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Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Gegend. Un-
ser Bienenhonig stammt, wie unser Bio-Olivenöl «Gialloro
extra Vergine», aus dem Cilento. Einer geschichtsträchtigen,
vom Tourismus noch wenig besuchten Gegend, rund 150 km
südlich von Neapel. 

Unser Honig entspricht der EU-Bio-Verordnung, ist dem-
entsprechend durch die italienischen Behörden als BIO-Ho-
nig zum Verkauf zugelassen und stammt aus kontrollierter
biologischer Produktion. Er wird sorgfältig geerntet, das
heisst, er wird bei der Gewinnung nicht erhitzt und die Bie-
nenwaben werden nicht gepresst. Die Bienenwaben stehen
den Bienen nachher wieder zur Verfügung.

Unsere fünf Sorten sind so genannte Sorten-Honige. Das be-
deutet, dass der grösste Teil des Honigs auch von den auf
den Etiketten deklarierten Blüten stammt. Um dies zu errei-
chen, wird nur der Honig von Bienenstöcken berücksichtigt,
die in besonders blütenreichen Gegenden der entsprechen-
den Sorte stehen. Ausserdem wird nur der Honig als Sorten-
honig berücksichtigt, der während der Blütenzeit der be-
stimmten Sorte von den Bienen gesammelt wird, und daher
sind einzelne Sorten auch so rar. Unsere Bio-Sorten-Honige
unterscheiden sich aufgrund der Blüten auch in Farbe und
Geschmack sehr deutlich voneinander.

Das 5er-Sortiment enthält von jeder Sorte ein Glas mit ei-
nem kg, damit Sie sich beim Frühstück eine Abwechslung
gönnen können. Sie können jedoch das 5er-Sortiment nach
eigenem Gutdünken und Wunsch selbst zusammenstellen,
ohne dass sich der Preis ändert.

Eukalyptushonig
Eukalyptushonig ist von leicht gelblicher Far-
be mit einem frischen Aroma und meistens
fester Konsistenz. 

Orangenhonig
Beim Orangenhonig riecht man den betö-
renden, kräftigen, fruchtigen Duft der Oran-
genblüten. Er hat eine dunkelgelbe Farbe.

Kastanienhonig
Kastanienhonig ist kräftig im Aroma, hat ei-
ne nahezu schwarze Farbe, bleibt bei Zim-
mertemperatur flüssig und gut streichfähig.

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

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

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 99.– 

statt 122.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 

Art. 161 1 kg Orangenhonig

Art. 162 1 kg Kastanienhonig 

Art. 163 1 kg Akazienhonig

Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 24.50

Aktion

Aktion gültig bis 30. Oktober 2009

«Das goldene Buch vom Honig» enthält alles
Wissenswerte über die Bienen, die Gewin-
nung des Honigs und viele leckere Rezepte.
Selbstverständlich fehlen die Beschreibun-
gen der anderen Bienenprodukte wie Gelée
Royal, Blütenpollen und deren seit Jahrhun-
derten bekannten Wirkung nicht. 

Art. 8907 Das goldene Buch vom Honig Fr. 34.00

Anwendungen von A bis Z, mit Fallbeispielen
und zahlreichen Heilrezepten

Art. 7002 Die Heilkraft des Honigs 
Fr. 27.95

Nutzen Sie jetzt die natürlich sanfte Heilkraft
auch für Ihre Gesundheit. Und lindern Sie so
gezielt Ihre Beschwerden. Dieser praktische
Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie sich selbst be-
handeln.

Art. 9321 Sanft heilen mit 
Bienen-Produkten Fr. 27.50
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Leserzuschriften freuen uns
ganz generell. Sei es, dass
sie ein Lob aussprechen –

was uns verständlicherweise freut
– oder sei es, dass sie sich mit auf-
munternder Kritik äussern. Auch
Briefe mit einer eher ablehnenden
Haltung nehmen wir ernst. Sie zei-
gen uns, dass sich unsere Leserin-
nen und Leser mit unseren Beiträ-
gen auseinandersetzen. Sie geben
uns Hinweise zur Ausrichtung un-
seres redaktionellen Konzeptes
und zu einer Vertiefung des jewei-
ligen Themas. 

In einem bekannten Sprichwort
heisst es «Allen Leuten recht getan
ist eine Kunst, die niemand kann»
– dieser alten Wahrheit kann sich
allerdings auch vita sana nicht ent-
ziehen. Hin und wieder erreichen
uns auch Leserbriefe, die uns in ih-
ren Aussagen völlig überraschen
und überdies eine gewisse Intole-
ranz und Unverständnis spüren
lassen. Auf Seite 11 der vorliegen-
den Ausgabe sind zwei derartige
Leserbriefe abgedruckt, die in ih-
rer Aussage unterschiedlicher
nicht sein könnten. Sie zeigen, wie
weit doch Ansichten auseinander
gehen können. Die Redaktion will
diese beiden Briefe weder werten
noch kommentieren, da dazu der
nötige Raum fehlt, und weil wir
die Meinung anders Denkender re-
spektieren.

Unser Redaktionskonzept ba-
siert auf den drei Hauptthemen Le-
bensfreude, Gesundheit und Er-
nährung. Im Bereich Lebensfreu-
de sollen unsere Beiträge zur Re-
flektion über den Sinn des Lebens
anregen und Lebenshilfe bieten.
Ein nicht dogmatischer christ-
licher Glaube ist bei den Beiträgen
zum Themenbereich Lebensfreu-
de die Basis. Beiträge über ge-
meinsame Meditationen, wie sie
zum Beispiel in der Offenen Kir-

che Elisabethen in Basel durchge-
führt werden, oder Meditations-
Übungen wie Za-
zen und Yoga, die
auch von Jesuiten
im «Lassalle Haus»
angeboten werden,
stellen den christ-
lichen Glauben kei-
neswegs in Frage,
sondern ergänzen
ihn mit fernöst-
lichen Lebensweis-
heiten und Erkennt-
nissen. 

Solche Meditationen oder Ritu-
ale sind im Grunde genommen
nichts anderes als ein an die breite
Öffentlichkeit gerichtetes Angebot
zur inneren Einkehr – so wie dies
Mönche bei uns seit Jahrhunderten
praktizieren. Das gleiche gilt auch
für die verschiedensten Heilritua-
le. Weil viele aus Asien stammen,
gelten sie oft als esoterischer Ho-
kuspokus – wobei Kritikern die
Bedeutung des Begriffes Esoterik
häufig nicht hinlänglich bekannt
ist (nachzulesen im Wikipedia Le-
xikon: http://de.wikipedia.org/wi-
ki/Esoterik). Der Unterschied liegt
vor allem darin, dass all diese eso-
terischen Praktiken in Asien schon
seit Jahrhunderten von der breiten
Bevölkerung ausgeübt wurden,
während sie bei uns im Westen als
privilegiertes Geheimwissen von
den Kirchen gehütet wurden.
Wenn heute immer mehr Men-
schen zu diesem «Geheimwissen»
Zugang suchen, dann darum, weil
sie sich für ihre spirituelle Weiter-
entwicklung interessieren und dar-
an arbeiten wollen – und zwar oh-
ne Abkehr von ihrem christlichen
Glauben.
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Warum hilft Salbei 
gegen Halsweh?
In der kalten Jahreszeit neigen wir zu
Erkältungskrankheiten mit Halsweh und
Husten. Bevor wir zu Medikamenten grei-
fen, können wir Beschwerden oft mit Heil-
pflanzen lindern. Gegen Halsschmerzen,
Husten und Heiserkeit hilft zum Beispiel
Salbei. Seine desinfizierende Wirkung ist
schon seit dem Mittelalter bekannt, damals desinfizierte man Kranken-
zimmer, indem man Salbeiblätter verbrannte. Salbei stoppt die Ausbrei-
tung der Bakterien, hemmt den Schmerz und lindert die Entzündung.
Das Heilkraut kann als Tee oder Gurgellösung genossen werden, aber
auch Salbei-Lutschbonbons sind hilfreich.

Angst 
Wer kennt es nicht: Das Herz schlägt
wild, das Atmen fällt schwer, und die
Kehle scheint wie zugeschnürt. Wir
wissen heute, dass Angst eine Ketten-
reaktion chemischer Prozesse lostritt,
die den Körper auf Kampf oder Flucht
vorbereitet. Dass unsere Urahnen die-
selben Symptome kannten, legt die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes «Angst» nahe: Im frühen Mittel-
alter hiess diese beklemmende Empfindung «angust», das Wort war
somit verwandt mit dem lateinischen «angustus», das «eng» bedeutet.
Beiden Wörtern liegt die indogermanische Wurzel «angh-» für «ein-
engen, zusammenschnüren» zu Grunde.

Warum sind Rosskastanien nicht essbar?
Rosskastanien sind im Herbst zwar toll zum
Basteln, gegessen werden sollten sie aber
nicht. Zum Verspeisen taugen nur die
Früchte der Edelkastanie. Obwohl sich ihre
Früchte sehr ähnlich sehen, gehören die
beiden Bäume nicht zur selben Familie.
Rosskastanien schmecken bitter und enthal-
ten giftige Saponine; diese seifenähnlichen
Stoffe erzeugen Übelkeit und Erbrechen.
Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden
Kastanien sind die Blätter und die Fruchtkapseln – die Edelkastanie hat
ausgeprägt gezahnte Blätter und ihre Kapseln sind wesentlich dichter
mit Stacheln besetzt als die der Rosskastanie.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Wie alle bin ich ungefragt auf die Welt
gekommen. Ich gehöre zu denen, die 
versuchten, daraus etwas zu machen.»

Hugo Loetscher, Schriftsteller, 1929-2009

Grosse Worte

Sonntag, 11. Okt. 10.00 Uhr, SF1
Mein Gott. Dein Gott. Kein Gott.
Judentum in der Schweiz

Freitag, 2. Okt. 12.00 Uhr, 3sat
Fahrende pilgern nach Einsie-
deln. Wallfahrt zur Schwarzen
Madonna

Freitag, 2. Okt. 19.00 Uhr, arte
Das Geheimnis der Pferde-
sprache. Neue Perspektiven 
des Reitens

Sonntag, 11. Okt. 11.00 Uhr, SF1
Das sagenumwobene «Rote
Buch» von C.G. Jung
Die Psychologin Verena Kast im
Gespräch

Donnerstag, 15. Okt. 13.15 Uhr, 3sat
Eine letzte Zigarette
Aufstieg und Fall des blauen 
Dunstes 

Schweizer Fahrende auf dem Weg
nach Einsiedeln

George Herriger ist ehemaliger
«Camel-Man»

Amische in den Rocky Mountains:
Vater Ora Miller mit seinem Sohn

Sonntag, 4. Okt. 14.55 Uhr, SF1
Gottes stille Rebellen
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Pflanzliche Wirkstoffe 
bei primärer Insomnie
Gehören Sie zu den bedauernswerten Menschen, die
sich bis zu einer Stunde im Bett wälzen, bis sie end-
lich einschlafen können? Die Medizin spricht in die-
sem Fall von primärer Insomnie. Bei einer Testgruppe
wurde mit Hilfe eines portablen Heimrecordersy-
stems geprüft, ob und in welchem Masse eine Kom-
bination von Wirkstoffen aus Baldrian und Hopfen
die Einschlafdauer verkürzt. Im Gegensatz zur Kon-
trollgruppe, der ein Placebo – also ein wirkungsfreies
«Scheinpräparat»- verabreicht worden war, verkürz-
te sich bei der ersten Gruppe
die Einschlafzeit von im
Schnitt 57 auf 12 Minu-
ten. Zwar wirkte das
pflanzliche Einschlaf-
mittel nicht so rasch
wie ein chemisches
Präparat. Sein
«vorteilhaftes
Nebenwirkungs-
profil», wie es in der
entsprechenden Studie heisst, ist
jedoch für den Langzeitgebrauch oder
auch für ältere Menschen besser geeignet
als das chemische Präparat. 

Ein ebenfalls nebenwirksamfreier Tipp in Sachen
Hopfen: Ein kleines Baumwoll- oder Leinenkissen mit
getrockneten Hopfenblüten füllen und als Einschlaf-
hilfe neben das Kopfkissen legen. Der Inhalt muss
nachgefüllt werden, wenn sich der sanfte Pflanzen-
geruch verflüchtigt hat.

Verein Therapiehunde Schweiz:
Einsatz seit 15 Jahren
Blindenhunde, Lawinen-Suchhunde, Polizeihunde,
Drogenhunde: Von diesen vierbeinigen Helfern,
ihren Einsätzen und ihren erstaunlichen Fähigkeiten
liest oder hört man öfter. 

Vergleichsweise weniger bekannt sind ihre Kolle-
gen, die Therapiehunde – und haben Sie gewusst,
dass vor 15 Jahren ein Verein Therapiehunde
Schweiz gegründet wurde, deren Mitglieder sich
ehrenamtlich mitsamt ihren Hunden für Mitmen-
schen einsetzen und der durch Mitgliederbeiträge
und Spenden finanziert wird? Therapiehunde sind
nicht zu verwechseln mit Assistenzhunden, die etwa
einem körperbehinderten Menschen bei Alltagsver-
richtungen beistehen oder auch in ihrer Schnauze
das Mobiltelefon zu einem gehörlosen Menschen
bringen. Therapiehunde haben andere Aufgaben: In
Spitälern, Senioren- und Pflegeheimen, in Psychia-
trie-, Palliativ- oder Rehabilitationskliniken besuchen
sie Menschen, für die Zuwendung und Wärme not-
wendig und in ihrer schweren Lebenssituation seeli-
sches Labsal ist. Eine Therapiehunde-Besitzerin er-
zählt von schwerkranken Menschen, die zum Spre-
chen kaum mehr die Kraft haben. Berührt jedoch ih-
re schwache Hand das Fell des Hundes, begegnen sie
dem sanften Blick des Tieres und spüren sie die Ruhe
und Gelassenheit, die von ihm ausgehen, beginnen
sie zu lächeln. Bei einem Krankenbesuch und in der
Spitalatmosphäre fühlen sich manche Menschen
ziemlich hilf- und ratlos. Das Tier fragt nicht unbe-
holfen «wie geht’s Ihnen denn?» Es ist einfach da,
sein vorbehaltloses Da-Sein ist tröstlich.

Wer spürt, dass sein Hund für therapeutische Ein-
sätze geeignet sein könnte, muss mitsamt dem Tier
bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Der Hund
soll mindestens 2 und höchstens 7 Jahre alt sein und
muss über einen guten Grundgehorsam verfügen –
also einen Welpenkurs, einen Junghunde- oder ei-
nen Erziehungskurs erfolgreich durchlaufen haben.
Sein Mensch wiederum muss volljährig und an 
sozialen, unentgeltlich zu leistenden Einsätzen
interessiert sein. Trainings-Programme für Therapie-
hunde werden an elf verschiedenen Orten in der
Schweiz angeboten.

Das Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, «das kör-
perliche und mentale Wohlbefinden der besuchten
Personen zu erhalten beziehungsweise zu fördern»,
wie Peggy Hug, die Vereinspräsidentin, feststellt. Ein
schönes Ziel, eine menschlich lohnenswerte und be-
friedigende Aufgabe. www.therapiehunde.ch

Wissen und 
Forschen

sonniges

Noch ist es erst eine These, immerhin scheint sie
durch Studien unterstützt zu werden: Ein Mangel an
B-Vitaminen und Folsäure kann ein erhöhtes Risiko
für Altersdepressionen darstellen. Tatsache ist, dass
Folsäure und die Vitamine B6 und B12 bei der Pro-
duktion von Neurotransmittern beteiligt sind, jener
biochemischen Stoffe, welche die Informationen von
einer Nervenzelle zur andern übermitteln. Ob ergän-
zende Vitamingaben die Altersdepression verhindern
oder zumindest in ihren Auswirkungen mindern kön-
nen, ist noch völlig offen. Immerhin zeigt es sich ein-
mal mehr, wie vernetzt das Zusammenspiel zwischen
Vitaminen und geistiger Leistungsfähigkeit sein
kann.

Vitaminsituation und 
Altersdepressionen 



Ein Fragezeichen ist beim Thema Operation bei Mi-
gräne sicher angezeigt –obwohl eine breit angelegte
Studie der renommierten Cleveland-Universität in
den USA die Wirksamkeit der chirurgischen Migräne-
Therapie, auch Migräne-Operation genannt, nachge-
wiesen hat. Weltweit sollen über 1500 Patientinnen
und Patienten dank dieses Eingriffs geheilt worden
sein und sich einer hohen Lebensqualität erfreuen. 

Eine vorsichtige Beurteilung ist wohl vor allem des-
halb angezeigt, weil sich die Migräne – obwohl man
einen Kriterienkatalog kennt – bei jedem Menschen
anders bemerkbar macht. Beim einen kann die Mi-
gräneattacke durch ein bestimmtes Nahrungsmittel
ausgelöst werden, bei einem anderen geht der Mi-
gräneverlauf mit einer bestimmten hormonellen 
Situation zusammen, wieder ein anderer reagiert 
mit Migräne auf Stress. 

Ein weiterer Auslöser ist das Anspannen des Corru-
gator-Muskels, der dann den Trigeminus-Nerv zu-
sammendrückt: Im Bereich zwischen Nasenwurzel
und Augenbrauenregion zieht ein Ast des Trigemi-
nus-Nervs durch den Muskel mit Namen Corrugator –
der übrigens auch die Faltenbildung zwischen den
Brauen bewirkt. Die chirurgische Migränetherapie
beruht auf einer Druckentlastung des Trigeminus-
Nervs, der in drei Äste aufgeteilt ist.

Mit Sicherheit verlangt eine Migräne-Operation
nach sorgfältiger und ausführlicher Abklärung. 
Informationen für die Schweiz: 
www.migraene-chirurgie-zentrum.ch 
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Wissen und Forschen
«Messie» und Schlafapnoe Migräne-Operation?
Das englische Wort «mess» bedeutet Unordnung. Ein
Mensch, der zur Gattung «messie» gehört, ist bedau-
ernswert: Er hat den Überblick über sein Leben und
oft auch seine finanziellen Verpflichtungen verloren,
in seinem Haus oder seiner Wohnung türmen sich al-
te Zeitungen, ungewaschene Kleider und allerlei Ab-
fall zu einem heillosen Chaos. Der weibliche oder
männlich Messie leidet unter dem Zustand der Hilf-
und Orientierungslosigkeit, kapselt sich meist ab,
wird depressiv und gerät immer mehr in einen heillo-
sen Zustand der Isolation. 

Ausser dem Messie-Typ, der sich immer mehr aus
dem sozialen Umfeld entfernt und in seine Müll-
Fluchtburg zurückzieht, gibt es noch weitere Messie-
Erscheinungsformen. So etwa den Menschen, der in
seinem Beruf peinlich perfekt arbeitet, privat jedoch
kein Ordnungssystem auf die Reihe bekommt. Oder
jener, der einfach nichts wegwerfen oder weiterrei-
chen kann und der deshalb in einer Art Warenlager
haust. Nicht selten fehlt einem Messie-Menschen die
körperliche und/oder seelische Kraft, um dem Chaos
entgegenzutreten und entweder Hilfe zu suchen
oder selbst aktiv zu werden. 

Sehr interessant ist ein Hinweis der Selbsthilfe-
Gruppe Schlafapnoe: Die Kraftlosigkeit und Ent-
schlussunfähigkeit eines männlichen Messie könnte
mit jenen schweren nächtlichen Schnarchanfällen zu
tun haben, bei denen der Atem immer wieder kurz
ausfällt. Der damit verbundene Sauerstoffmangel
wie auch eine Kohlensäure-Übersättigung haben ei-
ne Tagesmüdigkeit, Energielosigkeit und Konzentra-
tionsunfähigkeit zur Folge, die oft allzu lange uner-
kannt bleibt. Eine Abklärung beim Facharzt oder in
einem Schlaflabor kann offenbar auch bei manchen
Messies eine Wende und neue Lebensenergie herbei-
führen. www.messies.ch 
www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch

Bestellen 
Sie ein 

Abonnement:
auf Seite 63

Vom Seelen-
grund des
Menschen

Stress im Alter 
oder gesund
altern

Ernährungs-
tipps für
Nachtarbeiter

Heft 7/2009 • Oktober
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

Spielverderber des
Glücks

Spielverderber des
Glücks
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Wissen und Forschen

An der diesjährigen Jahrestagung der Liga gegen
Epilepsie konnte auf das positive Ergebnis einer
stichprobenartigen Umfrage hingewiesen werden:
Die ablehnende Haltung gegenüber den von Epilep-
sie Betroffenen ist im Vergleich zur letzten Erhebung
von vor 12 Jahren rückläufig. Aber auf die gute folgt
gleich die schlechte Nachricht: In Deutschland hält je-
der zehnte Bundesbürger Epilepsie für eine Geistes-
krankheit, und jeder fünfte möchte auf keinen Fall,
dass der Sohn oder die Tochter einen epilepsiekran-
ken Partner heiraten würde – diese Einstellung wür-
de man vermutlich ziemlich gleich auch in der
Schweiz feststellen können. Immer noch recht weit

verbreitet ist die Vorstellung, epilepsiekranke Men-
schen könnten plötzlich zu Boden stürzen, in
krampfartige Zuckungen verfallen, das Bewusstsein
verlieren oder unsinnige Handlungen begehen. Dass
die Krankheit heute erfolgreich behandelt werden
kann und im Übrigen in verschiedensten, von aussen
kaum merkbaren Formen auftreten kann, ist viel zu
wenig bewusst.

Sehr viel Aufklärungsarbeit leistet die Schweizeri-
sche Liga gegen die Epilepsie. Unter anderem wer-
den Flyers zu verschiedenen Krankheitsbildern und
Situationen abgegeben und Veranstaltungen wer-
ben für mehr Verständnis. www.epi.ch

Epilepsie: Immer noch in der Tabu-Zone

Dass ständiger Stress grundsätzlich gesundheitsge-
fährdend sein kann, ist bekannt. Neu und beden-
kenswert ist das, was der Psychologe Dr. Bernhard
Kulzer vom Diabetes-Zentrum in D-Bad Mergentheim
festgestellt hat: Heftiger Stress lässt bei Typ-2-Diabe-
tikerinnen und –Diabetikern die Blutzuckerwerte in
die Höhe schnellen. Aber auch die Krankheit selbst
kann Stress verursachen, denn Angst vor Komplika-
tionen, Überforderung durch die notwendige Thera-
pie und selbstverständlich auch Hypoglykämie – also
ein zu niedriger Blutzuckerspiegel- können zur Bela-
stung werden. Der Facharzt rät den Ärzten, ihre Pa-
tientenfrage «Wie geht es Ihnen?» sehr genau zu
nehmen und
abzuklären,
ob kritische
Lebensereig-
nisse, Ängste
oder gar der
Beginn einer
Depression ne-
gativ auf die
Stoffwechsel-
situation ein-
wirken. Oder
anders gesagt:
Auch der Pa-
tient sollte of-
fen sein und
über seinen
seelisch-ge-
müthaften 
Zustand 
sprechen.

Anspannung peitscht 
Zucker hoch

Haarverlust und Kahlköpfigkeit im Verlauf einer che-
motherapeutischen Krebstherapie ist für weibliche
und männliche Patienten ein Verlusterlebnis, das zu-
sätzlich belastet – bei jedem Blick
in den Spiegel. Mit erstklassigen
Perücken oder aparten Turbanen
können Frauen zwar den kahlen
Kopf verhüllen, dennoch ist der
Haarverlust schwer zu ertragen.

Relativ neu ist der Einsatz von
Kühlkappen, die den Haarausfall
verringern oder gar verhüten sol-
len: Ein Anzahl von mit Gel ge-
füllten Kühlelementen werden zu
einer grossen Kappe verbunden
und damit das gesamte Kopfhaar
bedeckt. Die Kälteeinwirkung
verengt die Blutgefässe, was
wiederum bewirkt, dass die che-
motherapeutischen Medikamente
nicht zu den Haarwurzeln gelan-
gen können.

Die Kühlkappe hat aber leider
auch grosse Nachteile. Geht es um
Medikamente, die länger im Blut
aktiv sind, muss diese kalte, schwere Kappe entspre-
chend lange auf dem Kopf belassen werden. Was
noch schlimmer ist: Durch die Kälte wurde zwar das
Vordringen der Chemotherapie an die Haarwurzeln
verhindert, hingegen können sich im Bereich der
Kopfhaut Tumorzellen einnisten. 

Zum Thema Haarausfall und weiteren Themen zu
verschiedenen Krebserkrankungen bei
www.sistermanns.de

Kühlkappe gegen chemothera-
piebedingten Haarausfall
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Hilde Thalmann, Basel, 
einst Radio-Wunschkonzert-
Fachfrau

Früher lebte ich nach dem Motto
«Gestern ist vorbei. Morgen
schaut Gott. Heute lebe!» Nach-
dem ich letztes Jahr auf der Stras-
se gestolpert und gestürzt bin,
operiert werden und lange Zeit in
einer Reha-Klinik verbringen
musste, sagte ich mir: Ich will jede
Minute möglichst bewusst leben.
Seit jeher bin ich lesesüchtig. Nun
leiste ich es mir, ein faszinieren-
des Buch nicht aus der Hand zu
legen, sondern lustvoll die ganze
Nacht lang zu lesen – und dann
den folgenden Vormittag zu ver-
schlafen. Lebensqualität ist es,
wenn man sich auch im Alter die
aktuelle Lebenssituation selbstän-
dig so angenehm wie nur mög-
lich gestalten kann. So habe ich,
weil ich keine Einladungen mehr
mache, im geräumigen Esszimmer
eine Wohn-/Schlafstube einge-
richtet und mir ein total beque-
mes, tolles grosses Bett ange-
schafft. Will ich jemanden zu Gast
haben, lade ich ins Museums-Café
ein, das sich ganz in der Nähe
meiner Wohnung befindet.

