Zupfen mit der
Frage «er liebt mich- er liebt
mich nicht». Das Abpflücken der
Blumen soll allerdings Gewitter
heraufbeschwören. Ferner soll
sich die Ringelblume auch als
Liebesweissagung im Traum ver-
wenden lassen: Sie wird gemein-
sam mit Sommerkräutern ge-
trocknet, gemahlen und mit Ho-
nig und Essig zu einer Salbe ver-
arbeitet. Junge Frauen trugen die
Salbe auf, bevor sie zu Bett gin-
gen und riefen den Heiligen Lu-
kas an, sie von ihrer grossen Lie-
be träumen zu lassen.

Bei Bauern stand die Ringel-
blume als «Wetterprophet» hoch
im Kurs, weil sich mit ihrer Hil-
fe das Tageswetter voraussagen
liess. Waren die Blüten zwischen
6 und 7 Uhr bereits geöffnet, so
versprach dies einen schönen
sonnigen Tag. Waren sie aber
nach 7 Uhr noch geschlossen, so
musste mit Regen gerechnet wer-
den.

Blumenuhr
Spannend ist es auch, auf die
Blumenuhr des schwedischen
Botanikers Carl von Linné zu
schauen. Linné interessierte sich
besonders für die Veränderung
der Pflanzen während des Tages-
und im Jahresverlauf. Dabei fiel
ihm auf, dass bestimmte Arten
nur zu bestimmten Tageszeiten
blühen und sich dabei während
ihrer gesamten Wachstumsphase
gleich verhalten.

Auf Grund dieser Beobachtun-
gen liess er 1745 in der Stadt
Uppsala die erste Blumenuhr der
Welt bauen. Sie bestand aus
zwölf Beeten mit Pflanzen, die
ihre Blüten zur entsprechenden
Zeit öffneten oder wieder schlos-
sen. Linné benutzte 43 Arten, die
zwischen drei Uhr morgens und
20 Uhr abends auf die halbe Stun-
de genau die Zeit anzeigten. Bei-
spiel. Es ist 14 Uhr: Die Ringel-
blume hat genug und schliesst die
Blüten. Wer sich nicht schon vor-

her ihrer bedient hat, hat Pech ge-
habt.

Der Name
Die Ringelblume, auch Goldblu-
me, Goldrose, Marienrose, Re-
genblume, Ringelrose genannt,
ist eine einjährige Pflanze und
wird zirka 30 bis 60 cm hoch.
Der hellgrüne Stengel verzweigt
sich vielfach, wenn die Pflanze
genug Platz zur Verfügung hat.
Der deutsche Name leitet sich
von den geringelten Samen ab.
Der Name «Calendula» kommt
von den «calendae», der römi-
schen Bezeichnung für den Mo-
natsanfang. Die Ringelblume
erhielt diesen Namen, weil sie an
so vielen Monatsanfängen blüht,
bis in den Herbst hinein. Pflanzt
man Ringelblumen im Garten
zwischen Rosen oder Karotten,
werden diese gekräftigt und zu-
gleich vor Schädlingsbefall
geschützt. Zur Abwehr von Fa-
denwürmern kann man Gemüse-
beete, Kartoffel- oder Erdbeer-
pflanzungen mit Ringelblumen
umranden.

Ringelblumen passen ge-
schmacklich hervorragend zu
Dill und Schnittlauch. Sie eignen
sich auch als Dekoration für Ge-
müseterrinen oder zum Färben
von Käse und anderen Speisen.
Ringelblütenblätter waren bis vor
kurzem ein beliebtes Mittel zur
Verfälschung von Safran.

Elke Baliarda
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• Der NHV hat die Ringelblume zur
Heilpflanze des Jahres 2009 gekürt.
Aus neun vorgeschlagenen Heil-
pflanzen ging sie in einstimmiger
Wahl als Siegerin hervor.

• Ihre heilende Wirkung, die schon im
12. Jahrhundert bekannt war, wird
heute auch von Sportlern sehr ge-
schätzt.

Kompakt



Das EPD®-Ernährungs 
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Das EPD®-Ernährungs 



programm – Iss dich fit
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programm – Iss dich fit
Bei der bestehenden Viel-

zahl an Diäten und Er-
nährungsprogrammen ist

klare Information eine unabding-
bare Voraussetzung. vita sana
sprach mit Yvonne Stütz, Leite-
rin des EPD-Ernährungspro-
gramms. EPD steht für «Ernäh-
rungsprogramm Drei Phasen». 

