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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 biolo-
gisch aufgeschlossen und erreichen ei-
ne optimale Bioverfügbarkeit.

Bereits mit einer kleineren täglichen Menge wird die Nah-
rung mit Enzymen zur Unterstützung der Verdauung
angereichert. So können die Funktion von 
Darm und Immunsystem gefördert werden.
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 Magne-
sium.

Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnah-
me in den Körperzellen erleichtern, da-
durch die körperliche Fitness und Ausdauer
verbessern und ist wichtig für die Leber-
funktion und das Immunsystem. Frei von
Gluten und Lactose.

Allgemeine Information:
Natriumpangamat ist eine in der Natur vorkommende
Substanz und zählt zu den so genannten Vitaminoiden.
Pangamsäure wird auch als Pangaminsäure oder Vitamin
B15 bezeichnet. Sie kommt in verschiedenen Pflanzensa-
men, in Aprikosenkernen, Reiskleie und Hefe vor.

Verbesserter Sauerstoffumsatz in den Körperzellen (bei
erhöhter Muskeltätigkeit) kann Müdigkeitserscheinungen
vermindern, den pH-Wert im Blut senken, die Muskeln
entspannen und die Lebertätigkeit unterstützen.

Verdauungsgifte, Schadstoffe, Zellschäden u. a. sind für
die Leber eine besondere Herausforderung. Es ist deshalb
sehr wichtig mit einer ausgewogenen, vollwertigen und
vitalstoffreichen Ernährung die lebenswichtigen Aufga-
ben von Leber, Galle, Magen und Darm zu unterstützen
und nicht zu belasten.

Über Enzyme, die im Körper wichtige chemische Prozes-
se in Gang setzen, ist Magnesium an der Zellatmung und
am Kalziumstoffwechsel beteiligt.

Art. Nr. 6085, Dose à 120 Kapseln, € 29.75 / CHF 46.50

Krebs bekämpfen mit Vitamin B 17
Vorbeugen und heilen mit Nitrilen aus Apriko-
senkernen
Der Autor hat seine Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Krebsbekämpfung in diesem Buch ge-
sammelt und erläutert anschaulich und leicht
verständlich, wie Sie Ihre Gesundheit durch den

Verzehr von Vitamin B 17 schützen können.
Buch: Art. Nr. 9325 CHF 23.90

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

Der regelmässige Verzehr von frischen oder getrockne-
ten Aprikosen und vor allem von bitteren Aprikosenker-
nen (auch Aprikosenmandeln genannt), ist vielleicht das
unschätzbar Beste, was wir für unsere Gesundheit tun
können.Aprikosen und die bitteren Kerne enthalten eine
überdurchschnittlich grosse Vielfalt an Vitalstoffen in ei-
ner fast einmaligen Kombination.
Art. Nr. 6088, Tüte à 500g, € 12.50 / CHF 17.50

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 
Aprikosenkernmehl, Papaya, 
Braunhirse, Inulin und Selen.
Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte
Braunhirse (Wildform) werden sehr scho-
nend ohne Hitzeeinwirkung mikronisiert
und zusammen mit Papaya durch ein spe-
zielles, bio-aktives Fermentationsverfahren

enzymatisch aufgeschlossen.
Dadurch entstehen eine sehr gute Verträglichkeit und

eine optimale Bioverfügbarkeit. So werden die vitalen In-
haltsstoffe mit den aktiven Enzymen dem menschlichen
Organismus besonders gut zugänglich.

Apriko-Vital ist vitale Rohkost zur täglichen Ernährung
für alle, die einen gesunden Lebensstil lieben. 
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

vita sana sonnseitig leben 6/2009

2
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Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g 
€ 6.45 / CHF 9.45
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Die Wirtschaftskrise ist in den
Nachrichten momentan nicht
mehr Hauptthema; entweder

haben wir uns bereits daran gewöhnt,
oder es gibt keine schlechten Meldun-
gen mehr, die uns erschüttern können.
Die Schweinegrippe dominiert alles.
Von unseren offiziellen Behörden wird
vorausgesagt, dass zwei Drittel der
schweizerischen Bevölkerung davon
befallen werden und ein Impfzwang
erwogen wird. Sollte dieses Schre-
ckens-Szenario eintreffen, ja, dann
würde unsere Wirtschaft zum Still-
stand kommen. Wenn zwei Drittel der
Bevölkerung von der Schweinegrippe
befallen werden, so ist vorwiegend die
berufstätige Bevölkerung diesem Risi-
ko ausgesetzt, da sie vermehrt Kontakt
mit anderen und somit mehr Anste-
ckungsmöglichkeiten hat. Stellen Sie
sich vor, zwei Drittel der erwerbstäti-
gen Bevölkerung könnten nicht mehr
zur Arbeit gehen. Folglich müssten
zum Beispiel auch zwei Drittel der Zü-
ge ausfallen, weil kein Personal mehr
vorhanden ist, um diese Züge zu bedie-
nen, geschweige denn deren richtigen
Einsatz zu planen. Ein Chaos müsste
entstehen, und Zugsunglücke wären
eine unausweichliche Folge. Wer wür-
de die Rettungsarbeiten leisten, wenn
zwei Drittel dieser Personen zu Hause
bleiben müssen, um die Grippe zu ku-
rieren? Oder stellen Sie sich vor, was
passieren würde, wenn zwei Drittel des
Spitalpersonals ausfallen würde. Es
könnten keine Operationen mehr
durchgeführt werden, die Patienten
müssten hungern, weil keine oder
nicht genügend Mahlzeiten zubereitet
werden könnten. Die Polizei könnte

nicht mehr allen Verbrechen nachge-
hen, und wir müssten eine grosse Wel-
le von Einbrü-
chen über uns
ergehen lassen.
So schlimm
wird dies aller-
dings nicht sein,
da ja auch die
Kriminellen zu
zwei Dritteln
von der Epide-
mie, pardon
Pandemie, be-
fallen sein werden. Es sei denn, diese
Gruppe von Menschen wäre besonders
resistent.

Meines Erachtens wird alles nicht so
schlimm werden, wie vom Bundesamt
für Gesundheit und der Pharmaindu-
strie prognostiziert wird. Auch ich bin
der Meinung, dass man dieses Virus
nicht auf die leichte Schulter nehmen
darf. Sicher bin ich mir jedoch, dass
wir schon jetzt von einer Hysterie-Pan-
demie befallen sind. Leider gibt es da-
gegen immer noch keinen Impfstoff.
Macht auch nichts. Haben wir doch die
befürchtete Vogelgrippe-Pandemie
dank unseren eigenen natürlichen Ab-
wehrkräften und einem starken Im-
munsystem überlebt. Und so wird es
auch in Zukunft sein – ob es die Fisch-,
Affen oder Ziegengrippe sein wird –
weiss ich nicht. Etwas wird den zustän-
digen Leuten bestimmt einfallen, da-
mit die Pharmaindustrie auf Hochtou-
ren produzieren kann.
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Titelbild: «Spiritualität ist ein
Grundbedürfnis eines jeden
Menschen.»

Liebe Leserin
lieber Leser

Arthur W. Müller, Verleger

Beim Versand unserer letzten Ausgabe ist uns leider ein unerklär-
licher Fehler unterlaufen. Einige Abonnenten erhielten kein Heft.
Wir bitten die Betroffenen um Entschuldigung. Inzwischen 
konnten wir den Fehler weitestgehend beheben. Sollte eine
Abonnentin oder Abonnent das abgebildet Heft noch nicht 
erhalten haben, bitten wir um Benachrichtigung. Selbstverständ-
lich werden wir den Versand nachholen.
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Warum wird Blut aus der 
Armbeuge entnommen?
Benötigt der Arzt zur Untersuchung Blut,
wird es häufig der Vene in der Armbeuge
entnommen. An dieser Körperstelle ver-
läuft die Ader dicht unter der Haut; da sie
hier relativ gross und meist gut sichtbar ist,
kann der Arzt sie mit seiner Kanüle am
problemlosesten treffen. Die Blutabnahme
in der Armbeuge ist aber auch weniger schmerzhaft, da die Nervenzel-
len nicht so dicht beieinander liegen wie etwa auf dem Handrücken.
Und ausziehen braucht man sich dazu auch nicht: Wollte man eine Bein-
vene anzapfen, müsste der Patient erst einmal die Hosen runterlassen!
Da ist der Arm schon praktischer.

Jacke 
Ist uns kalt, greifen wir zur Jacke oder
zum Pulli. Während der «Pullover»
aus dem Englischen stammt und eine
Anweisung zum Gebrauch des Klei-
dungsstücks ist – «to pull over» heisst
«überziehen» –, wird hinter dem
Begriff Jacke der Vorname Jacques
vermutet. Da dieser bei den französi-
schen Bauern des Mittelalters häufig vorkam, nannten die überheb-
lichen Adeligen kurzerhand alle Bauern Jacques. Und weil all diese Jac-
ques bevorzugt vorne verschliessbare, kurze Oberteile mit langen
Ärmeln trugen, soll sich der Spottname schliesslich auch auf das bäuerli-
che Kleidungsstück übertragen haben.

Warum haben Tintenfische drei Herzen?
Tintenfische sind ganz besondere Lebewe-
sen: Sie haben blaues Blut, neun Gehirne
und drei Herzen! Ein zentrales Herz pumpt
Blut ins Gehirn und in den Körper. Vor den
Kiemen sitzen zwei weitere Herzen, welche
die Atmungsorgane mit Sauerstoff versor-
gen und das Zentralherz unterstützen.
Dadurch sind die Tiere bestens mit Sauer-
stoff versorgt, den sie zur Fortbewegung
auch dringend benötigen. Denn Tintenfi-
sche bewegen sich ruckartig, indem sie unter hohem Druck Wasser aus-
stossen. Um dafür die Sauerstoffzufuhr zu sichern, muss das Blut sehr
schnell zirkulieren, und das klappt nur mit drei Herzen.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Mit den Jahren runzelt die Haut.
Mit dem Verzicht auf Begeisterung 
runzelt die Seele.»

Albert Schweitzer

Grosse Worte

Sonntag, 16. Aug. 9.35 Uhr, SF1
Gesundheit Sprechstunde
Bereits nach 30 nimmt die Kno-
chenmasse ab. Osteoporose-Vor-
sorge muss deshalb in jungen
Jahren betrieben werden.

Dienstag, 18. Aug. 10.15 Uhr, 3sat
Die Macht der Sonne
Eine Reise in die Welt der Sonnen-
energie zeigt zukunftsweisende
Alternativen der Energiegewin-
nung

Sonntag, 23. Aug. 15.00 Uhr, SF1
Kampf ums Leben – Für immer
jung?
Im Alter von 40 Jahren zeigen
sich die ersten Alterserscheinun-
gen. Diese sind auch vom bisheri-
gen Lebensstil abhängig. Manche
gesundheitliche Bedrohung, die
schon länger im Körper schlum-
mert, kann nun an die Oberfläche
treten.

Montag, 24. Aug. 9.10 Uhr, arte
Im Körper der Topathleten
Welche Körpermechanismen ent-
wickelt ein Hochleistungssportler,
um beinahe Unmögliches zu lei-
sten? Analysiert die ganz spezifi-
schen Bewegungsabläufe von
Superathleten und zeigt, zu wel-
chen Wunderleistungen der
menschliche Körper fähig ist

Samstag 15. Aug. 9.00 Uhr, SF1
Älterwerden – Schicksal oder
Chance?
Der Theologe und Benediktiner-
pater Anselm Grün sieht in seinen
spirituellen Schriften und in sei-
nem eigenen Leben das Älterwer-
den vor allem als Chance. Wie
sieht er das Schicksal von Men-
schen, die von Demenz oder an-
deren unheilbaren Krankheiten
betroffen sind?
In der «Sternstunde Philosophie»
begegnen sich Inge Jens und An-
selm Grün.
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Unser tägliches Gift
Ein Forschungsteam der Universität Basel unter der
Leitung von Alex Odermatt hat nachgewiesen, dass
eine organische Zinnverbindung, die vor allem auf
dem Weg über Kunststoffverpackungen in unser All-
tagsleben gelangt, auf den menschlichen Organismus
Einfluss nimmt: Die Substanz DBT (Dibutyl-Zinn) trägt
dazu bei, dass Entzündungen im Körper stärker auf-
treten und langsamer abklingen. Die Studie schlüsselt
die höchst komplexen Wechselwirkungen zwischen
Substanz und Körperreaktionen auf. Die Ergebnisse
dieser Studie bieten einen Ansatz, um den Zu-
sammenhang und die Mechanismen zwischen be-
stimmten Substanzen in der Umwelt und der Heftig-
keit von Erkrankungen zu erklären. 

Der Begriff «Umweltgifte» wird häufig unbedacht
und beiläufig verwendet. Die Bedeutung wird sozusa-
gen hautnah, wenn es um direkte Auswirkungen
geht – wie sie von der Basler Studie belegt werden.

Auf langsamer Spur 
gut unterwegs
Die leidige Krise, von der seit Monaten die Rede ist,
hat insofern etwas Gutes, als sie zu mehr Beschei-
denheit mahnt. Wer früher in die Ferne gereist ist,
lernt nun die Nähe kennen und vielleicht sogar wie-
der schätzen. Juralandschaft statt Gran Canyon,
Bündner Berge statt Ayers Rock, Kleinstadtbummel
statt Grossstadt-Shopping: Wer Phantasie und Au-
gen hat, zu sehen, wird den Reiz all dessen entde-
cken, was fast unmittelbar bei der Haustüre be-
ginnt. Auf die Faszination des Kleinen, vermeintlich
Unscheinbaren macht auch eine Ausstellung in Lies-
tal/BL aufmerksam. «Spurenwechsel» ist ihr Titel,
der Untertitel «Schnecken erzählen globale Ge-
schichten» weist darauf hin, dass die Schnecke von
der Gattung Mollusken/ Weichtiere in grösseren Zu-
sammenhängen vorgestellt wird.

Anlass zur Ausstellung im Liestaler Dichter- und
Stadtmuseum, so erklärt Stiftungsratspräsident
Franz Kaufmann, ist der 200. Geburtstag des Natur-
wissenschaftlers und Evolutionsforschers Charles
Darwin. «Spurwechsel» weist aber auch darauf hin,
wie viel Unentdecktes es im Nahbereich zu entde-
cken gibt: In Liestal leben noch 105 Schneckenarten.
Trotz dieser erfreulichen Vielfalt muss jedoch festge-
stellt werden, dass unser Land immer intensiver
auto- und maschinengerecht umgestaltet wird. Auf
dem Altar der Mobilität werden Tier- und Pflanzen-
arten geopfert, schleichend setzt eine Verarmung
der Natur ein. 

Schneckenpost, Schneckenlangsamkeit: Ob sich
der eine oder andere Ausstellungsbesucher bewusst
macht, dass man auf der langsamen Spur oft besser
unterwegs ist und intensiver lebt, als wenn man
rastlos rast und rafft? Die Liestaler Schnecken-Aus-
stellung will allerdings nicht einfach den Mahnfin-
ger heben, sondern vielseitig sinnliche Anregungen
vermitteln und unter anderem kulturelle und volks-
medizinische Bezüge schaffen. So erfährt man denn,
dass einstmals die Hirten Schnecken rösteten und
zusammen mit Kartoffeln oder Äpfeln assen. Dass
ein Präparat aus Wegschnecken und Rosmarinblü-
ten «gegen den runzligen Bauch der Weiber, der oft
nach Geburten zurückbleibt» verwendet wurde –
wer in der Ausstellung die Fühler ausstreckt, emp-
fängt eine Fülle von spannenden Informationen.

Spurwechsel. Schnecken erzählen globale Geschich-
ten. Dichter- und Stadtmuseum Liestal DISTL, Rat-
hausstrasse 30, 4420 Liestal. Di-Fr 14-18 Uhr, Sa-So 10-
16 Uhr. Bis 21. März 2010. www.dichtermuseum.ch 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Das Wort, das wie «Emmeri» klingt, steht für die Ab-
kürzung MRI, und die wiederum bezieht sich auf Mag-
netresonanztomographie. Auf das Verfahren also, mit
dem Organe und Gewebe im Körper
abgebildet werden können. Besonders
leistungsfähige Tomographen, die vor
allem in der Forschung verwendet
werden, können sogar Stoffwechsel-
oder Hirnaktivitäten sichtbar machen.
Klaas Prüssmann, Professor am Institut
für Biomedizinische Technik der ETH
Zürich, hat zusammen mit einem Dok-
toranden einen Tomographen so um-
gebaut, dass sein Aktionsradius grös-
ser wird: Dieser Apparat lässt Radiowellen entstehen,
die sich im Körper ausbreiten, während bisher im Ein-
satz befindliche Tomographen lediglich still stehende
Radiowellen hervorbrachten. Diese medizintechnische
Weiterentwicklung ermöglicht eine gleichmässigere
Ausleuchtung selbst grosser Körperteile, beispiels-
weise eines ganzen Unterschenkels. 

Da bei der neuen Methode die sich ausbreitenden
Wellen auch noch aus grosser Entfernung empfangen
werden, müssen die Signaldetektoren nicht mehr
möglichst nahe am Patienten angebracht werden.
Mehr Platz in der Untersuchungsröhre: Frohe Kunde
für all jene, denen die Enge der «Röhre» Angst macht.
Bis allerdings überall neue Geräte im Einsatz sind,
dürfte noch sehr viel Zeit verstreichen.

Medizin und Technik



Kniearthrose ist deshalb
so schmerzhaft, weil bei
jeder Bewegung Kno-
chen auf Knochen reibt.
Der Knorpel, die eigent-
liche Pufferzone, ist de-
generiert und abge-
wetzt. Zwischen den
Zellen besteht der Knor-
pel aus einem harten
Geflecht von Kollagen-
strängen, also aus einem
Bindegewebsmaterial.
Zwischen diesen Strän-
gen befinden sich Mole-
küle, die Wasser spei-
chern. Mit zunehmendem Alter kann der Knorpel an
Feuchtigkeit verlieren, die Arthrose beginnt.

Auch bei der Entwicklung einer Arthrose ist Früher-
kennung ein wichtiges Thema. Am Biozentrum in Basel
wurde nun eine Methode entwickelt, die mit der so ge-
nannten Raster-Kraft-Mikroskopie die Fehlentwicklung
schon im ersten Stadium erkennen kann. Bei dieser Me-
thode wird mit einem kleinen Piks ins Knie ein Sensor
eingeführt, dessen winzige Spitze die Oberfläche des
Knorpels abtastet und selbst Unebenheiten im Nanome-
terbereich aufspürt – ein Nanometer entspricht einem
Milliardstel Meter.

Noch ist dieser Sensor erst ein Prototyp, eine Weiter-
entwicklung ist aber höchst wünschbar. Nicht zuletzt
deshalb, weil bei einer frühen Erfassung des Krankheits-
prozesses gezielt die richtigen Medikamente eingesetzt
werden könnten. Bekannt ist, dass sogar Arthrose-Knie
von regelmässiger Bewegung profitieren. Für mehr Be-
wegung werden sich jedoch Arthrose-Betroffene nur
dann entschliessen, wenn sie dank eines Medikaments
einigermassen schmerzfrei gehen können. 
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Wissen und Forschen

Dass ein Spital eine Brutstätte für Bak-
terien sein kann, dürfte bekannt sein.
Interessant ist dennoch, was eine in der
Türkei durchgeführte Studie zu Tage
gefördert hat: Handys, die auf der In-
tensivstation oder im Operationssaal
verwendet werden, sind wahre Bakte-
rienschleudern. Im Rahmen der Studie
wurden 200 Mobiltelefone in Krankenhäusern einem
Keimtest unterzogen – 94,5 Prozent aller Handys wa-
ren sozusagen imprägniert mit jenen Mikroorganis-
men, die sich auch auf den Händen der Anwender be-
fanden. Dass solche Bakterienansiedlung für schwer

kranke Patienten eine Gefahr sind, muss
nicht lang erklärt werden.

Laut den Annals of Clinical Microbio-
logy and Antimicrobials sollten Mobil-
teile einer regelmässigen Reinigung und
Desinfektion unterzogen werden. Man
darf sicher von der Spitalsituation nicht
unbedingt auf die private Ebene schlies-

sen. Aber es fragt sich doch, ob nicht auch im beruf-
lichen und häuslichen Bereich der Reinigung von Tele-
fonen und Handys etwas mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte – vor allem dann, wenn die
Grippezeit wieder beginnt. 

Handy-Gefahr im Spital

Piks ins Kniegelenk
Harry Angelman
hiess der briti-
sche Kinderarzt,
der 1965 auf ei-
ner Italienreise
ein ganz speziel-
les Bild entdeck-
te: Auf dem Re-
naissance-Ge-
mälde sah er ei-
nen lächelnden
Jungen, der eine
seltsam unbe-
holfene Zeich-
nung in seinen Händen hielt. Der Arzt stellte Verglei-
che an und kam im Zuge seiner Forschungen auf eine
Spur, die sich Mitte der 90-er Jahre wissenschaftlich
belegen liess. Kinder, deren Chromosom 15 auf ei-
nem winzigen Stück fehlerhaft geprägt ist und das
also nicht die richtige Erbinformation hat, sind be-
hindert. Ihre geistige Entwicklung ist gestört, sie füh-
ren unkontrollierte Bewegungen aus, sprechen kaum
– und lächeln fast unentwegt. Dieses praktisch an-
dauernde Lächeln gibt nicht Anlass zur Freude, son-
dern ist befremdend.

Das angeborene Krankheitsbild, Angelman-Syn-
drom genannt, tritt sehr selten auf. Im Normalfall ist
eines von 15.000 Kindern betroffen. Eine dänische
Studie hat allerdings das Bild korrigiert: Das Risiko,
mit dieser Erbkrankheit zur Welt zu kommen, ist
drei- bis zehnmal höher bei jenen Kindern, die mit
Hilfe von Hormonbehandlungen und allfälligen wei-
teren Eingriffen wie etwa In-vitro-Fertilisation oder
Spermieninjektion zur Welt gekommen sind. Die For-
schung wird sich künftig wohl mit der Möglichkeit von
Defekten in der genetischen Prägung im Rahmen der
Fortpflanzungsmedizin intensiv befassen müssen. 

Das Lächeln, das traurig macht 
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Wissen und Forschen

Eine Artischocke mit Vinaigrette, also einer Sauce aus
Öl, Essig, Kräutern und fein gehackten Zwiebeln
oder einer klassischen Sauce Béarnaise ist eine deli-
kate Leckerei. Es war die Italienerin Katharina von
Medici, die als französische Königin die essbare Köst-
lichkeit bekannt machte – die als Aphrodisiakum die
Liebeslust anregen sollte. Mittlerweile befasst sich
die Medizin mit den Bitterstoffen des Artischocken-
blätterextraktes, die gut gegen Verdauungs- und
Reizdarmbeschwerden wirken, die sich abwechselnd
mit Verstopfung und Durchfall bemerkbar machen. 

Die Wirkstoffe der Artischockenblätter regen den
Gallenfluss an, führen so zu einer verbesserten Fett-
verdauung. Der Bitterstoff Cynarin soll zudem einen
gewissen Leberschutz bieten.