Lange Zeit habe ich verkündet,
mich werde man nie an einem
Rollator gehen sehen. Heute klei-
de ich mich elegant und bin mit
meinem leichten Rollator gut
unterwegs.

Patrick Rohr, Inhaber einer
Beratungsfirma für 
Kommunikation

Ein möglichst selbstbestimmtes
Leben führen zu können, das ist
für mich die Essenz von Lebens-
qualität: Sich nicht abhängig ma-
chen, für das eigene Leben mög-
lichst viel Verantwortung über-
nehmen und es nach eigenen
Vorstellungen gestalten – all das
ist darin eingeschlossen.

Mein früherer Job beim Fernse-
hen war toll. Als ich ihn aufgab
und stattdessen eine selbständige
Tätigkeit aufnahm, gab ich zu
Gunsten von Freiheit ein Stück
weit Sicherheit auf. Als Unterneh-
mer bestimme ich aber mein Ge-
schick selber, ich kann meine Fir-
ma nach eigenen Vorstellungen
leiten und genau die Talente nut-
zen, die mir zur Verfügung ste-
hen. Ich muss nicht mehr als Be-
fehlsempfänger Dinge ausführen,
die mir ein anderer zu tun vor-
gibt.

Auch wenn mit beruflicher
Selbständigkeit in Bezug auf fi-
nanzielle Absicherungen ein ge-
wisses Risiko einhergeht: Ich bin
unabhängiger geworden, ich ha-
be mehr Freiheit gewonnen und
fühle mich besser als zuvor. Mei-
ne Lebensqualität ist merklich ge-
stiegen.

Franz Nietlispach, 
Rollstuhlfahrer-
Spitzensportler

Lebensqualität hat für mich sehr
viel mit Freiheit zu tun. Im Rah-
men der Mobilität, die mir mit
dem Rollstuhl möglich ist, will ich
mich ungehindert bewegen kön-
nen. Soll beispielsweise ein nicht
rollstuhlgängiges Restaurant auf-
gesucht werden, kann ich mir
schon helfen lassen. Aber ich füh-
le mich in solch einer Situation
unbehaglich und in meiner Le-
bensqualität eingeschränkt, weil
ich dann über mein Kommen und
Gehen nicht frei entscheiden
kann. 

Möglicherweise hat Lebensqua-
lität auch mit Zufriedenheit zu
tun. Wenn ich zurückschaue und
überlege, was alles ich erlebt ha-
be und wie ich dank meiner
sportlichen Aktivität die ganze
Welt bereisen konnte, habe ich
allen Grund zur Zufriedenheit. Ich
bin mir bewusst, dass ich trotz al-
ler Einschränkungen privilegiert
bin und mehr erlebt habe als vie-
le andere Menschen. Zufrieden-
heit: Wir schwimmen nicht im Lu-
xus, haben aber alles, was wir
brauchen. Uns ist es als Familie
wohl und wir müssen nicht immer
mehr und noch dies oder jenes
haben. 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was bedeutet für Sie Lebensqualität?
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Leserbriefe

Freidenker kennen keinen
«Spuk»
Ich muss die Frage aufwerfen,
ob eigentlich versucht wird, so
langsam und schleichend das
Heft «vita sana» zu einer reli-
giösen Zeitung umzufunktio-
nieren, denn immer wieder er-
scheinen Artikel die irgendwie
in diese Richtung gehen, oder
eben mystische Züge haben
wie zuletzt wieder der Beitrag
«Spukfälle» von Valentin
Oehen.

Als Freidenker – die ja dort
besonders angesprochen wur-
den – möchte ich ein wenig in
diese «Materie» eingehen.

Spukfälle sollen angeblich
aus dem Jenseits kommen (wo
soll übrigens dieses oft genann-
te Jenseits sein?) Ich möchte
sagen, dass wir uns mit dem
Diesseits befassen sollten, statt
einem mystischen Jenseits.

Im «Jenseits» soll ja der all-
mächtige und allwissende Gott
das Zepter führen,also dieser
«Schöpfergott». In Wirklich-
keit gibt es keinen Schöpfer-
gott, denn nicht Gott hat die
Menscheit erschaffen, sondern
die Menschheit hat Gott er-
schaffen, es ist und bleibt eine
Phantasiegestalt – ein Phantom.

Das Gottdenken stammt aus
einer Zeit, als es noch keine
Wissenschaft gab und auch
keine Forschung, Blitz und
Donner waren unerklärlich, so
auch alle anderen atmosphäri-
schen Erscheinungen inklusive
die verschiedenen Plagen. Da-
rum war es auch leicht, dem
unwissenden und ungebildeten
Volk «Himmelfahrten» und
anderes mehr glaubhaft zu ma-
chen.

Hätte jedoch jemand vor
1000 oder 2000 Jahren «zum
Himmel fahren» wollen, wäre
er noch heute im unendlichen
und eisig kalten All unterwegs.

Mir ist als Freidenker auch
suspekt, wie man einem «all-
mächtigen Schöpfergott» hul-
digen kann, der in seiner «All-
macht» die Millionen von Ver-
brechen auf diesem Planeten
zulässt, Verbrechen von Kinds-
entführung, sex. Vergewalti-
gung und Ermordung. Allein
im sog. christlichen Abendland
geschehen die Morde im Mi-
nutentakt. Nicht zu reden von
den Kriegen seit Jahrtausen-
den und allen Ungerechtigkei-
ten und Elend.

Weil dieses «Schöpfergott»-
Denken seit Jahrhunderten 
mit geistiger Vergewaltigung
durch Gehirnwäsche in die
Kinder gehämmert wird,
kommen viele nicht mehr los
davon – eine Klage wegen
Menschenrechtsverletzung ist
überfällig. Nicht vergessen,
auch die Scheiterhaufen, zur
Verbrennung von «Hexen»
und «Ketzern» brannten rund
tausend Jahre.

Dass die Freidenker ge-
schrieben haben «Es gibt
wahrscheinlich keinen Gott»
geschah aus Rücksicht auf die
Gläubigen, denn für Freiden-
ker ist klar es gibt keinen Gott.
Die Abgestumpfheit der Gläu-
bigen ist eigentlich erschre-
ckend, jede Brutalität, jedes
Geschehen ist gottgewollt.

Gottgläubigkeit verhindert
den Aufbau einer humanen,
kulturell hoch stehenden Ge-
sellschaft.

Rudolf Lüthi, Hörhausen

Esoterik 
Gerne las ich die vorliegende Nummer
6/2009, diese interessierte mich sehr.
Der Titel Ihrer Zeitschrift «vita sana»
tönt ja doch sehr verheissungsvoll.

Ich wurde dann aber im Verlaufe der
Lektüre immer stutziger und beunruhig-
ter: welche Anzahl von Artikeln sind da
zu lesen, gemäss meinem Empfinden,
die klar unter dem Begriff Esoterik lau-
fen.

Ist das das Ziel Ihrer Zeitschrift, vor
allem dieses Gedankengut, diese «Reli-
gion» zu verbreitern?
Ich denke da an die Artikel:
- «Aus der spirituellen Werkzeugkiste

für den Alltag»
- «Erkenne dich selbst, erkenne deine

Möglichkeiten»
- «Karma-Yoga»
- «Naturgeister»
- «Die magische Welt der Kristalle und

Pflanzen» 
- etc, etc

Es ist ja interessant, verschiedentlich
wird «das Göttliche» erwähnt, aber was
darunter verstanden wird, überlässt man
jedem selbst. Bezieht sich «das Göttli-
che» auf unseren Gott, den Gott des
christlichen Abendlandes, der sich
durch seinen Sohn Jesus Christus offen-
bart hat, oder wer, was ist da gemeint?

Ich bedauere es eigentlich sehr, dass in
einem christlichen Land soviele esoteri-
sche Berichte in einer, Ihrer, Zeitschrift
erscheinen, die doch sehr wenig bis
nichts mit dem christlichen Glauben zu
tun haben!

Ich bin überzeugt und erlebe dies auch
im Alltag, dass es sehr viel zu berichten
gäbe, mit spannendem, hoffnungsvol-
lem und ermutigendem christlichen
Hintergrund, zu berichten gäbe über
wahre Quellen und Kraftorte für unser
Leben, was doch eigentlich einem «ech-
ten vita sana» entsprechen sollte…!

Viktor Juzi, Neerach
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Monatsgespräch

Dr. Maja Storch, Ihr Buch
«Rauchpause» beginnt mit fol-
genden Sätzen: «Ich bin Rau-
cherin. Seit ich 44 Jahre alt bin,
habe ich keine Zigarette mehr
geraucht. Trotzdem bezeichne
ich mich bis zum heutigen Tag
als Raucherin.» Geht es da um
eine Art Schuldeingeständnis –
ähnlich demjenigen, das bei
den Anonymen Alkoholikern
üblich ist?
Wehalb fragen Sie das? Aus mei-
nem Buch geht doch hervor, dass
der Begriff «Raucherin» hundert
Prozent positiv besetzt ist. Im
Gegensatz zur Tendenz bei den
Anonymen Alkoholikern hat bei
mir das Rauchen überhaupt
nichts mit Schuld zu tun – ich
bringe ja sogar zum Ausdruck,
dass ich Nichtraucher früher im-
mer für langweilige, wenig at-
traktive Leute gehalten habe.

Also anders gefragt: Soll der
Mensch, der von irgendeiner
«Sucht» loskommen möchte,
sich zum eigenen Vorteil von
fundamentalistisch-übereifri-
gen Gesundheitsaposteln fern-
halten?
Ja, von den quasi religiösen Eife-
rern, unbedingt! Ich habe einmal
in einem Vortrag gesagt, dass ich
– wäre ich heute noch Raucherin
– selbst dann nicht mit dem Rau-
chen aufhören würde, wenn ich
eigentlich dazu entschlossen wä-
re. Aus lauter Protest würde ich
mir wenn möglich zusätzlich

noch eine Zigarette in jedes Na-
senloch stecken Und zwar aus
Rebellion gegen die an Mobbing
oder Freiheitsberaubung gren-
zende Verunglimpfung, der Rau-
chende ausgesetzt sind. 

Ein Glück, dass ich meine
Rauchentwöhnungsideen und
die Ansätze für Motivumstruktu-
rierung schon vor 10 Jahren ent-
wickelt habe! Unter dem Druck,
der heutzutage auf Raucher aus-
geübt wird, wäre mir dies nicht
möglich gewesen. 

Gegen die ständige Aufforde-
rung, sich ausgewogen und
gesund zu ernähren und für
viel Bewegung zu sorgen, ist
sicher nichts einzuwenden.
Kann es sein, dass missionari-
scher Übereifer auch hier oft
zum Widerstand reizt?
Das frage ich mich manchmal
auch. Dennoch muss man die
sachlich-medizinische Sicht
wahrnehmen, die feststellt, dass
der Mensch in der heutigen Zeit
eine sehr hohe Lebenserwartung,
aber für sein Leben nur ein ein-
ziges Chassis zur Verfügung hat.

Die Situation lässt sich mit dem
Trabi aus DDR-Zeiten verglei-
chen: Gleich nach der Geburt ei-
nes Kindes bestellte man einen
Trabi, dessen Lieferung erfah-
rungsgemäss zu dem Zeitpunkt
zu erwarten war, an dem dieses
Kind seinen Führerschein würde
erwerben können. Man wusste
auch, dass dieser eine Trabi ein
Leben lang in Gebrauch sein
würde. Aus diesem Blickwinkel
ist Gesundheitsvorsorge sinnvoll.

In Ihrem Buch zitieren Sie den
Hirnforscher Gerhard Roth. Er
sagt: «Wir sehen, dass das Un-
bewusste viel umfassender ist
als das Bewusstsein und uns in
unserem Handeln, insbesonde-
re in den alltäglichen, aber
auch in den ganz entscheiden-
den Dingen unseres Lebens
stärker bestimmt als das Be-
wusstsein.» Können Sie an ei-
nem Beispiel erklären, wie das
Unterbewusstsein wegführt
von dem, was uns die Vernunft
eingibt?
Nehmen wir als Beispiel das
Übergewicht. Bei den Vorarbei-

Von der Wirkung des Unbewussten
Wegleitungen zur Gesundheitspflege gibt es zuhauf. Allerdings fragt man sich, weshalb
dennoch geraucht wird und Übergewicht ein Dauerthema ist. Die Psychologin und 
Bestsellerautorin Maja Storch traktiert uns nicht mit noch mehr guten Ratschlägen,
sondern entwickelt neue Konzepte.

Zur Person 
Maja Storch, Psychoanalytikerin, Therapeutin
und Projektleiterin am Lehrstuhl für pädagogi-
sche Psychologie an der Universität Zürich,
entwirft unkonventionelle Denkmodelle und
versteht es, ihre wissenschaftlichen Thesen gut
verständlich, lebensnah und mit originellem
Wortwitz zu vermitteln. 
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ten zu meinem Buch «Mein Ich-
Gewicht» habe ich mich unter
anderem mit vielen Leuten unter-
halten, so auch mit einem Taxi-
fahrer. Dieser Mann hatte mit
seinem dicken Bauch Schwierig-
keiten, hinters Steuer zu kom-
men. Während der Fahrt fragte
ich ihn, ob er auch schon über das
Thema Abnehmen nachgedacht
habe. Die Antwort kam laut und
deutlich: «Nein. Ich habe den
Krieg und Hunger erlebt. Und
deshalb habe ich mir geschwo-
ren, nie wieder auch nur einen
Tag lang zu hungern.» Diesem
Taxifahrer ist das Motiv «Ich will
nicht hungern», durchaus be-
wusst – und deshalb ist er ein
glücklicher Dicker und völlig
immun gegen all diese Abnehm-
Kampagnen.

Nun gibt es aber ganz viele
Leute, die unbewusst ebenfalls
eine Verhungerungsangst in sich
tragen. Sie versuchen die Ernäh-
rung umzustellen, weniger zu es-
sen, Diäten auszuprobieren: Ihre
unbewusste Verhungerungsangst
jedoch setzt sich immer wieder
durch. Bei Frauen hat das Über-
gewicht zuweilen noch ein ganz
besonderes, im Unterbewusst-
sein verankertes Motiv: Sie ha-
ben Angst davor, erotisch zu sein. 

Und doch gilt beispielsweise
die sehr erfolgreiche, pralle
deutsche Schauspielerin Chri-
stine Neubauer als hoch eroti-
sche Frau.
Ja, es gibt übergewichtige Frau-
en, die hammererotisch sind, sich
gut kleiden und schminken und
deren wache Sexualität absolut
spürbar ist. Dann gibt es aber
auch die andere Sorte, jene dick-
molligen Frauen, die in Sack und
Asche daherkommen. Denen
wäre schon gedient, wenn man
ihnen sagen könnte, dass eine
Veränderung ihrer Einstellung
und eine Neuorientierung ihres
Selbstwertes wichtig wären: «Ich
bin zwar übergewichtig, aber ich
bin dennoch eine gut aussehende

Frau und erlaube mir, mich gut
zu finden.» Als Ergänzung eine
Episode, die mir von einer Fern-
seh-Sendung in Erinnerung ge-
blieben ist. Eine wirklich stark
übergewichtige Französin er-
zählte, dass sie sich immer fett
und hässlich gefühlt habe. Bis zu
dem Tag, als in Mali ein Afrika-
ner vor ihr in die Knie gesunken
sei und ihr voll Bewunderung ge-
sagt habe, sie sei eine Schön-
heitsgöttin. Diese Begebenheit
sei für sie wie eine Erweckung
gewesen. Seither weiss sie, dass
sie mit ihrer wunderschönen
Haut, ihrer Eleganz und ihrer
ganzen Ausstrahlung eine begeh-
renswerte Frau ist. Sie hat weder
eine Diätkur gemacht, noch hat
sie sich Fett absaugen lassen. Sie
hat einen Einstellungswechsel
vorgenommen und wurde da-
durch gleichsam zu einer neuen
Person. 

Eine Frau von ebenfalls ausge-
sprochen grossem Format sag-
te einmal im Freundeskreis, sie
wisse sehr wohl, weshalb sie
derart viel futtere und überge-
wichtig sei: «Durchs Essen füh-
re ich mir die Wärme und Zärt-
lichkeit zu, die ich in meiner
Partnerschaft nicht bekom-
me.» Was sagen Sie zu dieser
Motivation?
Als Psychologin würde ich da
noch eine Schicht tiefer steigen
und die Frau fragen, ob sie sich
nicht überlegen wolle, auf welch
andere Weise als mit Nahrung sie
sich Zärtlichkeit verschaffen
könnte. Vielleicht wäre die Lö-
sung die, dass sie ihren gefühls-
armen «Hausschlappen» in den
Wind schiessen und sich einen
zärtlicheren Mann suchen würde
– statt sich Erotik zu verbieten
und mit Essen zu kompensieren.

Generell gesagt ist es so, dass
uns das Unbewusste immer ei-
ne Nase dreht, seien wir nun
ein Marathonläufer oder eine
träge Couch-Kartoffel, diszipli-

niert und dünn oder masslos
und übergewichtig?
Im Grundsatz haben Sie Recht,
ich mag jedoch das Bild vom uns
höhnisch eine Nase drehenden
Unterbewusstsein nicht. Genau-
so wenig mag ich die Vorstellung
vom «inneren Schweinehund.»
Die Vorstellung, dass das Unbe-
wusste wie eine selbständige Per-
sönlichkeit wie eine Art Gegen-
spieler gegen Vernunft und Ver-
stand ankämpft, ist irreführend.
Ich bin für eine ruhige und sach-
liche biologische Betrachtungs-
weise. 

Und was sagt uns diese
Betrachtungsweise?
Sie sagt: «Schau mal, du hast ein-
fach zwei Systeme, mit denen du
Handlungen steuern kannst. Das
eine ist der so genannte bewusste
Verstand. Das andere hat mit
Vorgängen zu tun, die unterhalb
der Bewusstseinsschwelle ver-
laufen, auf bestimmte Reize rea-
gieren und Verhaltenssequenzen
ablaufen lassen, die dem klaren
Verstand in die Quere kommen.»
Es braucht viel Geschick, um
diese beiden Systeme zu koordi-
nieren, damit man ein zufriede-
nes Leben führen und den gröss-
ten Teil des Tages die Dinge tun
kann, die man wirklich tun will. 

Interview: Meta Zweifel

Literaturhinweise:
Rauchpause 

Mein Ich-Gewicht

Machen Sie doch,
was Sie wollen

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44
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Edith hat ganz kapital im
Lotto gewonnen. Gerade
sitzt sie mit ihrem Traum-

partner am paradiesischen Ur-
laubsort. «Ein Glückspilz!» sa-
gen Sie. Ja, fast, wenn sie in den
ersten Urlaubstagen nicht der
Angstgedanke befallen hätte,
dass die vor drei Monaten einge-
stellte Hausverwalterin vielleicht
unehrlich ist. Jetzt, während
Edith im Meer schwimmt, könn-
te daheim schon wer weiss was
passiert sein ... Von diesem Ge-
danken kommt sie nicht mehr los
und malt ihn sich in vielen Vari-
anten aus. Der herrliche Urlaub
ist durch dieses innere Szenario
versaut.

Oder Toni! Er hat endlich Ber-
nadette, die Frau seiner kühnsten
Träume gefunden. Bernadette
liebt ihn aufrichtig. Alles könnte
so ungetrübt glücklich sein,
wenn Toni nicht der Zweifel
plagte, ob Bernadette wohl auch
treu sei und bliebe.
Fazit: Selbst die glücklichsten
Umstände können wir uns durch
trübe Gedanken und Gefühle
vermiesen.

Über unser Glück und unser
Unglück entscheiden also in er-
ster Linie unsere inneren Befind-
lichkeiten oder Reaktionen auf
äussere Umstände. Erich hat so-
eben seinen Job verloren und
sein Auto zu Schrott gefahren.
Ihn freut und beflügelt die Radi-

kalität seines Neuanfangs. Ge-
wiss ist Erichs Reaktion benei-
denswert selten; sie bestätigt in
der Umkehr obiges Fazit, näm-
lich: Selbst ungünstige Umstän-
de können uns nichts anhaben,
wenn wir mit fröhlich souverä-
nem Abstand auf sie reagieren.

Die folgende Definition von

Glück liegt nunmehr auf der
Hand:
Glück bedeutet in erster Linie
ein fröhliches Herz und ein hei-
teres Gemüt zu haben oder, sa-
lopp formuliert, gut drauf zu
sein. In zweiter Linie gehören
die entsprechend günstigen Um-
stände zum Glück.

Spielverderber des
Glücks

– unter anderem ausgeführt am Mussekiller «Arbeit»
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In meinem Buch «Spielverder-
ber des Glücks» wird dieses Ziel
auf einer Doppelspur verfolgt.
Erstens: einzelne Glücksvermie-
ser wie Angst, Eifersucht, Belei-
digtsein und Wut knacken, sie in
die Wüste schicken! Zweitens:
ihnen durch einen freien Kopf
und ein weites Herz jeglichen
Nährboden entziehen.

Die erste Spur: einzelne Spiel-
verderber des Glücks knacken
In einem Trainingscamp befas-
sen wir uns auf 138 Seiten mit 50
Glückssaboteuren. Und zwar so:
1.Der Spielverderber wird vor-

gestellt.
2.Mit Hilfe von Lösungs- und

Aufbruchsfragen können Sie
herausfinden, wie Sie in Zu-
kunft mit Ihren «Spitzenkandi-
taten» der Glücksverderbnis
umgehen wollen. Denn es ist
wahrlich befriedigender, wenn
wir mit den Spielverderbern
des Glücks umgehen, als wenn
sie mit uns umgehen.

3.Zu jedem Thema wird ein
«Phantasie-Ausbruch» und ein
«Koan» zur Glücksförderung
vorgeschlagen.

4.Im letzten Punkt Richtung
Glück geht es um die konkrete
Umsetzung dessen, was Ihre
Antworten auf die Fragen ge-
funden haben und was Ihre
Phantasie bereits entwickelt
hat und wozu Sie sich durch die
Befassung mit dem jeweiligen
Koan beflügelt haben.

Knöpfen wir uns jetzt den Spiel-
verderber «Arbeit» vor, um die
erste Spur zum Glück zu veran-
schaulichen. Zunächst stellt sich
der Spielverderber des Glücks
vor.

Arbeit
Ich scheine nicht so potent zu
sein wie die Angst, aber wenn
ich mit Perfektionismus, quälen-

dem Pflichtgefühl oder mit Sucht
zusammenarbeite, dann kann ich
zum Verderben des Glücks eini-
ges beitragen!

Lösungsfragen
• Wer könnte die Arbeit für mich

tun?
• Wie könnte ich meine Arbeit

tun?
• Will ich tätig leben oder Opfer

von Arbeit sein?
• Wie entarbeite ich mich am

schnellsten?

Phantasie-Ausbruch
Meine Arbeit als Riesenspass

Impulse, Sinniges und
Unsinniges
• Erst das Vergnügen und dann

noch keine Arbeit.
• Da, wo Begeisterung ist, ist

Berufung.
• Raus aus dem Rackerbewusst-

sein! «Ich habe etwas ge-
schafft» ist nicht gleich: «Ich
habe immer geschafft.»

• Stell dir vor, es wäre Urlaub
und keiner führe rein.

• Dummes Trödeln durch wa-
ches Dranbleiben ersetzen!

• Mehr Berufung und weniger
Beruf!

• Die Freiheit ist da, aber wir ar-
beiten zu viel daran.

• Im Sklavenbewusstsein wu-
chert das Unglück.

• Nicht perfekt zu sein, ist wun-
derbar. Immer wenn wir uns er-
lauben, nicht perfekt sein zu
müssen, sind wir schon um
Klassen besser.

Sich an seine Berufung
heranfragen:
• Was ist meine Vorbildung?
• Was hat in meinem bisherigen

Beruf Spass gemacht, was
nicht?

• Welche Schulfächer haben mir
Spass gemacht, welche nicht?

• Was sind meine Neigungen,
Leidenschaften?

• Was sind meine besonderen
Fähigkeiten?

• Was tue ich gerne? (Brainstor-
mingartig alles aufschreiben!)

• Ist mir freie Zeiteinteilung
wichtig?

• Wie viel Geld brauche ich mo-
natlich, um zufrieden zu sein?

• Möchte ich mit andern Men-
schen arbeiten oder lieber al-
lein?

• Möchte ich lieber angestellt
oder selbstständig sein?

Und jetzt in aller Entspanntheit
aus den ermittelten Vorlieben ei-
ne Berufung herausdestillieren
und direkt die Schritte zur Um-
setzung überlegen.