Yvonne Stütz, um welche drei
Phasen geht es beim EPD-Pro-
gramm?
Zunächst geht es um die Motiva-
tionsphase und die vorausgehen-
den ganz persönlichen Fragen
wie «möchte ich abnehmen?
Muss ich in Bezug auf Blutdruck
und andere Werte etwas unter-
nehmen? Möchte ich präventiv
aktiv werden?» Ein immer
wiederkehrendes Thema ist Mü-
digkeit und entsprechende An-
triebslosigkeit. Hat man die eige-
ne Ausgangslage gefunden, wird
die EPD-Beraterin tätig. Sie er-
klärt das EPD-Prinzip, das auf
einer täglich zwölf- bis fünfzehn-
maligen Nahrungszufuhr mit
ausgewählten Produkten beruht
– mit Suppen, Frappés, Müesli,
Guetzli oder Snack-Riegeln.

Und danach folgen zwei wei-
tere Phasen?
Ja, nachdem in der ersten Phase
individuell festgelegt worden ist,
in welchem zeitlichen Rahmen
das Programm durchgeführt wer-
den soll, setzt die Reduktions-
phase mit den stündlichen, präzi-
se bilanzierten Mahlzeiten. In
der anschliessenden Stabilisa-
tionsphase geht es darum, die
neu gewonnene Vitalität und das
erworbene Wohlbefinden dauer-
haft zu halten. In der Beratung
werden je nach Typ unterschied-

liche Empfehlungen vermittelt,
die drei Phasen jedoch bleiben
sich immer gleich, ob es nun bei-
spielsweise von einem Diabeti-
ker drei Wochen lang oder von
einem unter Müdigkeit leidenden
Menschen nur während zwei Wo-
chen durchgeführt wird. In je-
dem Programmablauf findet im-
mer auch eine Entgiftung des
Körpers statt, denn grundsätzlich
handelt es sich beim EPD-Pro-
gramm um eine Stoffwechselthe-
rapie.

Das Thema Entgiftung wird bei
vielen Diätempfehlungen
überhaupt nicht angespro-
chen. Wie kommt die Körper-
entgiftung bei EPD in Gang?
Alle Produkte des EPD-Pro-
gramms enthalten einen grossen

Anteil an hoch quellfähigen,
wasserlöslichen Ballaststoffen.
Diese stammen von der in Indien
und Pakistan beheimateten
Pflanze Guar. Deren Ballaststof-
fe haben unter anderem die Fä-
higkeit, im Dünndarm Giftstoffe
zu binden und abzutransportie-
ren. Überdies wird ein Über-
schuss an Cholesterin über die
Gallensäure via Dünndarm dank
Guar nicht in die Leber zurück-
geleitet, sondern ausgeschieden.
Guar hat auch die Fähigkeit, den
Blutzuckerspiegel zu senken.
Zusätzlich zugeführte Mikro-
nährstoffe unterstützen ebenfalls
die Entgiftungsprozesse.

Hat das EPD-Ernährungspro-
gramm gleich wie viele Diäten
den Effekt, dass man sich bald
nach Beginn der Therapie
schlapp und müde fühlt und
deshalb den Versuch abbricht?
Schon möglich, dass man sich
während zwei, drei Tagen ziem-
lich schlapp fühlt, Kopfweh oder
Verdauungsprobleme hat – weil
der Körper mit den Entgiftungs-
vorgängen beschäftigt ist. EPD-
Produkte sind jedoch mit Mikro-
nährstoffen angereichert, mit Vi-
taminen, Spurenelementen und
Mineralstoffen. Mit den bis zu
15 Mahlzeiten pro Tag werden

• Das EPD-Programm leitet eine Entgiftung
des Körpers ein

• Der Ernährungsplan ist ohne grossen 
Aufwand durchführbar

• Vitalität und Leistungsfähigkeit werden
gesteigert.

Kompakt

Yvonne Stütz, 
Leiterin des 
EPD-Ernährungsprogramms
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Bild, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Herrn Adelbert Stähli.
Abonnent vita sana sonnseitig leben.



Wo ist das EPD-Ernährungs-
programm entwickelt wor-
den?
Der deutsche Arzt Dr. med. Hans
Desaga (1912-2002), Gründer
der Fachklinik für Stoffwechsel-
erkrankungen in Lindenfels,
machte als Spezialist für Diabe-
teserkrankungen eine erstaunli-

che Feststellung: Der Gesund-
heitszustand von schwer kran-
ken, in der Klinik liegenden Dia-
betikern liess sich mit einer
ausgewogenen Nährstofflösung,
bestehend aus Kohlenhydraten,
Eiweissen, Fetten und Mikro-
nährstoffen rasch verbessern. Als
einer der ersten Schulmediziner
in Europa erkannte er, dass das
metabolische Syndrom – also die
Kombination von Übergewicht,
Bluthochdruck, erhöhten Cho-
lesterinwerten und Diabetes Typ
II – in direktem Zusammenhang
mit der Ernährung steht. Auf-
grund seiner klinischen Erfah-
rungen entwickelte Dr. Desaga
eine Ernährungstherapie, die in
der Fachkurklinik Seeblick in
Berlingen erfolgreich weiterent-
wickelt wurde. Im Seeblick wer-
den übrigens heute auch die
EPD-Beraterinnen ausgebildet.