Artischocke hat’s in sich

Der italienische Forscher Ludovico Abenavoli behan-
delt alkoholkranke Menschen und versucht, ihnen
beim Ausstieg aus der Sucht Hilfe zu bieten. Zusam-
men mit einer Arbeitsgruppe untersucht er die Wir-
kung von pflanzlichen Substanzen, die die «Entwöh-
nung» unterstützen. In Betracht kommen Johannis-
kraut, chinesischer Rotwurzelsalbei, Tabernanthe
iboga, ein aus dem westafrikanischen Regenwald
stammender Strauch, und ebenso Ginseng. Kudzu ist
eine in Japan beheimatete Pflanze, die offenbar
schon in der traditionellen chinesischen Medizin ge-
gen zu hohen Al-
koholkonsum ein-
gesetzt worden
ist. In einer Unter-
suchung bot das
italienische Team
wirklich schweren
Trinkern nach
einer siebentägi-
gen Kudzuthera-
pie ihr Lieblings-
bier an – sie durf-
ten ungehemmt
so viel trinken,
wie sie wollten.
Die Patienten
nahmen kleinere
Schlucke, tranken
langsamer und in
der Menge we-
sentlich weniger
als eine Ver-
gleichsgruppe.

Mit Pflanzenwirkstoffen gegen
Alkoholsucht 

Dass das Gehirn ähnlich wie ein Muskel trainiert wer-
den kann, darf als bekannt vorausgesetzt werden.
Bekannt ist folglich auch, dass die Leistungsfähigkeit
eines Gehirns, das einfach so vor sich hindöst und
nicht regelmässig herausgefor-
dert wird, erlahmt. Neu – und
gleichzeitig tröstlich – ist dage-
gen, dass sich selbst in reiferen
Jahren eines Menschen die
grauen Zellen bei entsprechen-
dem Training nachweisbar ver-
mehren können. Der Hambur-
ger Forscher PD Dr. Arne May
hat 44 gesunden Menschen im
Alter zwischen 50 und 67 Jah-
ren das Jonglieren beibringen
lassen. Vor und nach dem drei-
monatigen Training wurde das
Gehirn der Probanden mit der
diagnostischen Technik der
Kernspintomogaphie unter-
sucht, die Untersuchung wurde
drei Monate später wiederholt.
Das Ergebnis: Bei den Jonglie-
renden liessen sich positive
Vergrösserungen bestimmter
Hirnregionen festellen. Dr. Ar-
ne Mayr zieht daraus den
Schluss, dass sich sogar im Erwachsenenalter die ana-
tomische Struktur des menschlichen Gehirns noch
verändern und also «wachsen» kann. 

Wer weder Lust noch Gelegenheit hat, sich in die
Kunst des Jonglierens einführen zu lassen, findet ge-
wiss auch andere Gehirntrainingsmethoden.

Lernvorgänge beeinflussen
Gehirn

Die schönen und wohlduftenden
Blüten des Kudzu

Bei grossen Artischocken sind nur die unteren fleischigen
Teile der Schuppenblätter und die Blütenböden essbar. 
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Friedel Stauffacher, 
Brunnen SZ. 
Textilkünstlerin

Auf diese Persönlichkeit wartet
ein schwerer Job! Das neue
Bundesratsmitglied muss selbst-
verständlich über hohe politische
Fähigkeiten und diplomatisches
Geschick, aber ebenso über
menschliche Qualitäten verfügen.
Es darf auch Gefühle zeigen. Und
er oder sie soll sich immer bewusst
sein, dass zwar klare Entscheide
gefällt werden müssen, dass aber
alles im Leben seine zwei Seiten
hat – eine gute und eine weniger
gute oder schlechte. Dies bedeu-
tet, dass das künftige Bundesrats-
mitglied nicht einfach der Linie
und dem Denken seiner Partei fol-
gen darf, sondern bei seiner Mei-
nungsbildung auch auf die Mei-
nung und die Erfahrung anderer
Menschen hört – und zwar von
jungen wie von alten. Kritikfähig-
keit und das Aushalten von
gegensätzlichen Meinungen, auch
dies gehört zu diesem anspruchs-
vollen Amt. Diese Person muss
kein halber Heiliger sein. Aber er
oder sie soll sich als Diener oder
Dienerin am Volk verstehen und
sich nicht selbstherrlich aufführen
oder die Machtposition ausspie-
len.

Gregor Gschwind, Therwil.
Landwirt und Präsident des
Bauernverbandes beider Basel

Wichtig ist mir, dass das neue
Mitglied aus der französischen
oder italienischen Schweiz
kommt, denn der Zusammenhalt
des ganzen Landes verlangt nach
einer Zweiervertretung der latei-
nischen Schweiz im Bundesrat.
Gefordert ist eine starke und
teamfähige Persönlichkeit, die
den nötigen Weitblick hat für die
künftige Entwicklung unseres
Landes. Sie muss überdies ent-
scheidungsfreudig sein und mit
dem Blick aufs Ganze lösungs-
orientiert arbeiten.

Als Präsident eines Bauernver-
bandes wünsche ich mir auch ein
Bundesratsmitglied, das Verständ-
nis hat für die Anliegen der
Schweizer Landwirtschaft. Mit
den einseitig von der Schweiz be-
triebenen Aktivitäten habe ich
Mühe: Im Moment ist es doch so,
dass die Freihandelsabkommen
mit voller Kraft vorangetrieben
werden, die umliegenden Länder
dagegen pflegen ihre Eigeninter-
essen. Das Cassis de Dijon-Prinzip
ermöglicht freie Einfuhr von EU-
Produkten in die Schweiz, der 
Export dagegen geniesst nicht 
die gleichen Privilegien. Land-
wirtschaftspolitik darf nicht zu
blauäugig betrieben werden. 

Sr. Rut-Maria Buschor, 
Kloster St. Andreas Sarnen, 
NZZ-online-Kolumnistin

Das neue Mitglied des Bundes-
rates muss einen riesigen Spagat
machen können: Es soll sozial en-
gagiert sein, aber ebenso Wirt-
schaftsinteressen und die ineinan-
der greifenden Mechanismen
wahrnehmen können. Wichtig
scheint mir auch, dass diese Per-
sönlichkeit nicht polarisiert, dass
sie kommunikativ ist, auf Men-
schen zugehen kann, aber auch
weiss, wann Zurückhaltung am
Platz ist. Manchmal kann es weise
sein, nicht gleich vorzuprellen
und Sympathien zu verscherzen,
sondern erst nachzudenken, zu
schweigen und den richtigen
Zeitpunkt abzuwarten. Das neu
zu wählende Bundesratsmitglied
muss in seiner Amtsführung
Transparenz schaffen, aber als
Allrounder auch wissen, wie es
mit den Medien umzugehen hat
und auf welche Weise kommuni-
ziert werden muss, damit nicht
Verwirrung, sondern Klarheit ent-
steht. Er oder sie muss Führungs-
qualitäten mitbringen, kompro-
missbereit sein, Zusammenhänge
erkennen, um dann die richtigen
Entscheide treffen zu können....
auf jeden Fall möchte ich nicht
Bundesrätin sein! 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Welche Eigenschaften soll die Persönlichkeit haben, 
die neu in den Bundesrat gewählt wird?
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Adventsreise
nach Zell am See
03. bis 06. Dezember 2009

Advent, «Das ist die stillste Zeit im Jahr», so jedenfalls beschreibt Karl Heinrich Waggerl diese Tage
vor Weihnachten. In unserer Zeit geht es nicht mehr so geheimnisvoll und gemütlich zu. Wir aber
möchten auf dieser Reise Gemütlichkeit und schöne Erlebnisse geniessen.
Zell hat so manche Besonderheit zu bieten. Im Winter sorgen der zugefrorene See und der Advents-
markt für die richtige Stimmung. Die unvergesslichsten Erlebnisse sind bestimmt unsere beiden
Adventsabende im Kongress- Zentrum.

Unser Reiseziel
758 m über dem Meeresspiegel am
berühmten Zeller See im Salzburger
Pinzgau liegt die idyllische Berg-
stadt Zell am See. 

Rund um das Becken erheben sich
mächtige Gebirge: Im Norden das
Steinerne Meer, im Osten der Hoch-
könig, im Süden sind die schneebe-
deckten Gipfel der Hohen Tauern –
darunter auch Österreichs höchster
Berg, der Grossglockner.

Höhepunkte unserer Reise sind be-
stimmt die beiden Advents-Veran-
staltungen im Kongresszentrum. 

Unser Hotel
Im 4-Sterne Sporthotel Alpenblick
erlebt man Herzlichkeit, Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft, hier ist der
Gast noch König. 

Ein grosszügiges, kombiniertes
Hallen- und Freibad erwartet Sie. 

Programm
Donnerstag, 03.12.2009
Abfahrt ab Basel, Olten, Zürich-
Flughafen, St. Gallen. Dann zur
österreichischen Grenze und nach
Zirl zum Mittagessen. Weiterfahrt
durchs Inntal bis Wörgl. Jetzt fahren
wir durchs Brixental über Kitzbühel,
Mittersill und schon erreichen wir
Zell am See. Zimmerbezug. Abend-
essen und Zeit zum Kennenlernen.

Freitag, 04.12.2009
Am Vormittag Fahrt nach Wagrain
und Besuch im Waggerl-Haus. 

Nach dem Besuch im Waggerl-
Haus tauschen wir unser Gefährt ge-

gen Pferdeschlitten. Abendessen im
Hotel.

Anschliessend besuchen wir den
«Salzburger Alpenadvent» mit Se-
mino Rossi, dem Weihnachtschor
und der Musikschule von Zell am
See. 

Samstag, 05.12.2009 
Kurze Fahrt nach Saalfelden zum ge-
führten Besuch des einmaligen Krip-
penmuseums im Schloss Ritzen.
Freies Mittagessen in Saalfelden und
Gelegenheit zum Besuch des Christ-
kindlmarktes.

Am Nachmittag fahren wir zurück
nach Zell und haben auch dort noch
Gelegenheit zum Besuch des Christ-
kindlmarktes. Abendessen im Hotel
und nochmals Besuch im Kongress-
zentrum zum «Pinzgauer Advents-
singen». 

Sonntag, 06.12.2009
Heimreise: Über Mittersill, Neukir-
chen, Gerlospass nach Zell am Ziller.
Jetzt durchfahren wir das schöne Zil-
lertal. Weiter geht es durchs Inntal
Richtung Grenze. Irgendwo im Tirol
geniessen wir das Mittagessen, bevor
es endgültig heimwärts zu den Ein-
steigeorten geht.

Das alles ist inbegriffen:
Fahrt mit komfortablem Reisebus;
Alle Gebühren; Unterkunft in Dop-
pelzimmer im ****Sporthotel Al-
penblick mit allem Komfort; alle
Mahlzeiten ausgenommen Samstag-
mittag; alle Getränke zu den Mahl-
zeiten; Eintritt ins Waggerl-Mu-

seum; Pferdeschlittenfahrt zum
Jägersee; Eintritt und Führung im
Krippenmuseum Saalfelden; 2 x be-
ste Plätze im Kongresszentrum; Rei-
seleiterin während der ganzen Reise;
alle Trinkgelder. Nicht inbegriffen ist
die obligatorische Annullationsversi-
cherung.
Verlangen Sie das Detailprogramm
bei Tel. 061 715 90 00.

Anmeldetalon
Name

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift

Pauschalpreis pro Person:
❏ Fr. 1’100.–
❏ Einzelzimmerzuschlag: Fr. 120.–
❏ Ich esse vegetarisch
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Anmeldungen werden entsprechend 
ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, 
Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09
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Monatsgespräch

Herr Professor Bachmaier, in
Ihrem Aufsatz «Die Würde des
Menschen» erwähnen Sie
beim Thema Pflegekonzept
auch «die Wahrung der Intim-
sphäre». In welchem Mass
kann die Intimsphäre im Spital-
oder Pflegeheimalltag gewähr-
leistet werden?
Die Wahrung der Intimsphäre,
diese im engeren wie im weiteren
Sinne verstanden, bedeutet vor
allem das richtige Verhältnis von
Nähe und Distanz zu finden, da-
bei Schamgrenzen und Tabus zu
beachten, die nicht nur alters-,
sondern auch kulturabhängig
sind. Dies ist ein wichtiges The-
ma, bereits in der Ausbildung der
Pflegenden. Gerade dort, wo Äl-
tere und Jüngere miteinander
umgehen müssen, sind Stilfra-
gen, Höflichkeit, Respekt oder
die richtige Ansprache ein erster
Prüfstein für das pflegende Han-
deln.

Eine alte Dame erklärte einmal,
mit dem Übertritt ins Alters-
heim habe sie sich abgefun-
den, hingegen leide sie unter
dem Verlust an Intimsphäre:
«Zwar wird an die Tür ge-
klopft, aber im nächsten Mo-
ment steht schon wieder je-
mand im Zimmer, um sich am
Wäscheschrank oder irgendwo
sonst zu schaffen zu machen.»
Der Begriff Intimsphäre unter-
liegt vermutlich immer auch

der persönlichen Interpreta-
tion?
Dieser heikle Bereich ist generell
vor jedem ungewollten Eingriff
zu schützen. Jede Sphäre wird
aber individuell anders konstitu-
iert und empfunden. Der Begriff
der Sphäre meint eigentlich seit
den idealistischen Philosophen
des 18. Jahrhunderts, etwa der
Philosoph Fichte, dass sich jede
Person eine Sphäre der Freiheit
setzt und die Sphäre einer ande-
ren Person damit zugleich aner-
kennt. Aus dieser wechselseiti-
gen Anerkennung folgt dann
auch eine Matrix, eine Grund-
form des Handelns. Ganz prak-
tisch bedeutet dies, dass sich die
Parteien in einem Heim oder ei-
ner Altersresidenz darüber ver-
ständigen müssen, wann die Lei-
stungen in einem Zimmer oder
einem Appartement erbracht
werden sollen, schliesslich neh-
men die älteren Bewohner oder
Gäste Dienstleistungen des Hau-
ses wie Reinigungsdienst in An-
spruch. Alles ist oft nur ein Kom-
munikationsproblem.

Die Würde eines Menschen
wird manchmal auch in Form
von kleinen Herablassungen
verletzt. Nehmen wir an, eine
ältere Frau muss sich am Schal-
ter irgendeiner Verwaltung in-
formieren. Kann sie den Erklä-
rungen des Angestellten nicht
gleich folgen, heisst es bald,
«ja, gute Frau, Sie müssten
eben…». Alt sein und erst noch
Frau – diese Kombination gibt
nicht selten rasch zu einer ge-
wissen Verächtlichkeit Anlass. 
Da wären wir dann wieder bei
der Frage der Höflichkeit, bei
Stilfragen, vielleicht gar wieder
bei der Diskriminierung. Ihr Bei-
spiel zeigt, dass wir nicht nur ei-
ne Jugend-, sondern auch eine
Alterskultur brauchen, in der den
Alltagskonventionen Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Kon-
flikte jeder Art werden nur durch
spezielle kulturelle Kompeten-
zen gelöst. Gegenwärtig wird in
der Forschung «Kultur» oft ver-
standen als Potential für Kon-
fliktlösungen: Wie man mit Kon-
flikten umgeht, darin zeigt sich

Die Würde des Alters: was gehört dazu?
Der Begriff «Würde des Alters» wird oft und gern verwendet, ohne dass man sich näher
darauf einlassen würde. Prof. Dr. Helmut Bachmaier von der Universität Konstanz befasst
sich eingehend mit den verschiedenen Aspekten, die es zu bedenken gilt.

Zur Person 
Prof. Dr. Helmut Bachmaier lehrt an der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Konstanz und
ist Wissenschaftlicher Direktor der TERTIANUM-
Gruppe sowie Präsident des Stiftungsrates der
TERTIANUM-Stiftung/Schweiz. Er ist Vertreter
der Kulturgerontologie, einer kulturwissen-
schaftlich ausgerichteten Alternsforschung.
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das kulturelle Niveau. Wer eine
ältere Dame so behandelt, wie
von Ihnen beschrieben, handelt
nicht nur respektlos und unhöf-
lich, sondern gibt auch eine Visi-
tenkarte seiner kulturellen Defi-
zite ab. Ich meine, dass solches
Verhalten immer mehr ver-
schwindet.

Das katastrophale Verhalten
jener Pflegepersonen, die vor
einigen Monaten in einem Zür-
cher Pflegeheim Patienten in
all ihrer Hilflosigkeit gefilmt
und sie auch noch ausgelacht
und verhöhnt haben, ist auf je-
den Fall verwerflich. Dennoch
stellt sich die Frage, ob es beim
aktuellen Pflegenotstand
möglich ist, und auch in Zu-
kunft möglich sein wird,
durchwegs vertrauenswürdige
und qualifizierte Fachkräfte
einzusetzen.
In der Schweiz haben wir gegen-
wärtig rund 100.000 Pflegefälle,
und es kommen zukünftig jähr-
lich ungefähr weitere 20.000 neu
dazu. Darauf hat man sich noch
nicht eingestellt. Es ist abenteu-
erlich und unverantwortlich,
wenn man meint – wie nicht nur
in Deutschland einige Politiker
glauben – man könne in dieser
Personalnot einfach Arbeitslose
auf die Pflege umschulen. Der
Pflegeberuf setzt eine hohe Qua-
lifikation und eine besondere
Eignung voraus. Leider wird in
der Öffentlichkeit immer wieder
ein verzerrtes Bild dieser Berufs-
gruppe gezeichnet, besonders
dann, wenn einzelne ein unent-
schuldbares Verhalten an den Tag
legen. Damit wird man aber vie-
len engagierten Mitarbeitenden
nicht gerecht. Für die Personen,
die den schwierigen Beruf der
Pflege mit Kompetenz und Ein-
satz ausüben, muss auch mal die
sprichwörtliche Lanze gebro-
chen werden. 

Wir dürfen die Augen nicht da-
vor verschliessen, dass in Zu-

kunft – ob wir es für gut halten
oder nicht – die Robotik in die
Alterseinrichtungen Einzug hal-
ten wird und also Roboter gewis-
se Dienstleistungen übernehmen
müssen. Es wäre an der Zeit, sich
damit auseinander zu setzen und
die Grenzen dafür zu ziehen.
Dies ist sicher noch ein Tabu-
Thema. 

«Würde und Achtung sind im
Alter dann besonders hohe
Güter, wenn Einschränkungen
und Gebrechen dem Menschen
die Selbstgestaltung seines Le-
bens kaum mehr möglich ma-
chen», schreiben Sie. Tut sich
da nicht die berühmte soziale
Schere auf – insofern, als ein
begüterter alter Mensch dank
seiner Privatversicherung im
Spital ein Einzelzimmer bean-
spruchen oder sich eine kom-
fortable Alterswohnung oder
ein Altersheim von gehobe-
nem Standard leisten kann?
In einer freien, in einer liberalen
Gesellschaft wird dies kaum zu
vermeiden sein, sonst müssten
wir neben der rechtlichen
Gleichheit auch die soziale
Gleichheit in jeder Hinsicht vor-
aussetzen. Es ist Aufgabe des So-
zialstaates, hier ausgleichend zu
wirken, wenn auch manchmal
das Gefühl der Ungerechtigkeit
entstehen mag. 

Ein grosses Problem wird auch
die Zunahm jener alten Men-
schen sein, die an Demenz er-
kranken. Auch die Würde eines
Demenzkranken ist unantast-
bar. Wie lassen sich sein An-
spruch auf Würde und jener
von pflegenden Angehörigen
vereinbaren?
Dies betrifft das, was ich im er-
sten Monatsgespräch kurz das
«Stellvertretende Handeln» ge-
nannt habe.

Wenn Einschränkungen der
Entscheidungsfreiheit wie bei
Demenz vorliegen, dann hat die

persönliche Begleitung der Pfle-
ge dafür zu sorgen, dass stellver-
tretend für die betreffende Person
gehandelt wird. Biographie- und
Angehörigenarbeit, Lebenslauf-
analysen, Patientenverfügungen
etc. sind die Informationsquellen
für das stellvertretende Handeln,
durch das für die Person, ganz in
ihrem Sinne, das entschieden
und realisiert wird, was sie selbst
entschieden und getan hätte. In-
sofern wird die Würde auf diese
Weise gewahrt. 

Die Mitwirkung der Angehöri-
gen ist dabei unverzichtbar und
für diese eine grosse Herausfor-
derung und Anstrengung. Aber
dabei geht es nicht um ihre per-
sonale Würde, sondern mehr um
eine Entlastung, damit sie ihren
Alltag und die Pflege eines An-
gehörigen vereinbaren können.
Diese Herausforderungen betref-
fen insbesondere die Frauen, ob
Ehefrau, Partnerin oder Tochter,
denn der grösste Teil der Pflege
erfolgt in familialen Netzwerken
– und durch Frauen.

Der Schweizer Sozialethiker
Hans Ruh erinnert daran, dass
wir unter anderem auch eine
«Abhängigkeits- und Gebrech-
lichkeitsgesellschaft» seien. Ist
die Gesellschaft auf diesen im-
mer grösser werdenden Be-
reich genügend vorbereitet? 
Unser gegenwärtig favorisiertes
Menschenbild wird besonders
durch Leistung, Rationalität,
Autonomie und Produktivität be-
stimmt. Abhängigkeit, Ein-
schränkungen in der geistigen
Leistung oder mangelnde Kraft
zur Selbstgestaltung des Lebens
gehören aber ebenfalls zum
Menschsein. Dieses Verständnis
muss jedoch erst noch allgemein
hergestellt werden. Es ist Aus-
druck der Humanitätsidee, die
gerade in der Anerkennung der
Begrenztheit des Menschen ihre
Begründung findet.

Interview: Meta Zweifel
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Aus der spirituellen



Werkzeugkiste für den

V erschiedene Quellen
öffnen uns die Tore zum
esoterischen und spiri-

tuellen Wissen auf unterschiedli-
che Art:
• Bücher, Zeitschriften, das

Internet und andere Presseer-
zeugnisse ermöglichen vielen
Menschen einen ersten Kon-
takt mit den Welten hinter der
sichtbaren Welt. Hier finden
wir leicht Zugang zu vielem
Grundwissen. Dazu gehören
auch die kosmischen Gesetze.
Siehe mehr dazu in meinem
Artikel «Kosmische Gesetze
als Wegweiser auf dem Lebens-
weg» in vita sana 08/2008.

• Spirituelle Lehrer und Meister:
Sie begleiten und unterstützen
uns auf unserem persönlichen
Entwicklungsweg. Oft erreicht
uns ihr Wissen über Geschich-
ten, Parabeln oder Märchen.
Ein sehr schönes Beispiel dafür
sind die Parabeln von Jesus.

• Die Natur ist ein grossartiger
Lehrer. Über das aufmerksame
Beobachten der Natur erfahren
und erleben wir die Botschaf-
ten der kosmischen Weishei-
ten. 

• Unser eigenes Leben ist der
vertrauteste Lehrmeister, der
immer an unserer Seite steht.
Täglich machen wir Erfahrun-
gen und können daraus lernen
und wachsen.

Vom Wissen zur Erfahrung:
Spiritualität, im Alltag ge-
lebt
Mit all diesem Wissen stellt sich
unmittelbar die Frage: Was ma-
che ich damit? Ich finde es zu
schade, in der Esoterik stecken
zu bleiben. Um es kurz und bün-
dig mit den Worten von Hermes
Trismegistos zu sagen: «Unge-
lebtes Wissen ist Ballast». Nur
wenn wir unser esoterisches Wis-
sen auch bewusst anwenden,
schreiten wir mit unserer spiri-
tuellen Entwicklung voran. Sonst
bleiben wir Esoteriker: Wir ha-
ben viele Bücher gelesen, kön-
nen aber dieses Wissen nicht
wirklich umsetzen.