Arbeit war sein Leben?
Mit Arbeiten hatte Toni keine
Probleme. Morgens stand er auf
und arbeitete los. In seinen ge-
ruhsamen Jahren arbeitete er ein-
fach durch, bis er zu Bett ging.
Aber dann kamen gottlob die
Schnellkurse auf! Das steigerte
seine Effizienz erheblich. Er ab-
solvierte Kurse im Schnelllesen,
Schnellessen, Schnellschlafen,
Schnelldenken usw. Urlaube wa-
ren natürlich bedrohlich, bis er

Literaturhinweise:
Werden Sie Ihr eige-
ner Glückspilot

Spielverderber 
des Glücks

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44
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sich entschied, sie ausfallen zu
lassen. Und wenn’s mal nichts zu
tun gab, dann machte er einfach
weiter mit dem, was sonst immer
liegen geblieben war. Nein, mit
Arbeiten hatte er keine Proble-
me, aber mit Nichtstun und Frei-
zeit! Aber das merkte er nie, weil
er beides nicht aufkommen liess.
Toni hielt sich für glücklich – bis
auf die viele Arbeit ...

Koan
Welche Arbeit bleibt liegen,
wenn alles sofort aufgearbeitet
wird?

Die zweite Spur: Wir baggern
unseren Kopf immer freier,
damit die Spielverderber 
keine Landefläche mehr bei
uns finden.
Auf dieser Spur könnten Sie bei-
spielsweise so lange joggen, bis
die körpereigenen Endorphine
Sie in nirwanöse Glückselig-
keitsgefilde entführen. Dadurch
wird der Kopf schön frei. Sie
könnten auch einem spirituellen
Training folgen, das – egal wel-
cher Couleur – interessanter-
weise das gleiche Ziel hat wie
wir: nämlich Kopf und Herz aus
allen Verstrickungen zu lösen. Es
gilt die Formel:
Je mehr wir uns von Unbilden
mental und emotional krallen
lassen, umso unglücklicher sind
wir.

Stellen Sie sich vor, jemand
schnappt Ihnen einen Parkplatz
vor der Nase weg, Ihr Partner
unterbricht Sie ständig in der Re-

de, des Nachbars Grillöfchen
qualmt in Ihre Richtung, der
neue Pullover nimmt bei der er-
sten Wäsche Kindergrösse an,
Ihre Partnerin hat Sie schon wie-
der ungefragt fürs Wochenende
verplant, vom verregneten Ur-
laub und den schulischen Min-
derleistungen des Kindes ganz zu
schweigen. Kaum trifft uns der
Unglückspfeil, steigen wir emo-
tional ein, unser Bewusstsein
verengt sich: Die Egofalle
schnappt zu.

Das Ziel ist also, sich immer
seltener und weniger krass in die-
se Falle locken zu lassen, sich
nicht mehr so schnell mit Angrif-
fen und Gemeinheiten zu identi-
fizieren.

Eine Glücksformel liesse sich
auch so formulieren:
Je weniger aufdringlich wir bei
uns selbst anecken, umso glück-
licher sind wir.

Unser Kopf ist besonders frei,
Herz und Bewusstsein besonders
weit, wenn wir gleichsam gar
nicht störend bei uns selbst vor-
kommen. Das ist der Fall,
• wenn wir uns kaputtlachen
• wenn wir uns im Schönen ver-

lieren
• wenn wir uns im bedingungs-

losen Lieben loslassen.

Diese drei Wege zum freien
Kopf werden in «Spielverderber
des Glücks» nicht nur für den
Alltag praktisch aufbereitet, son-
dern ihre befreiende Wirkung
wird überdies philosophisch fun-
diert. Insgesamt werden auf der

zweiten Spur zehn Strategien
zum freien Kopf vorgestellt.
Merkmal eines freien Kopfes ist
es, nicht zum Opfer emotionaler
Verstrickung zu werden. Daher
geht es bei den Strategien darum,
Abstand zu gewinnen. Hierzu
zwei Beispiele.

Abstand durch Erkennen
und Zurücknehmen von 
Projektionen
Peter ärgert sich über die Ver-
schwendungssucht seiner Frau.
Er ist sehr sparsam und hat ein-
fach kein Verständnis dafür, dass
Hedi Geld für so etwas Sinnloses
wie Kurse zur Selbstverwirkli-
chung oder einen Motorradfüh-
rerschein ausgibt. Das treibt ihn
in den Wahnsinn! Sein Unver-
ständnis wird auch nicht dadurch
wesentlich gelindert, dass Hedi
ihr Geld selbst verdient. Solange
Peter nicht kapiert, was sich hin-
ter seinem Ärger über Hedi ver-
birgt, bleibt er im destruktiven
emotionalen Energieverschleiss
hängen. 

Handlungsfähig sind wir erst,
wenn wir mit unseren Emotionen
umgehen, anstatt zuzulassen,
dass sie mit uns umgehen. In der
Regel verbergen sich eigene,
nicht gelebte Persönlichkeitsan-
teile hinter allem, was uns mass-
los aufregt oder anderweitig
emotional gefangen nimmt.

Entsprechend könnte Peter ei-
ne Lösung gelingen, wenn er ver-
steht, dass er sich selbst mit zu
grossen Entsagungsgeboten ein-
schränkt und dann mehr Mut ent-

Zur Person 
Ute Lauterbach ist Autorin und Philosophin. 1988 stieg die Studienrätin für Philo-
sophie und Englisch in den philosophisch-therapeutischen Bereich um. Sie gründe-
te das «Institut für psycho-energetische Integration» im Westerwald. Ihre Bücher,
Vorträge und Seminare zur Schicksalsforschung und Glückssteigerung verführen
zum Sinn im Unsinn. Blitzgescheit, lustig und konkret. www.ute-lauterbach.de 
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wickelt, Geld für Vorlieben und
scheinbar Unnützes auszugeben.
Anstatt zu sparen für ein Leben
nach dem Tod, könnte er sich ein
neues Auto leisten, obwohl das
alte noch gut fährt. So würde er
über Hedi eigene Defizite erken-
nen und könnte ihr dankbar sein.
Indem er selbst macht, was ihn
an seiner Frau stört, nimmt er sei-
ne Projektion zurück, gewinnt
Abstand und ist von der emotio-
nalen Verstrickung erlöst. Der er-
freuliche Nebeneffekt ist, dass er
sich nun nicht mehr über das Fi-
nanzmanagement seiner Frau är-
gert. Denn genau in dem Aus-
mass, in dem er selbst lebt, kann
er Hedi leben lassen.

Abstand durch wohlwollen-
de Übertreibung
Anneliese ist wirklich fleissig
und gewissenhaft. Sie macht im-

mer wieder Überstunden. Des-
halb verletzt es sie sehr, als ihr
Chef zu ihr sagt: «So ‘nen faulen
Lenz wie Sie möchte ich auch
mal haben!» Diese Bemerkung
ist wirklich ungerecht und Anne-
liese hätte ihren Chef am liebsten
angeschrieen.

So bleibt auch Anneliese Opfer
ihrer Reaktion, wenn sie es nicht
schafft, sie bewusst zu gestalten.
Die Versuchung in unliebsamen
Situationen gegenzusteuern ist
sehr gross. Hier: der Wunsch den
Chef anzuschreien. Viel wir-
kungsvoller ist es, dem «Feind»
noch mehr Wasser auf seine
Mühlen zu geben, ihn offene Tü-
ren einrennen zu lassen.

Diese Strategie bietet in Anne-
lieses Fall folgende Lösung: Sie
gelangt in den Abstand, indem
sie paradox reagiert. «Abregen,
nicht aufregen», sagt sie sich und

gibt ihrem Chef Recht und ver-
schärft seine Bemerkung mit den
Worten: «Jawohl, ein fauler
Lenz, das schont die Nerven und
hält gesund. Ich strebe die 3-Ta-
ge-Woche an ...» Beide lachen
und die Verstrickung ist geplatzt!

Es wird wohl noch ein Weil-
chen dauern, bis sich die Welt so
grundlegend verändert hat, dass
sie uns keine Häkchen mehr zur
emotionalen Verstrickung hin-
hält. Die unser Glück entschei-
dende Frage ist heute daher, ob
wir als inkarnierte Ösen herum-
laufen, so den Häkchen, d.h. den
Spielverderbern des Glücks, eine
Landefläche bietend ... oder eben
enthakelt, weil entöst.

Ich wünsche Ihnen einen erfol-
greichen Entösungsprozess und
alles Glück der Welt und über
diese hinaus ...

Ute Lauterbach
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E s gibt eine grosse Men-
ge an Ereignissen, die 
das Pensionsleben ganz

schön schwer machen. Men-
schen, besonders jene in Alters-
residenzen oder Pflegeheimen,
werden aus ihrem natürlichen
Umfeld «entrissen» und sind ge-
nötigt, sich Strukturen anzupas-
sen, die so nicht ihrem persön-
lichen Rhythmus entsprechen.
Manchmal müssen sie Zimmer
und Sanitäranlage teilen, wo ihnen
doch früher eine Wohnung oder
ein Haus zur Verfügung stand.
Ihr Eigentum ist auf das Mini-
mum geschrumpft und jeder-
mann hat Einblick in die Privats-
phäre. Aber auch ältere Men-
schen, die das Glück haben, in
der eigenen Familie, ev. in einer
Einliegerwohnung am Leben der
Kinder teilzunehmen, kommen
in Bedrängnis. Die Prioritäten
sind anders gesetzt, das Leben ist
schneller geworden und die neue
Technik fördert bei manchen das
Gefühl der Ausgrenzung. Chro-
nische Erkrankungen und der
eingeschränkte Bewegungsfrei-
raum erschweren den Alltag. Der
Verlust vom Partner oder eines
Altersgenossen ist immer eine
belastende Erfahrung und wird
auch hier oft nicht ausreichend
verarbeitet. 

Viele werden vom Altwerden
und dessen Nebenerscheinungen

überrascht. Plötzlich sind sie al-
leine und ohne Aufgabe. Die
Kinder sind aus der gemeinsa-
men Wohnung ausgeflogen, ha-
ben eigene Familien gegründet
oder sind sogar ins Ausland aus-
gewandert. Der Kontakt ist mäs-
sig und spielt sich meist an Ge-
burtstagen und Feiertagen ab.
Das ist mit viel Umtrieb und
Hektik verbunden und die an die

Stille gewohnten «Antiken» er-
müden schneller als früher. Das
Verhältnis mit den Zugeheirate-
ten ist vielleicht gespannt und
birgt so manche Tücke, weshalb
die Worte mit Bedacht ausge-
sprochen werden. Die Ge-
sprächsthemen sind auf die
Grosskinder und deren Erfolge
begrenzt, da die Interessen sich
verändert haben oder nicht mehr

Stress im Alter 
oder gesund altern

Nach einem arbeitsamen und oft auch «stressbeladenen Leben» stellen sich
viele Berufstätige den Ruhestand ruhig und gemütlich vor. Die meisten
Menschen nehmen sich für diesen Lebensabschnitt angenehme Dinge vor,
die im Alltag leider oft etwas zu kurz kommen. Bei näherem Hinsehen 
enthüllt sich das Alter durchaus nicht nur als sorgen- und stressfreie Zeit.

Zur Person 
Marianna Hold, Erwachsenenbildnerin mit eidg.
Fachausweis, Diplom Stressregulationstrainerin
SZS, Dipl. Lebens- und Gesundheitsberaterin LQT, 
Beratung und Coaching. 6285 Hitzkirch, Tel 041
917 42 72 E-Mail marianna.hold@bluewin.ch,
http://www.themis-basic.ch
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zeitkonform sind. Eigene Be-
grenzungen oder Gebrechen
werden lieber verschwiegen, um
den Kindern eine zusätzliche Be-
lastung zu ersparen oder gar das
Thema Alters- oder Pflegeheim
zu umgehen. All das sind zu-
sätzliche, sozial-psychologische
Stressquellen, die meist keinen
Zuhörer finden und denen post-
traumatische Erkrankungen fol-
gen. Diese können entweder
durch Flucht oder durch Einnah-
me von Medikamenten (mit ärzt-
lichem Attest) gedämpft werden.
Der allgemeine «Rückzug» (De-
menz) ist weit verbreitet und soll-
te längst als Signal erkannt wer-
den, damit das soziale Verhalten
unserer Gesellschaft wieder
menschlicher wird. 

Kinderlose Pensionierte haben
ihren Lebensabend meist finan-
ziell abgesichert und sind weit-
sichtig in einem sympathischen
Seniorenheim angemeldet oder

bereits eingemietet. Meist aktiv
in einem Club oder Verein, da sie
darin ihre «Ersatz-Familie» ge-
funden haben. Jene mit Familie
und einer intakten Familienstruk-
tur sind eher selten anzutreffen.
Drei- oder Viergenerationen-
haushalte sind eine Rarität, meist
noch auf einem Bauernhof oder
in den südlichen Regionen zu
finden. Obwohl gerade hier ein
Generationenaustausch gewähr-
leistet ist und alle zu gleichen
Teilen profitieren können. Inte-
griert in einem Team können
Kinder und Grosskinder von den
Erfahrungen der Vorfahren Nut-
zen ziehen und den natürlichen
Ablösungsprozess erleben, dem
auch sie folgen werden. Das Äl-

terwerden sollte ein Familienthe-
ma sein, das in einer Zeitspanne
besprochen wird, wo die Betrof-
fenen mitreden und mitgestalten
können. Der achtungsvolle Um-
gang in den Familien ist die beste
Medizin für alle und fördert den
natürlichen Zusammenhalt.

Stress macht krank, aber
wieso?
Aus Forschungskreisen (Dr. Ste-
fan Wüst und Dr. Peter Schulz)
wurde bekannt, dass die gesund-
heitlichen Auswirkungen von
Stress bei älteren Menschen sehr
viel schwerwiegender sind als
bei jüngeren Personen. Men-
schen im höheren Lebensalter
entwickeln bei Belastungen und
Sorgen besonders rasch Schlaf-
störungen, die dann das Wohlbe-
finden zusätzlich beeinträchti-
gen. Daran scheinen Veränderun-
gen von Stresshormonen betei-
ligt zu sein. Resultate zeigen,

dass sich Stress im Alter negati-
ver auswirkt, als bis anhin ange-
nommen. Dabei ist keine höhere
Stressanfälligkeit bei älteren
Menschen zu erkennen, denn die
Studie belegt auch, dass kein
Unterschied an der Empfindlich-
keit zwischen älteren und jungen
Menschen für Stress zu erkennen
ist. Vielmehr ist zu vermuten,
dass veränderte Hormonreaktio-
nen im Alter eine Rolle spielen. 

Ohne Stress (Druck, Kampf,
Anspannung) kann der Mensch
nicht leben. Denn für viele Situ-
ationen braucht es eine erhöhte
Leistungsbereitschaft. Bei Stress
werden zum Beispiel bestimmte
Hormone im Körper ausgeschüt-
tet. Diese lösen die verschieden-

sten körperlichen Reaktionen
aus: Das Herz schlägt schneller,
Gehirn und Lunge werden besser
versorgt, die Sinne sind ge-
schärft. Das Problem entsteht
erst dann, wenn dieser Zustand
anhält und chronisch wird. Dies
kann in beiden Stressformen auf-
treten. Wir dürfen den Eu-Stress,
als anregenden und positiven
Stress nicht überbewerten. Denn
in der heutigen Zeit, in der die Ju-
gend zum Konsum, lauter Musik,
Drogen, «Adrenalin – Kick» etc.
verleitet wird, können auch hier
eine chronische Überforderung
und dementsprechende Krank-
heitssymptome (Dis-Stress) auf-
treten. 

Wir unterscheiden vier Stres-
sorengruppen: Körperliche Stres-
soren wie zum Beispiel Hitze,
Kälte, Lärm, Durst, Hunger. Psy-
chische Stressoren wie Unsicher-
heit, Über- und Untermotivie-
rung, Arbeit, Karriere, etc. Sozi-
ale Stressoren wie Konflikte,
Meinungsverschiedenheiten,
Verlust von Angehörigen, Isola-
tion, Gruppendruck (Mobbing),
etc. Oder chemische Stressoren
wie Nikotin, Alkohol, Drogen,
Chemikalien, z.B. Deodorant,
Zahnpasten, Körpercremen, Par-
fums, Rauch etc. 

Bei lang anhaltenden, massi-
ven Stresssituationen durchläuft
der Organismus drei Phasen: Die
Alarmreaktion verursacht den
Ausfall verschiedener physiolo-
gischer Parameter, welche die
Lebensvorgänge des Organismus
blockieren. Worauf das Nerven-
system in Verbindung zum Kör-
persystem eine Gegenregulation

• Stress im Alter ist eine Tatsache.

• Stressbewältigung kann gelernt werden.

• Es gilt Selbstinitiative einzubringen und
die Eigenständigkeit zu bewahren.

Kompakt

Menschen im höheren Lebensalter entwickeln 
bei Belastungen und Sorgen besonders rasch 

Schlafstörungen
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aufzubauen versucht. Bei der nachfolgenden
Widerstandsphase (psychophysische Anpas-
sung) versucht der Körper über die erweiterte
Anstrengung den anstehenden Stress zu über-
winden. Die nachfolgende Erschöpfungsphase
bringt die vorab aufgebaute Alarmreaktion
zum Erliegen. Das Immunfunktionssystem ist
dadurch beeinträchtigt, so dass organische
Schäden auftreten können. 

Aus Umfragen in der Zentralschweiz (Stand
Okt. 08) entstand folgende Skala, die aufzeigt,
welche als aktuell verbreitete Stressbelastun-
gen älterer Menschen in unserer Region emp-
funden werden: Diagnosen schwere Krankhei-
ten 33%. Partnerverlust, Scheidung/Todfinden
32%. Ärger mit Partner/Konflikte in Wohnge-
meinschaften mit 21% und Existenzängste mit
14%. Selbstverständlich sind solche statisti-
schen Werte beeinflusst durch Zeit, Land und
Wirtschaftslage. In diesem Sinne sind die Zah-
len jedoch eindrücklich, da sie jetzt und vor un-
serer Haustüre entstanden sind. Finanzen all-
gemein, Behördendruck, Sozialgefüge, Auto-
ritätsängste, Lärmemissionen, Toxine, Aus-
grenzung, Mobbing, etc. sind weitere Themen,
die in meiner Praxis als Belastungen, je nach
Alter, verbreitet sind. 

Stressbewältigung 
Stressbewältigung geschieht, indem die Be-
troffenen (auch präventiv) sich physisch und
psychisch stärken. Gerade in diesem Bereich
bedarf es nebst Eigeninitiative auch fachspezi-
fischer, motivierender Anleitung und Korrek-
tur. Dafür sind erprobte Trainings-Modelle
vom schweizerischen Zentrum für Stressfor-
schung vorgelegt worden, die parallel in den
Beratungsgesprächen altersgerecht und je nach
Bedarf individuell angeleitet werden. Auch im
Alter können wöchentliche Stressregulations-
programme viel zum Stressabbau beitragen.
Meist ist eine sichtbare Entspannung innerhalb
weniger Wochen nachvollziehbar. Dabei zei-
gen die Menschen wieder mehr Verträglichkeit
und Fürsorge untereinander. Die Aktivität stei-
gert sich, dadurch auch das allgemeine Wohl-
befinden und die Lebensfreude. Der/die Ein-
zelne wirkt selbstsicherer und kommunikati-
ver. Allgemein sind physische und psychische
Verbesserungen zu beobachten, und nicht aus-
zuschliessen sind lebensbejahende Aktivitäten
und neu definierte Ziele.

Marianna Hold

Auskunft und Prospekt:
Tel. 071-223 16 62

(Mo-Fr 9-12 h), Fax 071-223 34 72

Info + Reservation online:

www.aura-basel.ch

AUR A  200 9
Basler Bewusstseinstage

Messe und Kongress für BewusstSein, 
Gesundheit und Spiritualität

Themen:

Bewusstsein / 2012 / Engel 
FengShui / Heilung / Kristallschädel

27. - 29. Nov. 2009 

Congress Center Basel
Fr 11- 21 h / Sa 11- 21 h / So 11-18 h

Über 100 Aussteller bieten 
Informationen, Beratung und Verkauf:

Literatur / Feng-Shui /  Kosmetik / Körpertherapien 
Massagen / energetische Medizin-Systeme / Homöopathie
Iris-Diagnose / Aura-Soma / Nahrungsergänzungsmittel
Essenzen / Musik / Pendel / Pyramiden / Radiästhesie 
Kristalle und Heilsteine / Schmuck / Astrologie / Tarot

Aura-Fotographie / Gesichts- und Handlesen / Geistheilen
Jenseitskontakte   mediale Beratungen 

Live-Channeling  / Gratis Healings und Deeksah 
über 100 Gratis-Veranstaltungen

Aztekische Ritualtänze / Klangschalen-Konzert
Abschluss-Kristallschädel-Ritual

Kongressprogramm mit international bekannten Referenten unter
www.aura-basel.ch
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M ein bisheriges Leben
ist gleichsam aus vie-
len einzelnen Puzzle-

Teilen zusammengesetzt. Mit 19
Jahren ging ich ins Ausland. Ich
war weiblicher Matrose auf ei-
nem Frachtschiff, ich habe beim
Ein- und Ausladen von Waren
geholfen und im Hafen von Ant-
werpen Früchte sortiert, ich war
im Service tätig, arbeitete aber
auch schon in einer psychiatri-
schen Klinik als Hilfskraft. In
Belgien war ich sechs Jahre lang
in der Betagtenhilfe als Putz-
hilfskraft beschäftigt – und wäh-
rend der sieben Jahre, in denen
ich auf meine Scheidung warten
musste, habe ich mich um meine
Teenagertochter gekümmert und
alles daran gesetzt, damit sie sich
ausbilden und studieren konnte.
In all diesen Jahren folgte ich
dem Prinzip – «nehmen wir’s,
machen wir’s, packen wir’s». 

Nachdem ich von Belgien in
die Schweiz zurückgekehrt war,
erlebte ich schöne Zeiten wäh-
rend der Saison in der Winterski-
schule Hasliberg. Es machte mir
Freude, die Kinder zu betreuen,
ihnen das Skifahren beizubrin-
gen und mich mit ihnen über je-
den kleinen Erfolg zu freuen. Die
Ehrlichkeit und Offenheit der
Kinder hat mich viel gelehrt:
Man muss die Vergangenheit
hinter sich lassen, ganz im Hier
und Jetzt leben und jeden Tag ge-
niessen. Eine ganz andere Welt
begegnete mir während der Früh-
jahrs- und Sommersaison, wo ich

bei der Brienzer Rothornbahn als
Billettkontrolleurin und neben
dem Lok-Führer als eine Art
Streckenkontrolleurin tätig war.
Schwierig waren jeweils die Mo-
nate zwischen Sommer- und
Wintersaison. Da war ich arbeits-
und erwerbslos, ich brauchte so-
ziale Unterstützung, schrieb wö-
chentlich acht Bewerbungen, die
zu keinem Ergebnis führten.

Ich bin vor allem bei meiner
Tätigkeit bei der Brienzer Rot-
hornbahn unzähligen Menschen
begegnet, habe ihnen freundlich
einen schönen Tag gewünscht.
Und immer wieder dachte ich
mir: Ich hätte den Menschen so
viel zu geben, viel Liebe und Ver-
ständnis. Da sind so viele, die in
früher Kindheit eine schlechte
Prägung mitbekommen haben.
Und gehen deshalb voll Angst
durchs Leben, sie trauen sich und
dem Schicksal nichts Gutes zu.
Mein Weg hat mich schliesslich
in eine Reha-Klinik geführt, wo
ich heute als Hilfspflegerin ar-
beite. Und ich habe den Zugang
zu Reiki gefunden, zu einer
Energiearbeit, die zunächst vor
allem Arbeit an der eigenen Per-
sönlichkeit fordert. Den Fluss
des Göttlichen kann man erst
dann wahrnehmen, wenn man
sich nicht mehr selbst belügt und
sich um totale Wahrhaftigkeit be-
müht.

Meine Reiki-Lehrerin hat mir
empfohlen, mich in Channeling
aus- und weiterzubilden. Chan-
neling führt hinein in die Zu-

sammenarbeit mit der Geistigen
Welt und in eine Bewusstseins-
Entwicklung. Ich lerne, mich in
einen Mitmenschen tief einzu-
fühlen, sein Wesen zu erkennen
und ihm so auch bei der Neuge-
staltung seines Lebens zu helfen. 

Das Leben ist ein Lehrgang.
Vor wenigen Wochen habe ich
begonnen, meine Lebensge-
schichte niederzuschreiben. Von
Hand, was etwas mühsam ist –
aber es soll ja sogar bedeutende
Schriftsteller geben, die keinen
Computer benützen wollen, son-
dern ihre Gedanken sozusagen
vom Kopf in die Hand fliessen
lassen. In einem Traum habe ich
Anweisung bekommen, wie ich
meine Arbeit aufteilen und wie
ich das Buch gliedern muss. Und
so hoffe ich, dass sie zu einem
guten Ende kommt und im rich-
tigen Zeitpunkt veröffentlicht
werden kann.
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Leserporträt
Das Leben ist ein Lehrgang

Marianne Schaffer, 48, Goldswil
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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 44
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 Heidel-
beere, dazu Hagebutten, Orangenblüten, Flieder-
beeren 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, Alterssichtigkeit,
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 Seh-
kraft bei Nachtblindheit, Alterssehschwäche, grau-
em und grünem Star, Bindehautentzündung und
Maculadegeneration sowie bei allgemeinen Augen-
krankheiten. 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 Stoffwech-
sel, die Durchblutung und Ernährung des Gewebes
und fördern dadurch die Entschlackung des Körpers
und das allgemeine Wohlbefinden.