Sind diese Beraterinnnen auch
dann ansprechbar, wenn je-
mand im Verlauf der EPD-Kur
irgendwelche Ängste oder
psychische Reaktionen entwi-
ckelt, die bei einer Entgiftung
des Körpers und einer Ernäh-
rungsumstellung unvermutet
auftreten können?
Es ist gut, dass Sie auf diesen
Punkt hinweisen. Ja, nicht nur
beim Einstieg in die Kur, sondern
auch im Verlaufe der Reduk-
tionsphase steht die Beraterin für
Auskünfte zur Verfügung. Vorab

schon wird ein Termin verein-
bart, an welchem die Beraterin
sich nach dem Befinden erkun-
digt. Sie fragt, ob Kopfweh ein-
getreten sei und ob die Verdau-
ung funktioniere, wie der Schlaf
sei und ob man vielleicht Hunger
habe – Hungergefühle dürften
nämlich nicht auftreten, unter

Umständen müssen die Essens-
abstände verkürzt werden. Das
EPD-Ernährungsprogramm exi-
stiert in der Schweiz seit 25 Jah-
ren, es ist noch nie zu gravieren-
den psychischen Problemen ge-
kommen. Sollte sich im Einzel-
fall etwas in dieser Richtung ent-
wickeln, würde mit Sicherheit
fachgerechte Hilfe gesucht. 

Was ebenfalls erwähnenswert
ist: Es liegen ausreichend Erfah-
rungswerte vor, die belegen, dass
das EPD-Programm wirksam
und so angelegt ist, dass der be-
rühmte Jojo-Effekt vermieden
wird und das Gewicht stabil
bleibt – sofern man sich an die
Ernährungsempfehlungen der
Beraterin hält.

Interview: Meta Zweifel
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somit dem Körper genügend
Nährstoffe zugeführt, obwohl
pro Tag insgesamt lediglich 850
Kalorien zugeführt werden. Ich
höre immer wieder, dass Leute,
die sich für EPD entschieden ha-
ben, sich sehr rasch ausgespro-
chen vital und leistungsfähig, ja
geradezu aufgekratzt fühlen.
Einerseits ist dieses Wohlgefühl
die Folge der Entgiftung, andrer-
seits steht es mit den Inhaltsstof-
fen von Guar in Zusammenhang,
die dafür sorgen, dass praktisch
keine Zucker- und Insulin-
schwankungen eintreten.

Optimal wäre sicher eine EPD-
Kur, fernab von irgendwelchen
Verpflichtungen. Wie aber soll
beispielsweise eine auch noch
ausser Haus tätige Frau und
Mutter mit 15 Mahlzeiten pro
Tag zurechtkommen?
Bei der Beratung werden die für
diese Frau X notwendigen Pro-
dukte zusammengestellt. Gehen
wir davon aus, dass sie eine Kur
von 10 Tagen machen möchte,
um ihr Gewicht zu regulieren
und sich zu entschlacken. Zum
Frühstück isst sie ein mit Wasser
angerührtes EPD-Müesli, die Fa-
milienmitglieder vermischen
vielleicht das gleiche Müesli mit
einem Joghurt und Früchten.
Frau X bereitet sich je einen Li-
ter EPD-Suppe und Frappé zu,
packt beide Gefässe mitsamt ei-
nigen Guetzli in eine Tasche und
geht zur Arbeit. Ohne Aufwand
kann sie am Arbeitsplatz im 45-
Minuten-Rhythmus etwas zu
sich nehmen. Wieder zu Hause,
bereitet sie für die Familie ein
Mittagessen zu, sie selbst nimmt
wieder eine Suppe zu sich. Frau
X kann aber auch mit den EPD-
Produkten ein bisschen «köcher-
len» und beispielsweise mit dem
Kartoffelsuppenpulver Küchlein
zubereiten und diese im Ofen
backen – solche Küchlein essen
übrigens auch Kinder sehr gern
als Zwischenmahlzeit. 

Der Körper ist mit den Entgiftungsvorgängen 
beschäftigt.