Für diese Umsetzung im Alltag
gibt es einfach anwendbare und
gleichzeitig sehr wirkungsvolle
Methoden, die jedem Menschen
unmittelbar zur Verfügung ste-
hen. Faszinierend ist, dass wir
diese «spirituellen Werkzeuge»
durch alle Zeitalter hindurch in
allen spirituellen Schulen finden. 

Aus der «spirituellen Werk-
zeugkiste» hier eine Auswahl.
Ich stelle fünf Werkzeuge vor, die
in meinem Alltag einen festen
Platz haben.

Momente der Stille und des
Rückzugs 
Der moderne Alltag stellt für den
spirituell orientierten Menschen
zunehmend eine grössere Her-
ausforderung dar. Rund um die
Uhr werden wir durch Radio,
Fernsehen, Presse, Werbung, das
Internet, kulturelle, sportliche
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Werkzeugkiste für den 

• Spiritualität zu leben ist ein Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen.

• Es gibt einfach anwendbare und sehr
wirksame Werkzeuge, um unsere Spiritua-
lität im Alltag individuell und lebendig zu
gestalten.

• Das unterstützt unseren Weg, zu selbstän-
dig denkenden, unabhängig handelnden
und bewussten Menschen zu werden.

Kompakt

Spiritualität zu leben ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Dazu stehen uns Werk-
zeuge 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.

Zur Person 
Heinz Rickli, Wabern (Bern) 
Dipl. Ing. ETH, Erwachsenenbildner SVEB,
Buchautor. Mehrjährige Seminar- und Vor-
tragstätigkeit zu spirituellen Themen. 
Detailinformationen und Kontakt: 
www.rickli-seminare.ch

Alltag



und politische Veranstaltungen
von einer unglaublichen Fülle
von Bildern und Informationen
überschwemmt. Hier gilt es
wachsam zu bleiben, die Spreu
vom Weizen zu trennen und uns
immer wieder daran zu erinnern,
welches unsere wirklichen Auf-
gaben und Ziele sind. Das tun
wir am besten, wenn wir uns da-
für regelmässig Momente der
Stille und des Rückzugs gewäh-
ren. Das kann von einigen Minu-
ten täglich bis zum längeren
Rückzug gehen. Unabhängig von
der Dauer des Rückzugs sind
Meditation und Gebet als Mo-
mente der Stille zwei zentrale
Elemente und Grundpfeiler.
Worin liegt der Unterschied die-
ser beiden spirituellen Prakti-
ken?

Das Gebet ist für mich ein per-
sönliches Gespräch mit unserer
Schöpferkraft, die ich Gott nen-
ne. Im Gebet können wir Gott eh-
ren und preisen, Ihm danken für
all das, was unser Leben berei-
chert und erfreut, Ihm unsere Nö-
te, Leiden und Ängste und Wün-
sche mitteilen. Wir können auch
um das bitten, was uns im Leben
fehlt. Bitten ist in der Wurzel des
Wortes beten enthalten.

In der Meditation ziehen wir
uns auf unseren göttlichen Kern,
unsere Mitte, unser Zentrum zu-
rück. Wir horchen in uns hinein
und versuchen, alle Dimensionen
unseres Seins zu erforschen. Wir
lauschen, um zu erfahren, was
die geistige Welt uns mitteilen

will. Führen wir im Gebet einen
Dialog mit Gott, so stehen wir in
der Meditation sozusagen auf
Empfang: Wir stellen uns auf die
Frequenzen der Schöpferkraft
ein. Damit schulen wir gleichzei-
tig unsere Intuition und vermö-
gen unsere wahren Bedürfnisse
und Lebentshemen immer besser
zu erkennen.

Bewusste Gedanken
schaffen 
Täglich erschaffen wir mehrere
zehntausend Gedanken. Viele
davon erzeugen wir unbewusst.
Jeder Gedanke ist eine eigenstän-
dige, kraftvolle Energieform und
strebt danach, sich zu realisieren.
Der Gedanke schafft durch das
Leben die Umstände so, dass sei-
ne Realisierung möglich wird.
Dieses Prinzip gilt für unsere po-
sitiven wie negativen Gedanken.
Wir erkennen dahinter das kos-
mische Gesetz von Ursache und
Wirkung, welches uns die Be-
deutung der Eigenverantwortung
lehrt. Gerade deshalb ist der be-
wusste Umgang mit dem Denken
so wichtig. Trotzdem ist das po-
sitive Denken nicht alleinselig
machend, ja es birgt isoliert und
einseitig angewendet sogar ge-
wisse Gefahren in sich. Wenn wir
uns nicht gleichzeitig auch um
unsere Schattenseiten kümmern,
laufen wir Gefahr, unsere Ent-
wicklung zu bremsen oder gar zu
blockieren. 

Der Umgang mit dem
Schatten
Sich mit positiven Gedanken al-
les Mögliche zu wünschen, ist
heute gross im Trend. Viele Bü-
cher zu diesem Thema sind gar
Kultliteratur geworden. Sie er-
läutern nichts anderes als das
kosmische Gesetz der Resonanz
und sind an sich nicht falsch. Sie
beleuchten aber oft nur die eine
Seite der Medaille, das was wir

als angenehm empfinden. Wenn
wir aber nur diese positive Seite
anschauen, laufen wir Gefahr,
unsere Schattenseiten (d.h. jene
Charaktereigenschaften, die wir
an uns nicht lieben) auszublen-
den und ins Unterbewusstsein zu
verdrängen. Nach dem noch
wichtigeren Polaritätsgesetz
können wir aber nur dann heil
oder ganz werden, wenn wir auch
unsere Schattenseiten anschauen
und integrieren. Dieser Prozess,
den wir meist als mühsam erle-
ben und der uns wohl das ganze
Leben begleitet, kann hier nicht
im Detail erläutert werden. Es
gibt dazu viele gute Angebote.
Empfehlenswert sind zum Bei-
spiel jene von Dr. Rüdiger Dahl-
ke (www.dahlke.at). 

Achtsamkeit
Der immer bewusstere Umgang
mit allem, was wir tun, ist Be-
standteil einer inneren Haltung,
der Haltung der Achtsamkeit.
Achtsamkeit bedeutet bewusste
Aufmerksamkeit in allen Hand-
lungen und Tätigkeiten unseres
Lebens, sei dies im Gehen, Den-
ken, Fühlen, Atmen, Essen, Ar-
beiten, Lesen, Geschirrspülen,
oder Skifahren. Achtsamkeit
heisst, ganz im Hier und Jetzt zu
leben. Achtsamkeit ist Konzen-
tration, Hingabe und intensives
Erleben unserer Gegenwart. Mit
den Worten eines ZEN-Meisters
gesagt: «Wenn ich esse, dann es-
se ich, wenn ich tanze, dann tan-
ze ich, wenn ich lache, dann la-
che ich, wenn ich meditiere, dann
meditiere ich.» Das bedeutet
ganz einfach, im Hier und Jetzt
zu sein, und nicht dauernd in der
Vergangenheit zu stecken oder in
die Zukunft zu flüchten.

Dazu ein einfaches Beispiel:
Ich esse einen Apfel. Jeder
Mensch hat seine eigene Art, ei-
nen Apfel zu essen. Ich kann ihn
mit drei grossen Bissen in Re-
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Literaturhinweis:
«Himmel und Erde in
deiner Hand. Ein
praktischer Leitfaden
für die Spiritualität
des Alltags.»

Das Buch kann beim Verlag be-
zogen werden. Bestellschein
auf Seite 48



vita sana sonnseitig leben 6/2009

17

kordzeit verschlingen, dazu die
Zeitung lesen und im Fernseher
noch ein Tennisspiel verfolgen.
Dieses Verhalten entspricht recht
gut unserem heutigen, von Hek-
tik, Oberflächlichkeit und Gier
geprägten Zeitgeist. Ich kann den
Apfel aber auch liebevoll wa-
schen, an ihm riechen, Gott dan-
ken für dieses Geschenk der Na-
tur, seine Form und Farbe bewun-
dern, ihn in kleine Schnitze
schneiden, jeden Schnitz be-
wusst kauen und dabei die Säfte
und Düfte der Frucht genussvoll
entdecken. Diese Art würde einer
perfekten achtsamen Handlung
entsprechen. Meistens liegen un-
sere Handlungen irgendwo zwi-
schen diesen beiden Polen. 

Tagesrückblick 
Für den bewussten Abschluss ei-
nes jeden Tages steht uns der Ta-

gesrückblick als kraftvolles Ritu-
al zur Verfügung. Viele Men-
schen sind es gewohnt, den Ta-
gesablauf mit allen seinen Ge-
schehnissen abends noch einmal
kurz durchzugehen; sie wissen
aus ihrer Erfahrung, dass dieses
ruhige, von der Alltagshektik los-
gelöste Hinterfragen und Be-
trachten oft neue Einsichten ge-
währt. Dieser Lernprozess ist
nämlich das eigentliche Ziel des
Tagesrückblickes. Dabei spielen
wir selber Richter und Lehrer, in-
dem wir so offen und ehrlich wie
möglich unser Leben, unsere
Verhaltensweisen und Muster
unter die Lupe nehmen. 

Bei jeder Rückschau entde-
cken wir bei uns Aspekte, mit
denen wir zufrieden sind und
andere, die nicht vollkommen
sind. Dies gibt uns die Möglich-
keit, Schattenseiten oder verkru-

stete Verhaltensmuster zu erken-
nen, um daran im Sinne einer
Veränderung und Entwicklung
zu arbeiten. Dies mag wohl der
Grund dafür sein, dass alle geisti-
gen Schulen dem Tagesrückblick
einen besonderen Stellenwert zu-
ordnen.

Diese Werkzeugkiste kann be-
liebig ausgebaut werden. Die
Werkzeuge unterstützen unsere
spirituelle Entwicklung, die nur
in Freiheit und Eigenverantwor-
tung erfolgen kann. Verbunden
mit echter Demut ist dies der
Weg, der uns zu selbständig den-
kenden, unabhängig handelnden
und bewussten Menschen macht.
Demut bedeutet, dass unsere
Handlungen im Sinne der gött-
lichen Gesetze geschehen mö-
gen. Dies ist eine der anspruchs-
vollsten Aufgaben im Leben.

Heinz Rickli



Bei manchen Menschen
taucht der Gedanke schon
rund ums 40. Lebensjahr

auf, bei anderen später: In der
Rückschau auf die verflossene Le-
benszeit wünscht man sich, 15
oder 20 Jahre jünger zu sein, aber
über gleich viel Lebenserfahrung
zu verfügen wie im aktuellen Zeit-
punkt. Dass dies nicht möglich ist,
weiss man. Dennoch ist man ge-
neigt, immer wieder über private
oder berufliche Situationen oder
Lebensphasen zu reflektieren, die
misslungen sind. Vielleicht, weil
wir uns über- oder unterschätzt ha-
ben oder weil wir es zugelassen
haben, dass man uns klein ge-
macht und weggedrängt hat. Oder
weil wir zu träge, zu wehleidig
oder zu ängstlich waren. 

Die Theorie, dass alles seinen
Sinn habe oder jene, dass Fehllei-
stungen eben auch zum Lebens-
muster gehören, hat vieles für
sich. Aber ist nicht manches
schief gelaufen, falsch gelaufen
oder zu spät erkannt worden, weil
man sich selbst, die eigenen
Möglichkeiten und Grenzen zu
wenig gekannt hat? Weil man
sich nie ernsthaft gefragt hat,
welche spezifischen Fähigkeiten
man auch in der Arbeitswelt nüt-
zen könnte? Hat man es auf
Grund dieser Unwissenheit nicht
immer wieder versäumt, die Le-
bensgestaltung selbst in die Hand
zu nehmen, statt sich anzupassen
oder manipulieren zu lassen? 

Die Laufbahnberaterin Mari-
anne Helbling weiss aus Erfah-

rung, wie spannend und lustvoll
es für einen Menschen sein kann,
im Verlaufe einer Beratung sich
selbst besser kennen zu lernen
und wahrzunehmen, dass Verän-
derungen, Verbesserungen und
Neubeginn immer wieder mög-
lich sind.

Marianne Helbling, wie muss
man sich Laufbahnberatung in
den Grundzügen vorstellen?
Die Laufbahnberaterin oder der
Laufbahnberater geben keine
Anweisungen, sondern halten
dem Klienten verschiedene Spie-
gel vor Augen, in denen er sich
variantenreich betrachten kann.
Einer dieser «Spiegel» besteht
aus 140 Karten mit Berufsbil-
dern, die der Klient ganz spontan
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Erkenne Dich selbst –
Erkenne Deine 
Möglichkeiten

Zur Person 
Marianne Helbling führt eine eigene Praxis. Sie bietet auch Laufbahnseminare und
Standortbestimmungsseminare an und berät Firmen in der Zukunftsplanung. 
Marianne Helbling ist Präsidentin des Fachvereins freischaffender Berufsberaterin-
nen und Berufsberater. www.ffbb.ch

Verpasste Gelegenheiten und ungenutzte Fähigkeiten können den Fluss des Lebens und
die Lebenszufriedenheit empfindlich stören oder zumindest negativ beeinflussen. Die
eidg. dipl. Laufbahnberaterin Marianne Helbling weiss um diese Zusammenhänge und
unterstützt Menschen, die sich selbst besser kennen lernen und beruflich optimal posi-
tionieren möchten.



sortiert. Diese Methode gibt
schon einen guten Überblick
über Vorlieben und eine grund-
sätzliche Ausrichtung.

Laufbahnplanung will die je-
weils eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen bewusst machen.
Mit Bildern, Fragebogen – die
unter anderem zu Hause bearbei-
tet werden können – und PC-
unterstützten Tests wird es mög-
lich, das individuelle Potential zu
erkennen. Der Weg wird frei ge-
macht für neue Entwicklungen,
sei dies durch gezielte Weiterbil-
dung, einen Wechsel des Berufs-
feldes oder eine neue Stelle. 

Können Sie dazu Beispiele aus
Ihrer Praxis geben?
Da wäre als Beispiel der 59-jäh-
rige Bankangestellte aus dem

mittleren Kader zu nennen, der
sich überfordert und unter Druck
fühlte, übergewichtig wurde und
unter Schlafstörungen litt. In der
Beratung kam er zur Erkenntnis,
dass es für ihn besser sei, seine
Führungsposition aufzugeben
und eine Frühpensionierung in
die Wege zu leiten. Heute freut er
sich, als Imker genügend Zeit für
seine Bienen zu haben. Im Freun-
des- und Bekanntenkreis bietet
er IT/Internet-Technik-Support
an – über Mangel an Aufträgen
kann er sich nicht beklagen. 

Oder ich erinnere mich an eine
Hausfrau und gelernte Hochbau-
zeichnerin. Die Kinder sind aus-
geflogen, die Frau sucht eine
sinnvolle neue Aufgabe. Die Bü-
rostelle, die sie angetreten hat, ist
ihr zu eintönig, sie hat grosse
Lust auf Weiterbildung. In der

Beratung wird deutlich, dass die-
se Frau motiviert ist, Menschen
zu beraten und ihnen zu helfen.
Heute ist sie Feng-Shui-Berate-
rin, sie arbeitet erfolgreich mit
ihrem Mann zusammen, der Ar-
chitekt ist. 

Dass Laufbahnplanung im
weitesten Sinn auch mit Lebens-
gestaltung zu tun hat, belegt das
Beispiel jener bald 40-jährigen,
gut ausgebildeten, attraktiven
Personalfachfrau, die unter ei-
nem diffusen Gefühl der Unzu-
friedenheit litt. Sie erkannte in
der Beratung, dass ihr launischer
Chef Teil ihres Missbehagens
war und suchte sich eine andere
Stelle. Es wurde ihr aber überdies
bewusst, dass Partnerschaftspro-
bleme mitspielen: Gleich wie
vom ehemaligen Chef erfährt sie

auch von ihrem Mann zu wenig
Wertschätzung. Sie möchte die
Situation positiv verändern und
bat deshalb ihren Mann, sich mit
ihr in eine Ehe-Therapie zu bege-
ben.

Vermutlich ist es nicht immer
leicht, Wünsche, persönliche
Anlagen und die realistische
Umsetzung auf eine Reihe zu
bringen?
Nehmen wir an, eine ältere Frau
arbeitet als Koordinatorin bei der
Spitex und möchte sich verän-
dern. Bei der Berufsbilder-Aus-
wahl entscheidet sie sich aus-
schliesslich für Bilder aus dem
Kunstbereich. Sie verfügt jedoch
über nur mässige künstlerische
Begabung – und hat überdies die
Vorstellung, auch mit einer frei-
beruflichen Tätigkeit weiterhin

genügend Geld verdienen und
den gewohnten Komfort halten
zu können. In diesem Fall muss
schon genau überlegt werden, ob
tatsächlich Wunsch und Wirk-
lichkeit miteinander in Einklang
zu bringen sind. Möglicherweise
liegt hier die Lösung in einer
Freizeitbeschäftigung, die künst-
lerisch ausgerichtet ist und für
Ausgleich sorgt. Unter Umstän-
den könnte ich auch zur Beteili-
gung bei einer Gruppenausstel-
lung anregen oder sonst Ideen
liefern. 

Im Allgemeinen sind Klientin-
nen und Klienten durchaus nicht
naiv. Wenn man ihnen auf eine
vage Bemerkung wie «Ich könn-
te mir vorstellen, etwas ganz an-
deres zu machen» erklärt, welche
Zusatzausbildung, wie viele Prü-
fungen oder welche Veränderun-
gen notwendig wären, sehen sie
meist lachend ein, dass Grenzen
gesetzt sind. 

Wertvoll an der Laufbahnbe-
ratung ist wohl auch, dass man
dem Hamsterrad der eigenen
Gedanken entkommt und
neue Sichtweisen und Anre-
gungen bekommt?
Wir Laufbahnberaterinnen und 
-berater sind insofern Brücken-
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• Laufbahnberatung ist insofern auch Le-
bensberatung, als sich im Verlaufe des Le-
bens Werte, Bedürfnisse und Neigungen
verändern. Eine professionell begleitete
Standortbestimmung eröffnet neue Per-
spektiven.

• Gute Kenntnisse der eigenen Fähigkeiten,
Ressourcen und Neigungen geben Sicher-
heit, unter anderem bei einem Bewer-
bungsgespräch oder bei Diskussionen mit
Vorgesetzten.

• Gerade in einer unsicheren beruflichen Si-
tuation ist eine solide Selbsteinschätzung
von grossem Nutzen.

Kompakt

Es ist spannend und lustvoll für einen Menschen,
sich im Verlaufe einer Beratung selbst 

besser kennen zu lernen.



Bild, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Herrn Adelbert Stähli.
Abonnent vita sana sonnseitig leben.
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bauer, als wir dem Klienten
Möglichkeiten der Innenschau
anbieten, die ihn erkennen las-
sen, welche Eigenschaften und
Möglichkeiten in ihm stecken
und wo Veränderungen ins Auge
gefasst werden können.

Derzeit werden auf vielen be-
ruflichen Ebenen Arbeitneh-
mer entlassen, wegrationali-
siert oder auf Kurzarbeit ge-
setzt. Besonders schwierig
dürfte die Situation für ältere
Berufsleute sein, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht
mehr flexibel reagieren oder
total umsatteln können. Ist
Laufbahnplanung in der jetzi-
gen Zeit überhaupt noch ak-
tuell?
Wichtig ist gerade in Bezug auf
ältere Berufsleute der Hinweis,
dass Laufbahnplanung nichts mit
Karriereplanung zu tun hat. Es
geht vielmehr um einen prozess-
haften Ablauf, bei dem in drei,
vier Sitzungen sowohl eine
Standortbestimmung als auch ei-
ne Sichtung von Fähigkeiten und
Möglichkeiten vorgenommen
werden können. Häufig emp-
fiehlt man stellenlosen Arbeit-
nehmern generell Weiterbildung.
Im Rahmen einer Beratung kann
rechtzeitig geprüft werden, wel-
che Art von Weiterbildung im in-
dividuellen Fall nützlich ist – so
ist es möglich, finanziellen Auf-
wand und Zeit zu sparen.

Eine Beratung hat auch noch
aus einem anderen Grund gerade
in der jetzigen Krisenzeit beson-
dere Bedeutung: Aus Angst, die
Stelle zu verlieren, lassen sich
manche Arbeitnehmer derart
ausbeuten, dass sie gesundheit-
lich Schaden nehmen und in
Richtung Burnout rutschen.
Tatsache ist, dass jemand, der
sich vor einer Entlassung fürch-
tet, ziemlich leicht manipulier-
bar ist.

Als Beispiel mag ein 48-jähri-
ger Mann dienen, der sich in sei-
nem Arbeitsteam zwar wohl fühl-
te, aber das bedrängende Gefühl
hatte, dem Arbeitsdruck nicht
mehr standhalten zu können. In
der Beratung zeigte es sich, dass
er sich vor lauter Angst, seine
Stelle zu verlieren und arbeitslos
zu werden, immer mehr Arbeit
und Überstunden aufbürden liess.
Die Tests zeigten, dass er in sei-
nem Beruf am richtigen Platz ist,
sich aber deutlicher positionieren
und hie und da abgrenzen muss. 

Eine Laufbahnberatung hat of-
fenbar einen anderen Ange-
botsradius als ein Stellenver-
mittlungsbüro?
Eine Laufbahnberatung bietet
professionelle Unterstützung in
einem Entwicklungsprozess. Da-
zu braucht es entsprechend aus-
gebildete Fachleute mit psycho-
logischem Wissen und Kenntnis-
sen über die Arbeitswelt. Der Ak-
zent liegt nicht ausschliesslich
auf dem Stellenwechsel, sondern
auf der ganzheitlichen beruf-
lichen und persönlichen Weiter-
entwicklung – mit dem Ziel Le-
benszufriedenheit. 

Dazu wiederum ein Beispiel:
Eine bald 50-jährige Frau steht

unter Duck, sie hat Angst, nicht
mehr mithalten zu können und
von jüngeren Kolleginnen bei der
Arbeit am PC überflügelt zu wer-
den. Die Beratung zeigt, dass sie
von ihrer Arbeit überfordert, weil
zu wenig ausgebildet ist. Die
Frau erkennt, dass sie sich im Be-
reich PC weiterbilden, aber
gleichzeitig das Gespräch mit ih-
rem Chef aufnehmen und ihn in-
formieren muss, welchen Aufga-
ben sie sich nicht gewachsen
fühlt . Der Chef reagiert erstaun-
lich verständnisvoll. Er schätzt
den Willen zur Weiterbildung,
aber auch die klare Standortbe-
stimmung in der aktuellen Situa-
tion – die mit Sicherheit nütz-
licher ist als ein Zusammen-
bruch. Diese Frau hat ihre PC-
Kenntnisse vervollständigt, aber
auch eine Ausbildung als Marke-
tingassistentin durchlaufen und
fühlt sich heute als richtige Frau
am richtigen Platz.

Für uns als Laufbahnberaterin-
nen ist es immer ein schönes Er-
lebnis, wenn wir feststellen dür-
fen, dass in der Beratung das
Selbstbewusstsein des Klienten
gewachsen ist und er sich optimal
positionieren kann.

Interview: Meta Zweifel

Marianne Helbling führt eine eigene Praxis
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Kurzfristig oder
langfristig?