Art. Nr. 6139, Dose à 60 Kapseln
€ 21.90 / CHF 32.50

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 44
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

Das Auge – Spiegel meiner Gesundheit
Dieses Buch ist für den Laien geschrieben und soll über
mögliche Ursachen von Augenerkrankungen aufklären.

Art. Nr. 7520, 346 Seiten, CHF 45.00

TO SEE LESEN Augenleiden mit Akupunktur heilen
Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Ihr Augen-
problem akut wird. 

Art. Nr. 7201, CHF 35.00



Nahrungsergänzungsmittel
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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.

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe,
Depressionen, Niedergeschla-
genheit und Kreislaufstörun-
gen
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, regenerie-
ren, entwässern, stärkt das Im-
munsystem
Art. Nr. 6133, 100g, € 12.45 / CHF 18.50

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, Verstop-
fung, Magen-, Darm-, Gallen-
problemen, Schlafstörungen,
entschlackend, entzündungs-
hemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 9.50 / CHF 14.50

Heidelbeeren
Bei Augenproblemen, Blasen-
leiden, Husten, Mundpilz,
Mundfäule, Madenwürmern,
gegen Durchfall, blutdruck-
senkend
Art. Nr. 6134, 60g, € 11.80 / CHF 17.50

Diabetikertee
Für Trinkkur.
Art. Nr. 6165, 100g, € 9.50 / CHF 14.50

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

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten

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

Schlüssel verlegt, Brille ver-
schwunden, Telefonnum-
mern, Namen, Termine… es
scheint, als liesse einen
das Gedächtnis oftmals im
Stich. Niemand muss dies
als gegeben hinnehmen, es
hat auch nichts mit dem
Alter zu tun.

Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut
funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen De-
pressionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenz-
problemen, belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit zunehmendem
Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende
Mengen der so wichtigen Phosphatidylserine zu produzie-
ren. Das Serrania-PS ist deshalb eine wichtige Nahrungser-
gänzung. Zumeist genügen als tägliche Ergänzung 200 mg 

Phosphatidylserin
(PS). In Stress-
Situationen, bei 
Konzentrations-
schwäche oder 
bei beginnender
Gedächtnisschwä-
che können vor-
übergehend (ca.
4 Wochen) täglich
1000 mg PS ver-
zehrt werden.

Art. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 200 mg Phosphatidylserin (PS)
je Kapsel, ohne Gelatine, € 28.50 / Fr. 42.50
Art. 152 Serrania-PS-Kapseln, 2 Packungen als Kur 
nur € 53.75 / Fr. 79.50 

«Dein Gehirn – dein Schicksal?» kann
für Fr. 4.80 beim Verlag bezogen werden.

Art. Nr. 2727

1 8 2 3

6

8 2 5 3

4 2 5

7 1 3

3 2 5 9

7 9 4

1 5 6 9

9 4 1 7 6

Ein fites Hirn vergisst weniger!

Serrania PS

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Neu im Sortiment

Art. 6115 Serrania-PS-Kapseln, 60 Stück pro Dose
à 500 mg Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
€ 59.90 / Fr. 92.75



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

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

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

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. In Mitteleuropa
leidet fast jeder 4. Mensch unter Sodbrennen. Ernährungsexperten
und Naturheilkundige fragen sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 
Sind Sie in letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst und
ausgelaugt? Machen Ihnen Kreislauf oder Stoffwechsel 
Beschwerden? Haben Sie Schmerzen in den Knochen und Ge-
lenken? Quälen Sie Sodbrennen und Kopf-
schmerzen? Dies alles sind Anzeichen einer
Übersäuerung

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

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

Eine gesunde Darmflora stärkt 
das Immun-System!
Mikro-biologische Ernährung mit effektiven, probio-
tischen Mikro-Organismen fördert die Regeneration
des Öko-Systems Darm. Rechts-fermentiertes, flüssi-
ges Konzentrat aus Kräutern, Früchten und Samen.

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit probioti-
schen Mikro-Organismen und einem rechtsfer-
mentierten Komplex aus Kräutern, Früchten
und Samen. Die sorgfältige Zubereitung erfolgt
mit einer dynamisierenden, rechtsmilchsauren
Fermentierungsformel nach alter EM- Tradition.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre
wird von der modernen Forschung bestätigt:
Nicht nur mit einzelnen isolierten Pflanzenstoffen und in-
dustriell erzeugten Monosubstanzen erzielt man den be-
sten Effekt, sondern vielmehr mit der Gesamtheit aller in
der Pflanze vorhandenen Energien und Vitalstoffe.
Die Darmflora hilft bei der Nahrungsverwertung und
stärkt das Immun-System wesentlich!
Verzehrempfehlung: 20-30 ml täglich pur oder mit stillem
Wasser verdünnt. Es ist gut, Hinoki® EM Vita vor dem Hin-
unterschlucken einen Moment im Mund zu behalten.

Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, € 37.95 / CHF 59.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, € 134.50 / CHF 218.–

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,
€ 43.90 / CHF 69.50

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für Gelenke, Muskeln,
Sehnen, Bindegewebe zum Einreiben und für leichte
Massagen. 
Zur intensiven Pflege der Gelenke, Muskeln und des
Bindegewebes mehrmals täglich anwenden. Auch vor
und nach sportlichen Betätigungen, Wanderungen.
Silizium Organique Gel belebt und erfrischt fühlbar.

Art. Nr. 232, Flasche à 200 ml,
€ 26.90 / CHF 42.50

vita sana sonnseitig leben 7/2009

25

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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

Nahrungsergänzungsmittel

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Org. Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Organisches Silizium Select 5 mit Extrakten aus Acker-
schachtelhalm Bio und Brennnessel Bio für den Erhalt
agiler Bewegungsabläufe und der Elastizität der Gelen-
ke. Diese ideale Kombination vereint die Eigenschaften
von Silizium mit den bewährten Inhaltsstoffen von
Ackerschachtelhalm Bio und Brennnessel Bio.



Bild, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Herrn Adelbert Stähli.
Abonnent vita sana sonnseitig leben.
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Naturgeister
Bericht der Schneefeen

Lieblich und sanft umhül-
len wir jeden Bestandteil
der Natur. Jeder einzelne,

und sei es noch so kleine, am
Kreislauf beteiligte Anteil der
Mutter Erde. Wir bedecken mit
unserer wärmenden Schneede-
cke und schützen vor Kälte und
dem klammen, klammernden
Eis.

Wir sind die Schneefeen, weni-
gen von euch nur bekannt, je-
doch weit verbreitet in Europas
Alpen und Mittelland. Ihr findet
uns leicht in den Bergen, dort ge-
fällt es uns sehr. Die Luft ist wun-
dervoll, wir tanzen unbeküm-
mert in den Höhen und spielen
mit dem Wind, der uns in alle
Himmelsrichtungen trägt. Dort
wo es uns gefällt, platzieren wir
unsere Schneeflocken. Wir set-
zen sie auf die kargen Wiesen,

packen die Bäume damit ein,
umhüllen zu früh gewachsene
Knospen und bedecken mit tau-
senden von Kristallen die Berg-
hänge und deren Spitzen. Wir de-
korieren auch Häuser und Schup-
pen mit den schönsten und viel-
fältigsten Schneeflocken, die Ihr
Euch vorstellen könnt.

Keine Schneeflocke ist wie die
andere; sie gelingen uns nicht
immer gleich gut. Es ist, wie
wenn Menschen Kuchen backen,
die gleichen Zutaten, Menge, Zu-
bereitungs- und Backzeit einset-
zen und trotzdem kommt es im-
mer etwas anders heraus. Uns
Schneefeen zu sehen ist in der Tat
sehr schwer, da wir uns flink im
fallenden Schnee bewegen; die
Flocken müssen schliesslich
richtig platziert sein. Doch be-
stimmt erkennt ihr lustige
Schneehäubchen, kreative Ver-
wehungen, einzigartige Schnee-
skulpturen oder einfach riesige
Mengen von Schnee. Dann wa-
ren wir am Werk und haben mit
viel Spass, Ausdauer und Le-
bensfreude unsere Arbeit ver-
richtet. 

Wofür das gut sein soll?
Schnee reinigt die Luft noch stär-

ker als der Regen, weil er nicht so
schnell herunterplätschert und
wieder davon fliesst wie die Re-
gentropfen. Durch die Vielfalt
der Schneeflocken und die sanf-
te Durchwirbelung wird die Luft
belebt und energetisch aufgela-
den. Weiter packt der Schnee die
Landschaft warm ein und schützt
die gefährdeten Pflanzen vor Vä-
terchen Frost, welcher für die
Natur ebenfalls wichtig ist. Wir
Schneefeen helfen ihm, die klir-
rende Kälte aufrecht zu erhalten,
damit sich die Natur, die Pflan-
zen und Gewässer komplett zu-
rückziehen, um in ihren Wurzeln
und ihrer Tiefe neue Kraft zu
sammeln. Auch wird die Tier-
welt, vor allem die Insekten stark
dezimiert, was euch Menschen
vor Krankheit und Plage schützt. 

Wir Schneefeen bringen euch
Menschen die grosse Ruhe. Kein
anderes Element vermag den von
Menschenhand produzierten
Lärm besser zu dämmen als der
Schnee. Dieser schluckt alle
Klänge und Stille vermag sich
auszubreiten. Stille und Ruhe,
welche wir Schneefeen hoffen,
dass sie eure Herzen zu berühren
vermögen, um die Stille und Ru-
he in euch selber zu finden und
aufrecht zu erhalten.

Gisela Hüppi-Däppen

• Schneefeen sind in den allerfeinsten 
Regenbogenfarben zu erkennen, aber
aufgrund ihrer Flinkheit mit unserem
menschlichen Auge kaum festzuhalten.

• Schneefeen sind zuständig für den Schutz
der Natur und helfen mit, das Ökosystem
im Gleichgewicht zu halten.

Kompakt

Naturwesen–Workshops
Kennst Du die Dich begleitenden Naturwesen?
23.10: Manifestation Abendworkshop.
Unterstützung zur Erfüllung der Wünsche
materieller und geistiger Natur. Fr. 75.00
14.11: Vertrauen – Loslassen – Abschied
Tagesworkshop. Naturwesen wahrnehmen.
Persönliche Heilungsprozesse. Fr. 170.-
2010: Natur- und Elementarwesen. Diverse
Tagesworkshops für Erwachsene und Kinder
in Winterthur. 
Gisela Hüppi, Tel. 044 979 15 23 
www.giselalebeninbalance.jimdo.com
E-Mail: hueppiherbs@tele2.ch

Gisela Hüppi-Däppen,
hueppiherbs@tele2.ch, 
Praxis für ganzheitliche
Körpertherapie und
Krisenbegleitung,
Handanalytikerin.



Über die wissenschaftlich be-
legbare, den Blutdruck sen-
kende Wirkung durch die Rezi-
tation von Hexametern, bei
denen sechs Silben pro Vers-
zeile betont werden, haben Sie
schon gesprochen. Können Sie
noch an weiteren Beispielen
aus Ihrer sprachtherapeuti-
schen Tätigkeit erklären, wie
Laute und Rhythmen auf einen
Genesungsprozess Einfluss
nehmen? 
Zunächst müssen wir unterschei-
den zwischen der ambulanten
Sprachtherapie, bei der die Spra-
che und entsprechende Übungen
der alleinige Wirkfaktor ist. Bei
einem stationären Aufenthalt in
der Klinik dagegen sind die ver-
schiedensten Faktoren an einer
Heilung beteiligt, so die Arztge-
spräche, verschiedene Therapien,
Medikamente, das Essen, die
ganze Atmosphäre.... Dieses Zu-
sammenwirken kommt überall
zur Geltung, gehe es nun um den
Bereich Innere Medizin, um
Frauenheilkunde oder Psychia-
trie. 

Wollte man wirklich fundiert
ein Beispiel zur Darstellung brin-

gen, müsste man nach Einholung
einer Einverständniserklärung
und ohne Namensnennung eine
vollständige Patientengeschichte
und den ganzen Therapieverlauf
darstellen – was hier nicht mög-
lich ist.

Können Sie immerhin andeu-
tungsweise erklären, in wel-
chen Fällen Sprachtherapie er-
fahrungsgemäss hilfreich sein
kann?
In der Ita Wegman Klinik be-
kommen die Sprachtherapeuten
von den Ärzten aus dem stationä-
ren Bereich Verordnungen aus al-
len medizinischen Gebieten. Da
man mit der Sprache innerhalb
des Atemprozesses und somit
zentral im Lebendigen tätig ist,
kann man denn auch häufig wün-
schenswerte Verbesserungen in
der Befindlichkeit eines Patien-
ten erreichen.

Nehmen wir als fiktives Bei-
spiel Altersdiabetes. Es kommt
eine ältere Frau zu mir, die sich
bisher ziemlich viel Insulin sprit-
zen musste. Als einzige Begleit-
therapie wird der leicht überge-
wichtigen Frau Sprachtherapie

empfohlen. Innerhalb von vier
Wochen kann das Insulin auf null
runtergefahren werden. Sprach-
übungen, eine saubere Atemfüh-
rung und eine Lautgestaltung,
die auch im Bauchbereich wirk-
sam wird und gezielt auf eine
Stoffwechselorganisation ein-
wirkt, haben die Situation zum
Guten gewendet. Insofern, als die
Frau nun ohne Medikamente
auskommt, sich sehr gut fühlt
und lediglich im Vierwochen-
rhythmus zu mir in die Therapie
kommt. 

Sprachtherapie kann beispiels-
weise auch wirksam werden bei
Ekzemen, ferner seelischen Auf-
gabenfeldern oder jenen, die un-
ter den riesigen Sammelbegriff
Depression fallen. Aus den ver-
schiedensten Gründen kann es
vorkommen, dass es einem «die
Sprache verschlägt.» Wenn dann
jemand stufenweise zur Sprache
zurückfindet, baut sich allmäh-
lich der Kontakt zur Aussenwelt
erneut auf.

Sie haben von Ekzemen ge-
sprochen. Reagiert denn sogar
die Haut auf sprachtherapeuti-
sche Massnahmen?
Tatsächlich könnte man auf ver-
einzelte Fälle verweisen, bei de-
nen dicht gestreute Ekzeme an
Armen und Beinen im Verlaufe
eines dreiwöchigen stationären
Aufenthaltes verschwunden wa-
ren. Auch hier kann ich nur wie-
der darauf hinweisen, dass die
Atemführung enorm wichtig ist.
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Sprache kann heilen

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.

In der letzten Ausgabe von vita sana gab der Sprachtherapeut Alexander Faldey
einen allgemeinen Überblick über die Wirkung von heilenden Lauten und Wort-
rhythmen. Nun kommt er auf medizinische Situationen zu sprechen, bei denen
Sprachtherapie eine unmittelbar positive Wirkung ausübte.
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Weil die Sprache den Atem be-
einflusst – strömend/schschsch,
wellend/rrrrrrr/ oder mit Lauten
wie kk, pp oder tt stauend und
dann dynamisch nach aussen öff-
nend. 

Sogar bei den Vokalen haben
Sie ganz unterschiedliche Atem-
bewegungen. Wenn Sie «Aa-
aahh» sagen, geht relativ viel
Luft raus, Sie öffnen sich. Sagen
Sie «uuuuuhhh» atmen Sie in
ganz kleinen Etappen aus. Man
kann den Unterschied zwischen
U und A relativ leicht im Zwerch-
fell und Bauchbereich selber
spüren. Wenn Sie darauf achten,
können Sie an der Stimme eines
Menschen hören, wie er sich
fühlt. Ist er traurig, klingt die
Stimme monoton, leiser. Hat er
jedoch etwas Freudiges erlebt,
bekommt die Stimme Glanz, sie
wird farbiger. Wenn jemand bei
Kräften ist, klingt die Stimme
relativ voll, ist er dagegen
schwach, spricht er in einer
Schonsprache. Das heisst also,
dass die Befindlichkeit direkt mit
der Sprache verlinkt ist. In der
Therapie drehen wir sozusagen
das Verhältnis zur Sprache um:
Mit ihrer Hilfe wirken wir zurück
auf die Befindlichkeit – norma-
lerweise offenbart sich ja unsere
Befindlichkeit durch die Sprache
nach aussen.

Vor unserem Kehlkopf ist eine
Drüse angelegt, die Schilddrüse.

Diese Drüse bekommt über die
Stimme ständig Informationen,
sie nimmt deren Schwingungen
auf – Sie können dies kontrollie-
ren, wenn Sie die Fingerspitzen
auf das Areal Schilddrüse legen
und einen Vokal von sich geben. 

Es ist anzunehmen, dass bei
der Behandlung von Schild-
drüsenproblemen ebenfalls
sprachtherapeutisch Einfluss
genommen werden kann?
Ja, bei Hyperthyreose oder Hy-
pothyreose, also bei einer Über-
bzw. Unterfunktion der Schild-
drüsenhormone kann man mit
entsprechenden Vokalübungen
entweder anregend oder dann zu-
rückbindend einwirken – je nach
der Schwingungsweise von Vo-
kalen.

Atemtherapeuten empfehlen
oft, man solle laut die Vokale
A-E-I-O-U singen, diese Vokal-
serie wirke entspannend. Von
solch einfachen «Rezepten»
halten Sie wohl nicht allzu
viel?
Weshalb nicht? Gesang wirkt im-
mer gut. Wenn Sie die Vokale sin-
gen, ist dieser Vorgang allerdings
nicht vergleichbar mit gezielt
eingesetzten, unter Umständen
drei Monate dauernden sprach-
therapeutischen Übungen mit
einzelnen Vokalen. Geht es um
eine ernsthafte Stresssituation,

ist es schon empfehlenswert, ge-
nauer hinzuschauen – und viel-
leicht ganz bewusst und unter
Anleitung mit dem Vokal A zu ar-
beiten. Je nach individueller Si-
tuation muss aber die Übung an-
ders angelegt werden, damit die-
ser Mensch zur Ruhe kommt und
wieder Boden unter den Füssen
spürt. 

Stimmt es, dass man mit einer
bestimmten Ansammlung von
Worten auf die Nasenneben-
höhlen einwirken und diese
sozusagen frei machen kann?
Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, die Nasennebenhöhlen je
nach Konstitution des Menschen
anzusprechen. Generell kann
man sagen, dass die Schwingun-
gen der Stimme sich auf ver-
schiedene Resonanzräume stüt-
zen, zum Beispiel auch auf die
Hohlräume der Nasennebenhöh-
len. Will man mehr ausatmungs-
gestaut vorgehen, kann man bei-
spielsweise mit der Übung «Kur-
ze knorrige knochige Knaben
knicken manchmal Männchen
manchmal manchen Knorpel»
arbeiten. Will man die Ausat-
mung mehr nach aussen treiben
und gleichzeitig den Stoffwech-
sel wärmend anregen, kann man
mit der Übung «Pfiffig pfeifen
pfäffische Pferde pflegend Pflü-
ge pferchend Pfirsiche» arbeiten.
Hier wird schon vom Pf die Luft
zuerst gestaut und dann fast ex-
plosiv nach aussen getragen.
Wird die Stimme davon mitge-
tragen, hat man starke Wirksam-
keiten. Probieren Sie mal etwas
länger wiederholt auf
MMMMMMMMM zu summen:
Sie werden die Wirkung auf die
Nebenhöhlen spüren, gleich wie
bei NNNNNNNN oder
LLLLLLL oder RRRRRR. 

Im vorhergehenden und im vorliegenden Beitrag hat der
Sprachtherapeut Alexander Faldey von der Ita Wegman Klinik
Arlesheim auf die grosse Bedeutung der Atemführung und die
Einwirkungen von Lauten und Rhythmen auf die körperliche
und seelisch-geistige Befindlichkeit aufmerksam gemacht. Die
Wirkung des Atems lässt sich, so Faldey, schon auf ganz einfache
Weise spüren: Legen Sie eine Handfläche auf den Leib, aufs
Sonnengeflecht, und atmen Sie in diese Region hinein. Die
Durchblutung wird verstärkt und der Organismus angeregt. 
Mit dem Atem kann auch die Wahrnehmungsqualität des
Schmerzes verändert werden, Verkrampfungen lösen sich. 
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Älteren Menschen wird häufig
empfohlen, sie sollten ein Ge-
dicht auswendig lernen, das
sie anspricht oder ein einmal
auswendig gewusstes Gedicht
wieder aktiv ins Gedächtnis
aufzunehmen. Meist geht es
dabei um das Training der Ge-
dächtnisleistung. Könnte es
nicht sein, dass auch irgendein
vertrauter Rhythmus sich nicht
gerade therapeutisch, aber
immerhin wohltuend und ge-
sundheitsfördernd auswirkt?
Ganz gewiss gilt die Faustregel,
dass Rhythmus gut tut. Aber wir
dürfen nicht vergessen, dass wir
mehr als 20 unterschiedliche
Rhythmen kennen. Wir können
uns ruhigen oder aber anregen-
den Rhythmen aussetzen. Die
Odyssee des griechischen Dich-
ters Homer beginnt mit dem Vers
«Sage mir, Muse, die Taten des

viel gewanderten Mannes». Die-
ser Rhythmus wirkt völlig anders
als etwa «Zu Pferd, zu Pferd! Es
saust der Wind, Schneewolken,
düstre, jagen.» wie es in einem
Gedicht von Hebbel heisst. In
eher seltenen Fällen vereinen
sich Rhythmus und Inhalt, so et-
wa in C.F. Meyers «Melde mir
die Nachtgeräusche, Muse, die
ans Ohr des Schlummerlosen flu-
ten...» Deshalb ist das Gedicht
«Nachtgeräusche» auch ein guter
Text für jemanden, der sich sam-
meln und zur Ruhe kommen
möchte. Das Gedicht wirkt also
ganz allgemein auf die Befind-
lichkeit, aber nicht im therapeu-
tischen Sinn auf eine definierte
Störung.

Und genauso könnte man sich
am Morgen auf den Tag ein-
stimmen, vielleicht mit einem

Kirchenlied-Vers von Johannes
Zwick «All Morgen ist ganz
frisch und neu / des Herren
Gnad und grosse Treu. Sie hat
kein End den langen Tag/ drauf
jeder sich verlassen mag.»
Ein sehr schönes Gedicht mit
dem Versmass von steigenden
Jamben/Versfüssen. Auch dies ist
wieder ein Beispiel für das Zu-
sammengehen von ruhigem
Rhythmus und beruhigendem,
Vertrauen aufbauendem Inhalt. 

Wenn wir von Sprachübungen
geredet haben, haben Sie im-
mer darauf aufmerksam ge-
macht, dass keine vermeintlich
allgemein gültigen Anweisun-
gen weitergegeben werden
sollten, sondern dass sprach-
therapeutische Massnahmen
individuell vermittelt werden
müssten. Aber Sie sind schon
mit der Feststellung einver-
standen, dass das Rezitieren
von Gedichten auf die Befind-
lichkeit eines Menschen gute
Wirkung haben kann?
Absolut, es kann sehr heilsam
sein, wenn man am Abend zu
sich kommen und den Tag ab-
schliessen und dann den neuen
Morgen wieder begrüssen möch-
te – wir kommen da in die Nähe
des Gebets. Ein grosses Thema
wäre auch das Mantra, die kurze
Formel, die ständig wiederholt
wird und die unter Umständen
die Aufgabe hat, in eine andere
Bewusstseinsebene zu führen.
Der Rhythmus hängt in jedem
Fall stark mit dem Gefühl zusam-
men. 

Sie haben von der positiven
Wirkung von Gedichten gespro-
chen. Da ist aber ergänzend fest-
zustellen, dass es auch Texte gibt,
die in ihrer Trübsinnigkeit oder
ihrer Anklage durchaus nicht
aufbauend wirken und die man
deshalb mit Vorteil nicht dann
wählen sollte, wenn man Beruhi-
gung anstrebt.

Interview: Meta Zweifel



E in tragender Pfeiler im
Karma-Yoga ist das Ur-
vertrauen; wir können es

mit der Ergebenheit an das Gött-
liche gleichsetzen, auch mit dem
absoluten Vertrauen in uns selbst,
wenn wir unter diesem Selbst das
Göttliche in uns verstehen.

Urvertrauen ist die Gewissheit,
dass ich in meinem Leben geführt
und getragen bin, stets für mich
gesorgt ist, ich in jedem Augen-
blick genau das bekomme, was
ich brauche und mir gut tut. Ur-
vertrauen hat nichts mit einer re-
signierend-fatalistischen Haltung
zu tun: «Wozu soll ich mich an-
strengen, wenn es sowieso
kommt, wie das Schicksal will...»
Urvertrauen ist überaus lebensbe-
jahend, begründet die Freude am
Dasein: «Ich gebe mein Bestes
und wie es auch kommt, ist es
gut, ich nehme es dankbar an und
erfreue mich daran!»