Entgiften

Vitalisieren

Gesund abnehmen

www.epd-ernaehrungsprogramm.ch



W ähe, Wäjie, Tünne,
Flade, Chueche, gâte-
au: Der Teigboden, der

mit Früchten oder Gemüse belegt
und mit einem mehr oder weni-
ger gehaltvollen Guss aus Eiern
und Rahm bereichert in den
Backofen geschoben wird, hat je
nach Schweizer Region und Dia-
lekt einen eigenen Namen. Dass
die Wähe in ihrer Urform eine
Schweizer «Erfindung» sei, ist
eine Legende. Schon vor vielen
Jahrzehnten rollten nämlich El-
sässer Bauernfrauen nach dem
Brotbacken Teigreste zu einem
sehr dünnen Rondell aus, beleg-
ten diese Teigunterlage mit Zwie-
belringen, Speckwürfelchen und
etwas Sauerrahm /Crème fraîche
und schoben sie in den noch heis-
sen Holzbackofen – und nach
kurzer Zeit konnten sie den herr-
lich duftenden «Flammekueche»
servieren. Was einst findige
Frauen aus Teigresten buken, ist
heute eine veritable Elsässer Spe-
zialität, die zuweilen mit Mün-
sterkäse angereichert wird und in
jeder Variante zu einem kühlen
Glas Weisswein himmlisch
schmeckt. 

Die grenzüberschreitende
Wähe
Heike Zimmermann vom «In-
ventar des kulinarischen Erbes
der Schweiz» macht darauf auf-
merksam, dass eine ganze Reihe
Schweizer Spezialitäten aus Zu-
taten zubereitet werden, die aus
fernen Landen zu uns gekommen
sind – man denke etwa an die

Kartoffeln für die Rösti oder den
Kakao für Schokolade. In der
Wähe scheinen sich jedoch Ei-
genschaften zu vereinen, die
nichts mit Landesgrenzen, son-
dern durchgängig mit dem Ge-
schick von Hausfrauen oder
Bäckern zu tun haben. Nah ver-
wandt mit dem «Flammekue-
che» aus dem Elsass ist nämlich
das «Dinnele», das in den Dör-
fern am deutschen Bodenseeufer
gebacken wird. Zur engeren Ver-
wandtschaft dieser Wähen-Art
mit dem dünn ausgewallten Brot-
teigboden gehört auch die Pizza.
Aber man sollte eher in der
Mehrzahl und also von Pizze
sprechen, von den Wähen-For-
men, die als Pizza pugliese in
Apulien und Pitta inchiusa in Ka-
labrien gebacken wurden und
schon lange vor jener Zeit exi-
stierten, in der die Pizza in die
Niederung der Schnellimbiss-
Verpflegung abstieg.

Arme Leute-Küche
Manches, was einst in den Kü-
chen von wenig begüterten oder
gar armen Leuten zubereitet wur-
de, hat sich in eine köstliche Spe-
zialität oder aber in ein Produkt
des allgemeinen Verzehrs ver-
wandelt. Die Pizza ist vergleichs-
weise bescheiden geblieben, ob-
wohl allerdings auch hier massi-
ve Abweichungen stattfinden.
Ursprünglich war sie ein charak-
teristisches Arme Leute-Gericht:
Der dünne Brotteigboden wurde
lediglich mit etwas Olivenöl be-
strichen und mit Tomatenschei-

ben belegt. Heute kann man sich
üppige Pizza-Variationen bestel-
len, etwa solche mit Meeres-
früchten.

Die Wähe ist wunderbar anpas-
sungsfähig. Als Herkunftsort des
Berner Nidle-Chueche mit sei-
nem Guss aus Rahm, Eiern und
Zucker kann man sich die Küche
einer hablichen Emmentaler
Bauernfamilie vorstellen. Ele-
gant ist die Fruchtwähe nach
Westschweizer Art, die ohne
Guss zubereitet wird, zu der aber
separat steif geschlagener Rahm
serviert werden kann. Sättigend
ist in jedem Fall die Käsewähe
mit ihrem Guss aus geriebenem
Käse, Rahm und Eiern. Sie und
die Härdöpfel-Wähe waren frü-
her klassische, fleischlose Frei-
tag-Mittagessen.

Auch Gemüse-Wähen haben
eine lange Tradition. Ein Basler
Rezept aus dem Jahre 1592, das
sich als «Krut-Darten» vorstellt,
ist von Fachleuten nicht etwa als
Torte, sondern als Wähe mit ei-
nem Belag aus Spinat, Weissbrot,
Gewürzen – und Zucker identifi-
ziert worden. 

Meta Zweifel
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Das Buch «Landfrauen
Wähenbackbuch» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 47

Kulinarische 
Wähen-Welten
Wähen sind, ob fruchtig- süss oder pikant, wahre Alleskönnerinnen,
die sich auch bei der Verwertung von Resten verdient machen.



Kartoffel-Birnen-
Kuchen

1 Quarkmürbeteig rund ausrollen, in die eingefettete Form legen, 
30 Minuten kühl stellen.

2 Kartoffeln schälen, auf der Röstiraffel reiben. Birnen schälen und halbieren, Kern-
gehäuse ausstechen, Birnenhälften auf der Röstiraffel reiben. Gruyere auf der 
Röstiraffel reiben. Petersilie und Majoran von den Stielen zupfen, beides hacken.
Sämtliche Zutaten mischen.