S agen Sie mir, warum ich
heute eine Altersvorsorge
machen soll, wenn ich

doch ganz genau weiss, dass be-
reits in einem Jahr (oder früher)
alles anders aussieht (selbst wenn
sich nur mein Denken verändert
hat). Auch Vorsorge und Planung
sind anpassungsfähig. Stimmt!
Da soll es aber auch Leute gege-
ben haben, die das ganze Leben
lang geplant haben… und, wenn
sie später auf ihr Leben zurück-
geschaut haben, sagen konnten:
«Ich war ein guter Planer, aber
ich vergass zu leben». Wie sagt
doch Bertrand Piccard in seinem
Buch «Spuren am Himmel»:
«Eine wissenschaftliche Studie
hat gezeigt, dass 90 Prozent der
Ereignisse unseres Lebens völlig
unvorhersehbar und zufällig ge-
schehen. Lohnt es sich also, un-
sere ganze Zeit damit zu verbrin-
gen, uns für die nur 10 Prozent
der Ereignisse vorzubereiten, die
überhaupt planbar sind? Sicher
ist die Zukunft wichtig, aber
rechtfertigt das all unsere Mü-

hen? Diese viel zu oft völlig
nutzlosen Gedankenspielereien
haben überhaupt keinen Einfluss
auf unser Leben und verbrauchen
nur einen Gutteil unserer Ener-
gie.» 

Um ethische Werte ins Leben
zu bringen (alle reden davon),
bedarf es der Weisheit. Dies setzt
Ehrlichkeit, Lebenserfahrung,
Vertrauen und uneigennütziges
Handeln voraus; alles Punkte,
welche mit kurzfristigem Den-
ken nicht zu erreichen sind, egal
in welchem Bereich! Zum Leben
gehört auch die Bereitschaft, ne-
gative Erfahrungen in Kauf zu
nehmen und daraus zu lernen,
aber auch flexibel zu bleiben,
nicht in eine Starrheit zu verfal-
len und uns auch nicht auf unbe-
grenzte Dauer festnageln zu las-
sen. Schliesslich sollten wir ja
die Freiheit besitzen, uns zu be-
wegen, falls wir dank unserer Er-
fahrungen zu anderen Überzeu-
gungen kommen. Das gilt sowohl
für unser individuelles Umfeld

als auch für grössere Umgebun-
gen. 

Jedes Leben ist individuell als
spannend zu bezeichnen und ver-
birgt ungeahnte Chancen im ei-
genen Umfeld. Sich einlassen
auf etwas Neues und Unbekann-
tes, sei es vielleicht auch «nur»
auf eine neue Rolle im direkten
Umfeld. Unabhängig den eige-
nen Weg gehen, innerhalb der
Möglichkeiten, die das Leben
bietet … und die Möglichkeiten
sind grösser, als wir für wahr hal-
ten wollen. Um zu einer Idee zu
kommen, reichen vielleicht
Phantasie und Vision. Um zu er-
kennen, was ansteht und daraus
konstruktiv zu handeln, brauchen
wir offene Sinne, Wahrneh-
mungsmöglichkeiten, Selbst-
und Sozialkompetenz und
manchmal auch etwas Mut. 

Ich wünsche Ihnen Mut zu
Neuem und Gelassenheit im Mo-
ment: Beides hat mit Vertrauen
zu tun.

Armin Gerschwiler

Nichts gegen Vorsorge und Planung. Nur, von was gehen wir denn aus? 
Man nehme die heutige Situation und mische das Ganze mit etwas Wunsch-
denken der Zukunft? Dabei ist nicht annähernd abzuschätzen, was in der
nahen Zukunft auf uns zukommt.

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

Literaturhinweis:
Spuren am Himmel

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 48
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Leserporträt
«Ich lebe sozusagen auf ‹Begnadigung›»

Als ich vor bald zwei Jah-
ren ganz plötzlich die
Muskeln der einen Hand

nicht mehr bewegen konnte und
auch der Arm sonderbar kraftlos
war, ging ich zum Hausarzt. Der
wies mich umgehend weiter ans
Basler Universitätsspital – die
Diagnose hatte drei Buchstaben:
ALS. ALS steht für Amyotrophe
Lateralsklerose, es handelt sich
um eine Erkrankung des zentra-
len Nervensystems, die nicht
aufzuhalten ist. Fortlaufend ster-
ben Nervenzellen ab, die Folge
davon sind Versteifungen, Läh-
mungen und Rückbildungen der
Muskelsubstanz der Gliedmas-
sen, des Atemzentrums wie auch
der Sprech-, Kau- und Schluck-
muskulatur. 

Die Überlebensdauer bei ALS
ist 3-5 Jahre. Wenn mich jemand
nach meinem Befinden und nach
meinem Seelenzustand fragt,
mag ich nicht von schlaflosen
Nächten, von Ängsten und Trä-
nen erzählen. Ich sage oft, dass
ich sozusagen auf ‹Begnadi-
gung› lebe, unter diesem Titel
schreibe ich auch jeden Tag auf,
was mich beschäftigt. Ich möch-
te nicht bemitleidet werden –
hingegen ist es mir ein Anliegen,
auf diese Krankheit aufmerksam
zu machen, deren Ursachen man
noch längst nicht auf der Spur ist
und die oft mit MS/Multipler
Sklerose verwechselt wird. Wenn
immer wieder über ALS infor-
miert wird, werden mehr Men-
schen – so hoffe ich – mit Betrof-
fenen weniger verkrampft umge-
hen, als dies jetzt meist der Fall

ist. Aus diesem Grund spreche
ich so offen über meine Krank-
heit, auch über mein langsames
Sterben, das allmähliche Versa-
gen von Muskelbewegungen.
Kinder fragen mich manchmal
ganz unbefangen, weshalb ich
mich in einem Rollstuhl fortbe-
wege, einem elektrischen. Ein
kleiner Junge hat mir neulich
vorgeschlagen, mit mir näch-
stens auf der Strasse einen Ge-
schwindigkeitswettbewerb zu
veranstalten. 

Zugegeben, es ist schwierig,
immer mehr Fähigkeiten und Le-
bensmöglichkeiten loslassen zu
müssen. Meine berufliche Tätig-
keit auf der Bank musste ich im-
mer mehr reduzieren, nun muss
ich sie ganz aufgeben. Die Bewe-
gungsfähigkeit an Krücken wur-
de immer eingeschränkter, jetzt
bewege ich mich auch in der
Wohnung praktisch nur noch im
Handrollstuhl. Auf der Strasse
verschafft mir der Elektro-Roll-
stuhl Mobilität, aber neuerdings
kommt ein Handicap dazu: Wenn
ich über eine Randstein fahren
muss, gibt es einen Ruck, der
meinen Kopf nach hinten sinken
lässt. Ich kann dann den Kopf
nicht einfach ohne weiteres wie-
der heben, sondern muss ihn mit
beiden Händen wieder in die
richtige Position bringen.

Ich versuche, mich Stufe für
Stufe der fortschreitenden Er-
krankung anzupassen, mit Hilfs-
mitteln wie Rollstuhllift in der
Altbau-Eigentumswohnung,
Pflegebett usw., aber auch mit
meiner seelischen Einstellung

und meinem Mut. Eine grosse
Hilfe ist die Begleitung meiner
Lebenspartnerin, einer wunder-
baren Frau, die mit mir weint,
aber auch, so seltsam dies klin-
gen mag, mit mir lachen kann.
Vor einigen Tagen bin ich in der
Wohnung gestürzt, allein kam
ich nicht mehr hoch. Meine Part-
nerin wollte mich hochheben,
glitt dann aber auch aus – und so
lagen wir denn im Doppelpack
auf dem Boden. Die Situation
war derart komisch, dass wir uns
minutenlang vor Lachen nicht
mehr erholen konnten. Solch un-
beschwerte Momente sind wich-
tig, wie ich denn jeden Tag, jede
kleine Freude so bewusst wie nur
möglich geniesse. Ich will mich
nicht in Trübsal fallenlassen,
denn ich möchte, dass es den
Menschen um mich herum gut
geht. Und ich möchte ihnen das
Zusammensein mit mir so leicht
wie möglich machen. 

Informationen: 
www.als-vereinigung.ch

Christin Ruesch, 61, Basel
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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 48
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



Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blättern
der Melisse, Johannisbeere, Himbeere und der
Heidelbeere, dazu Hagebutten, Orangenblü-
ten, Fliederbeeren und Holunderbeeren.
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

Tragen Sie Sorge zu
Ihrem Augenlicht

Augenstärkungs-Kapseln 
und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unterstützen
die Sehkraft bei Nachtblindheit, Altersseh-
schwäche, grauem und grünem Star, Binde-
hautentzündung 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

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Ohne die flexible, glatte
Knorpelschicht kann kein Ge-
lenk funktionieren und die
Bandscheiben ihre Funktion
ausüben. So wie das gesam-
te menschliche Gewebe,
müssen auch alle Knorpel vor
Mangelerscheinungen ge-
schützt und regeneriert wer-
den.
Weltweit bestätigen Studien
die äusserst positiven Einflüs-
se von Glucosamin für den
Aufbau und die Regenera-
tion der Knorpel (Band-
scheiben und Gelenke).
Die Glucosamine sind auch
für ihre schmerz- und ent-
zündungshemmenden Eigenschaf-
ten bei Gelenk- und Rücken-
schmerzen bekannt.
Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die einzigartige
Kombination seiner natürlichen Inhaltstoffe (D-Glucosamine,
Chondroitin-Sulfat und Piperin) die Regeneration der entzünde-
ten Knorpelgewebe und fördert so eine schmerzfreie Bewe-
gungsfreiheit.

Die moderne, an Mikronähr-
stoffen arme Ernährung
führt schlussendlich auch
dazu, dass die Gelenkflüs-
sigkeit (synoviale Flüssig-
keit) nicht mehr in ausrei-
chendem Masse produziert
wird. Die Folge davon ist
eine Einschränkung der Be-
weglichkeit mit den oft-
mals typischen Schmerzen.
Fehlt diese Flüssigkeit, können
auch die Knorpel verletzt werden
und es entsteht ein wahrer Teufelskreis,
welcher die Beweglichkeit immer mehr einschränkt. Hyaluron-
säure ist eine funktionswichtige Substanz für die Gelenke
(Gelenkschmiere), Bindegewebe, Haut und Augen.
Bisher einmalig in Europa ist die Kombination von fermentierter
Braunhirse Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche die Rege-
neration der betroffenen Gewebe nachhaltig unterstützt, damit
die uneingeschränkten Bewegungsabläufe erhalten bleiben.

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

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis



Nahrungsergänzungsmittel
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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, Telefonnummern,
Namen, Termine… es scheint,
als liesse einen das Gedächt-
nis oftmals im Stich. Niemand
muss dies als gegeben hin-
nehmen, es hat auch nichts
mit dem Alter zu tun.

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

Serrania PS

Ein fites Hirn vergisst weniger!

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

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

Die heutige Zeit ist geprägt von der Sehnsucht nach Glück, Zufrie-
denheit und nach einer befriedigten Partnerschaft. Viele Men-
schen 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 beleben-
de und Energie fördernde Eigenschaften zugesprochen werden.
In manchen Lebenssituationen oder in zunehmendem Alter kann
es sinnvoll sein, zusätzlich bestimmte Nahrungsergänzungen zu
nehmen.

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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.

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.

Organisches Silizium

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.–
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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 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Das uneigennützige, selbst-
lose, nicht-zielgerichtete
Handeln, die tragende

Richtlinie des Karma-Yoga, in
unserem Alltag umsetzen, bedeu-
tet: immer das tun, was gerade zu
tun ist, ohne eine Tätigkeit der
anderen vorzuziehen und zwar
immer, so gut wir nur können.

Es ist demnach nicht wichtiger
und wertvoller, zu meditieren,
wenn die Fenster schmutzig sind
und danach schreien, geputzt zu
werden. Und bin ich gerade da-
bei, ein Buch zu lesen und mein
Blick fällt auf einen Fleck auf
dem Teppich, dann beseitige ich
ihn und lese nachher weiter.

Wie sollen wir es aber halten
mit dem beruflichen und persön-
lichen Arbeits- und Termindruck,
wenn die Zeit doch kaum aus-
reicht, um alles zu erledigen und
wir ständig nur gerade das Drin-
gendste schaffen? Hier gilt:
Eines nach dem anderen, und das
«Dringendste» ist dann wohl das,
was zuerst ansteht. Dabei ist es
entscheidend, dass wir die jewei-
lige Aufgabe so gut ausführen
wie wir es vermögen – nicht
nachlässig oder liederlich oder
mit der Einstellung «es ist ja
nicht so wichtig». Handeln wir
immer entsprechend unseren
Fähigkeiten und nach bestem
Wissen und Gewissen, brauchen
wir uns selbst nämlich nichts
vorzuwerfen: Wir haben getan,
was wir konnten, und in der
Weise, wie wir es für richtig
hielten. Mehr zu leisten sind wir
nicht in der Lage.

Wir sind ja oft recht streng mit
uns selbst und klagen uns für un-
sere Unzulänglichkeiten gnaden-
los an. Doch was sollten wir uns
vorwerfen, wenn wir unser Mög-
lichstes getan haben? Halten wir
uns daran, dürfen wir alles, was
wir nicht erledigen konnten, los-
lassen – dem Göttlichen überge-
ben: «Ich habe getan, was in mei-
ner Macht stand, alles andere
liegt in Deiner Hand.»

Das Gleiche gilt für die Ergeb-
nisse unserer Arbeit: Haben wir
unser Bestes gegeben – und nicht
weniger! –, so sollen wir uns
nichts vorwerfen, wenn das Re-
sultat nicht so ausfällt, wie wir es
erwartet oder erhofft hatten. Die
Folgen unserer Taten unterstehen
dem göttlichen Willen, nicht un-
serem. Und erlauben wir auch
keinem anderen Menschen, uns
deswegen zu tadeln, beziehungs-
weise nehmen wir uns solche Be-
schuldigungen nicht zu Herzen,
denn sie sind absolut ungerecht-
fertigt.

Wir sehen uns ja oft mit den
Forderungen und der Kritik oder
mit den stillen Vorwürfen unserer
Mitmenschen konfrontiert, sei es
in der Familie oder im Beruf.

Weil wir diese fürchten, neigen
wir dazu, uns zu überarbeiten,
mehr zu tun, als wir eigentlich
vermögen. Es ist eine wichtige
Lektion für unsere innere Ent-
wicklung, die Abhängigkeit von
der Wertschätzung anderer abzu-
legen, unsere Geborgenheit in
uns selbst derart zu stärken, dass
fremde Urteile uns nicht erschüt-
tern. Ein entscheidender Schritt
dabei ist – es kann nicht oft ge-
nug betont werden! – dass wir
unsere Aufgabe stets so gut erle-
digen, wie wir es vermögen, aber
nicht noch mehr von uns selbst
erwarten.

Karin Jundt

So gut ich nur kann!
Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

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

• Wir selbst und unsere Mitmen-
schen erwarten stets viel von
uns.

• Wenn wir stets nach bestem
Wissen und Gewissen und ent-
sprechend unseren Möglichkei-
ten handeln, brauchen wir uns
nie etwas vorzuwerfen – ganz
gleich, wie die Ergebnisse aus-
fallen.

Kompakt
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Naturgeister

Liebe Erdenmenschen:
Durch die Flammen und
das Feuer, durch die Wär-

me, Glut, und Hitze, durch das
Licht und die Liebe sprechen wir
zu Euch. Ihr erfahrt uns jeden
Tag, wenn Ihr uns sehen mögt,
denn wir zeigen uns auf vielfältig-
ste Art und Weise. Ihr denkt, Ihr
könnt uns nicht sehen; oh doch,
seht uns im Schein der Sonne, wir
tanzen in ihren Strahlen, wir
glimmern lebendig und frei, man
kann uns nicht packen, nicht ein-
fangen und auch nicht festhalten.
Man kann uns nicht fixieren oder
minimieren auf einen festen, be-
rührbaren Gegenstand, ein Ding
oder Materie wie ihr es nennt.

Seht uns auch auf den Strassen
flimmern, wir hüpfen und sprin-
gen von der Hitze der Sonne
entzückt. Wärme, Strahlen des
Lichts und das Brennen des
Feuers entfachen unsere Energie,
und so eilen wir dorthin, wo die-
ses Licht sich befindet. Es ist das
Licht der Liebe und des Lebens,
welches uns begeistert und wel-
ches wir wann immer möglich
feiern möchten.

Oh ja, im Kerzenlicht befinden
wir uns gerne, vor allem bei
selbstgemachten Kerzen. Am
allerliebsten sind wir im flackern-
den Licht der Kerzen, die von

Kinderhand gezogen wurden.
Denn darin sind besonders grosse
Mengen von wahrer, reiner, klarer
und ehrlicher Liebe enthalten.
Hm, diese Kerzen duften dann
auch noch so gut; und so lieben
wir den Feuertanz im Licht der
Kerzen, im Licht der Liebe. 

Wie ihr uns erkennen könnt?
Seht hinein in diesen Kerzen-
schein, seht hinein in die fla-
ckernden Flammen des Feuers,
seht hinein in die flimmernden
Strahlen der Sonne (Anmerkung
Schreiberin: auf keinen Fall 
direkt in die Sonne schauen) und
ihr werdet uns sehen, uns, den
Geist der Flammen, des Feuers,
der Hitze und der Liebe.

Ja, ihr habt recht. Wir brennen
auch in euren Herzen, mit der
ganzen möglichen Leidenschaft,
die ihr Euch vorstellen könnt. Aus
unserer Sicht ist die Liebe wie ein
Feuer. Stark, mächtig, ein Fun-
ken, der entzündet und gut ge-
nährt zu grossem Feuer werden
kann, mit allen Konsequenzen. 

Ihr denkt an Zerstörung? Wie
wahr, das ist eine unserer grossen
Aufgaben. Verbrennen, Materie
zu Asche werden lassen. Asche
wird wunderbare, neue Erde. Ihr
könnt es Dünger nennen. Neue
Erde ist der Lebensraum für
Pflanzen, Tiere und auch Men-
schen. Vulkane! Wir lieben Vul-
kane, das ist der einzige Ort, wo
wir uns entfalten können, ohne
von Menschenhand gebremst zu
werden. Der einzige Ort, an dem
wir geachtet und respektiert
werden, um nach der Verwüstung
neue Landschaften und später
auch wieder Vegetation und Le-
bensraum zu kreieren. 

Gerne bringen wir euch Men-
schen die Wärme, das Licht und
die Liebe in euer Haus, in euren
Körper, Geist und Seele. Wir freu-
en uns über jede freundliche Ein-
ladung. Doch geht achtsam mit
uns um, und wir werden bestimmt
wunderbare Freunde sein.

Gisela Hüppi-Däppen

Bericht der Feuergeister

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

• Die Feuergeister zeigen sich im Kerzen-
schein, in den Flammen des Feuers und
den Strahlen der Sonne.

• Die Liebe ist wie ein Feuer. Die Kraft 
der Liebe wärmt unsere Herzen und 
lässt unsere Emotionen tanzen.

Kompakt
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Sprache kann heilen
Dass böse Worte verletzen können und ein gutes, mitfühlendes Wort manchmal geradezu
Wunder wirkt, ist allgemein bekannt. Alexander Faldey weiss als Sprachtherapeut in der
Ita Wegman-Klinik in Arlesheim um die therapeutischen Wirkungen von Lauten, Wort-
klängen und – rhythmen. Gezielt verordnete Sprechübungen können heilsam auf Organe
und Körperregionen einwirken, die seelische Befindlichkeit verbessern oder auch Selbst-
heilungskräfte anregen.

Alexander Faldey, wie gehen
Sie vor, wenn sich ein Patient
bei Ihnen zu einer ersten
Sprachtherapiesitzung mel-
det?
Ausgehend von der medizini-
schen Diagnose kläre ich zu-
nächst ab, welches Mass an Kraft
der Patient oder die Patientin in
der aktuellen Situation für die
Therapie aufwenden kann, denn
er oder sie soll sich ja nicht über-
anstrengen. Meine Arbeit richtet
sich auch nach dem jeweiligen
Temperament, oder anders gesagt,
der Konstitution des Patienten aus
– es macht einen Unterschied, ob
jemand introvertiert und ver-
schlossen ist oder als extravertier-
ter Mensch leicht aus sich heraus-
geht. Wichtig ist vor allem auch,
dass der Patient gut abgeholt wird,
dass man auf sein Anliegen und
seine Wünsche eingeht und aus
einer Vertrauensbasis heraus ein
konkretes Behandlungsziel setzt.
Geht es beispielsweise um Schlaf-
probleme, wird die Therapie so-
wohl individuell als auch ziel-
orientiert aufgebaut. In diesem
Fall ist das Ziel eindeutig: Der

Mensch will wieder schlafen und
durchschlafen können.

Auch die Werbung weiss
längst, dass Worte und Wort-
kombinationen eine Wirkung
ausüben, so etwa der immer
wieder verwendete Spruch
«weil Sie es sich wert sind.»
Ja, es gibt besänftigende und har-
te Worte, fliessende und stocken-
de Worte und solche, die für eine
bestimmte Empfindung verbind-
lich sind. Denken Sie an ein
Sommernachtsfest, an dem
Abertausende Menschen teilneh-
men. Steigt das Feuerwerk, er-
tönt wie aus einem Mund der
Laut «Aahhhhh!» Gewisse Sin-
nesorgane werden angesprochen
und der seelische Eindruck gibt
sich in einem ganz bestimmten
Laut Ausdruck. Arbeitet man in
der Sprachtherapie mit einem
solchen Laut, kann dieser eine
Empfindung wachrufen und je
nachdem stimmungsmässig eine
Öffnung bewirken.

Unabhängig von der Konstitu-
tion oder vom Temperament des
Individuums können sich Rhyth-

men günstig auf das Herz-Kreis-
lauf-System auswirken. Es ist
wissenschaftlich gut belegt, dass
der sechsfüssige Hexameter-
Rhythmus: Lang – kurz, kurz –
lang – kurz, kurz – lang – kurz,
kurz/ lang – kurz, kurz – lang –
kurz, kurz – lang –kurz, kurz ei-
ne heilsame Wirkung hat. Ein
Beispiel: «Hast du die Welle ge-
sehen / die über das Ufer einher-
schlug? / Siehe die zweite, sie
kommt / rollet sich sprühend
schon aus! / Gleich erhebt sich
die dritte. Fürwahr, du erwartest
vergebens/ dass die letzte sich
heut/ ruhig zu Füssen dir legt.»
Wird dieses Gedicht im richti-
gen, vorgesehenen Rhythmus ge-
sprochen und ausreichend lange
immer wieder geübt, dann kann
der Blutdruck nach und nach ge-
senkt werden und das Herz-
Kreislauf-System harmonisiert
sich zunehmend.

Wer unter zu hohem Blutdruck
leidet, könnte also als Begleit-
therapie mehrmals am Tag ei-
nen Hexameter sprechen und
sich damit etwas Gutes tun?
Wie ich schon sagte, ist der Zu-
sammenhang zwischen dem Re-
zitieren von Hexametern, Herz-
schlag und Atmung und der Syn-
chronisation von Herzschlag und
Atmung durch wissenschaftliche
Studien belegt worden. Der Phy-
siker Dirk Cysarz von der deut-
schen Universität Witten hat
ebenfalls nachgewiesen, dass

Zur Person 
Alexander Faldey, 42, hat sich zuerst in Kranken-
pflege ausgebildet und in diesem Beruf gearbei-
tet. Das Studium der Sprachkunst in Dornach an
der Dora Gutbrod Schule hat ihn dann an die Ita
Wegman-Klinik geführt. Seit 1999 arbeitet er als
Sprachtherapeut an der Klinik und ist Fachgrup-
penleiter für Therapeutische Sprachgestaltung.
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sich mit Hexameter-Versen lang-
same Atemschwingungen erzeu-
gen lassen. Eine Zusatzwirkung
ergibt sich, wenn man zur Rezi-
tation schreitet; das Gehen durch
den Raum während der Rezita-
tion erfordert physische Aktivität
und regt den Stoffwechsel an.
Wird diese Übung ohne vorheri-
ge Anleitung gemacht, besteht
allerdings die Gefahr, dass die
Atemführung falsch läuft. Zu be-
achten ist, dass die Luft meist
nach drei Längen verbraucht sein
soll – also «Hast du die Welle ge-
sehen, die... ausatmen, danach
ruhig in den Bauch hinein atmen
– «über die Ufer einher-
schlug»....

Im Alltag wird in aller Regel
die Hochatmung gepflegt, die
Schultern heben und senken sich.
Würde im Ablauf einer Sprach-
übung diese Hochatmung einge-
setzt, wäre das Ergebnis kontra-
produktiv – also kommt die
Bauch-Zwerchfell-Flanken-At-
mung zur Anwendung.

Wohltuend ist vermutlich auch
das Bild, das durch den Vers
vermittelt wird – wie etwa je-
nes von der Welle, die ans Ufer
schlägt?
Für viele Patienten sind die Bil-
der, die hervorgerufen werden,
günstig. Bei einem Menschen
allerdings, der beispielsweise un-
ter einer Depression leidet, kann
jedoch das Bild irritierend wir-
ken. Er fühlt sich in seiner seeli-
schen Verfassung vom Bild un-
angenehm herausgefordert, weil
es ihm seine Lebenskrise doppelt
dunkel und ausweglos erschei-
nen lässt. In solchen Fällen kann
es sinnvoll sein, nur mit Lauten
zu arbeiten. Die Wirksamkeit
von Lauten kann zudem genauer
überschaut und zielgerichtet ein-
gesetzt werden.

Wichtig ist mir in diesem Zu-
sammenhang auch der Hinweis,
dass der ganze Sprachprozess
aufs Engste mit der Atmung in

Zusammenhang steht. Der Atem
ist im wahrsten Sinn des Wortes
ein Lebensprozess, der sogar in
jedem einzelnen Laut wirksam
ist. Durch die Laute wird unsere
Sprache ständig abgewandelt
und gestaltet. 

Können Sie dazu ein Beispiel
geben?
Nehmen Sie den Laut ffffffff –
ein Laut, der übrigens ebenfalls
blutdrucksenkend wirken kann.
Stellen Sie sich ein Ährenfeld
oder einen Birkenwald vor, durch
die der Wind streicht und dabei
einen leise rauschenden Klang
erzeugt. Wenn es einem seelisch
nicht gut geht, verknappt sich so-
fort auch der Atem. Diese einfa-
che Übung lockert die Spannung.
Die Atemluft entweicht, es kann
sich die Einatmung vertiefen und
aus der Verflachung herauskom-
men.

Welch grossen Einfluss die At-
mung hat, zeigt sich auch negativ
bei der Hyperventilation, also
beim hektisch-beschleunigten
Atmen. Ich könnte Ihnen ohne
weiteres zeigen, das nur schon
bei einer eine Minute lang dau-
ernden Hyperventilation der
Schweiss ausbricht und sich ein
Schwindelgefühl einstellt. Wie-
der aus dem positiven Blickwin-

kel gesehen: Wenn Sie den Atem-
prozess gut führen und vertiefen,
haben Sie eine Möglichkeit, um
unmittelbar auf Ihr Befinden po-
sitiv einzuwirken.

Ist es nicht seltsam, dass bei
Geburtsvorbereitungen den
Frauen gelehrt wird, wie sie
mit ihrer Atmung Einfluss neh-
men und unter Umständen die
Wehen erträglicher gestalten
können, dass aber im Falle von
ernsthaften Erkrankungen ei-
gentlich kaum von Atemthera-
pie die Rede ist?
So kann man dies insofern nicht
sagen, als in einigen Fällen
Atemtherapie schon genutzt
wird, etwa bei Asthma bronchia-
le. Da wird etwa die so genannte
Lippenbremse eingeübt, die ver-
hindert, dass die Luft zu schnell
ausgestossen wird. Ein anderes
Beispiel ist die Hyperventilation,
die wir vorhin erwähnt haben. Da
wird gezeigt, wie man in ein
Röhrchen blasen und so der Aus-
atmung einen Widerstand ent-
gegensetzen kann. Aber es ist
schon richtig, dass bei sehr vie-
len anderen Krankheitsbildern
das Thema Atmung und Sprach-
therapie nicht in Erwägung gezo-
gen wird. 

Interview: Meta Zweifel

Der Laut ffffff gemahnt an das Geräusch, das entsteht, wenn der Wind
durch einen Birkenhain streicht. Dieser Laut kann beruhigend und blut-
drucksenkend wirken.
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Die magische Welt der 

Kristalle und Pflanzen
Der Blick durch ein Mikroskop in einen Kristall oder eine Pflanze zeigt uns eine wahrhaft
magische Welt. Marie-Luise Stangl erschuf mit ihren Mikroskopbildern künstlerische Werke
der anderen Art, die uns die Geheimnisse der Natur auf besondere Weise näher bringen.

E s war einmal … so be-
ginnen im Allgemeinen
Märchen. Dies hier ist

aber eine wahre Geschichte von
Freundschaft und Liebe zu allem,
was auf unserem Planeten geht
und steht, kreucht und fleucht.

Ich hatte eine Freundin, deren
tiefe Liebe und Ehrfurcht unter
anderem den Steinen und Pflan-
zen galt. Sie hat diese Liebe in ei-
ne grosse Arbeit umgesetzt, in-
dem sie mit Hilfe eines Mikro-
skops kleinste Ausschnitte aus
Kristallen fotografierte, sich
durch die Bilder zu Gedichten in-
spirieren liess und die Ergebnisse
in drei Büchern veröffentlichte.
Der folgende Text sind ihre eige-
nen Worte.

Die magische Welt der 
Kristalle und Pflanzen
Marie-Luise Stangl, 1933 – 2007:

Wem es vergönnt ist, einmal
durch ein Mikroskop in einen
Kristall oder ein Pflanzenblatt
hineinzschauen, der versteht si-
cher, dass ich von «magischer
Welt» spreche. Denn was sich
auf diese Weise an farbiger
Schönheit, an sichtbaren Ener-
gien, an geheimnisvoller Pracht,
an Ur-Schöpfungskraft offen-
bart, das kann einem erst einmal
den Atem verschlagen. Es ist wie
ein Leuchtfeuer, das da aufblitzt
und das die menschliche Seele
begreift, ohne den Verstand gross
einschalten zu müssen.

Doch wenn wir diese Mikro-
skopbilder betrachten, ahnen wir
vielleicht, dass es in diesem ein-
zigartig schönen Innenleben, in
dem so viel von einer anderen
Wirklichkeit aufleuchtet, noch
etwas anderes geben muss: Hei-
lung im weitesten Sinne. Heilung
im Sinne einer verwandelnden
Kraft, als Hingabe an das Leben,
als wundervolle Verbundenheit
mit allem Seienden. Und hier bin
ich bei meinem eigentlichen An-
liegen.

Ich möchte über die Kristall-
Mikroskopbilder nicht nur auf
die einzigartige Schönheit der
Steine aufmerksam machen, son-
dern viel mehr auf ihre sichtbar
werdenden Energien, die wir zu
unserer eigenen Heilung aufneh-
men können.

Durch die Art der Fotografie
über das Mikroskop wird etwas
sichtbar gemacht, was in aller
Regel dem Auge sonst verborgen
bleibt. Denn das leibliche Auge
ist in seiner Aufnahmefähigkeit
begrenzt auf das materiell Sicht-
bare. Schauen wir jedoch von in-
nen her, sozusagen mit dem «in-
neren Auge», kommt plötzlich
etwas von einer anderen Wirk-
lichkeit ins Spiel. Denn das inne-
re Auge schaut immer in die
Ewigkeit, ins Überzeitliche.

Die Mikroskopaufnahmen des
Kristalls oder der Pflanze vermit-
teln uns einen Blick in deren ver-
borgenes Leben. Sie lassen uns

hineinsehen in die Quelle ihrer
Existenz. Wir sind also im Innern
des Kristalls oder der Pflanze, in
ihrem ureigenen Wesen. Und
über feinstoffliche Schwingun-
gen kann sich dieses Wundersa-
me der Kristall- und Pflanzen-
welt uns mitteilen, so geheimnis-
voll uns das vielleicht auch an-
muten mag.

Ich habe nicht den Schatten ei-
nes Zweifels daran, dass wir
selbst als ein sich unaufhörlich
erneuernder, sich ständig neu
formender, unendlich fein
schwingender, gleichsam flüssi-
ger Kristall eine innige Bezie-
hung herstellen können zu einem
anderen Kristall. Die Wesenheit
eines Kristalls trifft sich mit un-
serer eigenen, so dass sich beide
auf der Seelenebene begegnen
können. Es ist das Aufleuchten
eines tiefen Erkennens unseres
Ursprungs.

Und genau dies ist die Wurzel
des Heilens. Nicht etwa nur in
dem Sinn, dass wir irgendwo auf
unseren Körper einen Kristall
auflegen, der uns nun heilen soll.
Denn Heilung von Leiden – mö-
gen sie heissen wie sie wollen –
bedeutet doch zunächst einmal
ein Erkennen von Ursachen, um
dann in positive Veränderungen
von Fühl-, Denk- und Verhaltens-
mustern und in Umwandlung
einzumünden.

Heilung bedeutet reinigende
Läuterung und das Entdecken je-



ner Kraft, die in uns allen ist.
Und sie bedeutet, dass wir unse-
ren universellen, spirituellen
Weg zu uns selbst zu gehen ha-
ben. Zwar mit aller Hilfe, die wir
bekommen können, aber letztlich
müssen wir ihn alleine gehen.
Denn nur so lässt sich die tiefe
Sehnsucht nach dem Eigent-
lichen in uns stillen, nur so kön-
nen wir wachsen und reifen.

Das alles kann uns ein Kristall
oder eine Pflanze nicht abneh-
men. Nach meiner tiefsten Über-
zeugung muss beides zu-
sammenkommen: der Schwin-
gungen schenkende Kristall oder
die Pflanze und der Hilfe suchen-

de Mensch, der sich mit all sei-
nen Sinnen für diese Schwingun-
gen öffnet. Dann wird zwischen
diesen beiden Welten etwas
Wunderbares hin und her
schwingen, das letztlich in einen
Heilungsprozess einmünden
kann. Wir tauchen ein in die hei-
lerische Ordnung der Dinge, und
ich scheue mich nicht, dies eine
mystische Erfahrung zu nennen.

Wie können wir also mit diesen
Mikroskopbildern arbeiten? Ich
zeige Ihnen anhand von drei Bei-
spielen, wie ich das für mich
selbst, in den Büchern, die ich
darüber geschrieben habe und in
meinen Seminaren handhabe.

Im Bild des Feueropals möchte
ich Sie hinführen zu Ihrer eige-
nen Energie, Ihrer Kraft. Sie ist
es, die Ihnen hilft, den Alltag zu
bewältigen, Ihrer Eigendynamik
und Ihrem Ideenreichtum zu ver-
trauen und Ihr Potenzial voll aus-
zuschöpfen.

Übung
Legen Sie das Bild so, dass das
Rot unten ist. Schauen Sie eine
Weile in das Rot hinein und las-
sen Sie es über Atem und Augen
wie eine rote Energie in Ihren
Unterbauchraum hinein. Dort
entsteht eine warme, kraftvolle
Schwingung, die sich verstärkt,
je mehr Sie atmen, je mehr Sie
schauen.

Vertiefen Sie sich ganz in die-
se Energie und Kraft, die Sie jetzt
in Ihrem Bauchraum spüren.
Hier ist nicht nur Kraft und Er-
neuerung, sondern auch ein Ge-
fühl von Sicherheit und Gebor-
genheit, von gelassener Ruhe,
Verwurzelung und Vertrauen.
Hier ist alles, was Sie brauchen,
um Ihr Leben zu meistern. Spü-
ren Sie, wie diese Energie zwi-
schen Ihrem Kraftzentrum und
dem Feueropal-Bild hin und her
schwingt?

Wenn es für Sie genügt, dann
beenden Sie die Übung. Wenn Sie
noch ein wenig weitermachen
möchten, dann lassen Sie die
Energie aus Ihrem Bauchraum
ganz langsam, behutsam nach
oben strömen, so wie es auch der
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• Edelsteine bergen Geheimnisse, die sich
dem blossen Auge entziehen.

• Mikroskop-Aufnahmen können diese
Geheimnisse enthüllen.

• Solche Aufnahmen eignen sich zur
Meditation oder zum Auflegen auf 
den Körper.

Kompakt

Bild des Feueropals
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Feueropal im Bild tut. Doch spü-
ren Sie genau hin, wann es genug
für Sie ist. Dann lassen Sie die
Energie wieder sinken und bleiben
noch ein wenig in Ihrem Bauch-
beckenraum wie in einem wun-
derschönen warmen Zuhause.

Im Bild des grünen Turmalins
begegnen wir zwar wieder der
Energie, aber diesmal ist sie ganz
anders: ausgleichend, harmoni-
sierend, grün eben. Wir können
diese Energie gut in die Herzmit-
te lenken und von da als heilende
Schwingung in unseren Körper,
in unsere Seele hinein, oder sie
auch weiter schwingen lassen zu
anderen leidenden Wesen.

Übung 
Schauen Sie von innen her auf
den Turmalinwald und nehmen
Sie alles wahr, was Ihnen auf-

fällt: die Strukturen, die kleinen
Kristalle, das helle und das dunk-
le Grün, die Bäume, die Äste und
noch so vieles mehr. Lassen Sie
das Grün des Kristalls in Ihre
Augen hinein fliessen und leiten
Sie es weiter in Ihre Herzmitte.
Wie empfinden Sie Ihr Herz?
Möchte es sich vielleicht ver-
wandeln?

Wenn Sie lange genug ge-
schaut haben, so schliessen Sie
die Augen und gehen in Ihrer
Vorstellung in das Turmalin-Bild
hinein, so wie man in einen Zau-
berwald, in einen heiligen Hain
hineingeht. Grosse Stille um-
fängt Sie und etwas Kraftvolles
und zugleich Weiches. Sie spü-
ren, wie der Wald Sie aufnimmt
und Ihren Körper, Ihre Seele, Ih-
re Aura umschliesst, ohne in
irgendeiner Form zu bedrängen
oder gar zu bedrücken.

Alles ist gut an diesem Ort. Der
Turmalin gibt seine Kraft, seine
Stärke, seine Schönheit und sein
kristallines Grün in Ihre Seele
und weiter in Ihren Körper. Wenn
Sie offen genug sind, können Sie
spüren, wie von allen Seiten die-
se wundersamen Schwingungen
in Sie eindringen. Sie tanken kri-
stallines Grün, in dem alles ist,
was Sie brauchen: Leben, Har-
monie, Heilung und Frieden.

Lassen Sie dieses Wundersame
und Heilsame dorthin fliessen,
wo Ihr Körper oder Ihre Seele
Heilung braucht. Öffnen Sie sich
ganz dem Licht, das in Ihnen wir-
ken möchte.

Wenn es für Sie genug ist, so
beenden Sie in Dankbarkeit die
Übung. Vielleicht möchten Sie
auch das, was Sie selbst erfahren
haben, an ein anderes leidendes
Wesen weiterleiten. Wie auch

Bild des grünen Turmalins 
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immer: Lassen Sie Ihr Herz
dankbar sein.

Im Bild des Lapislazuli begeg-
nen wir dem Blau und dem Gold,
jenen Farben, die von alters her
dem Göttlichen, dem Himmel
zugeordnet waren. Dieses Bild
bringt uns also etwas von einer
anderen Wirklichkeit und hilft
uns, unsere eigene Verbindung
mit dem Ewigen, dem Göttlichen
wiederzufinden oder zu vertie-
fen. Das Blau weist uns in einer
sanften, aber doch nachdrücklich
kraftvollen Weise den Weg zur
inneren Klarheit und Wachheit,
während das Gold mehr die er-
sehnte überirdische Auflichtung
und Verklärung verkörpert.

Übung
Schauen Sie eine Weile in das
blaue Kristallbild hinein. Sehen

Sie, wie sich hinter den hellen
Stellen, die wie Wolken daher-
schweben, gleichsam noch tiefe-
re Welten von Blau auftun? Eine
Welt des Geistes, der Transzen-
denz, des Himmels. Nehmen Sie
dieses Blau ganz tief in sich her-
ein.

Dann schliessen Sie die Augen
und geben sich ganz dem Blau in
Ihrem Kopf hin. Spüren Sie, wie
das Blau Sie löst, entspannt? Viel-
leicht können Sie spüren, dass Sie
mit ihm sozusagen an die Quelle
von allem Leben angeschlossen
sind. Diese Entspannung hat auf
eine besonders zarte und weiche
Weise auch viel Kraft in sich.

Gehen Sie dann in die Seelen-
ebene hinein. Spüren Sie, wie das
Blau Sie tiefer und tiefer zu sich
selbst, zu Ihrem Innersten bringt?
Es ist eine Ebene des tiefen Wis-
sens vom Wesen aller Dinge.

Dann gehen Sie weiter in die
geistige Ebene. Hier, in diesem
Zentrum von Blau und Gold, den
wundervollen Farben des Him-
mels, können Sie spirituelle
Klarheit im allertiefsten Sinn er-
fahren.

Bleiben Sie in diesen kostbaren
Erfahrungen so lange Sie möch-
ten. Dann lassen Sie Dankbarkeit
in sich einziehen, Dankbarkeit
dafür, dass Sie ein Stückchen
Himmel erfahren konnten. Das
Blau und das Gold im Kristall-
bild des Lapislazuli haben Ihnen
den Weg gewiesen in diese Wirk-
lichkeiten.

Thekla Häberli

Nähere Informationen über
Bilder und Publikationen von
Marie-Luise Stangl erhalten Sie
unter th.haeberli@bluewin.ch

Bild des Lapislazuli
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Männer und FrauenMänner und Frauen



I m letzten Monat kam ich
gleich mit zwei interessanten
Artikeln in Kontakt, die den

Unterschied des männlichen und
weiblichen Stoffwechsels behan-
delten. Da war einmal die Inter-
netseite von Dr. Mercola mit dem
interessanten Titel: «Who are
smarter? Men or women?» wo
auf die unterschiedliche Vernet-
zung der Hirnzellen hingewiesen
wird. Das weckte natürlich mein
Interesse, sind doch die Artikel
von Dr. Mercola immer gut re-
cherchiert und seine e-mails
hoch interessant. Das andere in
diesem Zusammenhang ist ein
Buch, das schon seit einigen Wo-
chen auf meinem Pult liegt mit
dem Titel «Frauen sind anders
krank als Männer» von Dr. Ange-
lika Voss. 

Ich wurde in eine Zeit hinein
geboren, wo wir Frauen um 
die Anerkennung und Gleich-
berechtigung kämpfen mussten.
In diesem Kampf wurde grosser
Wert auf die Gleichheit der Ge-
schlechter gelegt, und man ver-
suchte mit vielen «wissenschaft-
lichen» Untersuchungen zu be-
weisen, dass Männlein und
Weiblein doch eigentlich gleich
sind bis auf ihre äusseren Ge-
schlechtsmerkmale. Und nun le-
ben wir in einer Zeit, wo wir

nicht mehr umhin kommen, den
Unterschied zwischen den bei-
den Geschlechtern zu bemerken. 

Schon lange habe ich in meiner
täglichen Praxis-Arbeit bemerkt,
dass Männer beispielsweise viel
weniger übersäuert sind als Frau-
en, obwohl sie doch weniger Ge-
müse und somit auch weniger ba-
sische Mineralstoffe zu sich neh-
men. Dann essen sie doch auch
meistens mehr Fleisch als Frau-
en, was ebenfalls in einer höhe-
ren Übersäuerungsrate enden
sollte. Dem ist aber nicht so. Nur
relativ wenige Männer sind über-
säuert, die Mehrzahl der Frauen
hat mit dem Säure-Basen-
Gleichgewicht zu kämpfen.
Psychologische Deutungen die-
ses Umstandes sind verführe-
risch, führen aber nicht sehr weit.
Offenbar haben Männer weniger
Mühe, mit ihrer «Säure» umzu-
gehen.

Frauen sind anders krank
als Männer
Im erwähnten Buch beschreibt
Dr. Angelika Voss, Humanbiolo-
gin und Expertin für geschlechts-
spezifische Forschung, den neu-
en Zweig der Medizin, der sich
mit den Unterschieden von Ge-
sundheit und Krankheit bei Frau-
en und Männern befasst, der sog.

«Gender Medizin» oder «Gender
Based Medicine». So sei mittler-
weile viel über die biologischen
Unterschiede zwischen Männern
und Frauen bekannt, wenig hin-
gegen über unser Verhalten als
Mann oder Frau und entspre-
chende Auswirkung auf die Er-
krankung und weshalb wir auf so
unterschiedliche Weise wieder
gesund werden. Hormonell und
genetisch bedingte Unterschiede
reichten als Erklärung nicht aus.
Erst wenn äussere Faktoren wie
geschlechtliche Arbeitsteilung,
Armut, Stress und Gewalt mit ih-
ren Auswirkungen auf die menta-
le Gesundheit wie auch das bio-
logische Geschehen in die Über-
legungen einfliessen, würde
nicht nur das medizinische Wis-
sen grösser, sondern auch die
Chance einer optimalen Versor-
gung von Patientinnen und Pa-
tienten. Der Anspruch auf Ganz-
heitlichkeit hat offenbar von der
Naturmedizin auf die orthodoxe
Medizin übergegriffen! Ein
Grund zur Freude!!

Die Medizinische Forschung
ist auf Männer fixiert
Nach wie vor werden Medika-
mentenstudien immer noch
hauptsächlich mit männlichen

Zur Person 
Margrit Sulzberger, Ernährungsspezialistin, 
Vitalstofftherapeutin FEOS, Zürich
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• Die sog. Gender Medizin (geschlechtsspe-
zifische Medizin) zeigt immer mehr auf,
dass Frauen und Männer unterschiedlich
häufig gewisse Krankheiten aufweisen
und auch unterschiedlich auf Medikamen-
te reagieren.

Kompakt

«ticken» anders – 
auch im Stoffwechsel!

«ticken» anders – 
auch im Stoffwechsel!
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Versuchspersonen durchgeführt.
Der Mann gilt sozusagen als Pro-
totyp, an dem alles Wissenswer-
te über die Entstehung von
Krankheiten und deren Behand-
lungsmöglichkeiten erfahren
werden kann. Die Wissenschaft
nennt diese vom Mann auf den
Mann gerichtete, eingeschränkte
Sichtweise «Androzentrismus».
Die einzige Ausnahme bilden die
weiblichen Geschlechtsorgane,
denen als Abweichung von der
Norm des männlichen Körpers
alle erdenklichen schädigenden
Einflüsse für die Frau angedich-
tet wurden. Ab dem 19. Jahrhun-
dert galt Frausein selbst als
Krankheit, in der Folge hat eine
eigentliche Medikalisierung und
Pathologisierung von Frauen ein-
gesetzt. In der Fernsehwerbung
kommt dies am deutlichsten zum
Ausdruck: Wir Frauen leiden al-
le unter Blasenschwäche, Ver-
stopfung, Haarausfall und Ge-
dächtnisschwäche – oder haben
Sie schon einmal einen Mann in
der Werbung gesehen mit diesen
Krankheiten? Ah doch, einer
kommt mir in den Sinn – der mit
den Prostatabeschwerden.

Männerleiden – Frauen-
leiden
Es gibt einzelne Erkrankungen,
die deutlich häufiger bei Män-
nern oder bei Frauen auftreten.

Zu den rheumatischen Er-
krankungen, die geschlechtsab-
hängig oder geschlechtsspezi-
fisch auftreten, gehört die chro-
nische Polyarthritis. Von ihr sind
rund dreimal mehr Frauen im Al-
ter zwischen 25 und 55 Jahren als
Männer betroffen (ca. 70 % Frau-
enanteil). Ausserdem ist der Ver-
lauf der Erkrankung bei Män-
nern nicht so gravierend. Bei der
Fibromyalgie, die zu den rheu-
matischen Weichteilerkrankun-
gen gehört, erkranken acht- bis
neunmal mehr Frauen als Män-
ner. Bei Morbus Bechterew, einer
Versteifung der Wirbelsäule und
Gelenke durch entzündliche Pro-

zesse, sind es 95 % Männer, die
davon betroffen sind. 

Auch bei den Herzkrankhei-
ten sind geschlechtsspezifische
Merkmale bekannt. Ein Herzin-
farkt kündigt sich bei Frauen oft
schon bis zu vier Wochen vorher
an: Ein- und Durchschlafstörun-
gen, bleierne Müdigkeit, Nervo-
sität und Angst sind mögliche
Anzeichen. Auf der Webseite von
www.healthcentral.com werden
die Beschwerden von Herzin-
farkt bei Frauen noch erweitert
durch Kopfschmerzen, Übelkeit,
Magenbeschwerden, Kiefer-
oder Nackenbeschwerden und
Kurzatmigkeit, und nicht nur
durch Brustbeschwerden, wie sie
bei Frauen und Männern auftre-
ten. Brustschmerzen treten bei
Frauen nur bei durchschnittlich
25 - 50 % gegenüber 69 % bei
Männern auf. Schlaganfälle
wiederum treten bei Männern
häufiger auf als bei Frauen, im
Verhältnis von 200 : 170 je
100'000. 

Medikamente für sie und
ihn
Da Frauen und Männer einen
unterschiedlichen Körperfett-
und Körperwasseranteil besitzen
und sich in Körpergewicht und
Muskelmasse unterscheiden, zei-
gen die gleichen verabreichten
Mengen ein- und desselben Prä-
parates verschiedene Wirkungen,
wenn das Medikament eher was-
ser- oder fettlöslich ist, eher
intramuskulär als intravenös oder
oral verabreicht wird. Ebenfalls
bedingt durch den Unterschied
des männlichen und weiblichen
Stoffwechsels – der Mann hat
z.B. einen höheren Säuregrad im
Magen, während die Frau mehr
Enzyme produziert, die für die
Geschwindigkeit des Abbaus
von Giftstoffen verantwortlich
sind – ist ihre Reaktion auf Me-
dikamente anders. 

So ist beispielsweise die Wirk-
dauer von Cortison bei Frauen
kürzer, während sie bei den mei-
sten Schmerz- und Entzündungs-

Interessante Links
www.mercola.com Artikel: «Who are smarter? Men or women?»

www.fid-gesundheitswissen.de (= Gesundheit für Frauen)

www.westonaprice.org > Men’s Health > The Man in the Iron
Mask: the Holistic Treatment of Men’s Diseases

Die Medizinische Forschung ist auf Männer fixiert
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hemmern eine geringere Dosis
brauchen als Männer. Aspirin
wiederum hat bei Männern einen
höheren Schutzfaktor vor Herz-
infarkten als bei Frauen. Von
ACE-Hemmern weiss man, dass
Frauen mit stärkeren Nebenwir-
kungen rechnen müssen als Män-
ner. Bei Beta-Blockern werden
die Wirkstoffe langsamer aus
dem weiblichen Organismus aus-
geschieden, was leicht zur Über-
dosierung und zu unerwünschten
Nebenwirkungen führen kann.
Und doch sehe ich in den Bei-
packzetteln zu beiden Arten von
Medikamenten keinerlei Hin-
weise auf die unterschiedliche
Wirkungweise!

Dies sind nur einige wenige
Beispiele aus dem hoch interes-
santen Buch von Dr. Angelika
Voss. Es sollte eigentlich Pflicht-
lektüre für alle Ärzte und Thera-
peuten sein.

Übrigens: Hier noch die Tipps,
die sie am Schluss ihres Buches
gibt, die ich hier gerne weitergebe: 
• Trainieren Sie regelmässig den

Herzmuskel und nicht nur den
Bizpes. Nordic Walking und
abwechselnde Trainingsinten-
sität beim Laufen reduzieren
das Risiko für Herzinfarkt. Wer
mit dem Laufen beginnt, sollte
sein Herz auf alle Fälle durch-
checken lassen. Mit männ-
lichen Vokabeln ausgedrückt:
kein Vollgas bei einem schwa-
chen Motor!

• Ein bis zwei Äpfel am Tag hal-
ten Herz und Lunge fit.

• Die Leber lässt sich mit Arti-
schocken und allen Bitterstof-
fen wie denen aus dem Löwen-
zahn verwöhnen.

• Bei Stress hilft am besten Ruhe.
Entspannungstechniken lassen
sich lernen. Und sich rundher-
um verwöhnen, tut nicht nur
ihr, sondern auch ihm gut.

• Statt Fleisch mehr Fisch, min-
destens zweimal pro Woche:
die Omega3-Fettsäuren dienen
als Vorbeugung gegen Arterien-
verkalkung, Herzbeschwerden,
Diabetes und erhöhen insge-
samt den Zellschutz.

• Ausreichend Flüssigkeit, am
besten Mineralwasser, Wasser
aus der Leitung oder Apfel-
schorle (1 - 1 1/2 Liter pro Tag),
sorgt für eine gute Ausschei-
dung der Giftstoffe in den Nie-
ren. Bei mangelnder Nieren-
funktion erhöht sich der Blut-
druck, und bei erhöhtem Blut-
druck können kleine Blutge-
fässe in den Nieren platzen.

• Fünfmal pro Tag Obst und Ge-
müse sorgen für ausreichend
Ballaststoffe. Zurückhaltung
ist bei Grapefruit geboten,
wenn Arneimittel eingenom-
men werden: sie verlangsamt
die Umsetzung einiger Wirk-
stoffe und kann so die Wirkung
des Medikaments erheblich
steigern. Das gilt sowohl für
Blutdrucksenker wie für Po-
tenzmittel.

• Übungen zur Stärkung der
Beckenbodenmuskulatur hel-
fen Harninkontinenz vorzu-
beugen. 

Beim Lesen dieses Buches ist
mir allerdings eingefallen: Welch
ein Glück, dass in der so genann-
ten Naturmedizin mit Substan-
zen gearbeitet wird, die in der
Regel keine oder nur minimale
Nebenwirkungen haben. Aber
auch hier habe ich es mir zur Re-
gel gemacht: Je kränker jemand
ist, desto kleiner sollte die an-
fängliche Dosierung sein, damit
der geschwächte Körper nicht
noch zusätzlich unter Stress ge-
rät. Auch rate ich Frauen mit 55
kg Körpergewicht und darunter
immer mit der Hälfte der vorge-
schriebenen Dosis anzufangen
und diese dann je nachdem lang-
sam zu erhöhen. 

Alle diese Ausführungen sind
natürlich nur ein kleiner Aus-
schnitt des Themenkreises, dass
Frauen und Männer anders funk-
tionieren. Geht man davon aus,
dass die Psyche einen grossen
Einfluss auf den Stoffwechsel hat
– ja ihn sozusagen steuert – wird
das Ganze noch sehr viel kompli-
zierter. Aber auch interessanter!
Die Stoffwechsel-Forschung ist
noch lange nicht beendet und so
darf ich denn sagen: Morgen wis-
sen wir noch mehr.

Margrit Sulzberger

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

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

Das Buch vom lebendigen Gott, ISBN 978-3-85767-072-5 
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Z u Beginn freilich ist es
mit der Einsamkeit noch
nicht weit her. Doch bald

liegt der Ferienort Klosters hinter
uns und ein Wanderweg, erfreu-
licherweise hier getrennt von der
parallel dazu verlaufenden
Mountain-Bike-Piste, folgt der
schäumenden Landquart talein-
wärts. Das kalt-klare Wasser lädt
auch im Sommer kaum zum Ba-
de, und so verfügt denn Klosters
(wir registrieren das gern als Er-
frischungstipp für den Augen-
blick der Rückkehr) über ein ge-
wärmtes Freiluft-Schwimmbad.

Von lieblich zu schroff
Das erste Teilstück bis Monbiel –
dieses Dörfchen mit seinen hei-
meligen Holzhäusern grüsst am
gegenüberliegenden Nordufer
des Flusses – verläuft fast ohne
Steigung. Auch die zweite Drei-
viertelstunde gilt noch als beque-
mer Bummeltrip, obwohl nun zu
beiden Seiten die Talflanken im-
mer höher in den Himmel stei-
gen. Wie gefährlich solche Re-
liefunterschiede sein können,
mussten die Bewohnerinnen und
Bewohner von Monbiel erfahren,
als 1770 unerwartet ein Berg-
sturz losbrach und 17 Menschen
verschüttete.

Bei der Alp Untersäss auf der
Flur Novai (eine weitere Alp glei-
chen Namens gibt es verwirrli-
cherweise wenig nördlich auf der
Flur Garfiun) vereinigen sich der

Verstanclabach aus Osten und
der Vereinabach aus Süden zur
Landquart. Hier im Novaier
Wald bei 1416 m ü.M. beginnt
die Route nun zu steigen, und
zwar vorerst ein Stück weit längs
des mit Fahrverbot belegten
Strässchens hinauf zum Berg-
haus Vereina. Wer will, kann als
Variante auch auf einer Pfadspur
noch anderthalb Kilometer dem
Vereinabach folgen und dann
sehr steil das Strässchen beim
Aussichtspunkt Chänzeli – die-
ser Name fehlt auf der Landes-
karte, ist aber auf den Wegwei-
sern angegeben – gewinnen.

Plötzlich wirkt die Landschaft
sehr alpin und schroff. Welch ein
Kontrast zu den lieblichen Talau-
en am Ufer der Landquart ober-
halb Klosters! Einzig auf der
Stutzalp, wo der geschlossene

Waldbestand zu einer parkarti-
gen Savanne mit einzelnen Pio-
niergestalten an der Baumgrenze
übergeht, setzt ein Seelein je
nach Lichteinfall einen helleren
oder dunkleren Akzent in die Ge-
birgswelt. 

Im Fundament der Schweiz
Nun wird es Zeit fürs Picknick,
sind doch seit dem Aufbruch gu-
te drei Stunden verstrichen. Zwar
erscheinen die Ufer des stillen
Gewässers recht sumpfig, doch
da überall Sturzblöcke wie be-
stellt herumstehen, findet sich
auf einem solchen Hochsitz be-
stimmt ein trockenes Plätzchen.

Die granitischen Gesteine von
eher düster-grauer Farbe zählen
zu den allerältesten der Schweiz
und bilden gewissermassen das
Fundament unserer Ostalpen.

Ein reizvoll-einsames Bündner Bergtal hinter Klosters

Wo die schöne 

Vor gerade zehn Jahren eröffnete die Rhätische Bahn ihren Vereinatunnel zwischen Klosters im Prät-
tigau und dem Unterengadin. Seither ist die 19 Kilometer lange Schienenstrecke mit Autotransport
zum Begriff für rasche und sichere Alpenquerung geworden. Fast vergessen geht dabei, dass die Ver-
eina weit mehr ist als ein dünnes, dunkles Loch im Urgestein des Granitgebirges zwischen Flüela
und Silvretta: ein reizvoll-einsames Bündner Bergtal als naturnahes Wanderparadies.

Vereina lockt

Vereina bei Klosters



Route
Von Klosters Platz dem wilden Bergwasser
entlang flussaufwärts durchs Vereinatal.
Die Route führt über Monbiel - Schindel
Boden - Prästenboden zur Alp Untersäss
und dann durch den Novaier Wald zum
Aussichtspunkt Chänzeli. Weiter geht es
über die Stutzegg und die Stutzalp zum
Berghaus Vereina, wo man auch übernach-
ten kann (geöffnet bis Mitte Oktober, Tel.
081 422 12 16).

Wanderzeit:
4-5 Stunden mit 800 Metern Steigung. Wer
von Klosters Platz nach Monbiel den Orts-
bus benutzt, erspart eine knappe Wander-
stunde (Tel. 081 422 14 95, www.ortsbus-
klosters.ch).

Öffentlicher Verkehr:
Mit den SBB von Zürich, Chur oder St. Gal-
len nach Landquart, dann mit der Rhäti-
schen Bahn Richtung Davos oder Scuol-Ta-
rasp nach Klosters. Achtung: Nicht bereits
in Klosters Dorf aussteigen, sondern bis
zum Hauptbahnhof in Klosters Platz fah-
ren. Rückfahrt nach Klosters Platz mit dem
Vereinabus (privater Kleinbusbetrieb, Re-
servation Tel. 081 422 11 97,
info@gotschnasport.ch).

Die besten Verbindungen nach Klosters
Platz:
Ab Zürich via Landquart stündlich zur 37.
Minute.
Ab Basel via Zürich - Landquart stündlich
zur 33. Minute.
Ab Bern via Zürich - Landquart stündlich
zur 32. Minute.
Ab St. Gallen via Buchs - Landquart stünd-
lich zur 03. Minute.

Karten:
Landeskarte 1:25 000, Blatt 1197 «Davos».
Landeskarte 1:50 000, Blatt 248 «Prätti-
gau». Wanderkarte 1:50 000, Blatt 248 T
«Prättigau».

Gaststätten:
Klosters, Monbiel, Berghaus Vereina. Zeit-
weise auch einfache Verpflegungsmöglich-
keit auf der Alp Untersäss.

Novai

Chänzeli

Klosters Platz
Monbiel

Berghaus Vereina
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Weil der Untergrund reich an
Quarz, aber arm an Kalk ist, ge-
deiht hier eine etwas andere Vege-
tation als an den Bündnerschiefer-
bergen des vorderen Prättigaus um
Schiers. Auch hier auf der so fried-
lich wirkenden Stutzalp schlugen
die Naturgewalten zu: Am 20. Ju-
ni 1968 wurden 41 Stück Vieh
während der Sömmerung durch
Steinschlag getötet.

Recht abenteuerlich mutet dann
das weitere Wegstück bis zum
Berghaus Vereina an. Zwischen
den letzten Latschen, wie hier die
Legföhren heissen, ruhen stille
Hochmoore. Bretterstege machen
diese sensiblen Feuchtbiotope für
Wandersleute passierbar, während
sich die dem Vereinabach in sei-
nem Tobel zuströmenden namen-
losen Nebenbäche auf Holzbrü-
cken sicher queren lassen. 

Dann kommt das 1930 erbaute
Berghaus auf 1943 m ü.M. in
Sicht. Fast wie ein buddhistisches

Kloster in Tibet thront das steiner-
ne Gebäude auf seinem Felsvor-
sprung. Jetzt öffnet sich die Land-
schaft wieder und mag – selbst
wenn Sechstausender fehlen – an
die kargen Weiten fernöstlicher
Gebirge erinnern.

Rast auf der Sonnenterrasse
Anders als die dynamisch-schrof-
fen Kalkzinnen des nahen Rhäti-
kon an der Landesgrenze zu Öster-
reich (Kette Schesaplana – Sulz-
fluh – Drusenfluh) strahlen die
Berge über dem Hochtal der Ver-
eina eine majestätische Gelassen-
heit aus. Sie stehen einfach da, of-
fenbar seit unzählbar vielen Jahr-
tausenden, und erwarten gar nicht,
dass jemand heraufkraxelt. Solche
Ruhe überträgt sich auch auf die
Besucher, und es ist gar wohl zu
verstehen, dass es Stammgäste
gibt, die sich an diesem paradiesi-
schen Flecklein immer wieder von
der Hektik des Alltags erholen

kommen. Im Süden schliesst das
vergletscherte Flüela-Wisshorn
den Horizont ab; am Fuss des
Dreitausenders (3085 m ü.M.) lie-
gen in einer Senke die weltverges-
senen Jöriseen.

Noch ein Stündchen Zeit bis zur
Rückfahrt mit dem Kleinbus nach
Klosters? Man kann sie bei einem
Bündner Teller und einem Glas
Malanser auf der Sonnenterrasse
des Berghauses Vereina verstrei-
chen lassen oder aber noch einen
Blick in eines der nach Osten an-
steigenden Nebentäler werfen:
Das Vernelatal endet in einem Fel-
senkessel unter dem Verstancla-
horn (3298 m ü.M.), während das
Süser Tal zum 2585 m hohen Ver-
einapass führt, einem Übergang
nach Lavin. Auf dessen Engadiner
Seite mündet der Vereinapass ins
Val Sagliains mit dem Ostportal
des Vereina-Eisenbahntunnels.

Franz Auf der Maur
franz.alfons.aufdermaur@bluewin.ch
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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 
16. - 18.10.2009,
Oberburg
Fr. 520.–

Radionischer Energietest zur Diagnose 
und Therapie
(nach Dr. Rosina Sonnenschmidt)

Wirf ab, was Dich schmerzt:
Mystische Wanderung am Schluchsee zur Tag- und
Nachtgleiche vom 19. und 20. September 2009

Adressaten:
Der Kurs wendet sich an interes-
sierte Laien, Therapeuten und
Heilpraktiker, ohne Vorkennt-
nisse. 

Kursinhalt:
Biophysikalische Testverfahren
sind aus der heutigen Ganzheits-
therapie nicht mehr wegzuden-
ken. Sie sind wertvolle Hilfen,
eine so genannte Systemdiagno-
se für einen Menschen zu erstel-
len und die für ihn passende
Behandlung zu testen. In diesem
Kurs erlernen Sie Schritt für
Schritt das Handwerk dazu.

Im Einzelnen werden im Kurs
folgende Themen erarbeitet:
° Eichung der Testgeräte
° Schutz für das eigene Energie-

feld
° Schrittweises Erstellen einer

Systemdiagnose
° Unter-, Überenergie, Selbsthei-

lungspotenzial, Regulationsfä-
higkeit usw.

° Praktisches Üben direkt am Or-
ganismus und an Surrogatpro-
ben (Haare, Speichel, Blut, Fo-
to usw.)

° Gesetzmässigkeiten eines Hei-
lungsverlaufs

° «Wo steht der Patient/Klient ge-
rade?»

° Erstellung eines massgeschnei-

derten Therapieplans mit Hei-
lungsangeboten

° Radionische Remediumherstel-
lung und Fernheilung

° Selbsttest

Bitte mitbringen:
Bitte bringen Sie zum Kurs von
Ihren Patienten/Klienten (Mensch
und/oder Tier) oder von einem
Familienangehörigen eine Surro-
gatprobe wie Haare, Speichel,
ein Foto oder Ähnliches mit,
ausserdem das Buch und die
Testtafeln ("Radionischer Ener-
gietest" von Dr. Rosina Sonnen-
schmidt, erhältlich beim Naray-
ana-Verlag (www.narayana-ver-
lag.de) sowie ein Pendel oder ei-
ne Einhandrute Ihrer Wahl.

Geniessen Sie ein interessantes Weekend im schönen, herbstlichen Schwarzwald. Hotel Mühle in Schluch-
see, Zimmerbezug ab 14.00 Uhr möglich, gemeinsames Nachtessen. Anschliessend Meditation und Einstim-
mung auf den nächsten Tag.
Sonntag; 20 September 2009: Individuelles Frühstück. 9.00 Uhr Meditation und Einstimmung. 10.00 Schiff-
fahrt auf dem Schluchsee. Anschliessend gemütlicher Spaziergang zum Kraftort mit den mystischen Stei-
nen und Ritual. Wanderung bei gemütlichem Tempo auf gutem Weg 21/2 bis 3 Stunden. Dazwischen Halt
und Verzehr des Lunchpaketes.

Roswitha Heitzler Wirf ab, was Dich schmerzt
Mystische Wanderung am Schluchsee zur Tag- und Nachtgleiche. Geniessen Sie ein interessantes Weekend im schönen,
herbstlichen Schwarzwald. 19. - 20.09.2009, Hotel Mühle in Schluchsee
Kosten inkl. Übernachtung in Doppelzimmer, Essen, Getränke und Eintritte Fr. 425.- Kurs 431.1
Kosten mit der Benutzung des Doppelzimmers als Einzelperson Fr. 525.- Kurs 431.2
Kosten ohne Übernachtung, Teilnahme nur am Sonntagsprogramm Fr. 300.- Treffpunkt 9.00 Uhr Kurs 431.3
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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.–

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 zu durchschreiten und die magische Sei-
te von uns in einem luziden Traum direkt zu erleben. In dieser bewussten Verschmelzung er-
weitern wir nicht nur unsere Wahrnehmung und unsere schöpferischen Fähigkeiten.

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
Rosina Sonnenschmidt:
«Radionischer Energietest» 
Nr. 9607 Fr. 54.90
Harald Wessbecher:
«Das magische Selbst befreien» 
Nr. 5003 Fr. 26.80
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80

Bestellschein Seite 48

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 Therapie-Möglichkeiten aufgezeigt.

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

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».

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

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

Kurs 216 
21.-23.08.2009, Basel
Fr. 375.–
05.-08.11.2009, Basel
Fr. 550.–
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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 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Sie
sparen
Fr. 9.50



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

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin

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

Leistungsfähigkeit
• Verzögerung der

Ermüdungs-
erscheinungen

• verkürzte Erholungs-
zeit

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

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

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

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
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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 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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

Art. Nr. 148, Serrania Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter Fr. 42.50

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

Art. Nr. 6082, Noni-Vitamin-Kapseln 1 Dose à 110 Kapseln Fr. 54.50

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50

Die Medizinmänner Polynesiens verabreichen seit Urzeiten
kranken Stammesmitgliedern mit Erfolg den Saft der Noni Frucht.
Dauerkunden berichten von erstaunlichen Erfahrungen, die sie
durch regelmässige Einnahme des Noni-Saftes 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

100% Direktsaft aus wildge-
wachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früch-
ten. Keine Rückverdünnung
aus Konzentrat!

Die Vorteile der Noni-Kapseln:
• schonende Herstellung durch 

Gefriertrocknung
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln
• einfache Dosierung
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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 48

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 48

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten



vita sana sonnseitig leben 6/2009

47

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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
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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 48
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
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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. 8625 Himmel und Erde in deiner Hand Fr. 10.80

____ Ex. 9605 Spuren am Himmel Fr. 22.90

____ Ex. 9606 Gesund essen bei Krebs Fr. 31.50

____ Ex. 9600 Das Allergiker Kochbuch Fr. 36.90

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

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

Sammel-Bestellschein

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Monatsangebot
Goji-Beeren Cranberry-Beeren

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. 

Goji-Beeren wachsen in der wilden Natur und wer-
den in Asien auch als «Glückliche Beeren» be-
zeichnet. Goji-Beeren gelten in Asien nämlich

als Frucht der Langlebigkeit und des Wohlbefin-
dens.
In der Küche stellen Go-
ji-Beeren eine köstliche
Bereicherung dar, z.B.
zum Frühstück und als
fruchtiger Snack. Sie
werden aber auch in
Backwaren, Suppen,
Reisspeisen oder bei fer-
nöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

Aktion

Die Cranberry ist in Nordamerika beheimatet und
wurde von den Ureinwohnern sehr geschätzt. Bei
uns ist sie unter dem Namen grosse Moosbeere

oder Kranichbeere bekannt. Sie gehören zur Familie der
Heidekrautgewächse, zu der auch Preiselbeere und Hei-
delbeere zählen. 
Cranberries weisen wertvolle Inhaltsstoffe auf wie die
Antioxidantien Anthocyanidin und Vitamin C, die freie
Radikale unschädlich machen und Zellschäden ent-
gegen wirken. In den Kernen der Cranberries fin-
den sich auch Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E,
die für die Gesunderhaltung des Herzens wichtig
sind. 
Cranberries können dank ihrer sekundären
Pflanzenstoffe schädliche Bakterien an der
Einnistung auf den Schleimhäuten der
Harnblase, Harnwege und des Magens
hindern. Wenn sich die Bakterien nicht
einnisten können, können sie auch
keine Infektionen verursachen.
Cranberries eignen sich gut als Zugabe
zum Müesli oder zum Knabbern.

Goji-Beeren
Art. Nr. 6047, Inhalt 150 g,
Preis Fr. 12.50 

Cranberry-Beeren
Art. Nr. 6049, Inhalt 500 g, Preis Fr. 18.00
Art. Nr. 6048, Inhalt 250 g, Preis Fr. 9.50

Neu im Sortiment

Aktion
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 48. Weitere Bücher und CD’s auf www.prosana.ch

über Lebensfreude, Gesundheit und Ernährung

D. Grönemeyer
Nr. 9520 Fr. 14.70

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!

Anouk Claes, 
Bee Straumann

Nr. 9525 Fr. 22.90

Sie & Sie
Trainieren Sie Ihre Hellsichtigkeit 
und erleben Sie, was geschieht

Ein bahnbrechendes Buch, das äusserst
lebendig und inspirierend aufzeigt,
dass Hellsichtigkeit kein Talent von
Auserwählten, sondern jedem Men-
schen möglich ist und ihm den Alltag
wesentlich erleichtert.
Anouk Claes zeigt Ihnen, wie. Bee
Straumann gibt praxisbezogene Bei-
spiele, wie sich die gewonnenen Er-
kenntnisse umsetzen lassen.

Thuri Maag, 
Erika Lüscher

Nr. 9524 Fr. 34.00

Wildfrüchte
Botanik – Anbau – Rezepte

Wildfrüchte findet man überall in der
freien Natur – sie sind natürlich biolo-
gisch und für jedermann kostenlos zu
pflücken. Auch an manchen Hecken im
Privatgarten reifen essbare Früchtchen.
Nur wurden sie bisher kaum kulinarisch
genutzt. Die Anleitung für eine ganz-
jährige lauschige Wildfrucht-Naschhe-
cke findet sich in diesem Buch ebenso
wie alles über die Botanik, den Anbau,
die beste Erntezeit usw.

Roland Heinzel
Nr. 9522 Fr. 31.90

Die Wiederentdeckung 
der Zuversicht

In schwierigen Zeiten Vertrauen finden

Verunsicherung: Für immer mehr Men-
schen ein zentrales Lebensgefühl.
Wo liegen die individuellen, wo die ge-
sellschaftlichen Ursachen? Wie gelingt
es, in unsicheren Zeiten wieder Zuver-
sicht zu entwickeln? Der Jung'sche
Analytiker und Gruppentherapeut Ro-
land Heinzel nimmt Sie mit auf einen
höchst spannenden Streifzug.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Margrit 
Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Arthrose
Endlich schmerzfrei durch Bio–Stoffe

Das Buch gibt einen Überblick über die
Ursachen und Hintergründe zum
Krankheitsbild Arthrose. Von der Ent-
stehung der Arthrose und Prävention
über die Diagnostik bis hin zur alterna-
tiven Schmerz- und Heiltherapie findet
man hier sehr gute Aufklärung. Die
Autorin vermittelt deutlich, dass man
als Arthrosepatient sehr viel selbst in
der Hand hat.

Michaela Döll
Nr. 4504 Fr. 30.10

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 39.80

Judo mit Worten
Wie Sie gelassen Kontra geben

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

Barbara Berckhan
Nr. 8007 Fr. 31.10



Seminar für Vertrauen Liebe Fülle.
Kristall-Seminar. Intuitions-Seminar.
Infos: www.liechttraeff.ch 062 794 40 76
oder www.sternseele.ch 061 973 23 90

Der Mensch als Klangkörper, eindrück-
liche Atem-, Stimm- und Sprachübungen.
1. / 2. 10. 2009 Tel. 043 844 08 18 
www.lebensquell.ch

Besser sehen mit Atem- Augenübun-
gen, 4. 9. 2009 in Feldmeilen.
Tel. 043 844 08 18 
www.lebensquell.ch

Frauen-Power-Tag, M. Camenzind,
20.9.09, Energiepotential, E. Forrer-Eng-
ler, 5.-7.10.09, Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

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

vita sana sonnseitig leben 6/2009

50

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

www.arpagaus-keramik.ch In Grau-
bünden, nahe bei viel intakter Natur:
Wochenkurse in Keramik und Gestalten mit
Ton. 079 613 09 79, 081 353 71 59 

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

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

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

FERIEN

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

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.

Betreutes Wohnen - Unser familiär ge-
führtes Heim bietet: Betreutes Wohnen für
pflegebedürftige Angehörige. Betreu-
ung rund um die Uhr täglich, wöchentlich,
monatlich. Vereinbaren Sie noch heute mit
uns einen Besichtigungstermin. Ich freue
mich auf Ihren Anruf.
Maya Honegger 079 442 40 68.

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

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

GESUNDHEIT KURSE

Der Tier- und Naturschutz, der noch
einen Schritt weitergeht! Lesen Sie die
Gratiszeitschrift: «Die Hoffnung der Erde»
Zu bestellen: Tel. 044 750 55 46, Fax -43 
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT

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

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

DIVERSES

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

Aktion: Fr. 59.50 350 ml
 Info: Tel. 061 983 14 36     www.energeta.ch

Kleinanzeigen

Bestellen Sie ein
Abonnement:
auf Seite 63

Sprache
kann
heilen

Männer und Frauen
«ticken» anders –
auch im Stoffwechsel

Vom Reisedurchfall
und anderen
Erlebnissen

Heft 6/2009 • August / September
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

Aus der spirituellen
Werkzeugkiste 
für den Alltag

Aus der spirituellen
Werkzeugkiste 
für den Alltag
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Die beiden Autorinnen
Margarete Heusch und
Anja Lemloh sind als Er-

nährungsberaterinnen in einer
Universitätsklinik mit onkologi-
schem Schwerpunkt tätig und be-
treuen zahlreiche Patientinnen
und Patienten mit Tumorerkran-
kungen. In ihrem Buch «Gesund
essen bei Krebs – Ihr Ernäh-
rungsberater für zu Hause» ver-
mitteln sie Wissenswertes über
die optimale Versorgung des
Körpers im Krankheitsfall mit
Nährstoffen, die wichtigsten Re-
geln im Umgang mit Eiweiss,
Fett und Kohlenhydraten; über
Begleitstoffe – Vitamine, Mine-
ralstoffe, Ballaststoffe, sekundä-
re Pflanzenstoffe; gesunde Ge-
tränke. Ein Kapitel widmen sie
der Tumorerkrankung: Was än-
dert sich dadurch; wie hält 
man die Balance: Körpergewicht
und Energiebedarf; was tun 
bei Mangelernährung. In «Be-

währte Hilfen bei Ernährungs-
problemen während der Thera-
pie» zeigen Heusch und Lemloh
auf, was man gegen Verdauungs-
beschwerden, Übelkeit und Er-
brechen, Appetitlosigkeit, Ver-
stopfung, Durchfall, Sodbren-
nen, Reflux, Kau- und Schluck-
probleme, Mundtrockenheit, Ent-
zündungen der Mundschleim-
haut und Geschmacksstörungen
unternehmen kann. Den «Ernäh-
rungsempfehlungen bei Abwehr-
schwäche nach Stammzellen-
transplantation und bei Chemo-
therapie» können Betroffene
viele wertvolle Tipps entnehmen.
In «Orientierungshilfen im All-
tag» geht es um die Wahl der
richtigen Lebensmittel, Ernäh-
rungsberatung und Nahrungser-
gänzung, kritische Betrachtung
von Krebsdiäten, Unterstützung
durch Angehörige oder Hilfe 
für allein Lebende. «Vollwertig
essen und trinken» in 10 Schrit-

ten leitet schliesslich über zum
praktischen Teil mit den Rezep-
ten. Bei der Vielfalt an reich
illustrierten und anschaulich be-
schriebenen Köstlichkeiten zum
Zmorge, Zmittag und Znacht,
warmen und kalten Kleinigkei-
ten, Desserts und Süssspeisen,
Kuchen, Gebäck und Brot läuft
einem beim Lesen das Wasser im
Mund zusammen. Und das Extra
an diesen leckeren Rezepten: Es
ist wirklich keine Hexerei, sie
anhand der einfachen Anleitun-
gen ohne grossen Aufwand zuzu-
bereiten. Nährwertangaben, spe-
zielle Tipps zur Zubereitung,
Nahrungsmittel-Infos sowie Emp-
fehlungen, wann welche Produk-
te oder Gerichte speziell geeignet
sind, runden den Rezeptteil des
Buches auf gekonnte Weise ab. 

Pia Bieri

Gesund essen bei Krebs

Das schmeckt mir
richtig gut!
Eigentlich fast unverständlich, dass man sich erst mit gesunder Ernährung auseinander
setzt, wenn man bereits krank oder rekonvaleszent ist. Gesunde konsumieren, was
ihnen schmeckt, ohne darüber nachzudenken. Bei einer Krebserkrankung oder anderen
Beschwerden kann sich das schnell ändern: das Thema Ernährung bekommt einen neuen
Stellenwert. Fragen wie «Gibt es spezielle Diäten, um einen Rückfall zu verhindern? –
Wie kann ich trotz neuer Erkrankung ein Höchstmass an Lebensqualität erreichen und
auch behalten? – Was kann ich in Zukunft tun, ohne mein geschwächtes Immunsystem
stärker zu belasten? – Was soll ich essen und wie kann ich es gut und gesund zuberei-
ten?» beschäftigen uns in solchen Situationen.

Literaturhinweis:
Gesund essen 
bei Krebs

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 48

Tipp 
Wussten Sie, dass Halloumi – eine fettreiche Käsespezialität aus
Zypern – empfehlenswert ist bei Geschmacksstörungen? – 
Nur eines von unzähligen Beispielen aus 140 Seiten «Gesund
essen bei Krebs».
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So nah und doch so fern – 
wenn der Traumurlaub durch-fällt

Vom Reisedurchfall 
und anderen Erlebnissen

Pharao in Indien
«Indien – schliess die Augen und
sag einmal Indien.» Wer kennt
sie nicht, die Geschichte vom
kleinen Jungen Mogli? 

Sommer 1996. Das Flugzeug
landet mit einem sanften Hopser.
Die Türen öffnen sich und heisse
Luft strömt mir entgegen. Indien
– ich bin tatsächlich angekom-
men. Mein riesengrosser Ruck-
sack erwartet mich. Hab ich alles
dabei? Bin ich für alles gerüstet?
In Gedanken gehe ich die Dinge
durch, die ich vor zwei Tagen
eingepackt habe. Was erwartet
mich hier? Welche Freuden, wel-
che Ängste, welche Gefahren?
Wird mich der Durchfall heimsu-
chen? Habe ich genug Toiletten-
papier dabei? Zwei Rollen hatten
Platz – das muss reichen, oder?
Bekomme ich Nachschub?

Bis zu 55 % der Menschen, die
aus Industrienationen in Ent-
wicklungsländer reisen, entwi-
ckeln akut Reisedurchfall. Er ist
ein breit diskutiertes Thema,
trägt mehrere Namen. Die einen
sprechen von Montezumas Ra-
che, andere von der Rache des
Pharao – und die Medizin
schlichtweg von Reisediarrhoe.
Was können Montezuma oder
der Pharao für unsere Verdau-
ungsstörung? Wer war überhaupt
Montezuma? 

Ein Eintrag bei wikipedia
bringt das gewünschte Ergebnis:

Montezuma war ein Herrscher
der Azteken. Laut mexikanischer
Legende soll er vor seinem Tod
einen Fluch ausgesprochen ha-
ben, wonach alle Eindringlinge
seine Rache zu spüren bekom-
men und fürchterlich leiden soll-
ten. Somit wird die Bezeichnung
Montezumas Rache überwie-
gend bei Reisen in Mittel- und
Südamerika angewendet, wäh-
rend der Pharao für Reisen nach
Lateinamerika, Asien und Afrika
herhalten muss. 

Wasser und Nestlé
Ich schultere meinen Rucksack
und trete hinaus. Laute Stimmen
rufen mir entgegen. Taxi, Taxi,
Taxi. Alles, Hauptsache, jemand
nimmt mir meinen viel zu schwe-
ren Rucksack ab. Was hat mich
geritten, all die Dinge mitzuneh-
men, sogar zwei Rollen Toilet-
tenpapier? Das Stadtzentrum von
Delhi erreiche ich mit dem Bus.
Kühe, Menschen, Fahrradrik-
schas, Tuctucs, Ziegen, Hühner,
Kinder, Hunde – rot, gelb, blau –

die Eindrücke überschütten mich
mit voller Wucht. Dank dem Rei-
sehandbuch «Lonely Planet» fin-
de ich schnell ein Hotel. Noch et-
was später fliesst lauwarmes
Wasser über meinen Körper. Ich
will einen Schluck davon trin-
ken, als Stimmen in meinem
Kopf ertönen. Heisst nicht das
oberste Gebot bei Reisen in fer-
ne Länder: Kein unabgekochtes
Wasser trinken, beziehungsweise
kein Wasser, das nicht aus einer
versiegelten Flasche kommt? 

Ich schlendere durch die Gas-
sen, nehme die Stimmung in
mich auf, tauche ein in das Ge-

Zur Person 
Dr. rer. nat. Manuela Grimm
promovierte Ernährungswissenschaftlerin

www.manuela-grimm.com

post@drgrimm.de

Was ist schöner als kulinarische Genusserlebnisse – besonders auf Reisen?
Wer träumt ihn nicht – den Traum von einem Besuch ferner Kulturen? 
Pflanzen, Tiere, Menschen, Märkte, Farben, Gerüche, Stimmung – so nah und
doch so fern? Was aber, wenn der Magen sich weigert? Was, wenn aus 
Genuss Frust wird? Flachlegen, Antibiotika, Arztbesuch – was hilft? 

• Ein knöchellanger Rock als idealer 
Reisebegleiter für Frauen 

• Kochen, schälen oder verzichten

• Für alle Fälle gerüstet: Ingwerschnaps
und Kuzu

• Vorbeugende Impfungen – 
Sinn oder Unsinn?

Kompakt
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wühl. Farben, Gerüche, Stim-
men, Musik und Berührungen re-
gen meine Sinne an. Ich kaufe ei-
ne Flasche Wasser, wobei mich
ein alter Bekannter mit seinem
Firmenlogo begrüsst: Nestlé,
«die Nummer 1 im weltweiten
Markt für Flaschenwasser». 

Vorbeugung
Ein feiner Geruch nach Gewür-
zen kitzelt meine Nase. Tief atme
ich ein und... Das ist er – der fei-
ne Geruch von Basmatireis.
Mein Magen knurrt. Ich lasse
mich davon führen, vertraue der
Stimme in mir und lande bei ei-
ner Garstube – und das, obwohl
daneben ein grosses Restaurant
ist. Warum wähle ich die Garstu-
be? Nun, ich liebe es, in die Töp-
fe zu schauen und darüber mein
Essen auszuwählen. Anders als
in einem Restaurant, wird in ei-
ner Garstube meist am Eingang
des Raumes gekocht – heimisch
und authentisch. Ich wähle ein
Gericht aus Kichererbsen und
Reis. Dazu werden grüne Chilis
und rohe Zwiebelringe gereicht
sowie Raita (Joghurt mit Gur-
ken). Die rohen Zwiebeln und der
Raita dienen zum Löschen der
Schärfe. Scharfe Gewürze wär-
men den Körper, vertreiben Para-
siten und regen die Schweiss-
produktion an. Schweiss bringt
lebensnotwendige Kühlung: «Der
Schweiss tritt über winzige 
Löcher in der Haut nach aussen.
Auf der Hautoberfläche verdun-
stet er und kühlt die Haut da-
durch ab. So verhindert der Kör-
per, dass er zu heiss wird und
innerlich anfängt zu kochen.»
Deswegen trinken die Menschen
in heissen Ländern den ganzen
Tag über hauptsächlich warme
Getränke. Lediglich zum Essen

geniessen sie manchmal Wasser
und ein Buttermilchgetränk ver-
dünnt mit Leitungswasser. Bei-
des lasse ich stehen, wie auch
den Salat. Drei Tage lang. Am
dritten Tag ist der Entdecker-
drang in mir so gross, dass ich
mir den ersten Lassi (Joghurtge-
tränk) gönne – obwohl mit Lei-
tungswasser verdünnt. Mein per-
sönliches Motto lautet: Probier
es am Anfang, teste die Wirkung,
gewöhn dich dran oder lass es! 

Jeder ist in der Lage, selbst zu
entscheiden, ob und inwieweit er
den Warnungen zur Vorbeugung
von Durchfall folgt: «Speisen
sollten grundsätzlich durchge-
braten oder gekocht, Obst sollte
selbst geschält sein. Getränke

sollten abgekocht oder in Fla-
schen gekauft werden. Trinkwas-
ser sollte desinfiziert werden.
Schalentiere sollten nicht roh be-
ziehungsweise unvollständig ge-
kocht verzehrt werden.» Also:
Kochen, schälen oder verzichten!
«Eine vorbeugende Einnahme
von Antibiotika wird in Ausnah-
mefällen empfohlen, beispiels-
weise bei schwer Kranken mit
Krebs oder einer Schwäche der
Immunabwehr. Auch werden für
Reisen in manche Länder Imp-
fungen gegen Cholera, Enteroto-
xin-bildende E. coli (ETEC)
empfohlen, sowie gegen Hepati-
tis A und B».

Mehrere Stühle kommen
zusammen
«Eine Reisediarrhoe liegt vor,
wenn drei oder mehr ungeformte
Stühle pro Tag bei gleichzeiti-

gem Vorliegen eines oder mehre-
rer begleitender Symptome wie
Bauchschmerzen, Blähungen,
Übelkeit oder/und Erbrechen be-
stehen.» Auch Blut und Schleim
im Stuhl treten in manchen Fäl-
len auf. «Meist hält die Reisedi-
arrhoe drei bis vier Tage an. Die
Symptome beginnen wenige Ta-
ge nach der Einreise in das Rei-
seland und halten durchschnitt-
lich etwa drei bis vier Tage an».

Ah... Das ist interessant. Wenn
die Symptome kurz nach der Ein-
reise ins ferne Land auftreten,
dann käme doch auch der mit
dem Beginn des Urlaubs verbun-
dene Stress (Distress) als Ursa-
che in Frage – kultureller Stress,
Stress durch veränderte hygieni-

sche Gegebenheiten oder Klima-
veränderungen. Was ist mit dem
Eustress? Urlaub, Freizeit, keine
zeitlichen, beruflichen oder fa-
miliären Verpflichtungen... Wenn
Anspannungen nachlassen, ent-
spannen sich auch Bauch und
Darm – alles kommt ins Fliessen.
Die Ursachen der Reisediarrhoe
sind uneinheitlich.

Mit Freuden trinke ich meinen
Lassi und bald auch das Butter-
milchgetränk. «In der Regel er-
folgt die Aufnahme der Erreger
über fäkal kontaminiertes Wasser
oder Nahrungsmittel. Des Weite-
ren können Ansteckungen me-
chanisch über verunreinigte
Hände erfolgen. Auch Fliegen-
beine können Speisen mit Bakte-
rien kontaminieren, vor allem
mit Stämmen des Darmbakteri-
ums Escherichia coli. Etwa 30
Prozent der Fälle entstehen durch
Viren (beispielsweise Hepatitis
A-Virus) und fünf Prozent durch
Erreger wie Amöben oder Giar-
dia lamblia. Durchfall kann auch
ein Symptom einer systemischen
Tropenkrankheit wie beispiels-
weise Malaria sein. Vor allem bei

Kochen, schälen oder verzichten!

Interessante Links
www.qualimedic.de/Darm_reisedurchfall.html

Infos zu Impfungen unter: www.dtg.org/impfungen.html

www.expeditionen.de/adventure/reisen/88.html
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andauerndem Durchfall nach
Rückkehr aus dem Reiseland
sollte auch hieran gedacht wer-
den.» 

Glücklicherweise habe ich Toi-
lettenpapier dabei und trage ei-
nen knöchellangen Rock. Für
Frauen das idealste Reisemittel.
Luftig bedeckt er den Körper und
schützt vor den Blicken der Män-
ner. Zudem: Weit ausgebreitet er-
laubt er den «Gang zur Toilette»
in jeder Situation.

Ingwerschnaps und Kuzu
Seit drei Monaten schwimmt fein
gehackter frischer Ingwer in
Obstler. Manche schwören auf
Wodka als Basis. Obwohl Alko-
hol nicht zu meinen Vorlieben
gehört, nehme ich nach jeder
Mahlzeit einen Esslöffel als Vor-
beugung gegen Magenschmer-
zen, Übelkeit, Durchfall. Ausser-
dem habe ich Kuzu* dabei und
trinke viel – mindestens drei Li-
ter Wasser und Tee. Bei Durchfall
empfiehlt es sich, pro Tag einen
Teelöffel Meersalz oder Hima-
layasalz im Wasser zu lösen. Das
gleicht den Mineralstoffhaushalt
aus und löscht den Durst. Wer
will, greift auf Mittel aus der
Apotheke zurück. Apotheker
sind meist ideale Ansprechpart-
ner für den Akutfall. Lokale Apo-
theken sind in der Regel bestens
ausgestattet und bieten heimi-
sche Arzneien oder Kräuter, die
oft besser Abhilfe schaffen als
Mittel aus der Heimat des Rei-
senden. «Wobei Medikamente
lediglich die Anzahl der Stuhl-
gänge mindern, während durch
Kohletabletten der Stuhl fester
werden kann. Wenn möglich,
sollte auf Medikamente verzich-
tet werden, da mit dem dünnflüs-
sigen Stuhl auch die Keime aus
dem Darm ausgeschieden wer-
den und der Infekt so insgesamt
schneller ausheilt. Bei kompli-
ziertem Reisedurchfall mit Fie-
ber wird meist ein Antibiotikum
über einige Tage gegeben. Im
grössten Teil der Fälle heilt der

Reisedurchfall ohne Komplika-
tionen von selbst aus. Die durch-
schnittliche Erkrankungsdauer
beträgt etwa drei bis vier Tage.»
Am dritten Tag, in Einzelfällen
auch früher, empfiehlt sich der
Besuch beim Arzt.

Essen im Durchfall
Genial bei Reisen besonders in
Entwicklungsländer ist das Es-
sensangebot, dass meist aus ge-
kochtem Essen besteht. Nichts ist
besser verträglich! Mit lang ge-
kochtem und gut gekautem Es-
sen werden Magen und Darm
ideal unterstützt. Oft wird Schon-
kost empfohlen, die bei Übelkeit
helfen kann und bei Durchfall
selten Vorteile bringt.

Ob auf See, zu Lande oder in
der Luft, der Verzicht auf Milch-

produkte, extrem Süsses, extrem
Saures und extrem Scharfes ist
ratsam. Extrem Kaltes wie Eis,
gekühlte Getränke und Eiswürfel
kann den Magen belasten. Ouzu,
Ingwerschnaps, Kuzu, bittere
Schokolade oder Schwarztee
sind altbewährte Hausmittel bei
Durchfall. Reis, Hirse, gekochtes
Gemüse und etwas Fleisch sind
in jedem Land verfügbar und in
der Regel gut verträglich zube-
reitet, ebenso Hülsenfrüchte. Ge-
würze und Kräuter tun ihr Übri-
ges und können das Reisegepäck
ergänzen. Hier sind besonders
Kurkuma (Gelbwurz), Kümmel,
Fenchel, Anis, Ingwer und Kno-
blauch zu nennen. 

Ob Indien, Afrika, Asien ....
oder auch Europa – Sie und Ihr
Magen sind überall mit neuen
Herausforderungen konfrontiert.
Verstand, Magen und Intuition
sind die besten Reisebegleiter.
Geniessen Sie! Und... gönnen
Sie sich landesübliche Massagen
– besonders für den Bauch – und
im Notfall Akupunktur. 

Ich hatte genug Sachen mit,
bzw. konnte alles nachkaufen
und ich hatte wunderbare Erleb-
nisse. Wie auf allen späteren Rei-
sen.

Manuela Grimm

* Kuzu ist ein sehr feines, geschmacks-
und geruchsneutrales Bindemittel. Es
wird aus den Wurzeln eines in Japan be-
heimateten Leguminosengewächses
(Pueraria lobata) gewonnen. In Asien hat
Kuzu seit je her einen festen Platz als
Nahrungsmittel und als Naturheilmittel.
In der japanischen Naturheilkunde wird
Kuzu bei allen Magen-Darm Beschwerden
eingesetzt. Man nimmt täglich einen Tee-
löffel davon, löst ihn in kaltem Wasser bis
es klar ist. Danach rührt man das Ganze
in heisses Wasser, Tee oder Suppe ein.

Auf dem Basar



W er sich im überrei-
chen Beutelsuppen-
Angebot umsieht und

auf der Rückseite von Packungen
auch das Kleinstgedruckte zu le-
sen versucht, wird nur schon am
Beispiel Tomatensuppe feststel-
len: Es geht bei sehr vielen Pro-
dukten selten mehr um eine
Grundsubstanz, sondern um
unterschiedliche Anreicherun-
gen – und so werden denn der To-
matensuppe beispielsweise Parti-
kel von getrocknetem Krabben-
fleisch beigegeben. Mehlzusät-
ze/Liposomen, die bei Brot und
Backwaren Knusprigkeit und
Haltbarkeit fördern sollen, Lak-
tose/Milchzucker in der
Wurst....viele Nahrungsmittel
haben ihre Ursprünglichkeit, ih-
re «Unschuld» verloren und sind
weit davon entfernt, Lebens-
Mittel zu sein. Der Verdauungs-
apparat muss angestrengt arbei-
ten, um mit all den Zusatzstoffen
fertig zu werden. Kommt dazu,
dass alle möglichen exotischen
Nahrungsmittel angeboten wer-
den und zum Probieren animie-
ren, was zur Folge hat, dass das
Verdauungssystem noch intensi-
ver beansprucht wird.

Nahrungsmittelunverträglich-
keit kann sich auf ein einzelnes
Produkt beziehen, mit konse-
quenter Vermeidungstaktik las-
sen sich in diesem Fall Be-
schwerden vermeiden – sollte
man meinen. Szene in einem Re-

staurant auf Malta, eine Gruppe
von Journalisten hat sich soeben
das delikate Dessert genehmigt
und lässt sich noch einen Espres-
so servieren. «War im Dessert
vielleicht Sesam?», fragt eine
Reisejournalistin von Rang und
Namen ihre Tischnachbarin. «Ich
leide nämlich unter einer Sesam-
Allergie», fügt die Fachfrau bei,
und zwar mit schwerer Zunge
und leichtem Lallen. Tatsächlich
war Sesam in der Nachspeise,
Zunge und Lippen der Frau
schwellen von Minute zu Minute
mehr an, die Situation wird be-
drohlich, man muss per Taxi ins
nächste Spital rasen. Und jeder-
mann fragt sich, weshalb die
Fachfrau sich nicht beim Kellner
nach der Zusammensetzung der
auffallend süssen Nachspeise er-
kundigt hat, ehe sie den Löffel
ins Halbgefrorene eintauchte.

Lange Leidenswege
Bis eine Nahrungsunverträglich-
keit erkannt wird, kann unter
Umständen viel Zeit verstrei-
chen. Zeit, die von gesundheit-
lichen Attacken und Ungewiss-
heit überschattet ist. Gerdi Peter
(Name geändert) erzählt, wie sie
während einiger Jahre praktisch
nach jedem Essen von Bauch-
krämpfen gequält wurde und wie
unruhig auch ihre Nächte verlie-
fen: «Mit Schaudern erinnere ich
mich daran, wie ich mich einmal
im Büro vor Schmerzen krümm-

te und beinahe zusammenbrach,
nachdem ich als Zwischenver-
pflegung ein Vollkornbrötchen
gegessen hatte.» Gerdi fühlte
sich ausgelaugt, energielos und
die 45-Jährige verlor langsam,
aber stetig an Gewicht. Weil sie
damals vor der Scheidung stand
und beruflich stark gefordert
war, schrieb sie ihre Beschwer-
den der ausgeprägten Stresssitu-
ation zu. «Ich spürte, dass man
mich an meiner Arbeitsstelle und
auch im Freundeskreis als hyste-
risches Sensibelchen zu belä-
cheln begann. Niemand nahm
mich richtig ernst, auch mein
Hausarzt nicht.» Nach zu langer
Zeit wurde endlich ein Antikör-
per-Bluttest durchgeführt. Das
Ergebnis war eindeutig, die Dia-
gnose lautete Zöliakie. «Schon
nach zwei Tagen, an denen ich
nur Gemüse, Reis und Kartoffeln
gegessen hatte, fühlte ich mich
befreit und wie neu geboren»,
berichtet Gerdi.

Die aparte deutsche Schauspie-
lerin Aglaia Szyszkowitz leidet
ebenfalls unter Zöliakie und
muss alles meiden, was Gluten/
Klebereiweiss enthält. In einem
Interview wurde sie gefragt, ob
sie dieser Unverträglichkeit auch
etwas Positives abgewinnen kön-
ne. Die Antwort, die gewiss auch
für andere Betroffene gilt: «Der
Vorteil ist, dass ich mich wahn-
sinnig gesund ernähren muss.» 

Meta Zweifel
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Wenn Nahrung krank
macht
Laktose- oder Fruchtzuckerintoleranz, Glutenintoleranz sprich Zöliakie
und andere Nahrungsunverträglichkeiten: Die Liste der Nahrungsmittel,
auf die manche Menschen mit zum Teil bedrohlichen Beschwerden
reagieren, scheint immer länger zu werden. Betroffene müssen sich
strikt an eine Verbotsliste halten.



Nudelsuppe mit
Ingwer

1 Gemüsebrühwürfel oder Hüh-
nerbrühe, Ingwerstreifen, Soja-
sauce und Sternanis 3 Minuten
lang köcheln.
2 Die Nudeln gemäss der Pa-
ckungsanleitung in Salzwasser
bissfest garen und auf vier Schüs-
seln verteilen.
3 Einen Wok stark erhitzen und
das Öl hineingiessen. Den Mais
darin goldbraun anbraten, dann
die Pilze hinzugeben und 1-2 Mi-
nuten mitbraten.
4 Vorsichtig die Brühe in den
Wok giessen. Den Pak choi zufü-
gen, die Suppe zum Kochen brin-
gen und etwa 1 Minute garen
bzw. so lange, bis das Gemüse
weich ist.
5 Brühe und Gemüse über die
Nudeln schöpfen. Mit Frühlings-
zwiebeln und Bohnensprossen
bestreuen und sofort servieren.
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1l Gemüsebrühe oder Hühner-
brühe, gut gewürzt
10 g frischer Ingwer, geschält
und in feine Stifte geschnitten
3 EL helle Sojasauce
1 Sternanis
200 g Nudeln
Salz
3 EL nussfreies Pflanzenöl
8 kleine Maiskolben, der Länge
nach halbiert
10 Shiitakepilze, in Streifen ge-
schnitten
2 Pak choi, grob gehackt

Zum Garnieren
4 Frühlingszwiebeln, diagonal in
Scheiben geschnitten
30 g Bohnensprossen

Zubereitungszeit 10 Minuten
Garzeit 12 Minuten
Für 4 Personen

Nudelsuppe mit
Ingwer
Dieses vielseitige Gericht wird rund um die Welt in Suppenbars und Restaurants
angeboten. Es lässt sich mit jeder Art Nudeln zubereiten, von chinesischen Eier-
nudeln über Reisnudeln bis hin zu Buchweizennudeln für diejenigen, die kein
Gluten vertragen. Die Zubereitung dauert nur wenige Minuten

eifrei,
auch milcheiweiss- & nussfrei:
Folgen Sie dem Rezept links, aber verwenden
Sie keine chinesischen Nudeln oder Eiernudeln,
sondern Reisnudeln, Udon-Nudeln oder Soba-
Nudeln.

glutenfrei
auch milcheiweiss- & nussfrei
Folgen Sie dem Rezept links, doch verwenden
Sie ausschliesslich Reis-, Mais- oder reine Buch-
weizennudeln sowie glutenfreie Sojasauce.

Achtung Gemüsebrühwürfel können Spuren von Milcheiweiss, 
Gluten und Sellerie enthalten.
Soja-Allergiker verzichten auf die Sojasauce und die Bohnensprossen.

Das Buch «Das Allergiker
Kochbuch» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 48
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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. Preis: SOLIS «Oh EXPRESSO»
Portionen-Automat

mit BRITA-Wasserfilter!
Dazu noch eine Auswahl an 1,2,3 Spresso

Portionen. Gesamtwert von Fr. 180.–
2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 21. September 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.

9 3 6
6 8 7
8 4 2 3

6 9 2 1 5

5 6 3 2 9
5 7 2
1 9 5 7

3 8 4

Gewinner Heft 5/2009
1. und 2. Preis: Solis Tower

Ventilator im Wert von Fr. 89.–
Frau Hedy Weber, Therwil
Frau Annemarie Rohrer, Flüeli-Ranft

3. – 22. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau Elsbeth Hunziker, Winterthur; Frau
Ursula Keller, Birsfelden; Frau Amanda
Jenni, Niedergösgen; Frau Vreni Campo-
mori, Bad Zurzach; Herr Peter Burri,Wet-
tingen; Herr Willi Felder, Etziken; Frau
Klara Stucki-Brader, Emmen; Frau Sylvia
Bischof, Zürich; Frau Elisabeth Zurfluh,
Savosa; Frau Susanne Kern, Mägenwil;
Frau Nuria Patell, Zofingen; Frau Sylvia
Kilian, Möhlin; Frau Pia Riniker-Hirt, So-
lothurn; Herr Konrad Huber, Magden;
Frau Uta Schindler, Reinach; Frau Irma
Portmann, Ruswil; Frau Gisela Zibulski,
Muttenz; Frau Elisabeth Corpataux, Kai-
sten; Frau Patricia Grünenfelder, Füllins-
dorf; Frau Silvia Häsler, Untersiggenthal

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2009
Kreuzworträtsel: «ZUTREFFEND» 
Sudoku: «792 863 451» 
Gesucht: «Jacqueline Kennedy (Onas-
sis)»
Rebus: «Jung gewohnt alt getan»

Rebus-Rätsel

Eine Ranch in Kalifornien, eine
Wohnung in Paris, ein Chalet in der
Schweiz, eine Stadtwohnung in
New York – reich lässt es sich über-
all gut leben. Unsere Gesuchte hat
dafür aber auch einiges geleistet: In
gut fünfzig Jahren hat sie in über
achtzig Filmen mitgespielt, die mit
zahlreichen Auszeichnungen be-
lohnt wurden (von diversen Filmfe-
stivalpreisen über die Goldene Ka-
mera bis hin zu Ehrenbürgerschaf-
ten). Und selbstverständlich er-
spielte sich der Männertraum auch
zwei Oscars: Lange vor dem Ehren-
Oscar war sie 1962 mit 27 Jahren
für den Film «Und dennoch leben
sie» als beste Darstellerin ausge-

zeichnet worden. Das war der Start-
schuss für ihre internationale Kar-
riere. Dass sie überhaupt jemals
ernsthafte Rollen angeboten be-
kam, war ihrem Mann zu verdan-
ken, der hinter dem blendenden
Äusseren das Talent witterte. Von
einer dreissigtägigen Gefängnis-
strafe wegen Steuerhinterziehung
abgesehen, hat die olympische Fah-
nenträgerin von 2006 nie mit Skan-
dalen aufgewartet; und auch dass
sie Tante der neofaschistischen Po-
litikerin Alessandra Mussolini ist,
kann man ihr nicht vorwerfen. Wie
heisst die einst «berühmteste Frau
der Filmwelt» und noch immer fo-
togene Mittsiebzigerin?

GesuchtGesucht
Der Männertraum

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



Bekanntlich haben viele Menschen den Wunsch, mög-
lichst lange am Leben zu bleiben, aber so gesund wie
nur möglich zu altern. Die Forschung arbeitet auf ver-
schiedenen Ebenen an der Realisierung dieses
Wunschtraums, allerdings ist man bei der Entschlüsse-
lung der komplexen Vorgänge der Zellalterung erst
am Anfang eines langen Weges. Spannend ist schon
mal die Entdeckung eines Proteins mit Namen Sirt 3.
Sirt3 ist in den Mitochondrien angesiedelt, in den
Kraftzentren der Zellen also. Zu den Wirkungsmecha-
nismen dieses speziellen Proteins gehört es, dass es
körpereigene Eiweisse, die nicht benötigt werden, in
Energie umwandeln kann. Überdies ist es an einem
Prozess beteiligt, der darauf hinwirkt, die Zellalte-
rung zu verlangsamen. 

Im Zuge dieser Forschung ist auch die Vermutung
aufgestiegen, dass eine massvoll reduzierte Nah-
rungsaufnahme offenbar die Zellen anregt und so ei-
nen lebensverlängernden Effekt hat – zumindest ist
dies in Laborversuchen bei Mäusen und Fadenwür-
mern deutlich geworden. 

Mag sein, dass jener alte Bauer Recht hatte, der an
einem Fest beim Anblick eines üppigen Büffets den
Spruch zitier-
te: «Durch
den Frass sind
schon mehr
Menschen zu
Tode gekom-
men denn
durch das
Schwert.» 
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Produziert die Schilddrüse zu grosse Mengen Hor-
mone, kann dies zu verschiedenen Störungen füh-
ren. Prof. Dr. med. Helmut Schatz, Mediensprecher
der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie – die
sich mit der Lehre von den Hormonen befasst – stellt
fest: «Untersuchungen zeigen, dass Schilddrüsenhor-
mone direkt auf Zentren im Gehirn wirken, die das
Gefühlsleben steuern.» Erektionsstörungen beim
Mann stehen offenbar bei jedem zweiten Mann mit
erhöhten Schilddrüsenhormonen in Zusammenhang.
Auch Angststörungen können mit einer Überfunk-
tion der Schilddrüse in Verbindung stehen. Ob mit
einer medikamentösen Behandlung dieser Überpro-
duktion auch dem Vorhofflimmern entgegenge-
wirkt werden kann, sollen weitere Studien zeigen.
Auf jeden Fall ist es in vielen Fällen ratsam, allfälli-
gen Fehlfunktionen der Schilddrüse Beachtung zu
schenken. 

Letzte Neuigkeiten

Unter Insulinresistenz versteht man eine Störung im
Zusammenspiel der Zellen mit dem Hormon Insulin:
Die Muskulatur, die Leber und auch das Fettgewebe
reagieren weniger empfindlich auf das Hormon. Die
eingeschränkte Sensibilität der Körperzellen auf In-
sulin beeinträchtigt sowohl die Wirkung von körper-
eigenem als auch von gespritztem Insulin. 

Wer sich in einer Diabetes-Vorstufe befindet oder
bereits an Typ-2-Diabetes erkrankt ist, tut gut daran,
mit einer Änderung des Lebensstils – also mit mehr
Bewegung, einer Ernährungsumstellung und einer
Gewichtsreduktion – das Beste aus der Situation zu
machen. Professor Dr. Suzanne Craft von der Univer-
sität Washington hat nämlich anhand von Studien
aufgezeigt, dass bei einer Insulinresistenz auch die
Gedächtnisleistung nachlässt. Insulinresistenz und ho-
he Insulinspiegel im Blut erhöhen offenbar das Risiko
für Gedächtnisstörungen und Demenz im Alter. 

Demenz und Diabetes

Achtung Schilddrüse

Krankheit Binge-Eating-
Syndrom
Menschen, die immer wieder anfallartig extrem
schnell essen und dabei riesige Nahrungsmengen in
sich hineinschaufeln, werden rasch als Fresssüchtige
abqualifiziert. Professor Dr. Wilfried Bibel, Leiter der
Klinischen Abteilung für Psychosomatische Medizin
und Psychosoziale Psychiatrie an der Universität
Innsbruck, macht darauf aufmerksam, dass es sich
bei dieser «Fresssucht» um eine chronische Krank-
heit mit Namen Binge-Eating-Syndrome handelt. Be-
troffene sind während eines solchen Anfalls wie in
Trance, sie essen, bis ihnen beinahe der Bauch
platzt. Danach fühlen sie sich deprimiert, schuldig,
sie sind von sich selbst enttäuscht und sie wissen
sehr wohl, dass sie sich gesundheitlich schädigen. In
Extremfällen entwickelt sich eine Art Selbsthass, der
Binge-Eating-Patient kommt aus seiner Abhängig-
keit nicht mehr heraus, wird immer aufgedunsener,
bewegungsunfähiger und gerät schliesslich immer
stärker in eine soziale Isolation. 

Suchen Betroffene endlich medizinische Hilfe,
werden ihnen medikamentöse Therapien angebo-
ten. Prof. Bibel betont jedoch, dass diese Menschen
vor allem und auf Dauer eine grosse Dosis Mit-
menschlichkeit benötigen: Sie brauchen Mitmen-
schen, die sie beim Einkaufen und der Nahrungszu-
bereitung begleiten, bei der Tagesgestaltung bera-
ten und sie aus dem Gefängnis der Einsamkeit und
der Selbstverachtung befreien. Zwanghaftes Essen:
Eine chronische Krankheit mit hohem Leidensdruck
und nach Meinung des Experten nicht allzu günsti-
gen Heilungsprognosen.

Der Zellalterung auf der Spur
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

1
Was versteht man unter Mollusken?

a Indonesische Inselgruppe
b Gattung der Weichtiere
c Religiöse Gruppierung im Islam

2
Was ist Vinaigrette?

a Französische Chanson-Sängerin
b Sauce
c Essig-Mutter

3
Was bedeutet Gender Medizin?

a Geschlechtsspezifische Medizin
b Medizin der Naturvölker
c Medizin mit sanften Heilmethoden

4
Was ist ein Nanometer?

a Längenmass für einen Gartenzwerg
b Ein Milliardstel Meter
c Qualifikation für eine Nanny/Kinderfrau

5
Was bedeutet Hermes Trismegistos?

a Griechische Gottheit
b Besonderer Typ unter den 

Hermes-Schreibmaschinen
c Legendärer griechischer Philosoph

6
Was ist Hyperventilation?

a Fehlfunktion einer Klimaanlage
b Hektische Atmung
c Auffällige Redseligkeit

7
Was ist mit Raita gemeint?

a Indische Mischung aus Joghurt und Gurken
b Slawische Göttin
c Russischer Volkstanz

8
Was sind Mitochondrien?

a Ständig unzufriedene, unfreundliche Menschen
b Kraftzentren der menschlichen Zellen
c Zutaten für einen Meeresfrüchte-Salat

9
Was ist Kudzu?

a Afrikanische Antilopenart
b In der Steiermark gebräuchlicher Name 

für Maiskolben
c Aus Japan stammende Heilpflanze

10
Was bedeutet Androzentrismus?

a Ausschliesslich auf den Mann ausgerichtete 
Sichtweise

b Zweigeschlechtlichkeit
c Auf das Sternbild Andromeda zentriert

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59
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Der typische Esoteriker ist nett, mitfühlend, op-
timistisch, neugierig und aufgeschlossen, aber
leider auch sehr leichtgläubig. Herzlichkeit und
Hingabe werden in dieser Sze-
ne hoch gehandelt, Intellekt
und Unterscheidungsvermö-
gen hingegen diskreditiert. So
haben die Verkäufer des Halb-
wahren ein leichtes Spiel.
Lesen Sie den Bericht zu 
Kleines Lexikon esoterischer
Irrtümer

Vorschau
Spielverderber des Glücks
Einzelne Glücksvermieser wie
Angst, Eifersucht, Beleidigt-
sein und Wut knacken, sie in
die Wüste schicken, ihnen
durch einen freien Kopf und
ein weites Herz jeglichen
Nährboden entziehen.
Glück bedeutet in erster Li-
nie ein fröhliches Herz und
ein heiteres Gemüt zu haben
oder, salopp formuliert, gut drauf zu sein. In
zweiter Linie gehören die entsprechend günsti-
gen Umstände zum Glück. 

Im Blick auf den 
perspectiva-Kongress
vom 14.-15. November
2009 in Basel 
Unter dem Obertitel LEBENSKUNST widmet sich
der diesjährige perspectiva-Kongress der span-
nenden Frage, ob überhaupt und wenn ja unter
welchen Lebensbedingungen und mit welchen
Anstrengungen der Mensch fähig und bereit
sei, sich zu ändern. «Mensch, ändere dich?»:
Der Kongress-Untertitel ist mit einem Fragezei-
chen versehen. Hochkarätige Referenten ver-
sprechen spannende Auseinandersetzungen mit
dem Thema. vita sana wird vorgängig in einem
Interview mit Prof. Dr. med. Daniel Hell darauf
eingehen.

Ein tragender Pfeiler im Karma-Yoga ist das Ur-
vertrauen; wir können es mit der Ergebenheit
an das Göttliche gleichsetzen, auch mit dem ab-
soluten Vertrauen in uns selbst, wenn wir unter
diesem Selbst das Göttliche in uns verstehen.
Lesen Sie die Serie: Karma-Yoga, der sonnige
Lebensweg

Das nächste Heft erscheint am 2. Oktober

Das Tagesziel Oltingen.

Die Wanderung:
Herbstwanderung im Baselbieter Jura
Von Rümlingen zum Tagesziel Oltingen.



vita sana sonnseitig leben 6/2009

63

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
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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
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Diagnose

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

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

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

Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte berichten über ihre sensa-
tionellen Behandlungserfolge mit aufgeschlossenen Enzymen in
flüssiger Form als gesamtsystemische Therapie.

Gründe für Enzymmangel in der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weitere Verarbeitung der
Nahrung in den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung,
Erhitzen, Sterilisieren, Konservieren bedingen einen nicht aus-
zudenkenden Verlust an lebenswichtigen Enzymen und ande-
ren Aktivstoffen.

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

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

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

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

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

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 48

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

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

Sie sparen Fr. 23.50

Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75

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

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Neu in Bio-Qualität

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

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

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

Art. Nr 4008 Buch 
«Regulat» Fr. 9.80

Sie 
sparen 

Fr. 23.50
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