Die ganze Welt ist eine Bühne,
auf welcher ein Schauspiel gebo-
ten wird zur Freude des Gött-
lichen Regisseurs, aber auch zum
Vergnügen der Schauspieler –
wären wir uns bewusst, dass wir
nur eine Rolle spielen! Wir je-
doch meinen, wir müssten alles

selbst inszenieren, seien für den
Fortgang des Theaterstücks ver-
antwortlich, für all seine Auswir-
kungen. Dabei könnten wir uns
vom Regisseur leiten lassen, sei-
nen Anweisungen folgen, wir
brauchen nicht einmal einen Text
auswendig zu lernen, denn er gibt
ihn uns in jedem Augenblick
durch unsere Seele ein. Wir las-
sen einfach die Gegenwart abrol-
len, haften uns nicht an Vergan-
genes, schauen nicht voraus auf
Künftiges – es lebt sich leicht mit
Urvertrauen! Dabei müssen wir
auch bedenken, dass es für ein
gutes, spannendes Bühnenstück
die verschiedenartigsten Rollen
braucht, und keine «besser» oder
«schlechter» ist als eine andere,
der König nicht wertvoller als
der Bettler. Entscheidend ist,
dass wir unsere eigene Rolle so
gut wie möglich spielen.

Urvertrauen ist ein Geschenk,
eine Gnade. Die einen bekom-
men es in die Wiege gelegt, zu-
mindest in Ansätzen, andere
nicht. Erzwingen lässt es sich
nicht, doch wir alle können es
uns «erarbeiten». Der Weg führt
über die bedingungslose Hinga-
be an das Göttliche und die Stär-

kung unseres Gleichmuts. Wir
müssen uns stets von Neuem ver-
gegenwärtigen, dass alles, was
auf uns zukommt, einen Sinn hat;
das Gute darin sehen; darauf ver-
trauen, dass wir stets bekommen,
was wir brauchen; und aufhören,
die Ereignisse in erwünschte und
unerwünschte einzuteilen. Das
ist eine tagtägliche Übung, die
wir in jeder Situation praktizie-
ren können, sei es bei kleinen
Unannehmlichkeiten, sei es bei
schwereren Schicksalsschlägen.

Diese innere Haltung können
wir fördern, indem wir unser Be-
wusstsein mit Affirmationen
nähren, die wir in Gedanken im-
mer wieder aufsagen. Beispiele:
«Ich nehme an, was das Göttliche
mir gibt und mir nimmt»; «Mei-
ne Zukunft ist voller Freude»;
«Was auf mich zukommt, ist gut
für mich und bringt mich wei-
ter»; «Alles hat einen Sinn» und
ähnliche. Urvertrauen entsteht
nicht von einem Tag auf den an-
deren, aber wenn wir uns ehrlich
darum bemühen, wird es uns ge-
schenkt, das ist gewiss – irgend-
wann... dann, wenn für uns der
richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Karin Jundt
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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

Urvertrauen und
Hingabe

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

• Urvertrauen zu besitzen ist eine Gnade.

• Wir können es aufbauen und fördern,
indem wir uns immer wieder in jeder
Situation sagen: Alles, was auf mich 
zukommt, hat einen Sinn und ist gut 
für mich.

Kompakt
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W eil das Bahntrassee
der alten Hauenstein-
linie die Steigung zwi-

schen Sissach und Läufelfingen
am Osthang des Homburgertals
bewältigt, liegt das Haltestellen-
häuschen von Rümlingen etwas
über dem Dorf im Talboden. Die
erhöhte Lage erlaubt einen Blick
zur Geländeterrasse von Wittins-
burg und Känerkinden am
Gegenhang, einem Zentrum Ba-
selbieter Kirschenkulturen; Kä-
nerkinden etwa schmückt sich
mit dem Beinamen «Kirschen-
dorf». 

Im talseitig gelegenen Rümlin-
gen hingegen, wo es an Raum für
Obstbaumplantagen fehlt, blühte
früher die Bandweberei in Heim-
arbeit als Nebenerwerb zur Land-
wirtschaft: Nach Feierabend
wurden die Bauersfrauen zu Po-
samenterinnen und fertigten im
Schein flackernder Petrollampen
auf klappernden Webstühlen Sei-
denbänder für reiche Stadtleute.

Wo bleiben die Jungfrauen?
Vergangene Zeiten – heute lebt
das Homburgertal zu einem gu-
ten Teil von den Pendlern, die
nordwestwärts gegen Basel oder
südostwärts gegen Olten zur Ar-
beit fahren. Zu Beginn unserer
Wanderung folgt der Weg der
Bahnlinie Richtung Sissach und
biegt dann beim Seitentälchen
Grindel scharf nach Osten um.
Nach wenigen Schritten sind wir
hier in einer anderen Welt: Be-
waldete Steilwände zu beiden
Seiten beschirmen das kleine Pa-

radies vor Lärm und Betriebsam-
keit. 

Nur das Zwitschern der Vögel
ist zu hören und, wo das Wiesen-
gelände durch den Stierengraben
abgelöst wird, das Rauschen ei-
nes Wasserfalls. Giessen heisst
diese wenig spektakuläre Natur-
erscheinung; den gleichen Na-
men trägt ein weiterer Fall im
oberen Eital bei Zeglingen, unse-
rem Zwischenziel. Von diesem
zweiten Giessen erzählt man
sich, dass dort im Sommer je-
weils drei nackte Jungfrauen ba-
den würden, die man aber nicht
stören dürfe, denn sonst breche
gleich ein Gewitter los.

Jetzt im Herbst ist es wohl
selbst zum Füsseschwenken im
schattigen Talgrund etwas gar
kühl. Für entgangene Badefreu-
den entschädigt das bunte Blatt-
werk der Laubwälder, die hier im
Baselbieter Jura viele der Hügel
umhüllen.

Variante zum Wisenberg
Oberhalb des Stierengraben-Fal-
les zweigt die erste Variante
Richtung Norden ab. Sie führt
zuerst nach Rünenberg, dem son-
nenreichsten Baselbieter Dorf,
und darauf über Kilchberg mit
dem reich verzierten neugoti-
schen Gotteshaus zum
Zwischenziel Zeglingen. Unsere
Hauptroute hingegen steigt süd-
wärts zum Rütihof empor und
quert dann die aussichtsreiche
Nordflanke des Wisenbergs
ebenfalls bis nach Zeglingen.
Beim Rütihof gibt es eine Ab-
zweigung zum Bad Ramsach
(Variante 2) und allenfalls weiter
auf den Wisenberg (Variante 3).
Ramsach ist ein modernes Kur-
bad mit langer Tradition: Bereits
um 1530 war die sulfathaltige
Mineralquelle der Volksgesund-
heit nutzbar gemacht worden.
Gesund ist zweifellos auch der
Aufstieg zum gerade 1001 Meter
hohen Wisenberg mit seinem

Mit Varianten von Rümlingen nach Oltingen

Herbstwanderung im 
Baselbieter Jura

Zigflue bei Zeglingen



Aussichtsturm... und der an-
schliessende Abstieg Richtung
Zeglingen.

Ob Hauptroute oder eine Vari-
ante: Die stark coupierte Topo-
graphie bringt es mit sich, dass
fast jeder Wegabschnitt im Zick-
zack verläuft. Zickig und zackig
geht es dann auch weiter von Zeg-
lingen in 40 Minuten hinauf zur
Zigflue. Wer den Felskopf mit ge-
bührender Vorsicht erklommen
hat, geniesst den Tiefblick gegen
Norden ins Eital und gegen Sü-
den zur Zeglinger Gipsgrube, wo
der Abbau des weissen, weichen
Gesteins unlängst eingestellt
wurde; das Grubengelände mit
seiner speziellen Vegetation ist
nun Naturschutzgebiet.

Abwärts durch Obstwiesen
Vor dem Weiterwandern noch ei-
ne Geschichte aus Zeglingen. Da
habe eines Abends ein fahrender
Geselle um Unterkunft gebeten,
sei aber überall im Dorf schroff
abgewiesen worden. Schliesslich
fand er bei einem armen, alten
Ehepaar unter der Zigflue Ob-
dach und Verpflegung. In der
Nacht sei ein Unwetter von noch
nie erlebter Heftigkeit losgebro-
chen und Schlammströme hätten
die Gassen verheert. Einzig das
Häuschen mit den gastfreund-
lichen Leuten sei verschont ge-
blieben. Der Sage mag eine wah-
re Begebenheit zu Grunde lie-
gen: Die beiden Talgewässer aus
Süden und Osten, die sich in
Zeglingen zum Eibach vereini-
gen, plätschern bei Schönwetter
zwar friedlich dahin, können
nach Starkregen aber rasch an-
schwellen.

Beim Abstieg von der Zigflue
nach Oltingen berührt der Wan-
derweg den Westzipfel der Lich-
tung Zig und senkt sich dann
zuerst durch Wald und anschlies-
send durch obstbaumbestande-
nes Wiesengelände dem Tages-
ziel entgegen. Oltingen ist ein
Dorf mit stark bäuerlichem Char-
akter geblieben. Es trägt drei

Hufeisen im Wappen, selbst
wenn die voll motorisierte Ein-
wohnerschaft statt mit Pferden
sich nun bloss noch auf Rädern
fortbewegt. 

Herbstsonne von links
Ältere Leute erzählen gern noch
die eine oder andere Begeben-
heit aus der Vergangenheit ihrer
Heimat. Besonders beliebt sind
Spukgeschichten. So ist etwa zu
erfahren, in der Ruine Heidegg
gehe ein weisses Burgfräulein
um, das auf Erlösung durch einen
schmucken Jüngling warte. Bis-
her habe freilich noch niemand
den Mut gefunden, der geheim-
nisvollen Gestalt zu folgen. Auf

eine Selbsttötung im Jahr 1739
geht der Umstand zurück, dass es
an einer bestimmten Stelle im Ei-
tal nicht geheuer sein soll: Dort
liegt ein Mann begraben, der sich
aus Kummer im Eibach ertränkt
hatte.

Und Variante Nummer 4?
Ganz einfach: die Wanderung in
umgekehrter Richtung angehen,
also von Oltingen über Zeglin-
gen nach Rümlingen. Einzig be-
züglich der Beleuchtung macht
es einen Unterschied: Nun kom-
men die Strahlen der milden
Herbstsonne von links statt von
rechts. 

Franz Auf der Maur
franz.alfons.aufdermaur@bluewin.ch
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Route:
Die Hauptroute führt von Rümlingen an
der alten SBB-Hauensteinlinie über Grin-
del - Giessen (Wasserfall) - Rütihof - Hof-
matt - Zeglingen zur Zigflue (Aussichts-
punkt) mit anschliessendem Abstieg über
Zig zum Tagesziel Oltingen. Im Text sind
auch vier Varianten dieser lohnenden
Tour beschrieben.

Wanderzeit:
3-4 Stunden mit 450 Metern Steigung
und 350 Metern Gefälle für die Haupt-
route.

Öffentlicher Verkehr:
Anreise mit SBB-Regionalzug auf der al-
ten Hauensteinlinie Olten - Sissach nach
Rümlingen. Rückfahrt von Oltingen mit
dem Postauto der Linie 103 (Kursbuch
Fahrplanfeld 50.103, www.postauto.ch)
nach Tecknau oder Gelterkinden (beide

Ortschaften an der SBB-Linie Basel - Sis-
sach - Olten).

Die besten Verbindungen
nach Rümlingen:
Ab Zürich via Olten stündlich zur 58. Mi-
nute.
Ab Basel via Sissach stündlich zur 33. Mi-
nute.
Ab Bern via Olten stündlich zur 04. Minu-
te.
Ab St. Gallen via Olten stündlich zur 48.
Minute.

Karten:
Landeskarte 1:25 000, Blatt 1088 «Hau-
enstein». Landeskarte 1:50 000, Blatt
224 «Olten». Wanderkarte 1:50 000,
Blatt 224 T «Olten».

Gaststätten:
Rümlingen, Zeglingen, Oltingen.

Rünenberg

Kilchberg
OltingenGrindel

Zi
g

Stieren-graben

Giesen

ZeglingenRütihof

Bad Ramsach

Rümligen

Wiesenberg

Zigflue
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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, Riehen
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
Harald Wessbecher:
«Das magische Selbst befreien» 
Nr. 5003 Fr. 26.80
Harald Wessbecher:
«Das dritte Auge öffnen» 
Nr. 5004 Fr. 26.80
S. Fischer Rizzi, N. Baumgartl:
«Mit Tieren verbunden» 
Nr. 8513 Fr. 49.90

Bestellschein Seite 44

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

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 
05.-08.11.2009, Basel
Fr. 550.–

Die pro sana Seminare sind vor allem Seminare zu Themen, die sonst kaum angesprochen wer-
den. Erfahrene und kompetente Seminarleiterinnen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz
und lebensnahe Wissensvermittlung, um das Gelernte auch im Alltag umsetzen zu können.
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Das Phänomen 
Bewusstsein
W as ist eigentlich das

Bewusstsein? Die Wis-
senschaft hat erstaunli-

che Fortschritte beim Beschreiben
der Struktur und der Funktions-
weise unserer materiellen Welt ge-
macht. Was aber die innere Welt
des Geistes betrifft, was unsere
Gedanken, Gefühle, Empfindun-
gen, Intuitionen und Träume an-
geht, darüber weiss die Wissen-
schaft wenig. Über das eigentliche
Bewusstsein schweigt sie sich
ganz aus. Warum führen Informa-
tionsabläufe im Gehirn zu inneren
Erfahrungen? Warum haben wir
ein inneres Leben?

Ich denke, also bin ich
Descartes

Wir wissen heute, dass der Gei-
steszustand resp. das Bewusstsein
einer Person bedeutende Auswir-
kungen auf die Fähigkeiten des
Körpers zur Selbstheilung hat.
Die gute Wirkung von regelmässi-
ger Meditation auf unser Nerven-
system und somit unseren Be-
wusstseinszustand ist sicher auch
unbestritten. Je stressfreier wir
sind, desto mehr geistige Aktivität
ist möglich und unsere Bewusst-
seinkapazität erweitert sich zuse-
hends. Dies bedeutet nicht, dass
unser Bewusstsein irgendwie
grösser wird. Es bedeutet, dass
uns die feineren Ebenen des Den-
kens zugänglich sind. Wir begin-
nen damit, beim normalen Den-
ken, mitten in unserem Alltag, uns
diese feineren Ebenen zunutze zu
machen. Wir erfahren, dass die
Denkprozesse schneller und ef-
fektiver werden. Also nicht allein
durch das Aneignen von Wissen
und Erfahrungen erlangen wir ein
grösseres Bewusstsein, sondern

auch durch das «Nichtstun», das
«Stillsein», das zur «Ruhe kom-
men», wird unser Bewusstsein er-
weitert. Wir werden erst so richtig
kreativ, wenn unser Geist in einem
ruhigen, entspannten Zustand ist.
Dieses Phänomen hat sicher jeder
erlebt, man bemüht sich um die
Lösung eines Problems oder einer
guten Idee und es entwickelt sich
nichts. Irgendwann sind wir ent-
spannt und ruhig und die zünden-
de Idee oder die Lösung für unser
Problem ist einfach plötzlich da.
Das Bewusstsein kann also nicht
nur von irgendwelchen physi-
schen Gegebenheiten abhängen,
sondern es muss immer gegen-
wärtig sein. Das Nervensystem
resp. unser Gehirn ist nicht der
Schöpfer des Bewusstseins, son-
der eher der Verstärker von etwas,
das sowieso da ist. Ein Mensch ist
im Allgemeinen dann kreativ,
wenn er zwischen den tieferen Be-

reichen des Tagträumens und dem
oberflächlichen Wachzustand hin
und her pendeln kann.

Diesen Zustand (Trance) nutzt
man, in der lösungsorientierten
Beratung, um ein Problem zu lö-
sen, dass den Klienten schon lan-
ge Zeit beschäftigt hat. Sein Be-
wusstsein erweitert sich sozusa-
gen und er erkennt, welche Schrit-
te er gehen kann.

Das Unbegreifliche im 
Universum ist, dass es 
begreifbar ist.

Albert Einstein

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang November 2009 
in Winterthur 

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

Ruth Torr



Herr Professor Hell, auf mittel-
alterlichen Bildern oder Bild-
werken an Kathedralen wird
die Seele in Gestalt eines klei-
nen Kindes dargestellt, das im
Tod dem Körper entsteigt und
von Engeln in den Himmel ge-
tragen wird. Welche Vorstel-
lung von «Seele» ist in der
heutigen, säkularisierten Zeit
vorherrschend?
Man muss hier eine Unterschei-
dung treffen. In der technisch-wis-
senschaftlichen und auch in der
universitären Welt – selbst im Be-
reich Theologie – wird das Wort
Seele gemieden. Es ist an den
Rand gedrückt worden. Umgangs-
sprachlich ist die Situation ganz
anders, was sich auch in den Me-
dien und auf dem Büchermarkt
widerspiegelt: Im modernen säku-
laren Sinn wird Seele als Aus-
druck des Lebendigen und Ge-
fühlten im Gegensatz zum kühlen
Intellekt und zum reinen Kopfden-
ken verstanden. Selbst das Marke-
ting von Computerfirmen und die
ganze Freizeitkultur haben sich
des Begriffs bemächtigt. 

Und welche Bedeutung hat
«Seele» in der Medizin?
In der Psychiatrie kennt man den
Begriff «Psyche» als anderes
Wort für Seele. Aber auch dieser
Begriff ist in der wissenschaft-

lich geprägten Psychiatrie zu ei-
nem Fachbegriff geworden, der
das Wärmende und Lebendige
der Seele, auch die seelische Exi-
stenz und die seelische Begeg-
nung, kaum mehr umfasst. An-
drerseits wird in den letzten Jah-
ren vermehrt erkannt, wie wich-
tig es ist, dass der Mensch sich
selber spürt und in sich selbst
Wurzeln fasst. 

Der technisch-wissenschaftli-
che Blick von aussen hat zu gros-

sen Fortschritten in Alltag und
Medizin geführt. Auf der ande-
ren Seite droht der Mensch zum
Objekt zu werden, wenn der
Selbstbezug des Menschen, sein
seelisches Erleben und Fühlen,
verloren geht. 

In einem alten Kirchenlied
heisst es «er (Christus) ist dein
Licht/ Seele, vergiss es ja
nicht.» Im 18. Jahrhundert hat-
te die Seele offenbar noch per-
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Vom Seelengrund
des Menschen

Prof. Dr. med. Daniel Hell, Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie,
ist Leiter des Kompetenzzentrums Depression und Angst an der Zürcher Pri-
vatklinik Hohenegg. Am diesjährigen perspectiva-Kongress in Basel wird er
als Referent auftreten. vita sana hat im Vorfeld mit Daniel Hell ein Gespräch
führen dürfen.

Zur Person 
Prof. Dr. med. Daniel Hell, geboren 1944, war
nach mehrjähriger, vielseitiger Ausbildungs-
zeit von 1977-1983 Oberarzt an der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Zürich, 1991 erfolgte
seine Ernennung zum ordentlichen Professor
für klinische Psychiatrie an der Universität Zü-
rich und zum ärztlichen Direktor an der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik Zürich. Daniel
Hell ist Mitglied zahlreicher Gremien, so ist er
seit 2001 Mitglied der Nationalen Ethikkom-
mission im Bereich Humanmedizin des
Bundesamtes für Gesundheit.

Nach seiner Emeritierung/Pensionierung be-
gann er sich in einem Teilpensum an der Zür-
cher Privatklinik Hohenegg dem Aufbau eines
Kompetenzzentrums für Depression und
Angst zu widmen. Hell möchte sich künftig et-
was Zeit sichern, die nicht verplant ist und die
er mit seiner Familie und in der Natur verbrin-
gen kann. 
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sonalen Charakter, sie war eine
Ansprechpartnerin?
Ja, und mit zunehmender Techni-
sierung und Industrialisierung
wurde der Mensch als funktio-
nierende Maschine gesehen.
Aber schon zur Zeit jenes Lieder-
dichters aus dem 18. Jahrhundert
spürte man offenbar, dass der
Mensch vor allem an seinem
Fortkommen, an seinem Erfolg,
seiner Stellung und materiellen
Besitztümern interessiert sein
kann – und darüber seine Seele
vergisst. 

Der Titel Ihres perspectiva-Vor-
trages heisst «Wenn nichts
mehr geht, bleibt doch noch
die Seele.» Ist denn nicht gera-
de die Seele angreifbar und als
Wesenskern verletzbar?
Versteht man unter Seele all das,
was ein Individuum aus seinem
inneren Erleben heraus fühlt und
tut, dann kann die Seele tatsäch-
lich auch niedergeschlagen,

innerlich zerrissen oder völlig
blockiert erfahren werden. 

Der Seelenbegriff schliesst je-
doch auch das ein, was zum
Seelengrund gehört. Geht man
von diesem tiefsten, unauslot-
baren Grund aus, dann ist Seele
unzerstörbar. Sie ist ein letzter
Resonanzraum, der nicht ausge-
löscht werden kann. Selbst in
einer schweren Depression
kann ein Mensch noch schil-
dern, wie es ihm geht und wie
schlecht er sich spürt. Irgendwo
in uns liegt ein Hort, ein Seelen-
grund eben, der uns ermöglicht,
den Bewusstseinsstrahl auf un-
ser Erleben selbst zu richten.
Meines Erachtens ist es wichtig,
dass man um diesen Seelen-
grund weiss, der zwar durch kri-
senhafte Ereignisse, durch Lei-
den oder schwere Krankheit
verschüttet, aber nicht zerstört
werden kann. 

Vor einiger Zeit war der Slogan
«Aufschwung beginnt im
Kopf» aktuell. Der Titel eines
Ihrer Bücher heisst «Auf-
schwung für die Seele.» Den-
ken Sie, dass uns die aktuell
schwierige Wirtschaftslage
deutlich macht, wie verhee-
rend es ist, wenn grenzenlose

Gier und Machtstreben das Re-
gulativ Seele ausschalten?
Ich hoffe, dass jetzt eine ausglei-
chende Komplementärbewegung
stärker wird. Wir leben in einer
beschleunigten, materialisti-
schen und von Konkurrenz-
kampf geprägten Welt. In solch
einem Umfeld kann man den tra-
genden Boden in sich vergessen.
Eine isolierte technisch-wissen-
schaftliche Schulung erhöht die
Gefahr, den Menschen auf seine
Organe, seine Körper- und Hirn-
funktionen zu reduzieren – in
Richtung «gläserner Mensch.»
Bleibt die Schulung und Förde-
rung des inneren Erlebens aus,
entsteht eine Art Gefühls- und
Seelenblindheit. Aufgrund von

• Beim häufig oberflächlich verwendeten
Begriff «Seele» geht es gleichsam um 
den innersten Kern oder Wurzelgrund 
des Menschen.

• Wer sich ausschliesslich an Äusserlichkei-
ten, materiellen Gütern und Erfolg orien-
tiert, verliert den Kontakt zu seiner Seele.

• Die Entfremdung zum seelischen Wurzel-
grund kann in Depressionen und Angst-
attacken hineinführen.

Kompakt

Zwei Publikationen
von Prof. Daniel Hell:

Die Wiederkehr der
Seele – Wir sind
mehr als Gehirn 
und Geist. 

Die Sprache der See-
le verstehen – die
Wüstenväter als 
Therapeuten

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 44

Perspectiva-Kongress 2009
Samstag/Sonntag, 14.-15. November 2009 in Basel: LebensKunst.
Mensch ändere dich nicht!? www.perspectiva.ch

Vortrag von Prof. Dr. Daniel Hell «Wenn nichts mehr geht, bleibt
noch die Seele» Samstag, 14.11.09, 10-10.45 Uhr.
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Untersuchungen weiss man, dass
diese Gefühlsblindheit zunimmt,
man spricht dann von Alexithy-
mie: Menschen, die sich nur nach
Äusserlichkeiten ausrichten,
wissen gar nicht mehr so recht,
was sie fühlen und spüren. Tech-
nik und Wissenschaft haben uns
viel Wichtiges gebracht und hilf-
reiche Entwicklungen vorange-
trieben. Aber sie werden uns nie
unsere Seele finden lassen. Ich
pflege deshalb zu sagen: High-
Tech macht High-Touch umso
wichtiger. Gerade die technische
Entwicklung macht Zuwendung
und Achtsamkeit so bedeutungs-
voll.

Zuwendung, Achtsamkeit oder
auch Wertschätzung – sind das
nicht Begriffe, die heute gera-
dezu inflationär eingesetzt
werden?
Vermutlich kommt diese inflatio-
näre Tendenz daher, weil man
spürt, dass die Aussensicht allein
nicht genügt, sondern dass auch
inneres Erleben nötig ist. Eine
wirkliche Begegnung von
Mensch zu Mensch ist ja nicht
einfach ein Austausch von Hirn-
strömen, sondern das Erleben,
dass der Mitmensch Anteil

nimmt an meinem Leben und ich
an seinem und dass eine Ich-Du-
Beziehung besteht. 