3 Den Backofen auf 220°C vorheizen.

4 Für den Guss Eier, Milch und Sauermilch verquirlen, Hüttenkäse und fein geschnit-
tenen Schnittlauch unterrühren, würzen.

5 Guss mit den übrigen Zutaten vermengen. Auf den Teigboden verteilen.

6 Den Kartoffel-Birnen-Kuchen auf der zweituntersten Schiene in den Backofen
schieben, bei 220°C 30 Minuten backen.
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für eine runde Form von 26-28cm
Durchmesser

Kuchen
1 Portion Quarkmürbeteig, 
siehe oben

250 g Gschwellti/gekochte
Schalenkartoffeln vom Vortag
250g Birnen
100g Gruyère
1 grosse Zwiebel, fein gewürfelt
1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt
1 Bund Petersilie
einige Majoranzweigchen

Guss
2 Freilandeier
1 dl/100ml Milch
1 1/2 dl/150 ml Sauermilch
200 g Hüttenkäse/
Cottage Cheese
1 Bund Schnittlauch
1 TL Salz
frisch gemahlener Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss

Kartoffel-Birnen-
Kuchen
Quarkmürbeteig
für eine runde Form von 26-30cm
Durchmesser

120g Weizenweissmehl
1/2 TL Salz
120g kalte Butterstückchen
120g Vollmilchquark 
oder
120g Rahm-/Sahnequark

1 Mehl und Salz in der Teigschüs-
sel mischen, kalte Butterstück-
chen mit dem Mehl krümelig rei-
ben. Quark zugeben und rasch zu
einem Teig zusammenfügen.
Nicht kneten!

2 Teig in Klarsichtfolie einwi-
ckeln. Am besten über Nacht 
im Kühlschrank ruhen lassen.



Ort nord-
westl.
Schwyz

Betreuer
von Stu-
dienan-
fängern

Auf-
rührer,
Aufstän-
discher

Fremd-
wortteil:
halb

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort
dt. Bari-
ton (Her-
mann),
† 1998

engli-
scher
Komiker
(‚Mr. ...‘)

erster
Mensch
(A.T.)

Kleb-
stoff

Kassen-
zettel

Papa-
geien
Neusee-
lands
Staats-
vertreter
im
Ausland

schwach,
schlapp

Tret-
boot

Indianer-
stamm
in Nord-
amerika

latei-
nisch:
wo

Flirt

rote
Beete

Kfz-Z.
Geln-
hausen

läng-
liche
Ver-
tiefung

Lutscher
(ugs.)

innig
mögen

Ufa-
Zufluss

großer
Wasser-
vogel

latei-
nisch:
Luft

Vorname
des dt.
Sängers
Black

riesig,
enorm

Hausflur

Tag der
Arbeit
(2 W.)

Back-
gewürz

dt.-
schweiz.
Maler
(Paul)

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Schlicht-
heit

wegge-
brochen
(ugs.)

Papagei
Mittel-
und Süd-
amerikas

Rhein-
last-
kahn

schwäb.
Herr-
scher-
haus

Wäsche-
korb

Stern-
forscher

Ruhe-
pause

Sinnes-
organ

Musical
von Lloyd
Webber

franz.
Schrift-
steller,
† 1857

Angeh.
d. schott.
Urbevöl-
kerung

kant.
Auto-
kenn-
zeichen

gutaus-
sehend

medizi-
nisch:
Unter-
schenkel

Frage-
wort

Sieb

Gesellig-
keit

ein-
faches
Fuhr-
werk

persön-
liches
Fürwort

schweiz.
Männer-
name

unbe-
stimmter
Artikel

britische
Prin-
zessin

Ballett-
schüler

jeder-
mann
(Hinz
und ...)

Schell-
fisch-
art

russi-
scher
Männer-
name

Drauf-
gänger

süßer
Brannt-
wein

Abk.:
Schw.
Landesv.
f. Sport

Fremd-
wortteil:
aus

Vorname
der
Meysel

Titel-
figur
bei
Gotthelf

englisch:
auf

franzö-
sisch:
Ära

englisch:
kleine,
enge
Straße

deut-
sches
Adels-
prädikat

gefan-
gene
Fisch-
menge

Comic-
figur
(‚... und
Struppi‘)

kurze,
witzige
Erzäh-
lung

neulich
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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
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. und 2. Preis: Solis Tower Ventilator
im Wert von Fr. 89.–

Coole Ästhetik für heisse Tage
In edlem und innovativem Design, und
sorgt durch die ausgefeilte Technik für

optimale Kühlung im Haus, in der
Ferienwohnung oder am Arbeitsplatz.
3.–22. 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: 3. August 2009
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 

kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 
vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 

Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 
oder per Tel.: 0901 001 022 zu Fr. 1.50/Anruf.

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

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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Gewinner Heft 4/2009
1. Preis: Ein SOLIS Barbecue

Grill XXL Pro 
im Wert von Fr. 389.–

Herr Primo Ponti, Langnau a. A.

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Lore Walther, Basel; Herr Bruno
Keller, Richterswil; Frau Susanne Waldis,
Stans; Herr Peter Gutherz, Bergdietikon;
Frau Gertrud Urscheler-Egli,Teufen; Frau
Trudi Flubacher, Therwil; Herr Daniel
Oeschger, Basel; Frau Mafalda Di Rubba,
St. Gallen; Frau Charlotte Hertz, Utzens-
torf; Frau Margrith Vogt, Vaduz; Herr
Armin Madöry, Obfelden; Herr Herbert
Rhyner, Dussnang; Frau Jolanda Weber-
Grass, Bern; Frau Rita Steiner-Betschart,
Baar; Frau Margreth Bach,Affoltern a.A.;
Frau Helga Strehle, Pura; Frau Maria
Wenczel, Wil AG; Herr Werner Heiniger,
Subingen; Herr Hermann Egli, Suhr; Frau
Hiltrud Köppel, Rüthi

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 4/2009
Kreuzworträtsel: «WEGWASCHEN» 
Sudoku: «943 527 816» 
Gesucht: «Johannes Calvin»
Rebus: «Die Wuerfel sind gefallen»

Rebus-Rätsel

Charles de Gaulle war erstaunt über
ihre Französischkenntnisse, dabei
lagen die Wurzeln ihrer Familie in
der Provence. Zudem hatte die hüb-
sche Dunkelhaarige neben Ge-
schichte und Kunst französische
Literatur studiert, unter anderem an
der Pariser Sorbonne. Nach ihrem
Studium arbeitete die 1929 im Staat
New York geborene Bankierstoch-
ter als Fotografin und Journalistin.
Dabei lernte sie 1952 ihren ersten
Mann kennen, der ihr Leben ent-
scheidend beeinflusste. Sie heirate-
ten, und während er sich an die
Spitze des Staates hocharbeitete,
gebar sie ihm vier Kinder und wur-
de zur modischen Trendsetterin.

Zehn Jahre währte das eheliche
Glück, dann fiel ihr Mann einem
Attentat zum Opfer. Als sie 1968
wieder heiratete, waren ihre Lands-
leute entsetzt. Die «Königin Ame-
rikas», wie Frank Sinatra sie nann-
te, heiratete einen 23 Jahre älteren
Griechen, der sie wegen ihres aus-
gabenintensiven Lebensstils bald
«Supertanker» nannte. Sein Tod
kam einer Scheidung zuvor. 19 Jah-
re später schloss auch sie für immer
die Augen, sie war nur 64 Jahre alt
geworden. Wie heisst die Lektorin
und «bestgekleidete Frau der
Welt», die nicht First Lady genannt
werden wollte, weil sich das für sie
nach Turnierpferd anhörte?

GesuchtGesucht
Die amerikanische Königin

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



Unsere Grosseltern waren überzeugt, dass der Schlaf vor Mitternacht
von besserer Qualität sei als der Schlaf danach. Vor einigen Jahren
wurde diese volkstümliche Theorie angezweifelt. Am diesjährigen
Jahreskongress des American College of Cardiology dagegen kam sie
erneut ins wissenschaftliche Blickfeld. Der japanische Forscher Dr. Yu
Misao von der Misao Health Clinic in Gifu/Japan stellte fest: Für die
Gesundheit des Herzens und der Gefässe scheint der Schlaf vor Mit-
ternacht einen besseren Effekt zu haben als der Schlaf nach 24 Uhr.
Entscheidend ist nicht unbedingt die Schlafdauer, oder anders ge-
sagt: Eine Stunde Schlaf vor Mitternacht ist besser als zwei danach.

Den Fernseh-Programmgestaltern sind diese Ergebnisse des Dr. Yu
Misao offenbar nicht bekannt. Interessante Diskussionssendungen
oder auch wirklich gute Filme werden meist zu sehr später Stunde
gesendet.
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Nicht selten müssen sich auch
normalgewichtige oder gar drah-
tig-dünne Menschen ein künstli-
ches Hüft- oder Kniegelenk ein-
setzen lassen. Gelenkersatz-Kan-
didatinnen und –Kandidaten sind
aber doch häufig übergewichtig.
Pof. Dr. med. Helmut Schatz von
der Deutschen Gesellschaft für
Endokrinologie, die sich mit Hor-
monforschung befasst, stellt fest:
Fettzellen im menschlichen Kör-
per bilden das Hormon Leptin,
dessen wichtigste Aufgabe die
Regulierung des Körpergewichts
ist. Bei Übergewichtigen ist die
Menge dieses Hormons be-
sonders hoch, und zwar nicht nur
im Blut, sondern auch in der Ge-
lenkflüssigkeit. Dies wiederum
hat zur Folge, dass im Gelenk
eine schleichende Entzündungs-
reaktion einsetzt, die jene Zellen
angreift, die den Gelenkknorpel
bilden und erhalten. 