Das Leitmotiv des perspectiva-
Kongresses lautet «Lebens-
kunst.» Hat Lebenskunst mit
der berühmten Weisung «Wer-
de, der du bist» zu tun?
Dieses Wort wird dem griechi-
schen Dichter Pindar zugeschrie-
ben, der 500 v.Chr. gelebt hat. Er
wollte damit sagen, dass man
sich als Teil des ganzen Kosmos
verstehen und sich entsprechend
verhalten und dem Ganzen ein-
ordnen solle. Das ist etwas ganz
anderes als die moderne Inter-
pretation, die unter «Werde, der
du bist» Selbstbestimmung und
ein Leben als Selbstexperiment
versteht. Das heisst dann: «ich
muss für mich selbst schauen, ich
muss mich selbst verwirk-
lichen.» Diese Haltung führt zu
einer Vorstellung von sich selbst,
die sehr anspruchsvoll ist und
viele Menschen überfordert. Wie
werde ich bei einem solchen
Selbstbild mit schwächenden
Krankheiten fertig, die mich auf
andere angewiesen machen, oder
gar mit dem Scheitern eines Le-
bensplans? 

Ich sehe darin einen Haupt-
grund für viele psychische Pro-
bleme, nämlich: Dass Menschen
von einem Selbstbild nicht lassen
können, auch wenn es sie über-
fordert oder nicht zu ihrem Le-
ben passt. 

Sie sind Leiter eines Kompe-
tenzzentrums Angst und De-
pression. Beginnt der Weg zur
Heilung immer da, wo der Pa-
tient wieder mit seiner Seele in
Kontakt kommt?
Ich erlebe viele Menschen, die
von sich selbst entfremdet sind –
im Sinne der Gefühlsblindheit,
von der wir schon gesprochen
haben. Sie sind von ihrer Posi-
tion, ihren Aufgaben, ihrer bis
zur Perfektion gesteigerten An-
passungsfähigkeit nach aussen
und ihren selbst auferlegten Ver-
pflichtungen so sehr gefordert,
dass sie nicht mehr in der Lage
sind, auf ihr Inneres, auf ihr Ge-
fühl und ihre Intuition, zu hören.
Taucht ein leidvolles Gefühl auf,
haben sie den angstvollen Ein-
druck, dies habe mit einem nicht
mehr voll funktionstüchtigen Or-
gan zu tun, etwa mit dem Gehirn
oder Herz. Diese Fehleinschät-
zung wiederum kann zu phobi-
schen Störungen führen, also zu
Angst-Störungen, ebenso zu pa-
nikartiger Angst. 

Als Mensch kann ich im Leben
nur verwurzelt sein, wenn ich
mich auch spüre und höre, was
mir die inneren Sinne sagen
möchten – also wenn ich auf mei-
ne leib-seelischen Botschaften
achte. Tatsächlich ist Selbstan-
nahme oft der erste Schritt zur
Heilung funktioneller psychi-
scher Störungen. Sie führt zu ei-
nem bewussteren Umgang mit
sich selbst.

Interview: Meta Zweifel

Eine Spielanleitung für den Wandel 
 Mensch ändere dich nicht!?

14.- 15.11.2009 
congress center basel

Prof. Dr. Joseph Duss-von Werdt | Prof. Dr. Daniel Hell
Ute Lauterbach | Dr. Christina Kessler | Pierre Stutz u. a.
www.perspectiva.ch  Auberg 9  |  CH - 4051 Basel  |  0041 61 641 64 85    
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Der typische Esoteriker ist
nett, mitfühlend, optimi-
stisch, neugierig und

aufgeschlossen, aber leider auch
sehr leichtgläubig. Herzlichkeit
und Hingabe werden in dieser
Szene hoch gehandelt, Intellekt
und Unterscheidungsvermögen
hingegen diskreditiert. So haben
die Verkäufer des Halbwahren
ein leichtes Spiel», steht auf dem
Buchdeckel zu «Kleines Lexikon
der esoterischen Irrtümer». Mit
Humor packt Wolf Schneider das
heikle Thema an. Da steht bei-
spielsweise zum Begriff «Inten-
sität» die Behauptung – ich als
absolute Esoterik-Null wusste
nicht mal, dass Intensität speziell
esoterisch gefärbt ist – «Inten-
sität ist ein untrügliches Zeichen
für Echtheit, Tiefe, Spiritualität.
Wer ganz im Leben steht, rück-
haltlos, hingebungsvoll, lebt in-
tensiv.» Dieser Phrase folgt
Schneiders Erläuterung auf dem
Fuss im Wortlaut: «Deshalb ist
dies das aktuelle Lieblingswort
der Esoteriker und eines, bei des-
sen Popularität sich die Psycho-
und Eso-Szene treffen. Wie geht
es dir? Ach, es ist grad wahnsin-
nig intensiv! Womit sich die
Sprecherin als authentisch ge-
zeigt hat und voller Hingabe an
das, was das Leben ihr an Her-

ausforderungen und (manchmal
verdeckten) Geschenken zu ge-
ben hat.» Alles klar?

Wie kommt Schneider dazu,
den Eso-Begriffen von Astrolo-
gie bis Zen seinen eigenen Stem-
pel aufzudrücken? «Hintergrund
meines Hochmutes, über einen
solch delikaten Bereich zu
schreiben, sind 23 Jahre Redak-
tion einer Zeitschrift («connec-
tion»), die die esoterische Szene
Monat für Monat beobachtet und
beschreibt...» 23 Jahre Übersät-
tigung mit spirituellen Halb-
wahrheiten, mit Unverdautem
und Missverstandenem, ergänzt
Schneider in seinem Vorwort.
Und wer die Irrtümer der Esote-
rik-Szene klarstellen will, braucht
Humor , weil das Leben ohne den
bekanntlich nicht zu ertragen sei –
wie recht er doch hat – «und die
Esoterik schon gar nicht».

Rund 300 Begriffe werden von
Wolf Schneider auf die Goldwaa-
ge gelegt, erläutert, auseinander-
genommen, auf ihre Wahr- oder
Unwahrheiten geprüft. Da treffen
der Aberglaube auf Amulette, Ta-
lisman, Yin und Yang und die Au-
ra, das Bauchgefühl verbündet
sich mit dem Bewusstsein, den
Blütenessenzen, Chakren und
Energie. Geistheilung steht so
nahe bei Gehirnwäsche, dass ei-

nem schwindlig werden kann.
Sogar Engel, das Ego, die Eksta-
se finden Platz auf den 160 Sei-
ten. Homöopathie, Humor, Ma-
gie, Materialismus, Mythen –
was immer Sie suchen – Sie wer-
den es finden. Und wenn nicht?
Dann machen Sie sich doch ein-
fach Ihre eigenen Gedanken da-
zu, entscheiden Sie, ob es sich
um einen esoterischen Irrtum
handelt oder nicht. Mit ein biss-
chen gesundem Menschenver-
stand finden Sie sicher die rich-
tige Lösung.

Pia Bieri

Wie leichtgläubig
sind Sie?

Literaturhinweis:
Kleines Lexikon eso-
terischer Irrtümer

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 44

Aufräumen mit den unzähligen und gängigsten esoterischen Irrtümern – das beherrscht
Wolf Schneider aus dem Effeff und er tut es mit Humor. Als Insider und Kenner der Szene
weiss er genau, wovon er spricht. Doch was bezweckt er mit seinem Buch «Kleines Lexikon
der esoterischen Irrtümer – von Astrologie bis Zen» eigentlich? Es liegt auf der Hand: Die
Leserschaft vor den Verkäufern des Halbwahren zu schützen, aber auch zu unterhalten. Das
Buch kann nämlich auch mit einem Schmunzeln genossen werden, wenn man sich nicht un-
bedingt zu den typischen Esoterikern zählt.

• Mystik, Spiritualität, Selbst-
liebe, Zen, Erleuchtung, Kar-
ma etc. etc. und die dazu
passenden Begriffserläute-
rungen: zeige mir die esoteri-
schen Irrtümer, und ich sage
Dir, wie gutgläubig Du bist.

Kompakt
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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 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Sie
sparen
Fr. 9.50



Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus
Wildaprikosen werden sehr fein
mikronisiert, teilentölt und sorgfältig
nach einem traditionellen Verfahren
fermentiert. Dadurch sind alle Vital-
stoffe der rohen, bitteren Kerne bio-
logisch aufgeschlossen und erreichen
eine optimale Bioverfügbarkeit.

Art. Nr. 6086, Dose à 400 Kapseln, € 63.40 / CHF 96.50

Pangam 15-Apriko-Kapseln
Mit allen Vitalstoffen aus Aprikosenker-
nen, Pangamsäure B15 und Magnesium.
Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnahme
in den Körperzellen erleichtern, dadurch
die körperliche Fitness und Ausdauer ver-
bessern und ist wichtig für die Leberfunk-
tion und das Immunsystem.

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

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

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

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

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

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten
aus bitteren Aprikosenkernen für 

Ihren Stoffwechsel.

Apriko – Vital Bio-aktiv fermentiert
ist eine vitale Rohkost zur täglichen
Ernährung 
aus teilentöltem, bitterem Aprikosenkern-
mehl, Papaya, Braunhirse, Inulin und Selen.
Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte

Braunhirse (Wildform). Es ist sehr gut verträglich 
und hat eine optimale Bioverfügbarkeit. 
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50
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Sammel-Bestellschein auf Seite 44
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.

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

Goji-Beeren wachsen in der wilden Natur und wer-
den in Asien auch als «Glückliche Beeren» be-
zeichnet. Goji-Beeren gelten in Asien näm-
lich als Frucht der Langlebigkeit und des
Wohlbefindens. In der Küche stellen Goji-Bee-
ren eine köstliche Bereicherung dar, z.B. zum

Frühstück und als fruchtiger Snack. Sie wer-
den aber auch in Backwaren, Suppen, Reis-

speisen oder bei fernöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

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

Goji-Beeren

Cranberry-Beeren
Die Cranberry ist in Nordamerika beheimatet und wur-
de von den Ureinwohnern sehr geschätzt. Cranberries
weisen wertvolle Inhaltsstoffe auf die freie Radikale
unschädlich machen und Zellschäden entgegen wir-
ken. In den Kernen der Cranberries finden sich auch
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, die für die

Gesunderhaltung des Herzens wichtig sind. 
Cranberries können dank ihrer sekundären Pflanzen-
stoffe schädliche Bakterien an der Einnistung auf den

Schleimhäuten der Harnblase, Harnwege und des Magens hin-
dern. 

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

Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

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

Sie sparen Fr. 23.50Art. Nr 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Art. Nr 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50

Diagnose

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

hier von den typischen Zivilisationskrankheiten wie Vitalitätsverlust, Schlaflosig-
keit, Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den schweren chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen
des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmunerkrankungen.

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

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

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

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Erfindung. Das End-

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

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

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

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

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

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

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

Neu in Bio-Qualität

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



Gelée Royal aus Spanien

Gelee Royal 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
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Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

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

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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

Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

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

Anwendung – bequem und einfach während Sie schlafen:
Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind besonders einfach und sicher in
der Anwendung. Sie werden auf den Fusssohlen sowie auf ande-
ren Körperstellen angewendet.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Regelmässige Darmreinigung –
so steigern Sie Ihr Wohlbefinden

750 ml
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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 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

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

L-Carnitin bietet bei der
Fettstoffverbrennung vielfa-
che Vorteile für Sportler und
körperlich aktive Menschen:
Optimierung der Leistungs-
fähigkeit
Verzögerung der
Ermüdungserscheinungen
verkürzte Erholungszeit

Kapsel: ohne Gelatine – rein vegetarisch

Dose mit 60 Kapseln à 500mg Art. Nr. 6140 Fr. 48.50
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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. 9309 Rauchpause Fr. 24.90

____ Ex. 9701 Mein Ich-Gewicht Fr. 14.90

____ Ex. 9702 Machen Sie doch, was Sie wollen Fr. 24.95

____ Ex. 8802 Werden Sie Ihr eigener Glückspilot Fr. 16.80

____ Ex. 8803 Spielverderber des Glücks Fr. 28.90

____ Ex. 9705 Die Wiederkehr der Seele Fr. 27.50

____ Ex. 9703 Die Sprache der Seele verstehen Fr. 14.70

____ Ex. 9704 Kleines Lexikon esoterischer Irrtümer Fr. 23.90

____ Ex. 9322 Das Fair-Trade-Kochbuch Fr. 23.00

____ Ex. 9323 Wildkräuter Fr. 28.00

____ Ex. 9324 Ziegen- und Schafskäse Fr. 17.90

____ Ex. 9700 Knöpfli und Spätzli Fr. 14.00

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

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

Sammel-Bestellschein
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Monatsangebot

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. 

EnerQi kann bei vielen Gelegenheiten verwendet werden:
• Einreiben zur Energieregulation bei Stasen, Schwellun-

gen und Schmerzen
• Hitze: auf den Nacken 2-3 Tropfen einreiben – kühlt den

ganzen Körper
• Auftragen bei Juckreiz (kann brennen)
• Als Schutz vor Insekten einige Tropfen oder Spray ein-

reiben.
• Bei Bienen-, Wespen- oder Mückenstichen sofort Trop-

fen oder Spray auftragen
• Verbrennungen (nicht offen), Sonnenbrand = sofort

tropfenweise auftragen
• Allergien aller Art – z.B. triefende Nase bei Heuschnup-

fen am Rand der Nasenlöcher einreiben
• Kopfschmerzen – ein Band um Schläfe, seitlich hinter

den Ohren bis zum hinteren Haaransatz ziehen. Häufig
reicht es auch, die Schläfen einzumassieren.

• Bei Nackenverspannung einige Tropfen oder Spray auf
dem Nacken und den Schultern verreiben

• bei Muskelverspannungen
• Bei Konzentrationsschwäche einen Tropfen oder Spray

unter der Nase und bei den Schläfen einreiben
• Müdigkeit: 1 Tropfen in den Händen fest reiben, danach

tief einatmen
Es gibt viele weitere Einsatzmöglichkeiten!

Aktion gültig bis 31. Oktober 2009

Aktion

Die ausgewogene Zusammensetzung von EnerQi ist
bemerkenswert. So werden Disharmonien – egal
welcher Art – ausbalanciert.

EnerQi-Wohlfühltropfen können auch als
Luftverbesserer eingesetzt werden. Bereits
über die Atmung und die Haut kann viel
der einzigartigen Energie aufgenommen
werden und zu Ihrem Wohl-
befinden beitragen.

Wohlfühltropfen und Spray

Art. Nr. 296, EnerQi-Wohlfühltropfen 5 ml,
Fr. 11.90 statt Fr. 14.90  / € 7.75 statt € 9.75

Art. Nr. 295, EnerQi-Spray,
Fr. 27.50 statt Fr. 32.50 / € 18.25 statt € 21.25
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 44. 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.

Neu
im Sortiment

Margarete
Heusch, 

Anja Lemloh
Nr. 9606 Fr. 31.50

Gesund essen bei Krebs
Ihr Ernährungsberater für zu Hause

Häufig fällt es Menschen mit einer
Krebserkrankung gar nicht so leicht, sich
ausgewogen zu ernähren. Was können
Sie tun, wenn es zu Übelkeit, Appetit-
losigkeit oder Erbrechen kommt oder
Sie ungewollt an Gewicht verlieren? 
Das Buch vermittelt Wissenswertes über
die optimale Versorgung des Körpers im
Krankheitsfall mit Nährstoffen und die
wichtigsten Regeln.

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

Himmel und Erde in deiner Hand
Ein praktischer Leitfaden für die

Spiritualität des Alltags.

Immer mehr Menschen sehnen sich
nach mehr Spiritualität in ihrem Le-
ben. Was aber bedeutet die Erkennt-
nis, ein ewiges göttliches Geschöpf zu
sein, im Alltag?
Der Autor zeigt Mittel und Wege auf,
wie wir zum innersten Kern unseres
Wesens zurückfinden und unsere ur-
sprüngliche göttliche Natur wiederbe-
leben können.

Heinz Rickli

Nr. 8625 Fr. 10.80

Ursula Wetter
Nr. 8700 Fr. 34.90

Gesund abnehmen nach dem
Stoffwechseltyp

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

Theodor D. 
Petzold

Nr. 8218 Fr. 43.50

Gesundheit ist ansteckend

Heilung geschieht durch eine dynami-
sche Verbindung mehrerer Heilphasen,
die Theodor D. Petzold entdeckt hat
und hier zum ersten Mal beschreibt.
Innere Bilder regulieren den Heilver-
lauf. Aus der Kenntnis dieser Vorgänge
ergeben sich neue Behandlungsweisen
und Vorbeugestrategien vieler chroni-
scher Erkrankungen.

Stadler
Nr. 9516 Fr. 18.50

Jenseitsvorstellungen
der Menschen und ihre 
Eigenverantwortung

Damit die Menschen einander besser
verstehen können, ist es absolute Vor-
aussetzung, ihre kultisch-religiösen
Vorstellungen und die daraus entste-
henden Lebensgewohnheiten zu ken-
nen. Dieses Buch durchwandert, mit
der fernöstlichen Grundphilosophie
angefangen, alle Weltreligionen in
kurzer, gut verständIicher Art.



Vortrag: Farbpunktur nach Peter
Mandel - Behandlung mit der Farbpunktur
und Kristalltherapie am Beispiel Burnout.
16. Oktober 09 in Luzern, 19.00-21.00h mit
Peter Mandel. Aula Bahnhof Luzern, Eintritt
CHF 20.00, Anmeldung erwünscht. Infos:
esogetics GmbH, Luzern,Tel. 041 420 58 36,
info-ch@esogetics.ch, www.esogetics.com

FussreflexzonenmassageAusbildung an
3 Wochenenden. Zertifikat. Fortbildungen.
Supervision, ganzheitlicher Ansatz.
0049 7544/95090 www.haus-sonnenstein.de

Märchen erzählen lernen. 2-jährige Aus-
bildung. Mit Zertifikat. Märchenzeitschrift
(Probeabo). Tel. 034 431 51 31 
www.maerchen.ch

Sterben – Tod – Trauer zur Begleitung
schwieriger und leidvoller Lebenssituatio-
nen, 29.-30. Oktober, Tel. 043 844 08 18,
www.lebensquell.ch
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

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

Thai-Yoga-Massage Reise nach Chiang
Mai ins «Haus der lieblichen Düfte».
25.1.-9.2.2010. www.ideareisen.ch,
Tel. 044 252 09 18

Yoga / Qigong / Urlaub Urlaubskurse 
Bodensee: Qigong über Silvester, Yoga im
Neuen Jahr, Wohlfühltage. Elektrosmog-
freies Hotel. Ayurveda. Naturkost.
0049 7544/95090 www.haus-sonnenstein.de

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

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

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

FERIEN

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

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

Gesund sein – Gesund bleiben durch
Trinkfasten. Pers. Betreuung, Therapie
u.v.m.: Kurhaus St. Otmar Weggis,
041 392 00 10, www.otmarsan.ch

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

GESUNDHEIT KURSE

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

PRIVAT

Astrologische Psychologie Schnelle,
umfassende und effiziente Hilfe in einer
Astrologisch-Psychologischen Beratung
Ruth Rohrer dipl.Astroberaterin API
Hunzigeweid 1, 3113 Rubigen
www.astroberaterin.ch, 076 411 86 87

Einfühlsame, seriöse Fernbehandlung
durch Ferneinwirkung. Info: 076 596 09 00.
Bis 22 Uhr erreichbar.

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

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

DIVERSES DIVERSES

Kleinanzeigen
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Gemäss der letzten Gesundheitsbe-
fragung des Bundesamtes für Sta-
tistik sind 37% aller Schweizer/in-
nen übergewichtig. Und dies, ob-
wohl 71% der Befragten aussagten,
auf eine ausgewogene Ernährung
zu achten. 

Dass Zunehmen und auch Ab-
nehmen weitgehend von der richti-
gen Ernährung und deren Menge
abhängt, liegt auf der Hand. Will
man abnehmen, so sind weniger
Kalorien und vermehrte körperli-
che Bewegung angesagt. Dabei
kann man in einen Energiemangel
geraten. Schwäche macht sich be-
merkbar. Dass man dieses Manko
mit Energie aus dem Kosmos kom-
pensieren kann, ist noch zu wenig
bekannt. Nämlich mit Licht, einer
Form von Energie. Licht ist überall
und immer verfügbar. Bereits vor
300 Jahren hat der Wissenschaftler
Sir Isaac Newton herausgefunden,
dass Licht nicht nur über unsere
beiden Augen, sondern auch über
das «innere» Auge, über die Vor-
stellung, im Körper als Kraft wirk-
sam ist. Diesen Sachverhalt hat
Goethe in seiner Farbenlehre bestä-
tigt. Man kann also eine verminder-

te Nahrungsmittelzufuhr mit ener-
gieverleihender Lichtnahrung aus-
gleichen. Zudem lässt sich mit
einer gezielten Energieleitung über
die Arme und Hände der sich ange-
wöhnte und automatisch ablaufen-
de Greifmechanismus entschärfen.
Ein befreiendes Erlebnis. Mit dem
Loslassen des ständigen Greifens
nach Esswaren lernt auch das Ge-
hirn loszulassen, weil Greifen und
Begreifen gekoppelt sind. Mit zwei
einfachen und den Körper entspan-
nenden Meditationsübungen kann
man aus eigener Kraft und ohne
fremde Hilfe abnehmen und sein
Ideal- und Wohlfühlgewicht errei-
chen.

Im Buch «iCH-Therapie®: Über-
gewicht loslassen» findet man zu-
dem ausführlich Angaben und
Tipps über ein gesundes Ernäh-
rungsverhalten. Auch die Überwa-
chung des Säure-Basen-Haushal-
tes ist ein Thema. Man kann damit
einer ganzen Reihe von Beschwer-
den und gesundheitlichen Schäden
begegnen und vorbeugen. Für vie-
le Menschen ein Segen und ein
Aufbruch zu einer neuen Lebens-
qualität.

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

Die andere Art, abzunehmen: 

iCH-Therapie®

Nutzen Sie das einfache Be-
stellen auf unserer Website
www.prosana.ch oder
www.prosana.eu
Beachten Sie für das erfolgreiche
Bestellen per Internet die Hin-
weise im Internet sowie die nach-
folgenden Tipps. 

Bei der Registrierung ist auf die
genaue Schreibweise Ihrer Mail-
adresse zu achten.

Nach dem Absenden Ihrer Regi-
strierung erhalten Sie in wenigen
Augenblicken ein Mail zur per-
sönlichen Aktivierung Ihres Kon-
tos. 

Bei einer erneuten Anmeldung
ist die genaue Schreibweise des
Benutzernamens bzw. Ihrer Mail-
adresse gemäss Bestätigungs-Mail
wichtig. Systembedingt wird der
Benutzername, bzw. Ihre Mail-
adresse möglicherweise leicht ge-
ändert. Ein Bindestrich in der
Mail-Adresse wird zu einem
Unterstrich.
Beispiel: leserservice@vita-sana.ch
wird zu leserservice@vita_sana.ch

Sollten Sie wider Erwarten kein
Bestätigungs-Mail erhalten,
stimmt die Schreibweise Ihrer ein-
gegebenen Mail-Adresse nicht
mit Ihrer tatsächlichen Mail-
Adresse überein oder Ihr Spam-
Filter lässt einen Empfang nicht
zu. Bitte Schreibweise Ihrer Mail-
adresse überprüfen und nochmals
versuchen.

Sollte trotzdem eine Absenden
Ihrer Bestellung nicht möglich
sein, bitten wir Sie, uns die 
Bestellung per E-Mail an 
leserservice@vita-sana.ch zu sen-
den. Oder telefonieren Sie uns. 
Tel. 061 715 90 00
Ihr pro sana Team
Ausschneiden und aufbewahren!

Bücher von Hermann Isler
«iCH-Therapie®:
Übergewicht loslassen»
Sie können aus eigener Kraft und
ohne fremde Hilfe abnehmen und
Ihr Ideal- und Wohlfühlgewicht er-
reichen!

Nr. 6903 Fr. 42.00

«iCH-Therapie» 
Die Behandlungsabfolge der iCH-
Therapie nach Hermann Isler wird
dargestellt. 

Nr. 5006 Fr. 44.00

«Rauchen loslassen» 
Mit der Ausleitung über Arme und
Hände wird der Raucher erlöst und
befreit und braucht nie mehr nach
Zigaretten zu greifen.

Nr. 6702 Fr. 34.00
Bestellschein Seite 44
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I n den Dreissigerjahren ex-
perimentierte Professor Ep-
pinger an der Universität

Wien mit der Beobachtung des
lebendigen Blutes in den Kapil-
laren seiner Patienten. Gibt man
etwas Öl auf einen Fingernagel,
wird dieser transparent. Wie wir
dies vom Befeuchten von Stei-
nen her kennen, werden so die
tiefer liegenden Strukturen klar
sichtbar. Direkt unter den Horn-
schichten des Nagels ist das Na-
gelbett mit einem ganz dichten
Kapillarnetz versehen. 

Eppinger wollte den Einfluss
der Nahrung, im Besonderen der
von Maximilian Bircher-Benner
eingeführten Rohkosttherapie,
auf das lebendige Blut und auf
die Kapillarwände untersuchen.
Dies ist ihm eindrücklich gelun-
gen: Er stellte fest, dass bei Pa-
tienten mit normaler Lebens-
weise die Kapillaren geschlän-
gelt und unregelmässig erweitert
sind. Zudem sah er, dass deren
Wände, deren Begrenzung un-
scharf waren, indem sie von
einem Hof verwaschen wirken-
der Einlagerungen umlagert wa-
ren. Nähere Untersuchungen er-
gaben, dass es sich bei diesem
Hof um degenerative Eiweiss-
stoffe, so genannte Amyloide und
um organische Säuren handelte.
Die Kapillaren waren also un-
dicht und umlagert von Stoff-
wechselabbauprodukten, deren
Vorhandensein an dieser Stelle
kein Sinn abzugewinnen war.
Hinzu kam, dass sich die roten
Blutkörperchen mühselig durch
diese erweiterten Kapillaren
zwängten und dazu neigten, zu
verkleben, indem sie sich geld-

rollenartig aneinander lagerten.
Schon bei jugendlichen Patien-
tinnen zeigte sich dieses mikro-
skopische Bild.

Anders sah es aber bei denjeni-
gen Patienten aus, denen er drei
Wochen reine pflanzliche Frisch-
kost (Rohkost) verordnet hatte:

Jetzt waren die Kapillaren des
Nagelbetts gleichmässig schlank
und gestreckt. Die Blutkörper-
chen stellten sich deutlich heller
dar und gingen schön einzeln
hintereinander durch die Kapilla-
ren hindurch. Die Stoffwechsel-
schlacken um die Kapillaren wa-
ren bei jüngeren Patienten bereits
weitgehend verschwunden.

Diagnostisch und für die Wir-
kungskontrolle der Rohkostthera-
pie hat Eppingers Entdeckung
grosse Bedeutung. Man hat fest-
gestellt, dass sich die Fliessbar-
keit (Viskosität) des Blutes in der
Diätsituation stark verbessert hat-
te. Da im gesunden Zustand die
Kapillaren einen kleineren
Durchmesser aufweisen als die
roten Blutkörperchen, haben die-
se im gesunden Zustande die Fä-
higkeit, sich zu einem länglichen
Kegel einzurollen und so ganz

leicht durch die Kapillare zu glei-
ten. Man hat auch festgestellt,
dass dieses sich Zusammenrollen
mit einer wesentlich besseren
Sauerstoffabgabe ans Gewebe
verbunden ist. 

Sauerstoff und Nahrung sind
die wichtigsten Grundlagen für
die Gesunderhaltung jeder Zelle
unseres Körpers. 

Es gibt keine direkte Verbin-
dung von Kapillaren zu Organ-
zellen. Überall im Körper ist die
Grundsubstanz des zarten Bin-
degewebes mit ihrem feinen Netz
aus Proteoglykanen und Gluco-
saminen dazwischen geschaltet.

Jedes Sauerstoffmolekül, jedes
Nahrungsmolekül muss durch
diese Grundsubstanz hindurch.
Darum entscheidet der Zustand
der Grundsubstanz des zarten
Bindegewebes um die Kapillaren
über den Zustand der Körperzel-
len und der Bindegewebsfasern
und -Strukturen wie der Bänder,
Sehnen und Gelenke. 

Die Grundsubstanz des zarten
Bindegewebes ist die Schaltstel-
le, wo im Körper die Informa-
tionsenergien fliessen. Sie ist der
Ort, wo ganz früh über Gesund

Die Kapillarmikroskopie
Sinn und Genie der Methode



und Krank entschieden wird.
So zeigt sich in der Kapillarmi-

kroskopie in der Grundsubstanz
um die Kapillaren herum der Be-
ginn rheumatischer Erkrankun-
gen an.

Auch die hoch beanspruchten
elastischen Wände der Arterien
sind von feinsten Kapillarnetzen
durchsetzt, die sie mit Sauerstoff
versorgen und ernähren. Die in
der Kapillarmikroskopie sichtbar
werdenden Ablagerungen und
Amyloide entsprechen dem Be-
ginn der Arteriosklerose, denn
durch den Verlust der Dichtheit
der Kapillaren in ihren Wänden
lagern sich saure Stoffwechsel-
abbauprodukte und Amyloide
überall in ihren Wänden ein. All-
mählich bilden diese da und dort
dicke Polster, die arterioskleroti-
schen Plaques. 

Erst allmählich, im Laufe der
Zeit, kristallisieren sich in diesen
Schlacken Calcium- und Cho-
lesterinkristalle aus: Das Vollbild
der Arteriosklerose ist entstan-
den.

Die Sauerstoffversorgung der
Körpergewebe muss optimal
sein, denn Sauerstoffmangel be-
günstigt Degeneration und
Krebsentstehung. Krebszellen,
welche durch Mutation laufend
in unserem Körper entstehen,
werden beim gesunden durch
Immunzellen sofort erkannt und
zerstört. Krebszellen profitieren
von Sauerstoffmangel, indem sie
leichter als gesunde Körperzel-
len sich eines Zuckerabbaus be-
dienen können, der weniger Sau-
erstoff verbraucht (Pentosephos-
phatzyklus).

Unsere Knochensubstanz ist in
ständigem Umbau begriffen. Die
Architektur der tragenden Röh-
renknochen unserer Glieder
gleicht dem Wunder gotischer
Kathedralen. Die Feingliedrig-
keit der präzise und statisch kor-
rekt angeordneten Knochenbälk-

chen erlaubt grosse Festigkeit bei
minimalem Gewicht. Die Anord-
nung und Struktur der Knochen-
bälkchen wird nicht durch den
Kalk der Knochen festgelegt,
sondern durch die biologische
Weisheit der Formenbildung im
zarten Bindegewebe des Kno-
chens, in welchem laufend über
die Anordnung der tragenden
Strukturen des immer wieder neu
umgebauten Knochens entschie-
den wird. Auch hier ist die von
den Kapillaren versorgte Grund-
substanz entscheidend. Auch hier
wird sie durch die Fehlernährung
mit Abbauprodukten von den im
Überfluss zugeführten Nah-
rungsstoffen verlegt und allmäh-
lich zerstört. Die Architektur der
Knochenbälkchen verklumpt. Zu
wenige, zu grob angeordnete
Bälkchen entstehen. Korrekt
werden auch diese mit Kalzium-
phosphatkristallen imprägniert,
um Festigkeit zu erhalten, doch
ist der so gebaute Knochen
wegen der unsachgemässen
Bälkchenstruktur osteoporo-
tisch, in seiner Stabilität minder-
wertig. So kann man nun auch
verstehen, warum das Milliar-
dengeschäft der Calciumkom-
plexmittel zur Osteoporosethera-
pie in allen auffindbaren Studien
ohne Wirkung geblieben ist.
Auch kann man jetzt besser ver-
stehen, warum für gängige Osteo-
porosemedikamente, welche die
knochenabbauenden Zellen
(Osteoklasten) hemmen, nur ge-
rade 1% Wirkung nachgewiesen
werden konnte. Mit der Kapillar-

mikroskopie kann man verste-
hen, warum vegetarische Frauen
über die Wechseljahre nur 27%
ihrer Knochenmasse verlieren,
die sich mit Fleisch ernährenden
aber 45% (Heidelberger Studie),
und warum in den Gebieten, wo
die Nahrung viele Milchproduk-
te enthält, die Menschen wesent-
lich mehr an Osteoporose leiden
(mulitzentrische epidemiologi-
sche Studien). Dies alles erklärt
sich durch den nachhaltigen, früh
beginnenden Nährschaden in der
Grundsubstanz des zarten Bin-
degewebes, der Transitstrecke
zwischen den Kapillaren, den
Organzellen und Strukturen un-
seres Körpers.

So lassen sich mit der Kapillar-
mikroskopie frühzeitig mehrere
ganz wesentliche Erkrankungsri-
siken erkennen. In der Hand des
erfahrenen Arztes ist sie ein wert-
volles Instrument der Früherken-
nung und der Kontrolle einer ur-
sächlich angesetzten Therapie
geworden.

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

• Die Fliessbarkeit des Blutes wird durch
Rohkost verbessert.

• Rohkost und vegetarische Nahrung erhal-
ten die Kapillaren gesund und verhindern
schädliche Ablagerungen.

• Milchprodukte verbessern die Knochenfe-
stigkeit nicht.

Kompakt
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Prostatakrebs 
Die häufigste Krebserkrankung unter den Männern

In der Schweiz erkranken jedes Jahr etwa 5‘600 Männer an Prostatakrebs.

W eil der Prostatakrebs
im frühen Stadium
meist keine Beschwer-

den verursacht, wird er oft erst
spät erkannt, etwa dann, wenn
das Harnlassen Probleme berei-
tet. Da die Erkrankung nach wie
vor ein Tabuthema darstellt, ge-
langen Informationen oft nur
spärlich zu den Betroffenen. Vor-
sorgeuntersuchungen wie das
Abtasten der Prostata oder ein
einfacher Bluttest zur Ermittlung
des PSA-Wertes (Prostataspezi-
fisches Antigen) haben dazu bei-
getragen, dass der Krebs heute
bereits in frühem Stadium ent-
deckt werden kann. Wenn ein lo-
kalisierter Prostatakrebs vorliegt,
wird meist der behandelnde Uro-
loge mit dem Patienten die not-
wendige Behandlung besprechen
und anschliessend durchführen.

«Die Chemotherapie hat
zum Ziel, die Lebensqualität
bei fortgeschrittenem Pro-
statakrebs zu verbessern.»
Interview mit Dr. med. Richard
Cathomas, Leitender Arzt der
Abteilung Medizinische Onkolo-
gie im Kantonsspital Graubün-
den

Was ist die Rolle des Onkolo-
gen bei der Betreuung eines an
Prostatakrebs erkrankten Pa-
tienten?
Ein Patient mit einem lokalisier-
ten Prostatakrebs wird üblicher-
weise zuerst von einem Urologen
behandelt. Dieser stellt die Dia-
gnose und bespricht mit dem Pa-
tienten, welche Therapie durch-
geführt werden soll. Dabei reicht
das Spektrum von einem chirur-
gischen Eingriff über eine Be-
strahlung bis zu einer antihormo-
nellen Behandlung («Hormon-
therapie») oder nur regelmässi-
gen Überwachungen. Viele Pa-
tienten können dank der Erstthe-

rapie geheilt werden. Schreitet
die Erkrankung jedoch fort und
entwickelt der Patient Metasta-
sen, die häufig im Knochenge-
webe auftreten, ist ein Therapie-
wechsel notwendig. Man spricht
dann von einem «hormonresi-

stenten» Tumor, das heisst, die
Erkrankung reagiert nicht mehr
auf die antihormonelle Behand-
lung. In dieser Situation ist es
sinnvoll, dass ein Onkologe bei-
gezogen wird, da allenfalls eine
Chemotherapie von Nutzen sein
kann. In den meisten Fällen wird
der Patient dann vom Urologen
zum Onkologen überwiesen, um
die Behandlung durchzuführen.

Bringt eine Chemotherapie be-
sondere Vorteile?
Ziel einer Chemotherapie ist in
erster Linie die Verbesserung der
Lebensqualität des Patienten mit
fortgeschrittenem Prostatakrebs

und im Idealfall die Verlänge-
rung seiner Lebenserwartung.
Die Chemotherapie lindert die
durch die Metastasen im Kno-
chengewebe hervorgerufenen
Schmerzen, die beim Patienten
eine grosse körperliche oder psy-
chische Müdigkeit verursachen
können. Untersuchungen zeigen,
dass Patienten mit Prostatakrebs,
die mit einer Chemotherapie be-
handelt werden, eine verbesserte
Lebensqualität aufweisen. Dies
ist eine Erfahrung, die Onkolo-
gen in der Praxis oft machen kön-
nen. Die Chemotherapie ist beim
fortgeschrittenen Prostatakrebs

Zur Person 
Dr. med. Richard Cathomas ist Leitender Arzt
der Abteilung Medizinische Onkologie im
Kantonsspital Graubünden

Die Chemotherapie ist beim fortgeschrittenen
Prostatakrebs keine Behandlung, die auf 

eine Heilung abzielt.
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keine Behandlung, die auf eine
Heilung abzielt. Sie stellt eine
palliative Therapie dar, welche
den Patienten so gut und so lan-
ge wie möglich versorgen will.

Mit welchen Nebenwirkungen
ist bei einer Chemotherapie zu
rechnen und wie können sie
gemanagt werden?
Die Nebenwirkungen der Che-
motherapie sind den Onkologen
mittlerweile gut bekannt, und
dank ihrer Erfahrung in diesem

Bereich sind sie heute in der La-
ge, gut damit umzugehen. Am
häufigsten treten Veränderungen
des Blutbildes auf, z. B. ein Ab-
fallen der weissen Blutkörper-
chen und der Blutplättchen, was
zu Infektionen und Blutungen
führen kann. Dank regelmässiger
Kontrollen, die oft auch durch

den Hausarzt durchgeführt wer-
den, und durch den Einsatz ge-
eigneter Medikamente können
die Nebenwirkungen unter Kon-
trolle gebracht werden. Andere
bekannte Nebenwirkungen sind
Haarausfall, Müdigkeit, allen-
falls Übelkeit und Erbrechen,
Empfindungsstörungen an Hän-
den und Füssen oder Hautverän-
derungen. Insbesondere der von
den Patienten gefürchtete Haar-
ausfall sowie Übelkeit und Er-
brechen können heute durch vor-

beugende Massnahmen einge-
dämmt werden. Sollten dem Pa-
tienten durch die Chemotherapie
mehr Nachteile als Vorteile ent-
stehen, wird der Onkologe mit
dem Patienten das weitere Vorge-
hen besprechen: In Frage kom-
men z. B. ein Abbruch oder ein
Unterbruch der Therapie, eine

Anpassung der Dosierung oder
ein Ausbau der vorbeugenden
Massnahmen.

Was würden Sie dem Patienten
und seinen Angehörigen nahe
legen?
Prostatakrebs ist eine Erkran-
kung mit vielen Gesichtern.
Einerseits sind 60% der Männer
mit Prostatakrebs über 70 Jahre
alt, also Männer davon betrof-
fen, bei denen der Krebs zu
keiner Beeinträchtigung der
Lebenserwartung führt. Ande-
rerseits kann die Erkrankung
aber auch eine ganz andere Dy-
namik aufweisen und rasch zu
schwerwiegenden Veränderun-
gen führen. Welche Therapie
braucht nun der einzelne Pa-
tient? Meines Erachtens sollte
zukünftig eine noch intensivere
Zusammenarbeit zwischen den
Spezialisten, d. h. den Urologen,
Onkologen und Radioonkolo-
gen, stattfinden, um Verbesse-
rungen zum Wohle des Patienten
zu erreichen.

Interview Claudia Hostettler

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind den
Onkologen mittlerweile gut bekannt
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Ernährungstipps für
Nachtarbeiter
Teil 2 

Im letzten Beitrag/ Ausgabe 3/2009 haben Sie einige praktische Tipps bekommen 
betreffend einer vollwertigen und gesunden Ernährung für Nachtarbeiter, die hier
fortgesetzt und noch vervollständigt werden. Prinzipiell gelten ja auch für Nacht-
arbeiter die gleichen Ernährungsregeln wie für Tagarbeiter. Heute orientiert man
sich in Sachen Ernährung meist an der Ernährungspyramide. Diese stelle ich persön-
lich aber immer wieder in Frage, denn jeder Mensch is(s)t anders.

Ernährung ist individuell

Als grobe Orientierungs-
hilfe mag die Pyramide
gute Dienste leisten, aber

da jeder Mensch, wie man inzwi-
schen weiss, ein einzigartiges
Wesen mit einem ganz indivi-
duellen Regulations-, Nerven-
und Verdauungssystem ist, sollte
man die Nährstoffverteilung der
Pyramide, also die Menge an
Kohlenhydraten, Protein und

Fett, nicht einfach stur befolgen.
Vielmehr sollte man die Empfeh-
lungen seinem persönlichen
Stoffwechseltyp anpassen. Man
unterscheidet den Eiweiss- Koh-
lenhydrat – oder Mischtyp. Für
einen Eiweisstyp kann folglich,
wie der Name Eiweisstyp schon
ahnen lässt, ein Zuviel an Koh-
lenhydraten zum Leistungsabfall
führen und begünstigt bei ihm
dann unter anderem einen zu ho-
hen Cholesterinspiegel. Umge-
kehrt ist ein Zuviel an Protein für
einen Kohlenhydrattyp unange-

messen. Zu welchem Typ man
gehört, kann man übrigens
mittels Tests in Büchern oder
auch im Internet bzw. bei persön-
lichen Beratungen bei einem
Therapeuten feststellen. Noch in-
dividueller ist übrigens die Me-
thode Metabolic Balance, da be-
kommt man einen ganz indivi-
duellen Ernährungsplan, nach ei-
ner vorherigen Blutanalyse.
Manche Menschen spüren auch

selber, dass sie fitter sind, wenn
ihre Kost mehr Eiweiss enthält,
sie spüren ebenfalls, dass sie von
zu vielen Kohlenhydraten müde
werden. Auch Nachtarbeiter

profitieren von einer bedarfs-
gerechten, individuellen Kost,
denn diese hält fit und leistungs-
fähig. 

Gewichtsprobleme 
korrigieren mit Trennkost 
Immer mehr Menschen leiden
heute unter Übergewicht mit all
seinen bekannten negativen Fol-
gen für die Gesundheit, u.a.
Herz- Kreislauferkrankungen,
Diabetes, Gicht etc. Gerade bei
Nachtarbeitern kann der andere
Tag- und Nachtrhythmus die Ent-
stehung von Übergewicht begün-
stigen. Abnehmen ist für die mei-
sten Menschen leider gar keine
einfache Angelegenheit. Viel-
mehr ist Abnehmen eine mittel-
schwere Bergtour und kein Sonn-
tagsspaziergang. Am einfachsten
geht es wiederum, wenn man
sich dem Stoffwechsel angepasst

Zur Person 
Erica Bänziger, 
dipl. Ernährungsberaterin, 
Gesundheitsberaterin AAMI, 
Kochbuchautorin

Man sollte die Nährstoffverteilung  seinem 
persönlichen Stoffwechseltyp anpassen.



ernährt. Ebenfalls hilfreich kann
ein Versuch mit der altbewährten
Trennkost sein, allerdings am be-
sten kombiniert mit dem Blick
auf den Stoffwechseltyp. Aller-
dings empfehle ich in der Praxis

zur Trennkost keine aufwendigen
Tabellen als vielmehr eine stark
vereinfachte Variante der Trenn-
kost, denn auch diese zeigt be-
reits Wirkung. Trennkost-Mahl-
zeiten werden einfach anders als
sonst üblich zusammengesetzt.

Zu Fleisch, Fisch, Eiern oder Kä-
se (Proteinmahlzeiten) isst man
nur Salat und oder gedämpftes
Gemüse, z.B. Ratatouille (neu-
tral). Wer statt Eiweiss lieber
Kohlenhydrate möchte und sei-

nem Typ nach auch mehr davon
benötigt, der isst statt Fleisch Ri-
sotto, Couscous oder Pasta und
dazu sein Ratatouille. Solche
Trennkostmahlzeiten sind, aller
Kritik zum Trotz, erfahrungsge-
mäss viel einfacher zu verdauen.

• Ernähren Sie sich gemäss Ihrem Stoff-
wechseltyp.

• Zur Gewichtskorrektur ist die Trennkost
eine einfache und geeignete Methode.

• Für die Augen des Nachtarbeiters ist Vita-
min A, bzw. die Vorstufe Beta- Carotin aus
Karotten, Spirulina, Aprikosen, Mangos zu
empfehlen.

• Zur Versorgung mit Vitamin D sind eine
Seefischmahlzeit pro Woche oder Man-
deln und Avocados und regelmässige 
Sonnenbäder zu empfehlen.

• Zur Stärkung des Organismus sind Blüten-
pollen eine natürliche und gesunde Nah-
rungsergänzung.

Kompakt
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Hilfreich kann ein Versuch mit der altbewährten
Trennkost sein
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Sie belasten den Stoffwechsel
weniger und helfen so fast
nebenbei, ohne grosse Diätpläne
das Gewicht zu regulieren. Aller-
dings aufgepasst: Wie gesagt, ein
Eiweisstyp muss eher Eiweiss-
mahlzeiten bevorzugen und ein
Kohlenhydrattyp eher mehr Koh-
lenhydratmahlzeiten. Auch ein
Blick auf die eigene Blutgruppe
kann behilflich sein beim Her-
ausfinden, was man bevorzugen
sollte. Menschen mit der Blut-
gruppe 0 sollten erfahrungsge-
mäss eher Eiweissmahlzeiten be-
vorzugen, da sie durch zu viele
Kohlenhydrate meist an Gewicht
zunehmen. Menschen der Blut-
gruppe A können normalerweise
besser Kohlenhydrate verwerten.
Ob sie nun Gewichtsprobleme
haben oder nicht, ich empfehle
Trennkost und einen Blick auf
den eigenen Typ allen Nacht-
arbeitern, schon wegen der einfa-
cheren Verstoffwechslung, was
unerwünschter Müdigkeit ent-
gegenwirkt und den umgekehr-
ten Bio Rhythmus des Nachtar-
beiters nicht noch zusätzlich be-
lastet. 

Aprikosen, Dörrmangos 
und Studentenfutter als 
Powersnack 
Auch Nachtarbeiter brauchen
Pausen, dann ist es Zeit für einen
gesunden aufbauenden Snack,
falls man Hunger verspürt.
Wichtig ist es, in jeder Pause
zuerst ein grosses Glas Wasser zu
trinken. Wer Gewichtsprobleme
hat, sollte besser nur Gemüse-
stängel oder frisches Obst knab-
bern. Wie bereits im letzten Bei-
trag erwähnt, sind Nüsse und
Früchte und ebenso das altbe-
währte Studentenfutter eine sinn-
volle und gesunde Nascherei,
auch für Nachtarbeiter. Tipp: 
Karotten, Peperoni, Kohlrabi-

stängel, Peperonistängel. Zum
Dippen eignet sich gesalzenes
Tahin / Sesammus (erhältlich im
Reformhaus / Bioladen), denn
Nachtarbeiter haben einen er-
höhten Bedarf an Vitamin A. 
Carotinoide können aber nur mit
Hilfe von Fett zu Vitamin A um-
gewandelt werden, daher bietet
sich die schmackhafte und einfa-
che Kombination Karotten und
Sesam oder Karotten und Nüsse
an. Das Sesammus ist gleichzei-
tig eine reiche Quelle für Cal-
cium, also gut für die Knochen.
Als süsse Alternative wären
Dörrmangos oder Dörraprikosen

und dazu einige Mandeln oder
Cashewkerne geeignet. Beide
versorgen den Körper ebenfalls
mit Calcium, und Mangos und
Aprikosen wiederum mit einer
Extraportion Carotin. Wer viel
am PC arbeitet und oder nachts
regelmässig Auto fahren muss,
kann seine Augen auch durch die
Einnahme der Augenkapseln von
Revisanum stärken.

Blütenpollen als Stärkungs-
mittel 
Eine ebenfalls wertvolle, da kon-
zentrierte Carotin Quelle, sind
die Süsswasseralgen Spirulina.

Vitamin D ist unabdingbar ist für starke und gesunde Knochen
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Werden davon 5-7 Stück vor den
Mahlzeiten mit etwas Wasser
eingenommen, hat Spirulina
auch eine Hunger dämpfende
Wirkung und kann dadurch eine
einfache Hilfe zum Gewichtsma-
nagement sein. Ausserdem ent-
halten die Algen hochwertiges
Eisen und viel gespeichertes
Sonnenlicht. Weitere «Sonnen-
spender» in diesem Sinne sind
u.a. Datteln, Feigen, Mangos,
Aprikosen, Weintrauben, Grana-
täpfel und Blütenpollen. Alles
gesunde Lebensmittel- bzw.
Nährstoffergänzungen für alle
Nachtarbeiter, aber nicht nur für
diese. 

Blütenpollen empfehle ich al-
len Menschen, die unter Lei-
stungsabfall leiden; sie helfen
ideal bei chronischer Müdigkeit
und Erschöpfung. Denn Blüten-
pollen enthalten die geballte Le-
benskraft der Pflanzen, und sie
stärken den ganzen Menschen,
indem sie den Stoffwechsel
durch die Versorgung mit allen
nötigen Wirkstoffen in natür-
licher und optimaler Zusammen-
setzung fördern. Blütenpollen
kannten schon die Indianer als
natürliches Stärkungsmittel. Mit
der Einnahme von Pollen kann
jeder ohne Nebenwirkungen op-
timal auch das Immunsystem
stärken. Pollen stärken ebenfalls
die Augen, ich habe daher immer
eine Dose mit Pollen auf dem
Schreibtisch stehen, wo ich mich
bei Bedarf einfach bediene. Die
Pollen werden dabei am besten
teelöffelweise eingenommen und
gut eingespeichelt. Man kann sie
aber auch in ein Müsli streuen. 

Fisch, Sonne und Avocados
für starke Knochen 
Wie bereits erwähnt, ist Vitamin
D unabdingbar für starke und ge-
sunde Knochen, darüber hinaus

hat es vielseitige weitere Wirkun-
gen auf unsere Gesundheit. Wer
sich regelmässig an der Sonne
aufhält, kann davon in der Regel
genug selber bilden. Vitamin D
nennt man daher auch Sonnenvi-

tamin. Aber alleine schon die Tat-
sache, das man aus Angst vor
Schäden durch die Sonne diese
meidet oder sich Sonnencreme
einstreicht, verhindert eine kör-
pereigene Bildung. Dazu kommt,
dass diese Fähigkeit zur eigenen
Vitamin-Synthese im Alter nach-
lässt. Wer nun auch noch nachts
arbeitet und tagsüber seinen
Schlaf nachholt, läuft durchaus
Gefahr, mit Vitamin D unterver-
sorgt zu sein. Um einem solchen
Mangel vorzubeugen, sollte man
regelmässig Vitamin D-haltige
Lebensmittel in den Speiseplan
integrieren. Eine gute Quelle 
ist Seefisch, Lachs, Sardellen,
Heringe, aber auch Alpkäse und
Leber ist zu empfehlen, sofern
sie von gesunden Tieren stammt.
Im Gegensatz zum Meerfisch ist
Leber ökologisch problemloser,
denn der Fischkonsum ist zwar
gesund, aber die stark überfisch-
ten Meere dürfen nicht noch
mehr geplündert werden. Ich
empfehle daher neben Bio-
Zuchtfisch vor allem den Verzehr
von Mandeln und Avocados, sie
enthalten eine Vorstufe von Vita-
min D (ähnlich dem Carotin).
Ebenfalls gesund als Vitamin D-
Quelle sind Eier von freilaufen-
den Hühnern. Vegetarier nehmen
übrigens in der Regel weniger
Vitamin D auf, sie sollten sich
daher unbedingt genug Sonnen-

bäder gönnen und Eier, Pilze und
Butter in der Kost verwenden, al-
le enthalten auch Vitamin D. Be-
ruhigend zu wissen, dass an ei-
nem Sonnentag der Mensch ein
Vielfaches seines Bedarfes an

Vitamin D produzieren kann, das
in der Leber und im Fettgewebe
gespeichert wird. Sonnenbäder
beugen auch unerwünschten
Stimmungsschwankungen vor,
die leider gerade bei Menschen,
die nachts arbeiten, eher gehäuft
auftreten. 

Die in diesem Beitrag publi-
zierten Tipps sind übrigens nicht
nur für Nachtarbeiter gesund,
sondern sie können auch allen
anderen Menschen als Anregung
zur Nachahmung empfohlen
werden. 

Erica Bänziger

Literaturhinweise:
Das Fair-Trade-Koch-
buch 

Wildkräuter

Ziegen- und Schafs-
käse

Die Bücher von Erica Bänziger
können beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 44

Sonnenbäder beugen auch unerwünschten 
Stimmungsschwankungen vor
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Spätzli, Knöpfli & Co

Die Dimensionen des
weissen Kreuzes auf
dem roten Grund der

Schweizerfahne müssen strengen
Vorgaben entsprechen – ähnlich
streng scheint die Sachlage bei
den Spätzli bzw. ihren Verwand-
ten, den Knöpfli, zu sein. Bei den
Spätzli muss die Länge den
Durchmesser um mehr als das
Vierfache übersteigen, bei den
Knöpfli liegt das Verhältnis von
Länge zu Durchmesser unter
zwei. 

Spätzli sind keine Schweizer
Erfindung, diese alemannische
Teigwarenvariante kommt im
Badischen als Spätzle auf den
Tisch, die Elsässer mögen Spatz-
la – allen ist gemeinsam, dass der
Teig feuchter und weicher ist als
ein Nudelteig. Zur Herkunft des
Namens gibt es nur Vermutun-
gen. Mag sein, dass das Wort ei-
ne unbeholfene Eindeutschung
des italienischen Wortes «spez-
zato»/in Stücke geschnitten dar-
stellt. Mit Sicherheit ist das
schweizerdeutsche «Spätzli»
keine Verkleinerungsform von
«Spatz». Zum legendären
«Spatz» in der Schweizer Ar-
meeküche gehören neben vielen
Gemüsezutaten auch Rind-
fleischbrocken, aber keinerlei
Teigwareneinlagen – es sei denn,
der Küchenchef wolle Resten
verwerten.

Arme-Leute-Gericht,
neu entdeckt
In Badischen Landen gehörten
Spätzle mit Kraut einst zum all-
täglichen Magenfahrplan. Die
Badener assen früher «drimal
warm und zwimal kalt»: Zum

Frühstück gab es eine Mehlsup-
pe, zum Znüni Brot und Speck,
beim Mittagessen wurde zwi-
schen Spätzle und Kraut und
Kartoffeln und Gemüse variiert.
Um 16 Uhr setzte man sich zum
«z Obed» mit Brot und dünnem
Kaffee nieder, das Nachtessen
bestand aus Kartoffeln oder einer
Suppe. 

Spätzli und auch Knöpfli ge-
hörten eindeutig in die Kategorie
Arme-Leute-Essen. Auch das
ehemalige schwäbische Natio-
nalgericht «Linsen mit Spätzle»
kam nicht auf die Teller von so
genannt feinen Leuten. Interes-
sant ist, dass moderne Ernäh-
rungsfachleute genau diese
Kombination als speziell hoch-
wertig loben: Die Linsen enthal-
ten alle lebensnotwendigen Ami-
nosäuren, ihr Eiweissanteil ist je-
doch nicht ganz vollwertig – die
Spätzli steuern ihren Anteil bei,
so dass aus Linsen und Spätzle
ein Vollwertgericht erster Güte
entsteht. Auf eine Zugabe von
Speck oder Würsten sollte man
jedoch insofern verzichten, als
schon die Linsen säureüber-
schüssig sind.

Geschabt oder 
gepresst?
Folgt man der klassischen Zube-
reitungsart, wird der Teig in klei-
nen Streifen von einem feuchten
Brett mit einem Messer oder ei-
nem Spätzlischaber ins kochende
Salzwasser geschabt. Mit einer
Spätzlipresse dagegen wird der
Teig senkrecht in Fäden ins Was-
ser gepresst. 

Knöpfle und Kraut, die Varian-
te zu Spätzle mit Kraut, spielen

eine Rolle in der lustigen Ge-
schichte von den 7 Schwaben.
Als die Gruppe schon mal drei
Teilnehmer umfasste, kam sie ins
Dorf Ries, «von dem die bösen
Zungen behaupten, dass die Leu-
te dort zwar kein Herz, aber da-
für zwei Mägen haben.» Die drei
Schwaben erblicken durch ein
Fenster einen riesigen Mann, der
sich an Knöpfle mit Sauerkraut
erlabt. Nachdem er eine zweite,
enorm grosse Portion nachge-
schöpft hat, fragt der geizige
Mensch die hungrigen Gesellen
«wöllet ihr au ebbes?» Und über-
lässt ihnen gerade noch eine
Handvoll Knöpfle. Zum origina-
len, deftigen Krautspätzlerezept
gehören Speckwürfelchen, und
das schon gar gekochte Sauer-
kraut wird in heissem Schweine-
schmalz erhitzt. 

Spätzli, ob geschabt oder ge-
presst, haben sich da und dort zur
regionalen Spezialität entwi-
ckelt. Käsespätzli mit viel Zwie-
beln gelten im Allgäu wie im 
Tirol als landestypische Spezia-
lität. Die Mohnspätzli aus der
Steiermark, mit gemahlenen
Mohnsamen und Zucker angerö-
stet, haben es sogar auf die Spei-
sekarte von hoch dekorierten 
Restaurants geschafft. 

Meta Zweifel

Das Buch «Knöpfli und Spätzli»
kann beim Verlag bezogen
werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Knöpfliteig
4 Freilandeier
Milch
200 g Dinkel- oder Weizenhalb-
weissmehl/Mehl Type 1050/550
250 g feine Vollkornhaferflocken
1 TL Meersalz

Currysauce
1 EL Sesam- oder Sonnenblumenöl
2 Schalotten, fein gehackt
1 cm Ingwerwurzel, geschält, fein
gehackt
1 kleine Pfeffer-/Chilischote, ent-
kernt, fein gehackt
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
1/2 Zitronengrasstängel (nur das
Herz), fein gehackt
1 TL Kurkuma
1 dl/100 ml Kokosnussmilch
1 dl/100 ml Gemüsebrühe
1/2 TL Salz
1 Limette, Saft
2 Kaffirlimettenblätter, 
fein geschnitten

4 frische Ananasscheiben
2 Bananen
Butter

Haferflockenknöpfli

1 Für die Knöpfli Eier in einem
Messbecher verquirlen, mit der
Milch auf 1/2 Liter ergänzen. Ha-
ferflocken unterrühren. Teig 15
Minuten quellen lassen. Mehl
und Salz in einer Teigschüssel mi-
schen. Flockenmasse unterrühren,
Teig am besten mit der Küchen-
maschine/dem Stabmixer 
schlagen, bis er glänzt und 
Blasen wirft.

2 In einem grossen Kochtopf
reichlich Salzwasser erhitzen, Teig
portionsweise in das Knöpflisieb
füllen und mit dem Teigschaber
in das kochende Wasser streichen.
Die Knöpfli an die Oberfläche
steigen lassen, mit einem
Schaumlöffel herausnehmen.

Knöpfli mit kaltem Wasser ab-
schrecken.

3 Für die Currysauce Sesamöl in
einem Pfännchen bei mittlerer
Hitze erwärmen, Gewürze inklusi-
ve Kurkuma zugeben, unter Rüh-
ren etwa 10 Minuten dünsten.
Die Hälfte der Kokosmilch zuge-
ben und unter Rühren einkochen
lassen, bis sich eine Fettschicht
gebildet hat. Mit der restlichen
Kokosnussmilch und der Gemüse-
brühe auffüllen, bei mittlerer Hit-
ze 20 Minuten köcheln. Sauce mit
dem Stabmixer grob pürieren.
Currysauce vor dem Servieren er-
hitzen, mit Salz, Limettensaft und
Kaffirlimettenblättern abschme-
cken.

4 Die Bananen schälen, quer hal-
bieren, die Hälften längs halbie-
ren, in der Bratpfanne in der But-
ter braten. Warm stellen. Ananas-
scheiben in der gleichen Pfanne
erwärmen. Warm stellen. Pfanne
ausreiben. Knöpfli in der gleichen
Pfanne in der Butter schwenken.

5 Knöpfli anrichten. Bananen
und Ananas dazulegen, mit der
Currysauce überziehen.

Variante
Haferflockenknöpfli in der Butter
schwenken, mit Käse und Peter-
silie bestreuen.
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
Die Lösung des letzten Rätsels finden Sie auf www.vita-sana.ch

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

Um an der Verlosung der Preise teilzunehmen,
ist die Einsendung nur einer Lösung notwendig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. und 2. Preis: SOLIS Wasserkocher – 
Prestige Kettle

Wasserkochen mit Stil
Ein talentiertes Heinzelmännchen mit Pfiff. 

Im Wert von Fr. 149.–
3.–22. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 2. November 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.

6 1 7 8

4 3 7
7 9 6 3

5 1 2 8
9 1 6

6 2 4
6 5 3

8 2 4 1

Gewinner Heft 6/2009
1. Preis: SOLIS «Oh EXPRESSO»

Portionen-Automat
Gesamtwert von Fr. 180.–

Frau Jutta Real, Vaduz

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Herr Michael Signorell, Wettingen; Frau
Sylvia Schelbert,Rafz; Frau Thérèse Haefeli-
Strähl,Birsfelden; Herr Heinz Pfister,Baar;
Frau Corinne Althaus, Schnottwil; Herr
Bruno De Nisi, Wolhusen; Frau Silvia
Huser, Ibach; Frau Anita Wismer,Adliswil;
Frau Theres Flury, Solothurn; Herr Peter
Leu, Feuerthalen; Frau Esther Baumgart-
ner, Trübbach; Frau Elsbeth Lang-Felber,
Nebikon; Frau Brigitte Ackermann, Mai-
enfeld; Frau Maria Bussmann, Menznau;
Frau Denise Rueff, Zürich; Herr Matteo
Anderegg,Fehraltorf; Frau Janine Bischoff,
Freienstein; Frau Frieda Marquart,Wangs;
Frau Silvia Graber, Oberkulm; Herr Hans-
ruedi Nussbaumer, Morgarten

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 6/2009
Kreuzworträtsel: «BADEMANTEL» 
Sudoku: «128 957 463» 
Gesucht: «Sophia Loren»
Rebus: «Einigkeit macht stark»

Rebus-Rätsel

Es war ihre Abstammung, die Politi-
ker und Volk faszinierte – ohne die
wäre sie als Frau in diesem Land
niemals so weit gekommen. Aller-
dings hätte sie als politischer Nobo-
dy dann auch eher die Chance ge-
habt, eines natürlichen Todes zu
sterben. Zumal sie in ihrem Job kei-
ne Leisetreterin war: Die Medien be-
zeichneten die damalige Informa-
tionsministerin einmal – und das
war als ganz grosses Lob gemeint –
als «einzigen Mann in einem Kabi-
nett aus alten Frauen». Die Tochter
aus allerbestem Hause war 1917 in
eine Familie von Unabhängigkeits-
kämpfern hineingeboren worden,
die den Konflikt mit der Kolonial-
macht nicht scheuten: «Es tut mir

leid», soll sie als Teenager einmal zu
einem Besucher gesagt haben,
«mein Grossvater, mein Vater und
meine Mutter sind gerade alle im
Gefängnis.» 1966 wurde die Frak-
tionsvorsitzende der Kongresspartei
schliesslich zur Premierministerin
gewählt, ein Amt, das sie mit Unter-
brechung 15 Jahre innehatte. Weder
die Ernährungskrisen noch der
Krieg mit dem Nachbarland noch ihr
bisweilen undemokratisches Vorge-
hen wurden ihr am Ende zum Ver-
hängnis, sondern die Verhinderung
des Staates Khalistan: 1984 kam sie
bei einem Attentat ums Leben. Wie
heisst die Sprecherin der blockfreien
Staaten, die mit dem Fast-Heiligen
genetisch aber nichts zu tun hat?

GesuchtGesucht
Die taffe Politikerin

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



Dass das Wandern nicht nur des Müllers Lust ist, son-
dern unzähligen Menschen Bewegung, Freude und
Anregungen verschafft, wussten wir schon lange. Dr.
Rainer Brämer, Gründer und Vorsitzender des Deut-
schen Wanderinstituts, wies nun an einem Workshop
mit aller Intensität darauf hin, dass seelischer Druck,
Hektik und Nervosität sozusagen «weggewandert»
werden könnten, und dass Wanderungen gerade
auch für psychisch angegriffene Menschen eine The-
rapie darstellen. Bei Bewegung in freier Natur steige
vor allem der Spiegel des Stimmungsmachers Nora-
drenalin an: Wer mental erschöpft und ausgepumpt
ist, kann in der Natur auftanken, «er wird beim Wan-
dern neue Kraft erfahren und sich weit besser rege-
nerieren als auf dem Sofa vor dem Fernseher», versi-
chert Dr. Brämer.

Wohlan denn: Die Herbstwanderzeit nutzen und
geniessen, Franz Auf der Mauers Wandervorschläge
in vita sana konsultieren. Informationen rund ums
Wandern auch auf www.wandersite.ch oder
htttp://bewegung-nach-mass.ch
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Wer unter Schwindelanfällen leidet, muss oft zu lan-
ge leiden, bis die Ursache diagnostiziert wird und
Abhilfe geschaffen werden kann: Dies stellt die
Münchner Neurologin Prof. Dr. med. Marianne Diete-
rich fest. Sie ist der Meinung, dass Neurologen, Hals-
Nasen-Ohrenärzte und Herzspezialisten enger als bis-
her zusammenarbeiten müssten, und zwar in
«Schwindelzentren». Eine fachübergreifende Abklä-
rung würde, so Dieterich, oft Röntgenaufnahmen
der Halswirbelsäule und die Verordnung von nicht
effektiven Medikamenten überflüssig machen. Ein
Schwindelgefühl kann beispielsweise dann entste-
hen, wenn jemand ständig Angst vor einem Sturz hat
– in diesem Fall kann eine kurzzeitige Verhaltensthe-
rapie hilfreich sein. Sehstörungen, die Unterfunktion
der Gleichgewichtsorgane durch Störungen im
Innenohr oder eine Kombination von alterstypischen
Veränderungen können ebenfalls am Schwindel be-
teiligt sein.

Unter www.schwindelambulanz-muenchen.de fin-
det man aufschlussreiche, wenn auch nicht immer
leicht fassliche Patienteninformationen zum Thema
Schwindel, Diagnose, Therapie usw. Die Münchner
Schwindelambulanz, die sich mit dem weiten Feld
der Gleichgewichtsstörungen befasst, wird von Prof.
Marianne Dieterich geleitet.

Letzte Neuigkeiten

Nicht nur Medikamente können bei Frauen und
Männern unterschiedlich wirken. Prof. Dr. Wolfgang
Rutz , der an den Universitäten Uppsala und Coburg
arbeitet, stellte fest, dass auch die typischen Depres-
sionssymptome unterschiedlich auftreten. Während
sich bei Frauen eine Depression mit Niedergeschla-
genheit, Schwermut und Antriebslosigkeit ankün-
digt, sind männliche Depressive eher frustriert, reiz-
bar und auffallend ruhelos. «Male Depression», also
männliche Depression, ist seit einiger Zeit ein fester
Begriff.

Im Vorfeld einer Depression unterschieden sich bei
Frauen und Männern auch die Reaktion auf die seeli-
schen Beschwerden: Im Allgemeinen suchen Frauen
viel eher ärztlichen Rat und Hilfe als Männer – wäh-
rend manche Männer die Tendenz haben, Ängste
und Niedergeschlagenheit mit Alkohol zu betäuben.

Depression männlich/weiblich

Schwindelanfälle:
Ein weites Feld 

Cimicifuga racemosa bei 
Wechseljahrbeschwerden
Die deutsche Version des
wohlklingenden botani-
schen Namens Cimicifuga
racemosa lautet Traubensil-
berkerze und bezieht sich
auf deren wunderschöne,
silberweisse Blütendolden.
Die Extrakte aus der Wur-
zel dieser Pflanze – die 
sinnigerweise auch Frauen-
wurzel genannt wird – ent-
halten ein östrogenartiges
Therapeutikum, das bei Wechseljahrbeschwerden
wirksam ist. Bemerkenswert ist, dass die Wirkstoffe
der Pflanze nicht nur weit reichend, sondern auch
frei sind von Nebenwirkungen. 

Bei leichteren bis mittelschweren Wechseljahrbe-
schwerden wie etwa Hitzewallungen und Schlafstö-
rungen sind die Extrakte der Traubensilberkerze das
ideale Mittel der Wahl. Wenn starke Beschwerden ei-
ne Hormontherapie unumgänglich machen, können
sie komplementärmedizinisch eingesetzt werden und
die Hormondosis möglichst niedrig halten.

Wandern als Therapie



1
Was bedeutet Alexithymie?

a Gefühlsblindheit
b Machtstreben
c Heilmittel auf Thymianbasis

2
Was sind phobische Störungen?

a Elektronischer Defekt
b Erkrankung im Magen-Darmtrakt
c Angststörungen

3
Wofür steht der Name 
Cimicifuga racemosa?

a Passstrasse in den Dolomiten
b Heilpflanze Traubensilberkerze
c Giftiger japanischer Fisch 

4
Was ist ein Koan?

a Afrikanische Antilopenart
b Exotisches Kleidungsstück
c Lehrsatz im japanischen Zen
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

5
Was ist ein Corrugator?

a Gerät für Darmeinlauf
b Muskel im Stirnbereich
c Unruhe stiftender Mensch

6
Was bedeutet Emeritierung?

a Pensionierung eines Hochschullehrers
b Sportliche Auszeichnung im Tennis
c Erhebung ins Amt des römisch-katholischen 

Bischofs

7
Was ist eine Hyperthyreose?

a Fieberartiger Zustand
b Überfunktion der Schilddrüse
c Zu rasches Längenwachstum

8
Wer war Pindar?

a Englischer Autor und Regisseur
b Dichter im antiken Griechenland
c Spanischer Schlagersänger

9
Was ist Eu-Stress?

a Stresssymptom bei der Milchkuh
b Anregender Stress
c Europaweit verbreiteter Stress

10
Was versteht man unter Viskosität?

a Fliessbereitschaft einer Flüssigkeit
b Waschbarkeit von Textilien
c Dehnbarkeit der Haut

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59

Passstrasse in den
Dolomiten oder 
giftiger japanischer
Fisch?
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Weinbergwanderung über Sitten
Eine typische Tour für Spätherbst und Frühwin-
ter, besonders schön, wenn über dem Mittel-
land der Alpennordseite zäher Hochnebel liegt.

Vorschau

Wir sind nicht Marionetten unserer Gene!
Die tausendfach wiederholte Behauptung, 
die Hypothese von den schicksalbestimmenden
Genen sei eine Tatsache, wird ad absurdum 
geführt. 

Der Heiler Kurt Schibler bietet Menschen die
Gelegenheit für eine tiefgreifende Begegnung
mit sich selbst.

Das nächste Heft erscheint am 13. November

Viele Köche sind den molekularen Geheimnis-
sen des Kochens auf der Spur und teilen diese
Forscherleidenschaft mit angesehenen Chemie-
und Physikprofessoren.
Lesen Sie: Physik + Chemie = Kochen 

Für alte Kulturen waren Leben und Tod ein na-
türliches Kommen und Gehen. Wieder mehr mit
dem natürlichen Fluss zu gehen, erleichtert
Sterbenden und ihren Angehörigen das endgül-
tige Abschiednehmen.
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

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

◆ Beiträge zum Sinn des Lebens

◆ Vorstellung von Methoden und Therapien der Alternativ- 
und Komplementärmedizin

◆ Neue Erkenntnisse der Ernährungslehre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der/die Beschenkte heisst:
Frau  Herr

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

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

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



Ein Kleinod direkt an der ruhig dahinziehenden Aare gelegen.
In 5 Minuten Fussmarsch sind Sie im Zentrum. Alle Zimmer mit
Bad oder Dusche, WC, TV, Radio, Minibar. 
Frühstück und Nachtessen servieren wir Ihnen mit königlicher
Aussicht auf die Jungfrau. Die Besitzer-Familie Andreas Kuchen
und ein motiviertes Goldey-Team freuen sich auf Ihren Besuch.
Superior-Zimmer mit Balkon und Aare-Sicht.

H E R B S T A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• leichte Abendessen (Vorspeise/Hauptgang)
• Gratis Tee und Kuchen am Nachmittag
• Ortsbusse
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 196.– pro Person im Standardzimmer
CHF  40.– Zuschlag Superior-Zimmer
CHF  50.– Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelbenützung

HOTEL GOLDEY, Familie A. Kuchen
Obere Goldey 85, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 826 44 45, Telefax 033 826 44 40
E-Mail: info@goldey.ch, Internet: www.goldey.ch

Liebenswerte Details werden in diesem kleinen Hotel gepflegt:
die von verschiedenen Gastro-Führern ausgezeichnete Küche, indivi-
duelle Tischdekorationen, das geheizte Hallenbad, die ruhige Lage
und nur 3 Minuten Fussmarsch ins Zentrum. Alle Zimmer mit Dusche
oder Bad, WC, TV, Radio, Minibar, Bademantel mit Slippers, Fön,
Safe. Zimmer der höheren Kategorie sind grösser, moderner und
haben meist Südsicht und Balkon.

H E R B S T A N G E B O T

• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet
• 2 Viergang-Nachtessen im Gourmetrestaurant
• Hallenbadbenutzung (7.00 bis 22.00 Uhr)
• Ortsbusse
• inkl. Taxen und MwSt.
• Kein Einzelzimmer-Zuschlag

CHF 236.– pro Person (Verlängerungsnacht CHF 118.–)
CHF  52.– Zuschlag höhere Zimmer-Kategorie (VN CHF 144.–)
CHF  55.– Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelbenützung

STELLA HOTEL, Werner und Christine Hofmann
Waldeggstrasse 10, CH-3800 Interlaken
Telefon 033 822 88 71, Telefax 033 822 66 71
E-Mail: info@stella-hotel.ch, Internet: www.stella-hotel.ch 
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Drei Tage – zwei Nächte – ein Anruf: Erleben Sie den Herbst zu duften Preisen im Berner Oberland. Interlaken liegt im 
Herzen dieser vielbesuchten und beliebten Region. 

Dieser Reichtum liegt Ihnen zu Füssen, und Sie können dank der guten Infrastruktur mit verschiedenen Bergbahnen, 
Schiffen, Seilbahnen und Sesselliften die zahlreichen Aussichtspunkte besuchen – oder zu Fuss erwandern.

S O N D E R A N G E B O T  F Ü R  H E R B S T G E N I E S S E R :  D R E I T Ä G I G E  K U R Z F E R I E N
3 Tage, 2 Nächte zu einmalig günstigen Preisen (Gültig bis 30. November 2009):

Mitglied Mitglied

I N  I N T E R L A K E N