Gewichtsreduktion vermindert
somit nicht nur die Last, die auf
Hüft- und Kniegelenke drückt,
sondern greift vermutlich auch
regulierend in den Hormonhaus-
halt ein. 

Letzte Neuigkeiten

In rascher Folge Rad fahren, schwimmen und lau-
fen: Die Lust auf Triathlon und entsprechende Wett-
kämpfe scheint im Steigen begriffen zu sein. Der sa-
loppe Spruch «Sport ist Mord» scheint bei Triathlon-
Wettkämpfen insofern nicht ganz von der Hand zu
weisen sein, als es doch vorkommen kann, dass ein
Athlet das Leben verliert. Man kann zwar einwen-
den, dass bei 2846 Triathlon-Wettkämpfen in den
Jahren 2006 bis 2008 mit insgesamt 922 810 Teilneh-
mern die Zahl von 11 Todesfällen nicht erheblich sei
– abgesehen davon, dass jeder einzelne dieser To-
desfälle seine eigene Tragik hat. Immerhin sollte
der Empfehlung des amerikanischen Professors Dr.
Kevin Harris Beachtung geschenkt werden: Um Tri-
athlon sicherer zu machen, sollte vor dem Wettbe-
werb ein Herz-Kreislauf-Checkup durchgeführt wer-
den, selbst dann, wenn der Triathlet sich topfit

fühlt. Diese Empfehlung gilt gewiss auch für jene
Sportler, die nicht an Wettbewerben teilnehmen
wollen, aber gerne an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit gehen. 

Herz-Kreislauf-Check vor Triathlon 

Hormone und
Gelenkverschleiss

Mehr Früchte und Gemüse auf die Teller!
Längst ist bekannt, dass die so genannte mediterrane Ernährung mit
ihrem hohen Anteil an Gemüse und Früchten das Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen vermindert. Dr. Francesco Sofi von der Univer-
sität Florenz ist überzeugt, dass eine an Früchten und Gemüse reiche
Ernährung auch eine Vorsorgemassnahme gegen die Alzheimerer-
krankung sein kann. 

Den Begriff Mediterrane Ernährung muss man wohl demnächst
durch «Bewusste Ernährung» ersetzen. Es
zeigt sich nämlich, dass sich in mediterra-
nen Ländern die Ernährung
immer mehr jenen
allgemeinen west-
lichen Ernährungs-
formen an-
gleicht, die der
Gesundheit nicht
förderlich sind.

Mehr Vormitternachtsschlaf?

Foto: Rutger Pauw / Red Bull PhotofilesNatascha Badmann
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

1
Was versteht man unter curativem Alter?

a Pflegebedürftigkeit im Alter
b Kuraufenthalte für ältere Menschen
c Kosmetische Korrekturen

2
Was bedeutet Evolution?

a Entwicklung
b Aufstand
c Aktiengeschäft

3
Von wem stammt das biblische 
«Buch der Weisheit»?

a Paulus
b Mose
c Salomon

4
Was ist Spirulina?

a Kletterpflanze
b Rätoromanischer Frauenname
c Mikroalge

5
Was bedeutet Helix nebula?

a Lateinischer Name für eine Efeu-Art
b Planetarischer Nebel
c Begriff aus der Gentechnologie

6
Was versteht man unter Narzissmus?

a Hautkrankheit
b Malstil aus dem 19. Jahrh.
c Selbstverliebtheit

7
Wie heisst die indische Heilpflanze, die
im Dünndarm Giftstoffe binden kann?

a Curry
b Guar
c Agar-Agar

8
Was bedeutet Inkontinenz?

a Leseschwäche
b Zahlungsunfähigkeit
c Blasenschwäche

9
Wie lautet der Name eines berühmten
schwedischen Botanikers?

a Carl von Linné
b Julius Sachs
c Hermann Gustav Adolf Engler

10
Vom wem stammt der Ausspruch 
«Die Kraft des Arztes 
liegt im Patienten?»

a Goethe
b Paracelsus
c Sebastian Kneipp

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59



Die Wanderung:
Ein reizvoll-einsames 
Bergtal hinter Klosters 
Die Vereina ist weit mehr 
als ein dunkles Loch im Ur-
gestein des Granitgebirges:
ein Bergtal als naturnahes
Wanderparadies.

vita sana sonnseitig leben 5/2009

62

Buchbesprechung:
Gesund essen bei Krebs.
Gesunde Ernährung ist bei einer
Krebserkrankung besonders wichtig.
Sie hilft Ihnen, den Behandlungser-
folg zu unterstützen. Sie erfahren,
wie schon kleine Umstellungen Er-
leichterung und Linderung bringen.

Vorschau
Aus der spirituellen Werkzeugkiste
für den Alltag
Spiritualität zu leben ist ein Grundbedürfnis eines jeden Men-
schen. Dazu stehen uns Werkzeuge zur Verfügung, die wir in den
spirituellen Schulen aller Zeitalter und Kulturen finden. Diese
Werkzeuge helfen uns, die Spiritualität im Alltag individuell und
lebendig zu gestalten. 

Reisedurchfall
Bei Reisenden, die aus ge-
mässigten Zonen kommen, ist
Durchfall die häufigste Reise-
krankheit überhaupt. 

Männer und Frauen ticken 
anders – auch im Stoffwechsel
Männer und Frauen funktionieren nicht nur im Gehirn,
sondern eben auch im ganzen Stoffwechsel anders, 
z.B. bei Empfindlichkeit auf Übersäuerung.

Das nächste Heft erscheint am 15. August

Momente der Stille
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

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

◆ Beiträge zum Sinn des Lebens

◆ Vorstellung von Methoden und Therapien der Alternativ- 
und Komplementärmedizin

◆ Neue Erkenntnisse der Ernährungslehre

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 12.– gegenüber dem Einzelpreis

◆ Treue-Gutschein im Wert von Fr. 20.– einlösbar bei 
von pro sana organisierten Seminaren

Willkommensgeschenk für 
Neuabonnenten je nach Wahl:
◆ Eine Ausgabe gratis oder

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

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 64.50 2 Jahre Fr. 119.–
Ich erhalte  gratis 1 Ausgabe oder

 «Reflexzonen easy» im Wert von Fr. 17.40 
Senden Sie mir 2 Exemplare zur Probe für nur Fr. 10.–
Frau  Herr

Vorname/Name .........................................................................................................................
Strasse/Nr. ........................................................ PLZ/Ort .......................................................

Ich wünsche den Newsletter, Meine E-Mail: ...........................................................................

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

Der/die Beschenkte heisst:
Frau  Herr

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

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

Unser Gehirn,
ein feinnerviges
Instrument

Die Rosenkreuzer –
ein vermeintlicher
Geheimbund

Tirol und Wien
schwingen die
Kochkelle

Heft 4/2009 • Mai / Juni
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

Ernährung und
Mitwelt

Ernährung und
Mitwelt



Sammel-Bestellschein auf Seite 47
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Art. Nr. 6118 
pro sana Glucosamin plus,
Dose zu 120 Kapseln 
€ 53.40 / Fr. 84.50

Ohne die flexible, glatte Knorpelschicht kann kein Gelenk
funktionieren und die Bandscheiben ihre Funktion ausüben.
So wie das gesamte menschliche Gewebe, müssen auch al-
le Knorpel vor Mangelerscheinungen geschützt und regene-
riert werden.

Weltweit bestätigen Studien die äusserst positiven Einflüs-
se von Glucosamin für den Aufbau und die Regeneration der
Knorpel (Bandscheiben und Gelenke). Die Glucosamine sind
auch für ihre schmerz- und entzündungshemmenden Eigen-
schaften bei Gelenk- und Rückenschmerzen bekannt.

Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die einzigar-
tige Kombination seiner natürlichen Inhaltstoffe (D-Gluco-
samine, Chondroitin-Sulfat und Piperin) die Regeneration
der entzündeten Knorpelgewebe und fördert so eine
schmerzfreie Bewegungsfreiheit.

Die moderne, an Mikronährstoffen arme Ernährung führt
schlussendlich auch dazu, dass die Gelenkflüssigkeit (syn-
oviale Flüssigkeit) nicht mehr in ausreichendem Masse pro-
duziert wird. Die Folge davon ist eine Einschränkung der Be-
weglichkeit mit den oftmals typischen Schmerzen. Fehlt die-
se Flüssigkeit, können auch die Knorpel verletzt werden und
es entsteht ein wahrer Teufelskreis, welcher die Beweglich-
keit immer mehr einschränkt. Hyaluronsäure ist eine
funktionswichtige Substanz für die Gelenke (Ge-
lenkschmiere), Bindegewebe, Haut und Augen.

Bisher einmalig in Europa ist die Kombination von fermen-
tierter Braunhirse Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche
die Regeneration der betroffenen Gewebe nachhaltig unter-
stützt, damit die uneingeschränkten Bewegungsabläufe er-
halten bleiben.

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

Hinoki Hyalplus, damit 
die uneingeschränkten 

Bewegungsabläufe 
erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei 

Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis


