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Nahrungsergänzungsmittel

SANGO CALCIUM

Alles hatte 1979 an der
Küste von Japan be-
gonnen, auf der Insel
Okinawa. Ein Journa-
list führte dort für das
«Guinnessbuch der Re-
korde» mit dem damals
nachweislich ältesten
Mann der Welt, Herrn
Shigechiyo Izumi, ein
Interview. Er war laut

Dokument 115 Jahre alt und bei bester Ge-
sundheit.

Wie konnte es sein, dass so auffal-
lend viele Personen auf der Insel
Okinawa über 90 bis 100 Jahre alt
und zugleich derart rüstig waren?
Ein Forscherteam fand die über-
raschende Antwort: Der Regen 
sickert hier durch die Korallen-
struktur des Bodens und reichert
so das Grundwasser mit 69 Mine-
ralien und Spurenelementen der
Jahrmillionen alten Ablagerun-
gen der Sango-Korallen an. 

Der prozentuale Anteil
aller Mineralstoffe und
Spurenelemente in
Sango Calcium ist fast
identisch mit der Zu-
sammensetzung, die in
einem gesunden Kör-
per vorherrscht. Die io-
nisierte Form garan-
tiert, dass über 90%
dessen, was eingenom-
men wird, auch wirk-

lich im Körper ankommt. Dies
ist zehn- bis achtzehnmal
mehr als bei anderen Mineral-
stoffpräparaten.

Bei einem kranken Körper
wird es eine Weile dauern, bis
Sango Calcium die Mineral-
stoffreserven in den Körper-
zellen wieder aufgefüllt hat.
Um den in Gang gesetzten
Prozess nicht zu stören, ist ei-
ne regelmässige Einnahme
wichtig.

SANGO CALCIUM
Die Japaner schätzen die «Ocean-milk»,

das Sango Korallen Kalzium,
seit langem als Jungbrunnen.

Shigechiyo Izumi

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

Benutzen Sie den Sammel-Bestellschein auf Seite 46

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. 89.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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S terben und Vergehen gehören
zu unserem Lebenszyklus. In
der vorliegenden vita sana-

Ausgabe wird in einem Beitrag auf
die Thematik des Abschiednehmens
und der Bewältigung der Trauer hin-
gewiesen. 

Gibt es eine Parallele zum Sterben
eines Menschen, wenn eine Firma
verschwindet, aufhört zu existieren,
weil sie veraltet ist oder den Anfor-
derungen der neuen, hoch techni-
sierten Wirtschaft nicht mehr ge-
nügt? Oder wie reagieren wir, wenn
eine Firma untergeht, weil sie von ei-
ner anderen Firma geschluckt, über-
nommen und dann aufgelöst worden
ist? Trifft es einen nicht selbst, wird
solch eine Nachricht ähnlich beiläu-
fig zur Kenntnis genommen wie ei-
ne Todesanzeige. Für einen Betroffe-
nen dagegen kommt der Verlust der
Firma, die ihm bisher Arbeit geboten
hat, dem Schock gleich, den jemand
beim Tod eines Freundes oder Be-
kannten erleidet. 

Besonders bei Angehörigen der äl-
teren Generation, die ihr ganzes Ar-
beitsleben ausschliesslich für einen
einzigen Arbeitgeber gearbeitet und
geschuftet haben, bricht bei der Auf-
lösung ihrer Firma genauso eine
Welt zusammen, wie wenn ein Na-
hestehender verstirbt. Je traditions-
reicher eine Firma war, desto hefti-
ger ist der Schock. Oft sind von ei-
ner Firmen-Liquidation ganze Ge-
meinden betroffen und die seeli-
schen Auswirkungen ähneln jenen,
die auftreten, wenn bei einem Car-
Unfall mehrere Mitglieder eines
Dorfvereins zu Tode kommen. 

Es liegt wohl in der Natur des Men-
schen, dass er sich fortpflanzen und
auch etwas von seiner Lebenslei-
stung an die nächste Generation
weitergeben möchte. In früheren
Jahrhunderten war es eine Selbstver-
ständlichkeit, dass ein Betrieb vom
Vater auf den Sohn überging und so

eine Firmentradition entstehen konn-
te. Arbeiter und Angestellte waren
selbst nach ihrer Pensionierung noch
stolz auf ihre Fir-
ma: Sie hatten
mitgeholfen, die-
se zu einem fest-
en Bestandteil der
Dorfgemein-
schaft oder der
Region werden zu
lassen. 

In Gesprächen
mit Rentnern ist
mitunter eine
grosse Resignation zu verspüren.
Ein Leben lang wurde für die Firma
– ein Aushängeschild und der Stolz
der Gemeinde – gearbeitet. Und nun
verschwindet diese Firma von einem
Tage auf den anderen. Eine derarti-
ge Firmenschliessung kann für älte-
re Menschen zur Tragödie werden, je
nachdem, wie stark sie sich mit ihr
identifizierten. Mit einem Schlag
gehen sie ihres Lebensinhaltes und
Lebens-Sinnes verlustig. Sie haben
den Eindruck, für nichts tätig gewe-
sen zu sein und empfinden ihr Leben
als sinnentleert, wenn nicht gar
zwecklos. Ihre Resignation schlägt
dann in berechtigten Zorn um, wenn
geldgierige Manager das, was zu ih-
rem Arbeitsleben gehört hat, zu
Grunde richten oder aus rein egoisti-
schen Gründen verhökern.

Es scheint mir deshalb wichtig,
dass jeder Mensch sich frühzeitig
über seine Lebensaufgabe Gedan-
ken macht und sich überlegt, wo
überall er seinen Lebenssinn findet.
Vita sana sonnseitig leben versucht,
mit entsprechenden Beiträgen auch
in dieser Richtung immer wieder
Gedankenanstösse zu vermitteln.
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Warum fördert ein abgedunkelter Raum
den Schlaf?
Die Zimmertemperatur, die Beschaffenheit
des Betts, der Lärmpegel – es gibt viele Fak-
toren, die einen guten und gesunden Schlaf
beeinflussen. Der abgedunkelte Raum gehört
dazu. Wie so vieles in unserem Körper wird
auch der Schlaf durch Hormone gesteuert.
Für den Tag-Nacht-Rhythmus ist das in der
Zirbeldrüse gebildete Hormon Melatonin
zuständig. Es wird nur bei Dunkelheit ausgeschüttet und ermöglicht uns
dann einen tiefen Schlaf. In den kurzen Sommernächten sollte das
Schlafzimmer deshalb abgedunkelt sein. Auch lange Flugreisen und
Schichtarbeit können den Melatoninhaushalt durcheinanderbringen.

Charisma 
Wer Charisma besitzt, strahlt etwas
Besonderes aus, zieht Menschen in
seinen Bann. Suchen wir nach einem
Beispiel, dann fällt uns vermutlich als
Erstes Jesus oder Mahatma Gandhi
ein. Es gibt allerdings auch Persönlich-
keiten, die ihre Ausstrahlung für nie-
dere Ziele missbrauchen, wie etwa
Adolf Hitler. Das Wort Charisma geht auf das griechische «chárisma»
zurück, das «Gnadengabe, aus Wohlwollen gespendete Gabe» bedeu-
tet; darin steckt das Verb «charizesthai», «gefällig sein, gern geben».
Religionswissenschaftlich ist Charisma die Begabung zum Empfang von
Offenbarungen oder Erleuchtungen.

Warum ist Sauerkraut ein 
gesundes Wintergemüse?
Im Winter sind unsere Abwehrkräfte
besonders gefordert: Erkältungen und
Infekte gehen um. Wir können unser
Immunsystem durch eine gesunde Ernäh-
rung stärken. Eines der wertvollsten Win-
tergemüse ist das Sauerkraut. Es wird aus
Weisskraut hergestellt, das im Herbst oder
Winter geerntet wird. Sauerkraut enthält
viele Mineralstoffe und ist reich an Vitamin C. Seine Milchsäurebakterien
wirken verdauungsfördernd, die Ballaststoffe sättigen lange. Für Vegeta-
rier stellt es eine wichtige Vitamin B12 Quelle dar, da dieses Vitamin
sonst vor allem in tierischen Produkten zu finden ist. 

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Glücklicherweise hat man es mit den
Frauen überhaupt nicht einfach.
Und eigentlich sollte man darüber froh
sein. Alles, was einfach ist, das ist 
langweilig.»

Hellmuth Karasek, 
Literaturkritiker und Bestsellerautor

Grosse Worte

Samstag 14. Nov. 22.20 Uhr, arte
Durch Welt und Himmel 2009
Wichtige Fragen, die für immer
mehr Menschen von Interesse
sind: Wo steht der Mensch im
Universum? Gibt es nur auf der
Erde menschliches Leben?

Samstag 14. Nov. 12.10 Uhr, SF1
Sind Schimpansen auch 
Menschen?

Samstag 22. Nov. 10.00 Uhr, SF1
Wenn ich nicht mehr entschei-
den kann. Fragen rund um die
Patientenverfügung. 

Montag 16. Nov. 15.00 Uhr, 3sat
Die Zauberkraft des Ingwer
Die Einwohner von Tauvema
glauben, dass geheime Formeln
und die dort sehr seltene Ingwer-
Knolle auf das Wachstum, das
Wetter und die Liebesbeziehun-
gen einwirken können.

Donnerstag 26. Nov. 10.00 Uhr, SF1
Der Patron, die Arbeiter und
die Krise. Überlebenskampf ei-
ner Textilfabrik 

Sonntag 15. Nov. 23.45 Uhr, arte
Flüchtlinge vor einer strahlen-
den Welt. Elektrosensibilität ist
eine Begleiterscheinung der mo-
dernen, übertechnisierten Welt.
Elektronsensible Menschen kön-
nen elektrische Geräte nicht be-
nutzen.

Sonntag 17. Nov. 21.00 Uhr, arte
Burnout - Schuften bis zum
Umfallen. Stress, Druck, Über-
lastung. Darüber klagen nicht nur
Führungskräfte.

D. Wallace mit Schimpanse Angel

Die Büezer sinnieren darüber, wer
entlassen wird.
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Frau Doktor, bitte recht
freundlich!
Ein Arzt soll kompetent, organisationsstark, leistungs-
fähig und zu Gunsten seiner Patientinnen und Patien-
ten laufend an Weiterbildung interessiert sein. Beim
Arzt-Patientenverhältnis spielen
jedoch noch viele andere Fakto-
ren mit – so etwa die Fähigkeit
des Arztes, zuzuhören, die
Sachlage gut zu erklären und
eine angenehme Kommunika-
tionsatmosphäre aufzubauen.

Interessant ist die Studie des
Instituts für Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie der Uni-
versität Neuenburg, in der dar-
gelegt wird, was alles entscheidend dazu beiträgt, dass
der Patient seinem Arzt Vertrauen entgegenbringt. Im
Rahmen der Untersuchungen wurde festgestellt, dass
Patientinnen und Patienten lautes Sprechen und domi-
nantes Auftreten bei einem Arzt akzeptieren und nicht
als negativ bewerteten. Von einer Ärztin dagegen wird
sanftes, teilnehmendes Einfühlungsvermögen erwar-
ten; sie soll weder forsch auftreten noch sich mit lauter
Stimme durchsetzen wollen. 

Diese geschlechterspezifische Unterscheidung ist
nicht gerecht. Das Wissen aber, dass derartige Abgren-
zungen tatsächlich bestehen, kann für angehende Ärz-
tinnen nützlich sein. Denn der Patient, der sich von ei-
ner arg forsch auftretenden Ärztin brüskiert fühlt, wird
vermutlich nicht reklamieren. Sondern sich ganz ein-
fach eine andere Adresse suchen. 

Häusliche Pflege:
Eine Expedition
«Du musst nie in ein Pflegeheim. Ich verspreche Dir,
dass ich Dich zu Hause pflegen werde»: Dieses liebe-
volle Versprechen geben Töchtern etwa ihrer kran-
ken Mutter, oder Frauen geben es ihrem Ehepart-
ner. Immer wieder erfährt man von Frauen und
Männern, die sich für einen nahen Angehörigen ge-
radezu aufopfern. 

Von aussen besehen sind diese Beispiele beein-
druckend, sie verdienen hohen Respekt. Es kommt
aber auch immer wieder vor, dass die Konsequenzen
des selbstlosen Einsatzes nicht richtig abgeschätzt
wurden und die Aufgabe zur Überforderung und
schliesslich zur drückenden Last wird. Im Stadium
der Erschöpfung und der Ausweglosigkeit kann Lie-
be in Abneigung, zeitweilig sogar in Hass umschla-
gen – was dann wiederum zu schweren Gewissens-
konflikten führt. 

Die Pflegefachfrau Monika Brechbühler spricht of-
fensichtlich aus Erfahrung, wenn sie ihrer Schrift
den Titel «Auf einer Expedition ins Pflegegebiet in
sechs Etappen» gibt. Pflegende Angehörige bege-
ben sich auf einen Weg, der einer Expedition
gleicht. Am ehesten gelingt diese, wenn man sich so
sorgfältig wie nur möglich darauf vorbereitet und
sich beraten lässt. Man muss sich jedoch auch be-
wusst sein, dass Situationen auftreten können, mit
denen man überhaupt nicht gerechnet hat oder
dass man an Grenzen kommt. Monika Brechbühler
zeigt ebenso klug wie einfühlsam auf, was in der
Vorbereitungsphase notwendig ist: «Hier werden
die Weichen gestellt für die zukünftige Pflegearbeit
und Pflegebeziehung», schreibt sie. In der 2. Etappe
geht es um das schrittweise praktische Einarbeiten
und Dienstleistungen, die man einbeziehen sollte.
Ganz wichtig: Wer pflegt, muss sich auch um die ei-
gene Gesundheit und Erholungsphasen kümmern –
ein Umstand, der oft nicht genügend in Betracht
gezogen wird.

Die Phase des unentwegten «Eingespanntseins»
kann von Resignation und sowohl körperlicher als
auch seelischer Ermüdung schwer überschattet wer-
den. Fachfrau Brechbühler rät zu ehrlicher Selbstbe-
fragung: «Will ich überhaupt weiter pflegen? Oder
halte ich an einem einmal gegebenen Versprechen
fest?» Persönliches Wachstum, Abschied und Auf-
bruch: Die Autorin gibt für jede Phase wertvolle
Wegleitung.

Die Broschüre kann für Fr. 6.– beim Verlag bezo-
gen werden. Bestellschein auf Seite 48

Wissen und 
Forschen

sonniges

Beim gefürchteten Bandscheibenvorfall handelt es sich
um eine Erkrankung der Wirbelsäule. Teile der Band-
scheibe treten in den Wirbelkanal – also in den Raum,
in dem sich das Rückenmark befindet – ein und verur-
sachen so Schmerzen. Dr. Thomas Vogt von der Rheu-
matologischen Universitätsklinik Basel weist allerdings
darauf hin, dass viele Bandscheibenvorfälle über Jahre
bestehen können, ohne dass sie zu Beschwerden füh-
ren. Er rät deshalb zu einer vorsichtigen Abklärung
und keinesfalls zu übereilten Massnahmen oder Opera-
tionen.

Grundsätzlich, so Thomas Vogt, soll bei akuten
Rückenschmerzen nicht zu allzu ausgedehnter Bettruhe
und Schonung geraten werden. Alle Bewegungen, die
den Schmerzpegel nicht erhöhen, seien erlaubt.

Bandscheibenvorfall:
Vorsichtig vorgehen 



Nanoröhrchen sind mikroskopisch kleine röhrenför-
mige Gebilde, mehr als 10.000 Mal dünner als
menschliches Haar, aber mehrere Millimeter lang.
Spezielle Nanoröhrchen sollen bereits ein Bestandteil
des Rackets des
Tennis-Cham-
pions Roger Fe-
derer oder in
Rennrädern von
Spitzensportlern
eingebaut sein.
Diese Wunder-
röhrchen können
unter anderem
Strom und Wär-
me leiten, was
die Aufmerksam-
keit des Neuro-
biologen Michele
Giugliano von
der ETH Lausan-
ne auf sich gezogen hat. Auf eine Nervenzellenkul-
tur wurde ein Teppich aus Millionen solcher Nano-
röhrchen gelegt: Einige dieser Röhrchen änderten ih-
re Position und drangen in die Zellen ein, ohne sie je-
doch zu beschädigen. 

Der Forscherkreis um Prof. Giugliano hofft nun,
dass es eines Tages gelingen wird, mit Nanomateria-
lien Verbindungen zwischen Nervenzellen wieder-
herzustellen, die bei einer Wirbelsäulenverletzung
getrennt wurden. Ein Hoffnungsschimmer auch auf
dem Gebiet der Parkinsonerkrankung: Unter Um-
ständen gelingt es mit Hilfe der Nanotechnologie,
ganz winzige Implantate herzustellen, die das Gehirn
elektrisch stimulieren und das für die Parkinson-
krankheit charakteristische Zittern verhindern.
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Wissen und Forschen
Von wegen Fahrtüchtigkeit Neues von Nanoröhrchen

Mit Darmflora wird die Gesamtheit all der Mikroor-
ganismen bezeichnet, die unseren Darm besiedeln.
Ist diese Flora in ihrer Zusammensetzung gestört, et-
wa nach der Einnahme eines Antibiotikums, muss sie
mit geeigneten Massnahmen – insbesondere durch
die Ernährung – saniert werden. Im Dickdarm hausen
Milliarden verschiedenster Bakterien, die artfremde
Bakterien abweisen.

Die Salmonellen als gefürchtete Durchfallerreger
jedoch haben eine erstaunliche Strategie entwickelt,
um sich dennoch im Darm etablieren und Unheil stif-
ten zu können. Wie Wolf-Dietrich Hardt und seine
Arbeitsgruppe von der ETH Zürich nachgewiesen ha-
ben, preschen ungefähr 15 Prozent der im Anmarsch

befindlichen Salmonellen vor. Sie befallen die Darm-
zellen, kommen dabei um, lösen aber gleichzeitig ei-
ne Entzündung aus. Der entzündete Darm reagiert
mit einer vermehrten Schleimabsonderung, die an
sich den Körper vor weiteren Infektionen schützen
soll, in diesem Fall aber zur Ernährung und Vermeh-
rung der Salmonellen beiträgt.

Laienhaft gesagt: Dieser ganze Vorgang ist eine
Art Krimi im Innern des Darms. Da man nun weiss,
wie die Salmonellen die Abwehrkräfte des Darms
austricksen, kann man auch bei der Entwicklung von
neuen Medikamenten zielgerichteter vorgehen und
im Kampf gegen die Salmonellen einen Schritt wei-
ter kommen. 

Das geheime Leben der Darmflora 

Die gefürchtete Demenz kann sich schleichend entwi-
ckeln. Zur Abklärung, so stellt der in Basel tätige Chef-
arzt für Geriatrie Prof. Dr. Reto Kressig fest, gehört
auch die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Ist die Ab-
lenkbarkeit erhöht, kommt es zu Aufmerksamkeitsstö-

rungen oder muss eine Störung der Raumverarbei-
tung festgestellt werden, nehmen Angehörige auffäl-
liges Fahrverhalten oder auch Tagesschläfrigkeit wahr,
muss die Situation sorgfältig abgeklärt werden. Prof.
Kressig weist auf die «völlig unverbindliche Fahrbera-
tung» beim TCS mit eigens für die Seniorinnen und Se-
nioren geschulten Fahrlehrern hin. 

Ein Extra-Tipp vom Facharzt an seine Mediziner-
Kollegen: «Fragen Sie den Lebenspartner Ihres De-
menzpatienten, ob er die Enkel mitfahren lassen
würde.» Eine Frage, die auch im Familienkreis ge-
stellt werden darf, wenn es um den Grad der Fahr-
tüchtigkeit geht und ein älterer Mensch einfach
nicht einsehen kann, dass er seinen Fahrausweis ab-
geben sollte.



Unsere Reiseziele
Mittwoch - Freitag in Füssen
Wie von Künstlerhand gezeichnet,
erhebt sich Bayerns höchstgelegene
Stadt mit dem Hohen Schloss, der
barocken Klosteranlage St. Mang
und den verwinkelten Dächern der
Altstadt aus dem satten Grün der um-
gebenden Natur. 

Freitag - Samstag in Bad Kohl-
grub/Oberammergau

Unsere Hotels
Das 4-Sterne Vital-Hotel Sommer in
Füssen ist ein familiengeführtes
Wellness- und Ferienhotel.

In Bad Kohlgrub übernachten wir im
4-Sterne Kurhotel Lauter im Park

Programm:
Mittwoch, 26. Mai 2010
Abfahrt ab Basel, Olten, Zürich-
Flughafen und St. Gallen über Wan-
gen i. Allgäu nach Isny. Stadtfüh-
rung. Anschliessend Mittagessen.
Weiterfahrt nach Füssen und Zim-
merbezug. Abendessen im Hotel. 

Donnerstag, 27. Mai 2010
Bei einer Stadtführung lernen wir
Füssen kennen. Freies Mittagessen
und anschliessend freier Nachmit-
tag. 

Freitag, 28. Mai 2010
Fahrt Richtung Bad Kohlgrub ins
Kurhotel Lauter. Zimmerbezug und
kleines Mittagessen im Hotel. An-
schliessend kurze Fahrt nach Ober-
ammergau zum Festspielhaus. 

Samstag, 29. Mai 2010
Heimfahrt über Reutte, durchs ab-
wechslungsreiche Tannheimertal
nach Bad Hindelang, Sonthofen,
weiter auf der Deutschen Alpenstras-
se nach Oberstaufen zum Mittages-
sen. Dann geht es heimzu an die Ein-
steigeorte.

Das alles ist inbegriffen:
- Fahrt mit komfortablem Reisebus
- Alle Strassen- und Parkplatzgebüh-

ren
- Unterkunft in Doppelzimmer im 

4-Sterne Hotel Sommer
- Unterkunft in Doppelzimmer im 

4-Sterne Kurhotel Lauter
- Kurtaxe
- Alle Mahlzeiten ausgen. Donners-

tagmittag 
- Alle Getränke zu den Mahlzeiten
- Führung Isny, Füssen und Kirchen-

führung Wies
- Eintrittskarten Kat. 1A für die 

Passionsspiele

- Programmbuch Passionsspiel
- Reiseleiterin während der ganzen

Reise
- alle Trinkgelder

Nicht inbegriffen ist die obligatori-
sche Annullationsversicherung.

Verlangen Sie das Detailprogramm
bei Tel. 061 715 90 00.
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Passionsspiele 

Oberammergau
26. Mai bis 29. Mai 2010

Nur alle 10 Jahre werden die Passionsspiele in Oberammergau
aufgeführt. Nach monatelangem Leiden und Sterben an der
Pest gelobten die Oberammergauer, alle 10 Jahre das «Spiel
vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus
Christus» aufzuführen. Zu Pfingsten 1634 erfüllten sie das
Versprechen zum ersten Mal.

Mehr als 2000 Mitwirkende bringen in einer fünfstündigen
Aufführung die Geschichte des Jesus von Nazareth auf der 
imposanten Freilichtbühne des Passionsspieltheaters zu 
Gesicht und Gehör. Verpassen Sie diese eindrückliche 
Gelegenheit nicht!

Anmeldetalon
Name

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift

Pauschalpreis pro Person:
❏ Fr. 1’675.–
❏ Einzelzimmerzuschlag: Fr. 110.–
❏ Ich esse vegetarisch
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 29.-
Die Anmeldungen werden entsprechend 
ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, 
Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09
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Rosemarie Krüttli, Erzählerin
von Märchen und Mythen,
Therwil

Die Tradition des Weihnachts-
baums halte ich für etwas sehr
Schönes. Sie nimmt Bezug auf
den keltischen Mai-Baum, auf die
Tannenbäume, deren Blüten im
Frühjahr wie aufgesteckte Kerzen
aussehen. Die alten Tannzapfen,
die dann immer noch an den Bäu-
men hängen, sind von ferne mit
dem Weihnachtsbaumbehang
verwandt, der früher aus Äpfeln
und anderem essbarem Baum-
schmuck bestand. 

Die Lichter am Weihnachts-
baum sagen uns: Es geht weiter,
man muss Vertrauen haben. 

Am Heiligen Abend ziehe ich
mich festlich an, selbst dann,
wenn ich keine Gäste habe, auch
nirgendwo zum Erzählen eingela-
den worden bin und also allein
feiere. Früher war ich in der
Hauspflege tätig, aus jener Zeit
habe ich eine ganz persönliche
Form der Tradition übernommen.
Wenn jemand über den bevorste-
henden einsamen Weihnachts-
abend klagt, pflege ich zu sagen:
«Sie können in Gedanken zu mir
kommen.» So ist denn meine
Weihnachtsstube jeweils voll von
Menschen – wenn auch nicht von
direkt anwesenden. 

Dr. Niklaus Peter, Pfarrer 
am Fraumünster Zürich

Wichtig ist zunächst die Tradition,
dass Weihnacht nicht einfach am
24. Dezember stattfindet, son-
dern schon in der vorbereitenden
Adventszeit beginnt. Dazu gehört
auch die Wahl von Geschenken.
Ich sehe es positiv: Im Zentrum
steht nicht die Kauf- und Materi-
alschlacht, sondern das Bemühen,
Menschen zu beschenken, die ei-
nem nahe stehen oder die ein
Zeichen der Zuwendung nötig
haben. Auch die sorgfältige Vor-
bereitung aufs Fest halte ich für
bedeutsam – und ebenso die
Weihnachtslieder. Ich schätze es,
dass unsere 19, 22, 24 und 26 Jah-
re alten Kinder nun wieder fröh-
lich mitsingen, nachdem es eine
Zeit gab, da sie den Gesang von
Weihnachtsliedern blöd fanden.
Manchmal gelingt uns am Abend
des 25. Dezember sogar ein drei-
stimmiger Gesang. Weil ich als
Pfarrer an verschiedenen Feiern
teilnehme, feiern wir erst am
Weihnachtsabend. Aber auch im
Familienkreis wird traditionsge-
mäss die Weihnachtsgeschichte
verlesen, wie sie im Lukasevange-
lium aufgeschrieben ist. 

Andrea Richner, 
Lebküchnerin, Laufen

Eine grundlegend wichtige, aber
weltweit sehr schwer erreichbare
Weihnachtstradition heisst Frie-
den. «Frieden auf Erden» müssen
wir vor allem einmal in unserem
direkten Umfeld anstreben.
Wenn es der Weihnachtstermin
zulässt, fahren meine Familie und
ich während diesen Tagen weg.
Weg von den Zwängen und dem
Stress, den man sich an diesem
Fest oft der Tradition zuliebe auf-
lädt und der sich dann bei vielen
Leuten mit Nervosität und Reibe-
reien Luft macht.

Zur Tradition der Weihnachts-
bäckerei gehört seit Jahrhunder-
ten auch der Lebkuchen, den
man seiner guten Gewürze
wegen einst «Lebenskuchen»
nannte. Die Gilde der «Lebküch-
ner» bildete seinerzeit einen spe-
ziellen Berufszweig. Für mich ist
es eine jährlich wiederkehrende
Freude, meine – auf Wunsch mit
Schokostückchen oder Schokola-
de überzogenen – Lebkuchen in-
dividuell mit Lebensmitteldruck-
Bildern und Garnituren schmü-
cken zu dürfen, so etwa mit dem
Bild eines Engels. Und wenn man
mir und meiner Kreativität voll
vertraut, habe ich «Weihnacht.» 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Welche Weihnachtstraditionen sind Ihnen wichtig?
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Glückliche Gewinner
Fragen beim Kreuzwort-
rätsel
Als Abonnentin von vita sana lö-
se ich regelmässig zu meinem
Vergnügen die Kreuzworträtsel.
Aber fast regelmässig ärgere ich
mich, wenn die Frage lautet «Ti-
telfigur bei Gotthelf» und ich als
Lösung «Uli» schreiben muss,
was einfach eine Anmassung an
Gotthelf ist. Richtiger Name
muss ganz einfach «Ueli» heis-
sen, denn Gotthelf war ja ein
schweizer-mundart-schreiben-
der Schriftsteller. Und in der
Schweiz heisst man ganz ein-
fach «Ueli» und nicht «Uli».

Frau R. Thommen 

Preisgewinner 
Ich bekam von Ihnen die freudi-
ge Mitteilung, dass ich den 1.
Preis gewonnen habe, einen
Haartrockner SOLIS Jet Line
Light. Ich danke Ihnen ganz

herzlich. Wissen Sie, mein alter
Haartrockner gab plötzlich den
Geist auf. Da sagte ich zu mei-
nem Mann: «Nun löse ich das
Kreuzworträtsel und gewinne
den Haartrockner». Und der
Wunsch ging in Erfüllung, was
mir echt Freude bereitet. Ich
wünsche dem vita sana Team al-
les Gute.

Frau Margrith Rutz

Vor ein paar Tagen habe ich den
praktischen Preis von Solis be-
kommen. Der
Haartrockner
ist leicht und
handlich. Ich
habe noch nie
in einem Rät-
sel gewonnen
und bin des-
halb be-
sonders erfreut. Vielen Dank.

Frau Anna Marie Schödler

Herzlichen Dank für das gewonnene
Jahresabonnement «vita sana sonnsei-
tig leben».

Herr Peter Burri
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich
einmal bei den glücklichen Gewinnern
des Preisrätsels dabei sein durfte. Mei-
ne Frau Erica und ich freuen uns
weiterhin, das interessante und lehrrei-
che vita sana Heft lesen zu können.

Herr Primo Ponti

Ich war wirklich überrascht, den ersten
Preis im Rätsel-
Wettbewerb gewon-
nen zu haben. Ich
möchte mich dafür
herzlich bedanken
und freue mich
schon auf die näch-
sten Rätsel und die
interessanten Bei-
träge.

Frau Hedy Weber
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Monatsgespräch

Im letzten Monatsgespräch er-
klärten Sie, dass der Mensch in
zwei Systemen lebt. Einerseits
wird er vom Verstand geleitet
und andrerseits vom Unbe-
wussten beeinflusst. Die Koor-
dination dieser beiden Ele-
mente gelingt nicht immer.
Können Sie diese These noch
etwas verdeutlichen?
Verlagern wir doch einmal die
Betrachtungsweise von den psy-
chischen auf die körperlichen
Funktionen. Nehmen wir als
Beispiel den Darm. Wir gehen
davon aus, dass Sie an einem Tag
gleich drei Tafeln Schokolade
gegessen haben. Am nächsten
Tag werden Sie feststellen: Ich
habe Verstopfung. Die Opioide
in der Schokolade, also die opi-
umähnlichen Substanzen, ma-
chen glücklich – und gleichzeitig
bewirken sie eine Verstopfung,
das ist nun mal biochemisch so,
Ende. Jetzt werden Sie aber nicht
sagen, dass Ihnen der Darm mit
dieser Verstopfung schaden will,
sondern Sie müssen sich ganz
einfach eingestehen, dass Sie Ih-
ren Darm nicht sachgerecht be-
handelt haben. Und Sie sehen
ein, dass Sie nicht gleich drei Ta-
feln Schokolade verschlingen,
sondern vielleicht nur eine halbe
Tafel essen dürfen. 

Es geht also weder um unsinni-
ge Schuldzuweisung noch um
Selbstbezichtigung, sondern
eher um vernünftige Selbstre-
gulation? 

Ich plädiere für Psycho-Eduka-
tion. Das heisst, ich erkläre den
Menschen, wie Handlungssteue-
rung funktioniert, welche Funk-
tionssysteme in ihrer Psyche
wirksam sind und wie man diese
Funktionssysteme optimal be-
dient. Dies ist vergleichbar mit
der Rückenschule: Wer einen
Kasten Bier heben will, muss in
die Knie gehen, so dass sich im
Rücken eine Sperre bildet, die
das Hochheben ohne Schaden er-
möglicht. Zum Edukationsbe-
reich gehört beispielsweise auch
der einfache Ratschlag, am
Abend nicht mehrere unter-
schiedliche alkoholische Geträn-
ke zu sich zu nehmen, weil das
anderntags mit Sicherheit zu ei-
nem Kater führt. 

Einsicht ist das eine. Dass die
Abkehr vom gewohnten Ver-
halten oft alles andere als
leicht ist, belegt der Bericht der

Schriftstellerin Judith Herr-
mann. Sie schildert in einem
Interview, dass sie sich – nach-
dem sie mit dem Rauchen auf-
gehört habe – wie amputiert
gefühlt habe und das Schrei-
ben ohne Rauchbegleitung
erst mühsam habe erlernen
müssen. Das Aufgeben einer
Gewohnheit kann offenbar als
Amputation und schwerer Ver-
lust erlebt werden?
Weder kenne ich Judith Herr-
mann noch weiss ich, nach wel-
cher Methode sie das Rauchen
aufgegeben hat. Aus der Distanz
kann ich vermuten, dass sie die
Qualmethode gewählt und von
einem Tag auf den anderen ent-
schieden hat, total aufs Rauchen
zu verzichten. Auf Anti-Rauch-
Büchern oder auch auf Plakaten
erblickt man immer wieder eine
geknickte oder gequetschte, eine
sozusagen ermordete Zigarette –
das ist die Qual- und Amputa-

Psycho-Edukation: 
Der neue Zugang zu sich selbst
Die Psychologin und Bestsellerautorin Maja Storch ist der Auffassung, dass rigorose Ver-
bote keine Wirkung haben, gehe es nun ums Rauchverbot oder um Diätvorschriften. Sie
zeigt einen neuen Ansatz, der schliesslich zu einer Verhaltensveränderung führen soll.

Zur Person 
Die Psychologin Dr. Maja Storch macht all jenen
Übergewichtigen Mut, die sich mit Selbstvor-
würfen quälen und allen Diäten zum Trotz
nicht ab-, sondern eher noch zunehmen. In ih-
rem anregenden Buch «Mein Ich-Gewicht» gibt
sie Wegleitung, wie man zum Gewicht gelangt,
das zu einem passt. Es gelingt ich immer wieder,
schwierige Sachverhalte mit einfachen, einleu-
chenden Beispielen zu erklären – so vergleicht
sie die neuronalen Vernetzungen im Gehirn mit
der Technik des Verschlingens eines Garnfadens
beim Häkeln eines Topflappens.

2. Teil
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tionsvariante. In meinem Buch dage-
gen hat die Zigarette Flügelchen, sie
fliegt davon. Ich sage: Vergiss das
Rauchen. Gewöhn es dir allmählich
ab, so dass das Unterbewusstsein die
Zigarette vergisst. Dieser Vorgang
braucht allerdings Zeit und eine gu-
te Logistik.

Interessant ist auch, dass Sie
gleichsam mit einer Anti-Figur ar-
beiten. Sie beschreiben in Ihrem
Buch das auffallend schlechte
Hautbild der stark rauchenden Ca-
milla Parker Bowles,Herzogin von
Cornwall. Wer sich sagt: «Ich höre
auf, weil ich keine derart zerfurch-
te Gesichtslandschaft haben
möchte», ist also gut unterwegs?
Ja, aber die Anti-Figur ist erst der Be-
ginn, wichtig ist das Annäherungs-
ziel. Das innerliche «Stopp, so
nicht», ist lediglich der Ausgangs-
punkt. Das «Anti» muss sich in ein
attraktives Ziel verwandeln. Ich
schreibe ja im Buch, dass mich die
ganzen Weltuntergangsdrohungen,
mit denen man rauchende Menschen
belastet, völlig kalt gelassen haben.
Werbebotschaften wie etwa «Rau-
chen ist tödlich» verfehlen nicht nur
bei mir ihre Wirkung – denn
schliesslich ist Leben an und für sich
tödlich, jede Geburt ist zugleich ein
Todesurteil, der Lebensbeginn läuft
dem Lebensende zu. Das Sterberisi-
ko aller Menschen beträgt 100 Pro-
zent. 

Welche Anti-Rauchbotschaft hätte
denn bessere Chancen?
Man könnte beispielsweise schrei-
ben «Durch Rauchen erhöhst Du die
Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs
zu erkranken.» Das wäre eine kor-
rekte Aussage, die mich allerdings
auch nicht beeindruckt hätte. Meine
treibende Kraft war Eitelkeit: Ich
wollte keine derart unansehnliche
Haut haben wie Camilla. Das Prinzip
besteht anschliessend darin, dass ich
das Vermeidungsziel in ein positives
Annäherungsziel umwandelte.

Sie erwähnen drei Phasen. Zu-
nächst die Kindheit mit ihren prä-

genden Erlebnissen, dann die
Konsolidierungsphase, in der sich
Gewohnheiten einschleifen, bis
diese schliesslich ein unverzicht-
barer Bestandteil des Wohlgefühls
werden und beispielsweise Nah-
rungszufuhr Befriedigung ver-
schafft.
Selbst bin ich der Typ der molligen
Frau. Wie viel ich wiege, weiss ich
nicht. Vor 10 Jahren ging meine Waa-
ge kaputt, ich habe sie nie wieder er-
setzt. Vom Körperbau her gehöre ich
wie meine beidseitigen Grosseltern
zum Konstitutionstyp Pykniker, zu
den Menschen mit gedrungenem
Körperbau und einer Neigung zum
Fettansatz.

Zwischenfrage: Sie gehören somit
zu jenem Konstitutionstyp, der bei
Hungersnöten überlebte?
Ja, wie meine Mutter, die mit 16 Jah-
ren im Winter 44/45 zu Fuss den Weg
von Breslau nach Hamburg zurück-
gelegt und überlebt hat. Ich habe die
Gene dieser Frau geerbt, die mit
klammen Fingern Kartoffeln aus
dem Acker gekratzt und roh geges-
sen hat. Auch meine Grossmutter hat
Hungerzeiten erlebt, während des
Ersten Weltkriegs. Man hat heraus-
gefunden, dass sich der Stoffwechsel
einer Mutter, die einmal eine Hun-
gersnot durchgemacht hat, bis in die
dritte Generation epigenetisch – also
in den Zellstrukturen – vererbt. 

Ein molliger Mensch hat somit sei-
ne bestimmte Veranlagung. Jetzt be-
ginnt dieser mollige Mensch, umzin-
gelt vom allgemeinen Schlankheits-
terror, sich mit Diäten zu plagen, sein
Essverhalten zu zügeln und nach je-
der Diät noch dicker zu werden. Kurz
gesagt: Die Adipösen von heute sind
die Molligen von gestern. Der Adi-
pöse hat sich in eine so genannte se-
kundäre Neurotisierung hinein ma-
növeriert: Er ist frustriert, beobach-
tet sich unablässig selber, hat ständig
ein schlechtes Gewissen, das ganze
Essverhalten läuft aus dem Ruder.

Und er hat keine Chance, das Ru-
der wieder in die Hand zu bekom-
men?

Doch, man kann das Essverhalten bis
zu einem gewissen Ausmass regulie-
ren. Neulich bin ich zu einem Vortrag
vor dem Deutschen Nordic-Wal-
king-Verband am Bahnhof von ei-
nem Sportstudenten abgeholt wor-
den. Er ist Pykniker mit einem klei-
nen Bauch und erzählte mir, dass er
früher 118 Kilo gewogen habe und
nun auf 85 sei. Auf die Frage, wie er
dies geschafft habe, antwortete er:
«Ich habe von Fertigfood auf selber
gekochte Ernährung umgestellt, das
war alles.» Er hat die richtige Wahl
getroffen: Er hat nicht weniger, son-
dern anders gegessen. Weil er all-
mählich Gewicht verlor, nahm auch
die Bewegungsfähigkeit zu. Der jun-
ge Mann klopfte sich dann noch auf
den Bauch und meinte: «Und jetzt
muss nur noch der da weg.» Ich
widersprach ihm: «Diesen Bauch
werden Sie bitte behalten Denn Sie
haben eine pyknische Statur, dieser
Bauch gehört zu Ihrem Ich-Gewicht,
das brauchen Sie, um Ihrem Typ ge-
mäss gesund zu bleiben.» 

Wer zu einem normalen, regulie-
renden Verhalten zurückfindet, regt
den Körper an, das abzustossen, was
nicht zum Ich-Gewicht gehört. Eine
Frau vom Pyknikertyp wird aber
dennoch nicht schlank wie das Mo-
del Heidi Klum. Dann kommt die
Psychologie zum Zug: Man muss
lernen, so zu sein, wie man ist.

Interview: Meta Zweifel

Literaturhinweise:
Rauchpause 

Mein Ich-Gewicht

Machen Sie doch, was
Sie wollen

Die Bücher können beim Verlag
bezogen werden. Bestellschein auf
Seite 48
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Unermesslicher Quell
von Leben
Für alte Kulturen waren Leben und Tod ein natürliches Kommen und Gehen.
Wieder mehr mit dem natürlichen Fluss zu gehen, erleichtert Sterbenden
und ihren Angehörigen das endgültige Abschiednehmen.

U nsere Vorfahren hatten
eine tiefe Ehrfurcht vor
dem Leben. Für sie war

das Leben die Grosse Mutter, die
Leben schenkt und Leben be-
wahrt. Aus ihrem Bauch kommt
das Mysterium und zu ihm kehrt
alles zurück. Schöpfungsmythen
zahlreicher Kulturen bis zurück
zu den Anfängen der Mensch-
heitsgeschichte erzählen von der
Erde als Lebensspenderin, Näh-
rende, Heilerin, aber auch Tod-
bringende, die Unsterblichkeit
und Befreiung schenken kann.
Ihre Geschichte ist deswegen so
alt wie das Leben, weil sie das
Leben selbst ist.

Erste Bestattungskultur
Erste Funde von Bestattungen
stammen aus dem Mittelpaläoli-
thikum, einer Zeit von 200 000
bis 40 000 vor unserer Zeitrech-
nung. Neben dem Skelett eines in
Höckerstellung bestatteten Man-
nes im nördlichen Irak (50 000 v.
u. Z.) fand man Blütenpollen als
Nachweis für Grabschmuck. In
der Schweiz gibt es 6000 Jahre
alte Steinkistengräber, etwa in
Lenzburg.

Kurt Derungs, der Autor des
Buches «Landschaft der Göttin»
interpretiert diese Bestattungen
als Rückkehr in den Schoss der
Grossen Mutter. Die Höckerstel-
lung entspricht dabei der Stel-
lung des Embryos im Mutterleib,
die Fundstelle selbst dem Schoss

Zur Person 
Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin



der liegenden Landschaftsgöttin.
Gebären und Sterben, Leben und
Tod wurden damals nicht als
unvereinbare Gegensätze emp-
funden, sondern als zwei Aspek-
te eines Ganzen.

Der Tod als heiliger 
Moment
Als Samanta Guerini* die Nach-
richt erhielt, dass ihr damals
zwanzigjähriger Sohn Suizid be-
gangen habe, lag schon eine lan-
ge Wegstrecke hinter ihr. Die

Pflegefachfrau hat sich bereits
Jahre vorher immer wieder mit
dem Tod auseinandergesetzt,
sterbende Menschen betreut und
sich auch mit Sterbebegleitung
befasst. In diesem schweren Mo-
ment war ihr die Unterstützung
einer einfühlsamen Trauerbeglei-
terin von unschätzbarem Wert.
«Für mich das Wichtigste und
Hilfreichste war die ‹Entschleu-
nigung›, die meine Begleiterin
bewirkte. Sie war es auch, die die
Bestatter davon abhielt, meinen
Sohn sogleich wegzubringen. Sie
machte ihnen klar, dass ich von
meinem Beruf her gewohnt sei,
mit Verstorbenen umzugehen,
und dass ich meinen Sohn selber
waschen und herrichten möch-
te.»

Die Zeit, die Samanta so ge-
schenkt wurde, ermöglichte ihr,
das so unerwartet Geschehene
langsam zu erfassen, den
Schmerz darüber zu fühlen und
ihn ganz langsam anzunehmen.

«Wir haben Silvio* aufgebahrt
– alle seine Freunde sind gekom-
men, um von ihm Abschied zu
nehmen, ihm letzte Zeichen mit-
zugeben in den Sarg. Es war für
uns alle so beruhigend zu sehen,
dass er friedlich aussah.» In der
ersten Nacht nach Silvios Tod hat
Samanta ihren Sohn sehr stark
wahrgenommen, sie fühlte sei-
nen Schock: «Was hab ich da nur
gemacht?» schien er zu sagen
und es kam ihr vor, als könne er
seinen Weg nicht weitergehen.

«Es ist Hilfe da, du musst nur da-
rum bitten.» sagte ihm Samanta,
ein Satz, den sie sich auch zu sich
selbst immer und immer wieder
sagte.

Die Trauerbegleiterin ging mit
Silvios Freunden in die Aufbah-
rungshalle, die ihm alle in Ge-
danken Kraft gaben, seinen Weg
weiterzugehen. Plötzlich fühlte
Samanta, wie etwas aufging, als
würde eine dunkle Wand sich
öffnen und Licht kam. Es war ein
heiliger Moment. 

«Jeder Tod, den ich miterlebt
habe, hat etwas Heiliges. Ich
denke, oft versagen wir uns die-
se Gefühle. Wir weigern uns, in
einen heftigen Schmerz hinein-
zugehen und nehmen uns da-
durch auch diese heiligen Mo-
mente. Heute glaube ich, dass
wir nur leben können, wenn wir
auch sterben können ...»

Alles loslassen
«Sterben ist ein langer Prozess»,
sagt Maya Signer, Leiterin der
Schule für Trauer- und Sterbebe-

gleitung Jemanja, «in gewissem
Sinne beginnt er schon bei der
Geburt. Wenn ich auf die Welt
komme, sterbe ich in gewisser
Weise, lasse ich doch die Gebor-
genheit des Mutterleibs unwider-
ruflich hinter mir zurück. Später
erleben wir Verluste, Trennun-
gen, Umzüge ... In so vielen Si-
tuationen gibt es Schwellenerleb-
nisse, bei denen wir etwas zu-
rücklassen müssen.» Dieses ganz
natürliche Verbundensein mit
dem Fluss des Lebens versucht
Signer an ihrer Schule zu vermit-
teln, auch durch Gastdozenten
aus verschiedensten Kulturen.
«Das Wichtigste bei einer spiri-
tuellen Begleitung Sterbender
oder Trauernder aber ist es zu
sehen, wo man als Mensch über-
haupt selbst steht. Kann der Pro-
zess, der da geschieht, bejaht
werden? Es geht darum, Raum
zu schaffen für das Geschehen,
die Persönlichkeit der Begleiten-
den bleibt dabei im Hintergrund.
Oft muss man sich dabei zuerst
mit seiner eigenen Angst kon-
frontieren. Weil der Tod in unse-
rer Kultur sehr verdrängt ist,
macht er Angst. Wir sind ja nicht
mehr gewohnt, damit umzuge-
hen, wir sehen niemanden mehr
sterben, es gibt keine öffent-
lichen Leichenzüge mehr, Ver-
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• Für unsere Vorfahren war Gebären und
Sterben noch kein untrennbarer Gegen-
satz, sondern zwei Aspekte eines Ganzen.

• Nicht der Tod ist es, der uns erstarren
lässt, sondern die Angst vor dem Tod.

• Lässt man die Trauer zu, hält sie aus, kann
auch tiefe Freude kommen. In der Stille ist
eine unermessliche Lebendigkeit, im Tod
ein ganz starker Quell von Leben.

Kompakt

* Name geändert

Jeder Tod hat etwas Heiliges. Wenn wir uns 
versagen, in den Schmerz hineinzugehen, nehmen

wir uns auch diese heiligen Momente.
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storbene werden normalerweise
nicht mehr aufgebahrt.» 

Im Sterbeprozess verliert man
alle festen Rollen, jegliche Kon-
trolle. Es gilt, alles zu verlassen,
auch den eigenen Körper. Wer
bin ich? Was bleibt von mir? Wa-
rum gerade ich? Warum gerade
jetzt? Befasst man sich mit der
Vergänglichkeit schon zu Leb-

zeiten, verläuft die Sterbekrise
meist weniger heftig, diese aber
gilt es zu überwinden, und dabei
bleibt keine Zeit für Maskenspie-
le. «Sterbende können sehr di-
rekt sein,» meint Maya Signer,
«doch auch hier gibt es keine Re-
geln, als Begleiter gilt es, immer
wieder hinzuschauen, sich selbst
auch zu fragen: Wer bin ich? Was
macht Trauer und Tod mit mir?
Jemanden zu begleiten, berührt
oft die eigene Trauer, die ja jeder
Mensch irgendwo in sich trägt. 

Man sollte versuchen, alles ins
Leben zu nehmen. Wir sterben,
wie wir leben. So gibt es manche
Menschen, die sich bewusst mit
ihrem Leben und Tod ausein-
andersetzen, andere schauen das
alles erst dann an, wenn es so
weit ist. Für manche ist auch Ver-
drängen richtig. Das alles hat sei-
ne Berechtigung. Präsent sein
und einen Menschen so zu neh-
men, wie er ist, das heisst für
mich Begleitung.»

Trost von Verstorbenen
Für die meisten Menschen trägt
der Tod ein bedrohliches Gesicht,
was oft durch bildliche Darstel-
lungen vom Sichelmann noch
verstärkt wird. In Wahrheit ist es
nicht der Tod, der uns erstarren

lässt, sondern die Angst vor dem
Tod. Sterben ist neben der Ge-
burt unser grösster Prozess. Für
Maya Signer ist es ein grosses
Geschenk, wenn ein Mensch sie
daran teilnehmen lässt. «Wohl
werde ich jedes Mal mit meiner
eigenen Trauer konfrontiert,
doch wenn ich sie aushalte,
kommt auch eine tiefe Freude. In

der Stille ist eine unermessliche
Lebendigkeit, im Tod ein ganz
starker Quell von Leben.»

Auch Samanta Guerini hat diese
Erfahrung gemacht. «So tragisch
der Tod meines Sohnes ist, und so
sehr ich ihn immer wieder vermis-
se, oft fühle ich so viel Leichtig-
keit, Kraft und Humor von ihm.
Manchmal stärkt er mir auch den
Rücken, wenn ich zweifle ...»

Ganz unverhofft fühlt sie
manchmal seine Präsenz und er
spricht dann mit ihr in seiner ge-
wohnt lässigen Art und voller

Heiterkeit: «Hey, Mutter, geh
vorwärts ...!» 

«Es ist aber für mich nicht im-
mer ganz einfach, diese Art von
Gespräch mit Silvio zuzulassen.
Manchmal ist es sogar, als würde
ich mich verschliessen, weil mir
die Kraft oft noch fehlt, mich mit
dem Schmerz zu konfrontieren,
den diese intensive Begegnung
im Nachhinein auslöst. Ich muss
das alles dann auch wieder auf
den Boden der Realität bringen
können, wo ja auch noch mein
ganzer Schmerz ist, den ich nur
in kleinen Schritten verarbeiten
kann. Nicht immer kann ich mich
in diese Tiefen begeben. »

In der Schule Jemanja wird be-
wusst auch mit diesen spirituel-
len Ebenen gearbeitet. Die bei-
den Medialen Dolly Röschli und
Pascal Voggenhuber vermitteln
als Gastdozenten, wie heilend es
sein kann, mit Verstorbenen in
Kontakt zu treten. Das sei aber
nur möglich, wenn Verstorbene
dazu auch bereit seien, ist deren
Websites zu entnehmen. Bei sol-
chen Kontakten geht es darum,
Dinge, die noch ungeklärt sind,
zu lösen. Oft erfährt der Trauern-
de, dass es dem Verstorbenen in

Bei einer Sterbebegleitung hat alles seine 
Berechtigung, es geht darum, einen Menschen 

so zu nehmen, wie er ist.

Bücher zum Thema:
Verena Kast: Trauern. 
Phasen und Chancen eines psychischen Prozesses. 

Jorgos Canacakis: Ich sehe deine Tränen. 

Er leitet ein Institut in Zürich.

Karin von Flüe: Letzte Dinge
Beobachter-Ratgeber mit vielen Hinweisen über rechtliche,
administrative und praktische Schritte

Diane Broeckhoven: Ein Tag im Leben von Herrn Jules
Wie Rituale uns helfen, grosse Verluste zu überwinden.

Die Bücher können beim Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 48
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der geistigen Welt gut geht, und
das ist sehr tröstlich und heilend.

Stimmige Rituale
Wir leben in einer Zeit, in der
viele Leute nicht mehr mit der
Kirche verbunden sind.

Die Folge davon ist das Fehlen
von Ritualen, die aber ganz we-
sentlich sind, wenn der Schmerz

eines endgültigen Abschieds auf
die Seele einstürmt. Auch hier
hat eine einfühlsame Sterbe- und
Trauerbegleitung wichtige Auf-
gaben. 

Samanta Guerini wusste auf
Anhieb, dass für ihren unange-
passten und «wilden» Sohn kei-
ne normale Abdankung in Frage
kam, auch kein Begräbnis auf ei-
nem Friedhof. 

«Auch hier gab mir meine Be-
gleiterin immer wieder Rückhalt
und das Gefühl, dass wir Zeit
hätten, uns alles in Ruhe zu über-
legen. Wir fanden eine unkon-

ventionelle Pfarrerin, die stim-
mige Worte sprach. Wir trafen
uns am Fluss, wo wir ein Feuer
entzündeten, Freunde spielten
Musik, alle Trauernden legten
ein Holz ins Feuer mit ihren Ge-
danken für Silvio. 

Begleitet von brennenden Ker-
zen streuten wir einen Teil von
Silvios Asche in den Fluss. 

Den anderen Teil werden wir,
wenn wir innerlich bereit sind, in
seine geliebten Wälder ins Tessin
bringen, wo er mit Freunden ta-
gelang in der Wildnis gelebt hat.» 

Worte, die er als Zehnjähriger
ausgesprochen hatte, kamen mir
in den Sinn: «Wenn meinem
Freund und mir diese Welt nicht
mehr gefällt, haben wir beschlos-
sen, in eine andere zu gehen und
sollte es dort nicht schön sein, 
so gehen wir einfach immer wei-
ter ...» 

Samanta fühlte sich getragen
von einem Netz vieler Men-
schen. «Am meisten aber hat mir
geholfen in diesem Prozess, mei-
ne Zeit zu haben und die Zeit, die
wir alle brauchten, um auf unse-

re Art von ihm Abschied zu neh-
men. Das Achten, Respektieren
und Wachsamsein meiner Be-
gleiterin war ein grosses Ge-
schenk.»

Und wohin?
Oft dauert eine Trauerbegleitung
nicht lange genug. Eine enorm
starke Trauer anzunehmen und
zu bewältigen, ist schwierig in
einer Gesellschaft, die den Tod
möglichst schnell verabschieden
möchte. Auch da gilt es, Zeit zu
lassen, Zeit zu schenken und
auch immer und immer wieder
zuzuhören und nötige Prozesse
geschehen zu lassen. 

Die Psychologin und Autorin
Verena Kast macht Mut, die
Angst vor der Trauer abzulegen: 

«Wir müssen Wege finden,
Trauern als etwas Wesentliches
zu sehen, nicht einfach als etwas
Pathologisches, und wir müssen
Wege finden, miteinander trau-
ern zu lernen. Dazu gehört zu-
nächst einmal, dass wir unsere
grosse Angst vor der Trauer über-
winden, sie also weniger abweh-
ren, wohl damit auch der Realiät
wieder ins Auge sehen, um zu er-
fahren, dass wir sterblich sind,
dass unser Leben von vielen Ab-
schieden geprägt ist, dass Ab-
schiede wesenmässig zu uns ge-
hören – und dass sie weh tun.»

Eva Rosenfelder

Trauern heisst auch der Realität ins Auge zu sehen,
dass wir sterblich sind.

Interessante Infos
www.sterben.ch 

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

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

Das Buch vom lebendigen Gott, ISBN 978-3-85767-072-5 
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E rzählte man uns nicht,
dass unsere Gene alle In-
formationen, die für das

Funktionieren unseres Körpers
und unseres Geistes wichtig sind,
enthalten würden? Dass wir also
für unser Schicksal sozusagen
vorprogrammiert seien?

In einem entsprechenden Fach-
buch lesen wir: «Die Chromoso-
men tragen die Gene, die aus
DNS bestehen und für die Ueber-
tragung der verschiedenen, im
Erbmaterial festgelegten Eigen-
schaften von der sich bildenden
Zelle auf ihre Tochterzellen ver-
antwortlich sind.» Und «das
Erbmaterial, die DNS, enthält
nun vor allem auch alle ‹Vor-
schriften› für die Funktion jeder
einzelnen Zelle.»

Und dann werden alle Details
der Funktionsweise, der Steue-
rung der Lebensvorgänge be-
schrieben, wie diese, strengen
chemisch-biologischen Gesetzen
folgend, in der Zelle und im gan-
zen Organismus ablaufen. Nicht
ein Wort über die möglichen 
Einflüsse geistig- energetischer
Faktoren auf das Funktionieren
unserer Zellen und Organe. 

Von dieser Sicht hin zum gene-
tischen Determinismus ist es ein
kleiner Schritt. Aber ein grosser
Schritt ist es bis hin zur Erkennt-
nis, dass dies so nicht stimmen
kann.

Tradiertes Wissen 
Tradiertes Wissen und unerwar-
tete wissenschaftliche Erkennt-
nisse ernst nehmen!

Aus meiner frühen Jugend er-
innere ich mich, wie eine italie-
nische Hausiererin meine Mutter
zu überzeugen versuchte, dass

während der Schwangerschaft
Bilder schöner, gesunder Men-
schen betrachtet werden müss-
ten, wolle man gesunde, schöne
Kinder bekommen. Dass damit
auch entsprechendes Denken
verbunden sei, verstand sich von
selbst. Aberglaube, meinte mein
Vater.

Inzwischen ist es wissenschaft-
lich erwiesen, dass das emotio-
nale Umfeld – also das Denken
und Erleben der Mutter während
der Schwangerschaft – einen be-
deutenden Einfluss auf die physi-
sche und psychische Gesundheit
des werdenden Lebens hat.

Und damit wird doch wohl die
Bedeutung der «genetischen
Ausrüstung» relativiert.

Seit längerem wird in alterna-
tivdenkenden Kreisen auf die
Bedeutung des Geburtsverlau-
fes für die psychische Gesund-
heit des Menschen hingewiesen.
Die Vertreter der Hausgeburt
oder spezialisierte Geburtshäu-
ser mit möglichst «natürlicher»
Geburt hatten es schwer, sich
gegenüber den – bei unerwarte-
ten, schweren Zwischenfällen
während der Geburt im Vorteil
befindenden «Maternité’s» – zu
behaupten. 

So nahmen und nehmen in den
letzten Jahren und Jahrzehnten
die zeitlich geplanten Geburten

mit Hilfe des Kaiserschnitts im-
mer mehr zu. So soll heute jedes
dritte Kind – ohne Not – mit dem
Gewalteingriff der chirurgischen
Operation ans Tageslicht beför-
dert werden. 

Und genau in diesem Moment
kommt eine schwedische Studie
zum Schluss, dass durch den
Kaiserschnitt das Erbgut (also
die Gene) verändert werden. Mit
dem Effekt der Schwächung des
Immunsystems und grösserer
Anfälligkeit für Krankheiten wie
Asthma und Diabetes.

Und wo bleibt da – so möchte
man fragen – die dominante Rol-
le des Erbmaterials, der Gene? 

Menschen sind nicht 
Marionetten ihrer Gene
titelte Jens Reich in seinem Auf-
satz im «Das Magazin» und
weist nach, dass eine enge Ver-
netzung von genetischer Ausstat-
tung und Umweltprägung be-
steht.

Die Umweltbedingungen sind
beeinflussbar, sind gestaltungs-
fähig durch die Eltern, das ein-
zelne Individuum und die ganze
Gesellschaft, in der wir uns ent-
wickeln, leben und wirken.

Soeben kommt eine schweize-
rische Studie zum Schluss, dass
Herzinfarkt- und Hirnschlaghäu-
figkeit signifikant von der Hö-

Wir sind nicht Marionetten

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



henlage bei der Geburt und wäh-
rend des Lebens abhängig sind.

Eine solche Erkenntnis muss in
den Ohren strenger Deterministen
wie Hohn klingen, wird doch
damit die ganze festgefügte Ver-
erbungslehre mit den genetischen
Fixationen in Frage gestellt.

Umkehr des Denkens wird
zwingend.
Der Zellbiologe Bruce Lipton hat
seine ungeheuer wichtigen For-
schungsergebnisse in seinem
Buch mit dem Titel «Intelligente
Zellen – Wie Erfahrungen unse-
re Gene steuern» veröffentlicht.
Erstaunlicherweise hat es bis
heute – es erschien in 7. Auflage
in deutscher Sprache im Jahre
2009 – kaum eine Diskussion
ausgelöst. Vielleicht ist dies
allerdings weniger erstaunlich
als vielmehr «bezeichnend» . Be-
zeichnend für die Mentalität der
Beharrlichkeit (auch in Irrtü-
mern) allzu vieler Wissenschaf-
ter. Mit zwei Zitaten möchte ich
aufzeigen, was ich damit meine.

«Der Zellbiologe Bruce Lip-
ton räumt mit der überkomme-

nen Lehrmeinung auf, dass der
Mensch der Gefangene seines
genetischen Erbgutes sei. Mit
anschaulichen Modell-Bildern
vermittelt er die neuen unwider-
legbaren Erkenntnisse der Epi-
genetik. 

Unser Denken und Fühlen sind
es, die in jede Zelle hineinwirken
und unser Leben bestimmen. Die
Wahrnehmung der uns umgeben-
den Umwelt ist es, die unsere Ge-
ne kontrolliert. Geist und Mate-
rie korrespondieren.»
Und an anderer Stelle:

«Es gibt zunehmend Hinweise
darauf, dass die Zeit im Mutter-
leib genauso wichtig , wenn nicht
sogar noch wichtiger für die Pro-
grammierung unserer lebenslan-
gen Gesundheit ist als unsere Ge-
ne. Die gegenwärtig verbreitete
Ansicht, unsere Gesundheit und
unser Schicksal würden allein
durch unsere Gene bestimmt,
lässt sich am besten als geneti-
sche Kurzsichtigket beschreiben.
Die Eltern wirken vorgeburtlich
und nachgeburtlich sozusagen
als Gentechniker ihrer Kinder!»

Und trotzdem – das Kind
nicht mit dem Bade
ausschütten!
Nichts wäre falscher, als gesi-
chertes Wissen über die Rolle vor
allem schadhafter Gene über
Bord zu werfen. Vielmehr ist die-
ses Wissen dringend zu ergänzen
mit den Erkenntnissen über die
Rolle der Umwelteinflüsse auf
die Funktion der Gene.

1990 schrieb H.F. Nijhout: Die
Annahme, die Gene steuerten die
Lebensvorgänge, ist so lange und
so oft wiederholt worden, dass
die Wissenschafter vergessen ha-
ben, dass es sich dabei um eine
Hypothese und nicht um eine Tat-
sache handelt. Diese Hypothese
wurde jedoch nie bewiesen und
lässt sich mit den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
widerlegen. Wird eine Gen-Wir-
kung benötigt, so wird dieses
Gen durch ein Signal aus der
Umgebung und nicht aus dem
Gen selbst heraus aktiviert.

Mit andern Worten: auf die
Umwelt kommt’s an, du Dumm-
kopf!

V.J.Oehen
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unserer Gene!

• Die tausendfach wiederholte Behauptung,
die Hypothese von den schicksalbestim-
menden Genen sei eine Tatsache, wird
durch das Buch von Bruce H.Lipton 
«Intelligente Zellen» -«Wie Erfahrungen
unsere Gene steuern» ad absurdum ge-
führt.

• Die Bedeutung der Eltern für die geistige
und physische Entwicklung der Kinder er-
fährt eine gewaltige Steigerung.

Kompakt
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Zu Besuch beim 102-jährigen Conrad Joos in Uster

«Aber immer alles
mit Mass»

Die Forschung prognostiziert uns Langlebigkeit und meint, künftig werde ein
Alter von 100 Lebensjahren eher die Regel als eine Ausnahme sein. Sollte dann
die Lebensqualität annähernd so hoch sein wie beim 102-jährigen ehemaligen
Lehrer Conrad Joos, hätte diese Prognose vieles für sich.

V or der Haustüre ist eine
Gehhilfe in Form eines
Rollators parkiert. Con-

rad Joos braucht einen Stock,
geht etwas gebückt, und es dau-
ert eine Weile, bis er uns die Tü-
re öffnen kann. Aber ansonsten:
die Augen des alten Herrn bli-
cken munter, er ist voller Lebhaf-
tigkeit und muss keine Minute
lang nach Worten suchen. Seit-
dem seine Frau, mit der er zwei
Söhne und zwei Töchter gross
gezogen hat, vor 15 Jahren ge-
storben ist, lebt er allein in sei-
nem Einfamilienhaus. Seit eini-
ger Zeit nimmt er die Dienste der
Spitex in Anspruch und ist froh,
dass Mahlzeiten angeliefert wer-
den. Der 102-Jährige lebt jedoch
staunenswert eigenständig, unab-
hängig und kann sich seinen All-
tag derart frei gestalten, wie es
manchem 80-Jährigen nicht
mehr vergönnt ist.

Ein Interview sollte es ja wer-
den… Conrad Joos bittet uns an
den Tisch in seinem gemütlichen
Wohnzimmer und hofft, dass wir
unsere Fragen vorbereitet haben.
Das haben wir wohl – aber an ei-
ne konsequente Abfolge von Fra-
ge und Antwort ist nicht zu den-
ken. Immer wieder dringt bei un-
serem Gesprächspartner die Er-
zählfreude durch, er findet Be-
zugspunkte zu seiner Vergangen-

heit, aber auch zu aktuellen Er-
eignissen. Nur schon der Rück-
blick auf die Familiengeschichte

böte Stoff für einen ganzen Be-
richt. Ein Fenster in die Vergan-
genheit tut sich auf, wenn er
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spannend von seinem Grossvater
Johannes erzählt, der seinerzeit
Lehrer im bündnerischen Andeer
gewesen war und seine ersten
Unterrichtsstunden bereits im
Alter von 16 Jahren gegeben hat-
te. Seine Lehrertätigkeit be-
schränkte sich später allerdings
auf den Winter. Während der
restlichen Jahreszeit war Johan-
nes Joos Bauer und seine Schul-
kinder mussten ihren Eltern bei
der Feldarbeit zur Hand gehen.
Auch der Vater von Conrad Joos
ist Lehrer gewesen, ihm gelang
es dann, in Rorschach beruflich
fest Fuss zu fassen. Die Entwick-
lungsstufen des Junglehrers Con-
rad und sein Weg vom Primar-
zum Sekundarlehrer, seine ver-
schiedenen Vikariatsstellen und
schliesslich die Anstellung in der
Gemeinde Uster: Auch all dies ist
wiederum eine lange Geschichte
für sich. 

Herr Joos, vermutlich hören Sie
immer wieder die Frage, wie
man es anstellen müsse, derart
alt zu werden und sich immer
noch grosser Selbständigkeit
zu erfreuen? 
Mein Motto war immer «Alles
mit Mass». Man sollte massvoll
leben, gehe es nun ums Essen,
ums Rauchen oder auch um Sex.
Allerdings muss ich hier ein «Lä-
sterli» eingestehen: Nach dem
Mittagessen rauche ich auf dem
Balkon eine Zigarre und denke
dabei so über dies oder jenes
nach. Wie gesagt, es handelt sich

um eine einzige Zigarre. Das
Prinzip des Masshaltens wird al-
so respektiert.

Vermutlich spielt bei Ihrem ho-
hen Alter auch die Vererbung
mit und Sie stammen aus einer
langlebigen Familie?
Nein, Grossvater Joos starb im
Alter von 72 Jahren, mein Vater
wurde 71. Er hat ein intensives
Leben gelebt, er leitete Frauen-
und Männerchöre, kannte kaum
je Feierabend, sondern war auch
noch am Abend beschäftigt. 

Hatten Sie in Ihren jungen Jah-
ren oder später in der Lebens-
mitte den Wunsch, ein sehr ho-
hes Alter zu erreichen?
Diese Frage hat mich nicht be-
schäftigt. Hingegen war ich im-
mer bemüht, gesund zu leben –
und da ich sportlich bin, habe ich
auch immer viel von Bewegung
gehalten. Heutzutage mahnen die
Ärzte ja ständig, man solle sich
regelmässig bewegen. Nachdem
ich in Uster Lehrer geworden
war, wurde ich im Turnverein so-
fort Oberturner. 1937 bin ich
dem Alpenclub beigetreten, 70
Jahre war ich dabei und heute bin
ich das älteste Mitglied.

Wenn wir vom hohen Alter
sprechen: Das grösste Glück im
Alter ist der klare Sinn. Dass mir
der erhalten geblieben ist und ich
nicht dement sein muss, dafür
bin ich dankbar. Die körperliche
Schwäche dagegen lässt sich
nicht verleugnen, ich brauche

doch in verschiedenen Belangen
die Hilfe der Spitex.

Das Stichwort Bewegung gibt Con-
rad Joos Anlass, um von den zahl-
reichen Reisen zu erzählen, die er
nach seiner Pensionierung unter-
nehmen konnte. Sie führten ihn
quer durch Europa, zweimal nach
Israel, auch nach New York, Phil-
adelphia, Washington, Mexiko
und bis an die Grenze von Uru-
guay, Thailand. Wenn er schildert,
wie er im Helikopter Wolkenkrat-
zer umkreiste, könnte man nei-
disch werden. 

Grosse Reisen sind Ihnen nun
nicht mehr möglich. Was ist für
Sie heute noch wichtig?
Wenn es um Unterhaltung geht,
nutze ich das Fernsehen. Lesen
macht mir Mühe, ich brauche ei-
ne Lupe, am rechten Auge habe
ich seit etwa 10 Jahren den grü-
nen Star, auf diesem Auge bin
ich praktisch blind. Das heisst
aber nicht, dass ich am Weltge-
schehen kein Interesse mehr hät-
te. Am TV interessieren mich vor
allem die Tagesschau und Sport-
sendungen, auch gute Fussball-
spiele, obwohl ich selbst nie
Fussballer war. Ganz besonders
mag ich Tiersendungen. Bei Kri-
mis dagegen kann ich nicht zu-
schauen, die Erfahrung hat mich
gelehrt, dass ich danach kaum
einschlafen kann, weil mich die
grausamen Bilder verfolgen.

Freude empfinde ich stets,
wenn Besucher zu mir kommen.
Leider gibt es auch immer wie-
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der Tage, an denen keiner zu mir
kommt und ich mich mit nie-
mandem unterhalten kann. Aber
jeden Tag mache ich am Vormit-
tag und am Nachmittag einen
kurzen Spaziergang, dabei stüt-
ze ich mich auf mein Gehwägel-
chen –im Gehen wird der Blut-
kreislauf angeregt. Meine Spa-
ziergänge richte ich so ein, dass
ich am Haus von Bekannten vor-
beikomme. Vor diesem befindet
sich eine Bank, da kann ich
mich etwas ausruhen und
manchmal mit den vier Kindern
der Familie plaudern. 

Mit diesen regelmässigen
Spaziergängen möchte ich auch
verhindern, dass die Beinmus-
kulatur derart erlahmt, dass ich
auf den Rollstuhl angewiesen
wäre und dann in einem Heim
leben müsste.

Sehr wichtig ist übrigens, dass
man im Alter noch lachen kann.
Und jeden Tag lese ich den Text
vom Kalenderblatt meines

Jahreskalenders. Da finde ich
auch Hinweise zu Liedern aus
dem Kirchengesangbuch, die
ich dann nachschlage, lese und
darüber nachdenke.

Offenbar ist die Nahrungszu-
bereitung für Sie kein Pro-
blem? 
Ich kann unter 18 Menüs wählen
und mir das Gewünschte vom
Spitex-Mahlzeitendienst anlie-
fern lassen. Das Essen in der
dreiteiligen Menüschale reicht
mir für zwei Mahlzeiten. Ich stel-
le die Schale in eine mit einer
Schicht Wasser gefüllte Brat-

pfanne und erwärme so das
Essen. Aus den Resten – die etwa
aus Teigwaren, Gemüse, Poulet-

fleisch oder weich gekochtem
Rindfleisch bestehen, aber auch
vegetarisch sein können – mache
ich mir anderntags ein Eintopf-
gericht. Schweinefleisch esse ich
grundsätzlich keines mehr. Im
Fernsehen habe ich Bilder von
dreckigen Schweineställen und
Massentierhaltung gesehen, das
hat mir gereicht. Obwohl zu mei-
ner Jugendzeit im Bündnerland
Schweinehaltung und das
Schlachten des Schweins üblich
war und ich damals geräuchten
Schinken sehr gerne ass. Manch-
mal gebe ich zu meinem Eintopf-
gericht etwas Glarner Schabzi-

ger oder Käse und immer rühre
ich ein Ei ein. Zum Essen gönne
ich mir ein Glas Wein. Bekannt-
lich ist «Rotwein für alte Knaben
eine von den allerbesten Gaben.
Nimmst du täglich deinen Trop-
fen, wird dein Herz stets freudig
klopfen. Wirst im Alter, wie der
Wein, stets begehrt und heiter
sein.» Die Rede ist hier von
«Tropfen», nicht von einer Fla-
sche. Ich trinke also jeweils etwa
anderthalb Deziliter, nicht mehr.
Alles mit Mass, auch beim Wein-
trinken.

Möchten Sie nochmals jung
sein?
Schwierige Frage … für einen
Mann, der nun lebensmüde ist
und jeden Tag darauf gefasst sein
muss, dass der Tod eintreten
könnte. Nun ja, der Gedanke,
nochmals jung zu sein und neu
beginnen zu können, hat schon
etwas Reizvolles. Aber ich
möchte unter den heutigen Be-

Freude empfinde ich stets,
wenn Besucher zu mir kommen.
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dingungen nicht mehr Lehrer
sein wollen. Heute gibt es kaum
mehr Klassenlehrer, alles ist
nach einzelnen Fächern aufge-
teilt. Der Lehrer als Zentrum der
Schulklasse, als Pädagoge und
Stütze – das ist vorbei. 

Begeistert schildert der einstige
Lehrer, dass er in den vergange-
nen 10 Jahren von ehemaligen
Schülerinnen und Schülern jedes
Jahr viermal zu einer Klassenzu-
sammenkunft eingeladen wurde.
Dies erfüllt ihn mit Stolz und gibt
ihm die Gewissheit, dass er als
Lehrer beliebt war. Die jüngste
Schülergeneration ist heute 70,
die ältesten Ehemaligen sind 85
Jahre alt. Schmunzelnd erzählt
Joos, dass seine Schüler mit Jahr-
gang 1924 sich üblicherweise je-
des Jahr treffen – aber diesmal
die für Anfang Oktober geplante
Zusammenkunft abgesagt haben:
Aus Furcht vor der Schweinegrip-
pe, man wolle sich doch nicht
vom Virus anstecken lassen. 

Sie haben vorhin erwähnt,
dass man sich auch im Alter die
Fähigkeit zum Lachen und so-
mit den Sinn für Humor erhal-
ten müsse. Haben Sie dafür ei-
ne Gebrauchsanweisung?
Selbstverständlich kommt es auf
den Menschentyp an, dem einen
gelingt es besser, dem anderen
weniger gut. Auf jeden Fall muss
man sich bemühen, keine
schlechten Gedanken zu haben.
Man sollte eben auch in seiner
Gedankenwelt Mass halten. Und
sehr wichtig ist dieser Lebens-
spruch: «Willst du glücklich sein

im Leben/ trage bei zu anderer
Glück. Denn die Freude, die wir
geben/kehrt ins eig’ne Herz zu-
rück.» Grosszügig sein, jeman-
dem eine Freude machen, schen-
ken: Das ist das, was einem im
Ater noch zu tun bleibt. Ich den-
ke an meine Frau, die für jeden

Besucher bei der Verabschiedung
eine Schokolade bereit hatte. So
halte ich es jetzt auch. 

Viel Ansporn gibt mir mein
Garten. Da wachsen im Frühjahr
Rhabarbern, dann Erdbeeren, aus
beidem kann ich Konfitüre her-
stellen. Rote und schwarze Jo-
hannisbeeren, Himbeeren,
Brombeeren und Trauben, die an
der Terrasse wachsen: All das
verarbeite ich zu Konfitüre, seit-
dem meine Frau gestorben ist.
Ich habe mich in Sachen Konfi-
türeproduktion zum Künstler
herangebildet.

Eine faszinierende Persönlichkeit,
dieser Conrad Joos. Er nimmt An-
teil am Leben seiner Nachkom-
men und ist auch im hohen Alter
noch besorgt um seine längst er-
wachsenen Kinder. Er hat das Sei-
ne geordnet und ist bereit, von
allem Abschied zu nehmen, wenn
die Zeit gekommen ist. Aber
gleichzeitig gehört zu seinen täg-
lichen Ritualen, dass er ein Koral-
lenkalziumpräparat einnimmt,
das lebensverlängernde Wirkung
verspricht. Er lässt den Tag nie
einfach verstreichen, sondern or-
ganisiert ihn. So, wie er bis zu sei-
nem 80. Lebensjahr in Uster im
Rahmen von Pro Senectute er-
folgreich Anlässe wie Alterstur-
nen, Wanderungen oder Werkbe-
sichtigungen organisiert hat.

Beim Abschied übereicht uns
Conrad Joos eine Schokolade.
Und ein Glas goldgelben, selbst
hergestellten Gelée aus den Quit-
ten vom Baum im Garten. Wie
wir auf der Heimfahrt nochmals
an seinem Haus vorbei fahren,
winkt er uns nach. Stehend. Sein
herzliches Lächeln begleitet uns. 

Interview: Meta Zweifel

Der Gedanke, nochmals jung zu sein 
und neu beginnen zu können,
hat schon etwas Reizvolles.

Conrad Joos bei einer Klassenzusammenkunft mit «Ehemaligen»
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Sonnenpfad 2009 –
zu Fuss unterwegs zu einer planetaren Ethik

Zurück auf den Sonnenpfad
Sonnenpfad — ein neuer Weg?
Keineswegs: Bis vor etwa 200
Jahren bewegte sich die Mensch-
heit auf dem Sonnenpfad. Sie
lebte mit der Sonne in all ihren
Formen, Licht, Wärme, Wasser-
kraft, Wind und Holz. Dann
begann die Episode der fossilen
Brennstoffe – Kohle, Öl, Gas.
Damit jagten wir das CO2 von
275 ppm (parts per million) —
mindestens 800'000 Jahre lang
pendelte das CO2 um diesen Wert
— auf das heutige Niveau von
390 ppm hinauf. In den letzten 50
Jahren kam noch der atomare
Pfad dazu; nie hätte ein AKW ge-
baut werden dürfen, da Teilpro-
bleme dieser Technologie bis
heute ungelöst und vielleicht un-
lösbar sind: Die radioaktive Ver-
seuchung von Erde und Wasser
beim Uranabbau, die Lagerung
von während Jahrtausenden
hochgiftigen Abfällen, das gi-
gantische Schaden-Ausmass
möglicher Unfälle. Nun stehen
wir in der Schweiz wieder an ei-
nem Scheideweg: Wollen wir mit
dem Bau neuer Atomkraftwerke
auf dem Atompfad bleiben, die
heute noch dominierende Mono-
polwirtschaft im Energiebereich
zementieren oder kehren wir
endlich auf den Sonnenpfad zu-
rück — 100 % erneuerbare Ener-
gien dank optimaler Energienut-
zung und Energiedemokratie?

DIE Chance für das 
Schweizer Gewerbe
Für den Sonnenpfad habe ich
mich wieder zu Fuss auf den Weg
gemacht: Umrundung der
Schweiz als Symbol für die Son-
ne; anschliessend durchquere ich
das Land, einmal von Basel nach

Chiasso, einmal von Konstanz
nach Genf. Die Routen treffen
sich in Gösgen. Das Routen-Mu-
ster kreuzt das AKW durch. Es
lädt zum Ausstieg aus der Atom-
technologie ein. Was für eine
Chance für unser Gewerbe: Eine
Million Gebäude warten in der
Schweiz auf die energetische Sa-
nierung. 240'000 elektrische
Widerstandsheizungen und eine
Million Elektroboiler müssen
durch Sonnenkollektoren und
andere erdverträgliche Heizsy-
steme ersetzt werden. Sonnen-
kollektoren gehören auf jedes
Dach, wie in Israel seit 1982 und
in Spanien seit 2006. Neue Häu-

ser ernten mehr Energie als sie
brauchen. Strom fressende Gerä-
te werden durch Strom sparende
ersetzt. Die Geräte werden bei
Nichtgebrauch konsequent abge-
stellt. Der Verkehr wird giftfrei
und CO2-neutral. Und vor allem:
Ein sinnlich reicher, gesünderer
Lebensstil, der den Energiever-
brauch massiv vermindert, könn-
te durch Steuer- und Kranken-
kassenprämien-Anreize massiv
gefördert werden. Alle Lösungen
liegen bereit. Die echt nachhalti-
ge Schweiz, in welcher der CO2-
Ausstoss pro Kopf der Bevölke-
rung von etwa 7 Tonnen auf 1/2

Tonne pro Jahr gesenkt wird, ist

Zur Person 
Martin Vosseler widmet sich intensiv dem 
Naturschutz und der Oekologie. Im Jahr 2008
hat er zu Fuss ganz Amerika durchquert und
dabei für erneuerbare Energien geworben.

Martin Vosseler in Rorschach
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möglich – wenn wir es wollen.
Dabei werden Tausende von neu-
en Gewerbebetrieben mit noch
viel mehr sinnvollen Arbeitsplät-
zen geschaffen.

Planetare Ethik
Wir sind auf dem Weg — zu ei-
ner planetaren Ethik. Sie wird es
ermöglichen, die gewaltigen
Herausforderungen dieser Zeit
zu meistern. Was dazu gehören
könnte, erlebe ich immer wieder
auf meinen Wanderungen, so
auch auf dem Sonnenpfad 2009:

Das Staunen
Verainapass — ein unberührtes,
vom Gletscher in U-Form ge-
schliffenes Hochgebirgstal; kri-
stallfrisch sprudelnde Wasserfül-
le des Gebirgsbachs. Wollgräser
in einem kleinen, leuchtend grü-
nen Moorteppich wiegen sanft
im Wind. Das Staunen über die
vielfältige Schönheit des Le-
benswunders Erde weckt den tie-
fen Wunsch, alles zu tun, um un-
seren Planeten für uns bewohn-
bar zu erhalten.

Mitmenschlichkeit
Claude radelt rasant an mir vor-
bei — auf dem Fahrradweg auf
dem Rhonedamm vor Sitten.
Nach ein paar Minuten kehrt er
zurück und fragt nach dem Mo-

tiv meiner Wanderung. «Viele
sollten für dieses Anliegen wan-
dern!» meint er. Bald sind wir in
ein freundschaftliches Gespräch
vertieft. Beim Abschied nestelt
er aus seinem Tricot eine zer-
knüllte Zwanzigernote hervor:
«Etwas an ein gutes Nachtes-
sen!» In der neuen Ethik macht
die Angst vor dem Nicht-Genug
der Freude am Teilen Platz, der
Verantwortung, dass alle Men-
schen auf der Erde ein Leben in
Würde führen können; dass alle
künftigen Generationen einen
Planeten mit lebenswerten Be-
dingungen vorfinden.

Die Freude am Anders-
artigen, an der Vielfalt
Als Wanderer lernen wir die
Unterschiede, die Vielfalt schät-
zen: In den USA die grandiose
Weite, in der Schweiz Kleinräu-
migkeit, Landschaftsvielfalt, ein
perfektes, gut markiertes Wan-
derwegnetz und gut ausgebauter
öffentlicher Verkehr. Mehr und
mehr wird die Vielfalt nicht mehr
als trennend, sondern als berei-
chernd empfunden, auch in Kul-
tur, Religion, Weltanschauung.

Respekt vor den anderen
Lebewesen
Das Wandern beschenkt mit
wunderbaren Tierbegegnungen:

Ein Murmeltier und ich überra-
schen uns gegenseitig bei einem
grossen Stein. Das Tier zwängt
sich zwischen meinem Bein und
dem Felsen durch. Ich spüre das
warme Fell am Fussrist. Auch der
Respekt vor dem Tier und seinem
Lebensraum wird die globale
Ethik prägen.

Humor
Unterwegs zwinkert mir immer
wieder das Universum zu: In
Schaffhausen schwenke ich in
der Altstadt mit meinem Fähn-
chen den Freunden zum Ab-
schied. Ein Hutzelweiblein ruft
mir zu: «Tüend Sie Schaffhuuse
abschtoube? D Schpinnhopele
abehole? Hasch’s scho gseh,
Sie!» Wir schaffen die Wende
viel eher mit Humor und Begei-
sterung als in Sack und Asche
und mit Verbissenheit. 

Mut für neue Schritte
Auch auf dem Sonnenpfad be-
gegne ich vielen Menschen, die
mutig neue Schritte wagen: Peter
Mika in Renan, der gerade seine
grosse Solaranlage auf dem
Scheunendach einweiht; Privat-
leute, die in St. Brais gemeinsam
eine grosse Windanlage bauen
lassen; die Vogelwarte Sempach,
die bald ihr neues Energiespar-
mustergebäude beziehen wird.
Solche Projekte werden immer
zahlreicher; und damit wird der
Durchbruch möglich.

Zuversicht
Wie beim Sonnenpfad 2009 – et-
wa 1700 km, 2 Millionen Schrit-
te – setzt sich auch der kollektive
Sonnenpfad aus unendlich vie-
len Schritten zusammen. Bei bei-
den gilt: Was uns gut tut, tut auch
der Erde gut. Jeder Schritt in die
richtige Richtung ist nicht ein
«Tropfen auf den heissen Stein»,
sondern ein Teil des Meeres; und
vielleicht auch der Tropfen, der
das Fass des Durchbruchs zum
Überlaufen bringt. 

Martin Vosseler

20.7. - 27.8.09

28.8.  -  8.9.09

5.10. - 5.11.09

Rund um die Schweiz900 km

Basel - Chiasso

330 km

Martin Vosseler zu Fuss unterwegs
Ideell unterstützt von sun21

Peter Malama, Nationalrat
und MBT Shop Baselfür eine wirtschaftlich und ökologisch gesunde Schweiz

Routenplan mit Etappen
www.martinvosseler.ch

Total ca. 1500 km

Konstanz - Genf

280 km

Sonnenpfad 2009

Bildquelle: MBT Shop Basel, Franz Amann

Umrundung der Schweiz als Symbol für die Sonne; anschliessend durch-
querung, einmal von Basel nach Chiasso, einmal von Konstanz nach Genf. 
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Bild, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Herrn Adelbert Stähli.
Abonnent vita sana sonnseitig leben.
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Leserporträt
Die Erinnerung von Zeitzeugen ist wichtig

S eit einiger Zeit lebe ich
im Altersheim. Da hat man
viel Zeit zum Nachdenken.

Und so erinnere ich mich denn
auch immer wieder an meine
Kindheit und Jugend, die ich in
Deutschland verlebt habe und die
in die Kriegszeit fiel.

Als ich am 28.Mai 1934 in der
thüringischen Stadt Eisenach ge-
boren wurde, war die Welt – we-
nigstens für mich – noch in Ord-
nung. Ich muss ein wahres «Ele-
fantenbaby» gewesen sein. Dank
der Kunst des Arztes, der einen
Kaiserschnitt vornehmen muss-
te, haben meine Mutter und ich
überlebt. Dieser Arzt war Jude.
Kurz nach meiner Geburt nahm
er sich das Leben, um seiner Frau
die Entscheidung zu ersparen,
bei ihm bleiben oder sich von
ihm trennen zu wollen.

In ihren Zukunftsplänen mal-
ten sich meine Eltern aus, dass
ich in Eisenach aufwachsen und
später dann die Druckerei meines
Onkels übernehmen würde. Es
kam aber, wie so oft im Leben,
alles ganz anders. Im August
1938 ereignete sich die «Kristall-
nacht». Ich erinnere mich an den
Lärm auf den Strassen, an bren-
nende Häuser und daran, wie
man am Tag nach dieser schreck-
lichen Nacht Trümmer und die
Scherben der zerstörten jüdi-
schen Geschäfte entfernte. Mei-
ne Eltern und die Nachbarn spra-
chen vor uns Kindern nicht über
dieses Ereignis, weil sie nicht
wissen konnten, was wir anders-
wo weitererzählen würden.

Als dann der Krieg ausbrach,
war ich noch keine 6 Jahre alt.
Als ich fragte, was denn «Krieg»

bedeute, sagte man mir, es gehe
dabei um einen Streit zwischen
Völkern, bei dem die Männer
aufeinander los gingen, um sich
zu töten. Als ich sagte, dass dies
ja schrecklich sei, bekam ich die
Antwort: «Du musst dir keine
Sorgen machen, denn die Deut-
schen sind gute Soldaten und
verlieren nie.» Ich erinnere mich,
wie ich mich insgeheim fragte,
was denn geschehe, wenn ein
deutscher Soldat doch einmal
verliere. Und wie traurig ein
Kind sein müsse, weil ein ande-
rer Soldat «besser» gewesen war
als sein Papi oder Bruder.

Nachdem wir nach Aurich in
Ostfriesland umgezogen waren,
erlebte ich den ständigen Flie-
geralarm: Die Deutschen hatten
1941 die Luftschlacht über Eng-
land und Schottland verloren und
die Alliierten begannen mit der
systematischen Bombardierung
deutscher Städte. Um der feind-
lichen Abwehr möglichst lange
aus dem Weg zu gehen, flogen
die Bomber regelmässig über die
Nordsee ein. 1942, die Schulfe-
rien hatten begonnen, riss mich
mein Vater in der Nacht aus dem
Bett und rannte mit mir ins Zim-
mer nebenan. Ich sah noch, wie
eine Bombe genau auf mein Bett
fiel, in panischer Angst hetzte ich
im Pyjama auf die Strasse, in der
mehrere Häuser lichterloh brann-
ten. Weshalb bin ich damals mit
dem Leben davon gekommen?
Durch das rasche Eingreifen
meines Vaters? Oder war es ganz
einfach Glück? Oder die Vorse-
hung? Mit meinen beiden
Schwestern fand ich danach
Unterkunft bei einer Tante in Ei-

senach. Das Spital, in dem ich
zur Welt gekommen war, war nun
ein Lazarett. Man konnte Männer
sehen, die Arme und Beine ver-
loren hatten für «Führer, Volk
und Vaterland», wie die Propa-
ganda damals posaunte. 

Welches war die Rolle meines
Vaters im Krieg, der – gleich wie
unzählige andere Väter – beharr-
lich schwieg, wenn man ihn nach
seinen Kriegserlebnissen fragte?
Diese und andere Fragen be-
schäftigen mich auch heute noch.
Im Vordergrund steht die Frage,
wie es geschehen konnte, dass
sich ein ganzes Volk mit verhält-
nismässig wenigen Ausnahmen
verhetzen und indoktrinieren
liess, um einem «Führer» und
seinen grauenvollen Wahnideen
zu folgen. Ich werde wohl zu
meinen Lebzeiten keine Antwor-
ten finden. Hingegen will ich
versuchen, meine Erlebnisse auf-
zuzeichnen. Die Erinnerung von
Zeitzeugen halte ich für sehr
wichtig. 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Ludwig Paul Wolf, Muttenz BL



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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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Nahrungsergänzungsmittel

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

Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

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

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

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist in der asiatischen
Volksmedizin verankert, zur
Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Ma-
gen, Lunge und Nerven, Bronchitis
und bei starken Hustenanfällen.
Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt
beruhigend und euphorisierend. Echter
Safran ist eines der wertvollsten und
teuersten Gewürze der Welt. Für 1 kg

Safranfäden werden 80.000 bis 100.000 Blüten benötigt. 

Art. Nr. 6148 Safran-Extrakt-Kapseln 60 Stück 
€ 32.60 / Fr. 59.00

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

Art. Nr. 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr. 6144 2 Dosen Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 44.50 / Fr. 69.00



Fruchtsaft

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

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

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

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

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

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

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

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Das Buch «Noni, Fit
und vital mit der 
Kahuna-Zauberfrucht»
kann beim Verlag
bezogen werden. 

Bestellschein auf Seite 46
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50

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

Dauerkunden berichten von
erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmäs-
sige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.

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
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Nahrungsergänzungsmittel

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

TO SEE LESEN Augenleiden mit Akupunktur heilen
Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Ihr Augen-
problem akut wird. 
Fragen wie «Was kann ich im Alltag tun, um die Au-
gen zu entspannen? Welche Ernährung tut den Au-
gen gut?», sind auf dem direkten Weg zur Heilung
von zentraler Bedeutung.

Art. Nr. 7201, CHF 35.00



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

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

Organisches Silizium

Art. Nr. 231 
Organisches Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Flasche à 1l, € 43.90 / CHF 69.50

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für 
Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bindegewebe.

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

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

Zur intensiven Pflege der Gelenke,
Muskeln und des Bindegewebes mehr-

mals täglich anwenden. Auch vor und nach sportlichen
Betätigungen, Wanderungen u. a.

Silizium Organique Gel belebt und erfrischt fühlbar.

Art. Nr. 232 
Silicium Organique Gel äußerlich 200 ml
Flasche à 200 ml, € 26.90 / CHF 42.50

Nahrungsergänzungsmittel
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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. Nr. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 200 mg Phosphatidylserin (PS)
je Kapsel, ohne Gelatine, € 28.50 / Fr. 42.50
Art. 152 Nr. 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 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Neu im Sortiment

Art. Nr. 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. 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.–
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Kohlsuppe-Kapseln fördern den Fett-
abbau und die Entwässerung ohne
umständliches Kochen und strengen
Diätplan. Kohlsuppe-Kapseln enthal-
ten ca. die 3fache Menge an schlank-
machenden 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 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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
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Selbsterneuerung 
statt Selbstzerstörung

W ir befinden uns am
Ende einer Epoche. Al-
les beginnt zusammen-

zubrechen, weil der Mensch
selbst zusammenbricht. Sein Ge-

hirn arbeitet ausser-
halb der kosmischen
Gesetze. Daraus er-
geben sich Störun-
gen auf individueller
und gesellschaft-
licher Ebene. Man
erntet früher oder
später was man gesät
hat!

Vor der Leere und
Sinnlosigkeit einer fern vom
Schöpfer und seinen Gesetzen
gelebten Existenz sind mehr und
mehr Menschen gewillt, ihre bis-
herige fehlerhafte Lebensweise
aufzugeben. Sie sind sich be-
wusst, dass sie an einem Wende-
punkt ihrer geistigen Entwick-
lung vor völlig entgegengesetz-
ten Wegen stehen: Leben oder

Tod, Geist oder Materie, Gut
oder Böse, Nächstenliebe oder
Selbstsucht, Demut oder Stolz,
Aufrichtigkeit oder Scheinheilig-
keit, Gottvertrauen oder begrenz-
te Vernunft des falschen Ich.

Die Menschen wissen im All-
gemeinen nicht, dass sie durch
die Missachtung der kosmisch
göttlichen Gesetze das Gesetz
von Ursache und Wirkung in Be-
wegung setzen und daher selbst
Urheber ihres Glückes oder Un-
glückes, ihres Schicksals sind.
Auch wissen sie nicht, dass kör-
perliche, seelische und geistige
Gesundheit wiedergefunden und
sichergestellt werden, falls nach
den Gesetzen der Liebe, Weis-
heit und Gerechtigkeit gelebt
wird. Durch eine tägliche persön-
liche Erneuerung können zudem
bessere Lebensbedingungen, Er-
eignisse und andere Menschen
an sich gezogen werden.

Lernen wir richtig zu denken:
jeder gute oder schlechte Gedan-
ken fällt früher oder später auf
uns zurück. Dasselbe gilt auch
für unsere Worte und Handlun-
gen. Überwachen wir uns daher,
damit nichts von uns ausgeht,
was uns schaden könnte.

Lieben wir unseren Schöpfer,
diese liebende, intelligente und
wirkende Kraft. Lieben wir Sei-
ne Schöpfung und auch unsere
Mitmenschen, so wie sie auch
sein mögen. Altruistische Liebe
läutert, befreit und erhebt den
Menschen.

Erfüllen wir die Bedingun-
gen(*), die unsere Selbsterneue-
rung und dadurch auch die Er-
neuerung der Gesellschaft erlau-
ben und Gesundheit, Glück und
Lebensfreude gewährleisten.

Sundari

(*) Siehe «Weltreform durch Selbstreform»
- 3 Bücher in einem

Sundari

SUNDARI’s Bücher öffnen Fenster, Herzen und Gewissen und zeigen einen klaren Weg auf, wie sich der Einzelne
und die ganze Menschheit ändern kann. Alle Bücher können auf Seite 48 bestellt werden. 
Zu jeder Bestellung eines Buches von Sundari erhalten Sie gratis das Büchlein «Gedanken zum Meditieren».

Weltreform
durch Selbst-
reform

Auf Erden
wie im
Himmel

Vom Vergäng-
lichen empor
zum wesent-
lichen Leben

Das wahre
Leben

Hobelspäne
Lebens-
roman

weisheit 
& menschlichkeit

Der letzte Ausweg der heutigen Menschheit ist die Rückkehr zu Gott,
den sie durch die Vergötterung des Goldenen Kalbes vergessen hat.
(Sundari)
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Höherer Wille und
egoisches Wollen
V on der bedingungslosen

Hingabe an das Göttliche
war im letzten Teil dieser

Karma-Yoga-Serie die Rede – in
der Tat ist Hingabe die Grundla-
ge jeder spirituellen Richtung (im
Buddhismus ist es es die Hinga-
be an den Weg selbst).

Das bedingt, dass wir uns be-
mühen, dem Göttlichen Willen
zu gehorchen: «Dein Wille ge-
schehe», heisst es im Vater Un-
ser. Doch uns ihm zu fügen, ist
für uns Menschen gar nicht so
einfach! Unser Alltag ist davon
geprägt, dass wir ständig etwas
wollen: essen, wenn wir hungrig
sind, schlafen, wenn wir müde
sind, gesund werden, wenn wir
krank sind, als Single einen
Freund, als entnervte Mutter ge-
horsame Kinder, für das Wochen-
ende Sonnenschein, für das Ge-
müse im Garten Regen, einen
netten Chef, angenehme Kolle-
gen... Ich will – oder in höflicher,
jedoch keineswegs weniger drän-
genden Form: ich möchte – ist ei-
ne unser häufigsten Aussagen.

Selten oder nie fragen wir uns:
Will das Göttliche das auch? Das
Göttliche in mir, meine Seele?
Oder ist es nur ein banaler
Wunsch meines Ego? Woran

können wir aber den höheren
Willen erkennen, woher wissen
wir, was das Göttliche will?

In der Bhagavad Gita wird die-
se Frage nicht ausdrücklich be-
antwortet, sondern es heisst
schlicht, wir sollen unserer eige-
nen Lebensaufgabe folgen und
alle unsere Taten dem Göttlichen
weihen – vielleicht steht es uns
Menschen nicht zu, den Gött-
lichen Willen umfassender zu
kennen. Den kosmischen Plan in
seiner unendlichen Komplexität
und Ganzheit könnten wir mit
dem menschlichen Verstand
wohl ohnehin nicht begreifen.
Andere Heilige Schriften, wie
die Bibel und der Koran, sind mit
ihren Geboten und Verboten
schon präziser; viele davon gehö-
ren allerdings zu einer bestimm-
ten vergangenen Zeit und wir
heutigen Menschen mögen daran
nicht glauben. Und doch scheint
es, als bräuchten wir einen «Leit-
faden», um dem Göttlichen
Willen zu folgen.

An eine ganz einfache, grund-
legende Regel können wir uns je-
denfalls halten: Alles, was mich
dem Göttlichen näher führt, ent-
spricht Seinem Willen; alles, was
mich von Ihm entfernt, wider-

spricht Seinem Willen. Im Alltag
sollten wir uns, wenn wir im Be-
griff sind etwas zu tun, fragen:
«Kann ich diese Tat dem Gött-
lichen weihen?» Wenn wir ehr-
lich zu uns selbst sind, spüren wir
dabei sofort, ob wir «richtig»
handeln! Oder wie hört sich fol-
gendes an: «Mein Gott, ich wei-
he dir meine feige Lüge.» Und:
«Allmächtiger, ich weihe Dir
meine Eifersucht.» Oder: «Gött-
liche Mutter, ich weihe Dir dieses
dritte Stück Kuchen.»

Bei vielen Gelegenheiten wis-
sen wir in der Tat ganz genau,
wie wir uns verhalten sollten,
und begehen in vollem Bewusst-
sein einen Fehltritt, weil wir un-
serem dominanten Ego nachge-
ben – im Grunde genommen un-
verständlich, dass man wissent-
lich und willentlich eine «Sün-
de» begeht, nicht wahr?

In allen anderen Situationen,
bei denen «richtig» und «falsch»
nicht so eindeutig sind, verlassen
wir uns auf unsere innere Stim-
me, die Stimme unserer Seele.
Sie ist das Thema der nächsten
Folge dieser Serie.

Karin Jundt

Zur Person 
Karin Jundt, Verlegerin, Buchautorin. Als Kar-
ma-Yoga-Lehrerin und Wege-Weiserin erteilt
sie Kurse. Zudem führt sie drei Websites zu
diesen Themen, wo auch mehr über sie selbst
zu erfahren ist: www.karma-yoga.eu, 
www.urvertrauen.eu, www.selbstliebe.ch

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

• Es ist für uns Menschen nicht einfach,
immer genau zu wissen, wie wir han-
deln sollen.

• Manchmal wollen wir auch Dinge, die
uns nicht gut tun.

• Wenn wir aber jede unserer Taten dem
Göttlichen weihen, spüren wir selbst, ob
wir auf dem richtigen Weg sind.

Kompakt
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V or dem Gang durch die
Reben über dem Rhone-
tal im mittleren Wallis

gibt es ein Kulturprogramm im
Kantonshauptort selber. Die en-
gen Gassen der Altstadt von Sit-
ten/Sion führen zum ordentlich
steilen Aufstieg gegen das
Schloss Tourbillon, einstige Re-
sidenz der wehrhaften Bischöfe
von Sitten. Hier lässt sich ein er-
ster Rundblick auf Siedlung,
Rhone, Ebene und Berge genies-
sen. Tourbillon gegenüber erhebt
sich ein weiterer Burghügel mit
der besuchenswerten Kirche von
Valeria (Valère).

Stadt sprengt Mauern
Schon zur Jungsteinzeit vor 5500
Jahren war die Stätte bewohnt:
Sitten bezeichnet sich daher stolz
als die älteste Siedlung der
Schweiz. Bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein blieb der Ort ein
verträumtes Landstädtchen. Erst
als 1860 die Eisenbahnlinie
durchs Rhonetal das Mittelwallis
erreichte, setzte die Entwicklung
ein. Bald war jener Punkt über-
schritten, wo noch jeder den an-
dern kennt, und sei es bloss vom
Sehen. Viele Stadtfamilien waren
früher Bauern gewesen, hatten
ihre Äcker, Wiesen und Reben
am Talhang und in der Ebene be-
sorgt. Nun trat die Landwirt-

schaft zurück; Gewerbe, Handel
und Verwaltung prägten in zu-
nehmendem Mass die Stadt, wel-
che nun ihre alten Mauern
sprengte. Es entstanden neue
Wohnviertel, und auch Industrie
fasste Fuss. Gleichzeitig wurde
die deutsche Umgangssprache
zurückgedrängt. Heute ist Sion

eine fast ausschliesslich welsche
Ortschaft, mit allerdings hohem
Anteil von Ausländerinnen und
Ausländern. 

Neubausiedlungen und Indu-
striequartiere laden kaum zu fro-
hem Wandern ein. Daher verlas-
sen wir die Ebene der Rhone und
wenden uns dem Sonnenhang an

Weinbergwanderung
über Sitten

Schloss Tourbillon

Auf spätherbstlich-frühwinterlicher Sonnensuche im Wallis

Dies ist eine typische Tour für Spätherbst und Frühwinter, besonders schön, wenn über dem Mittel-
land der Alpennordseite zäher Hochnebel liegt. Dann scheint im Wallis nämlich in der Regel eine
milde Sonne vom tiefblauen Himmel, und im Windschatten lässt sich der hier vorgeschlagene Wein-
bergbummel oft noch im Hemd absolvieren. Während des Sommers hingegen, wenn an den nach
Süden exponierten Hängen die Trauben reifen, wäre die schattenlose Wanderung zwischen Sitten
und Pont-de-la-Morge ein purer Hitzestress.



der nördlichen Talflanke zu. Hier
verläuft zwischen Salgesch und
Martigny ein 15 Gehstunden lan-
ger Wanderweg fast ausschliess-
lich durch Weinberge: der eigens
markierte Chemin du Vignoble. 

Durch den grössten 
Rebbestand
Unser Teilstück zwischen dem
Tal der Sionne am nördlichen
Stadtrand von Sitten und dem Tal
der Morge bei Pont-de-la-Morge
führt durch das Herzstück des
Walliser Weinbaus, den Mont
d’Orge als grössten zusammen-
hängenden Rebberg des Kan-
tons. Da wachsen der weisse Fen-
dant und – aus der blauen Ga-
may-Traube gekeltert – der rote
Dôle. 

Die bunten Metallmarkierun-
gen überall dienen den Helikop-
tern als Wegweiser auf ihren
Sprühflügen. Neben den intensiv
genutzten Rebbergen gibt es Re-
servate anspruchsloser Steppen-
vegetation, wie sie sonst im
Mittelmeergebiet vorkommt:
Hauswurz und Flaumeichen etwa
fühlen sich im sonnenreichen
Klima des trockenen Rhonetals
zu Hause.

Die Weine vom Mont d’Orge
(Gerstenberg) werden nicht unter
diesem Namen verkauft, sondern
weit werbewirksamer als Mont
d’Or (Goldberg). Mit einer sol-
chen Bezeichnung können wir
uns durchaus einverstanden er-
klären, denn an dem markanten
Felshügel wächst heute kein Ger-
stenhalm mehr, dafür scheint die
goldene Sonne um so strahlen-
der. Ein kleiner See, der Lac du
Mont d’Orge mit Ausflugsre-
staurant, setzt ungefähr auf hal-
bem Weg einen natürlichen
Aspekt in die sonst recht streng
geometrisch gestaltete Kultur-
landschaft. 

Wasser aus den
Seitentälern
Strahlende Sonne kennt man im
Mittelwallis auch – und häufig –

im Winterhalbjahr: Tatsächlich
kennt die Region kaum Nebel,
und die jährlichen Nieder-
schlagsmengen betragen mit 50
Zentimetern gerade die Hälfte
derer von Zürich oder Bern.
Dieser wenige Regen genügt na-
türlich nicht für die Rebkultur.
Um die Trauben reifen zu las-
sen, muss daher in langen Lei-
tungen (im Oberwallis Suonen,
hier Bisses genannt) das Wasser
aus den Nebentälern herange-
führt werden. Einer solchen Bis-
se, im Winter trocken gelegt,
wandern wir nun bei prächtiger
Panoramasicht dem Mont d’Or-
ge entlang, bis es Zeit zum Ab-
stieg nach Pont-de-la-Morge
wird. 

Auf dem letzten Teilstück geht
der Blick dann nordwestwärts
zur Weinbauerngemeinde Con-
they, die, wie ein Sprichwort
sagt, «den Kopf an die Gletscher
lehnt und mit den Füssen in der
Rhone badet».

In Pont-de-la-Morge halten
Stadtbusse und Postautos zur
Rückfahrt nach dem Bahnhof
von Sitten/Sion. Möglich ist auch
eine zwanzigminütige Fortset-
zung unserer Wanderung zwi-
schen Spätherbst und Frühwinter
dem Flüsslein Morge entlang bis
zur SBB-Station Châteauneuf-
Conthey in der Rhoneebene
draussen.

Franz Auf der Maur
franz.alfons.aufdermaur@bluewin.ch
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Lac du 
Mont d‘Orge

Tourbillon

Mont d‘Orge
Valeria

Châteauneuf-Conthey

Pont-de-
la-Morge Sitten Bhf.

Route:
Die Wanderung beginnt in Sitten/Sion mit
einem kulturgeschichtlich lohnenden Ab-
stecher zum Schloss Tourbillon und zur
benachbarten Burgkirche Valeria. Dann
folgt die Route dem speziell markierten
Chemin du Vignoble längs der Sonnen-
flanke talabwärts zum Lac du Mont d’Or-
ge und führt weiter mit Panoramablick
übers Rhonetal via Mont d’Orge und
Mont d’Or nach Pont-de-la-Morge. Hier
bietet sich die Möglichkeit einer Verlän-
gerung bis zur Bahnstation Châteauneuf-
Conthey, zusätzlich 20 Minuten.

Wanderzeit:
3–4 Stunden mit je etwa 300 Metern
Steigung und Gefälle.

Öffentlicher Verkehr:
Durch die Eröffnung des Lötschberg-
Basistunnels sind die lohnenden Wander-
gebiete im Wallis leichter erreichbar ge-
worden. Sitten/Sion ist Schnellzugstation

der SBB-Simplonlinie Brig - Visp - Lausan-
ne - Genf. Rückfahrt nach Sitten ab Pont-
de-la-Morge mit den häufig verkehren-
den Stadtbussen oder Postautos sowie ab
der nahen Bahnstation Châteauneuf-
Conthey mit Regionalzügen.

Die besten Verbindungen
nach Sion:
Ab Zürich jeweils zur vollen Stunde via
Bern - Visp.
Ab Basel zur 01. Minute via Bern - Visp.
Ab Bern zur 07. Minute via Visp.
Ab St. Gallen zur 48. Min via Zürich - Visp.

Karten:
Landeskarte 1:25 000, Blatt 1306 «Sion».
Landeskarte 1:50 000, Blatt 273 «Monta-
na». Wanderkarte 1:50 000, Blatt 273 T
«Montana».

Gaststätten:
Sion, Lac du Mont d’Orge, Pont-de-la-
Morge.
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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.–

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
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

Bestellschein Seite 48

Einsenden an: Leserservice pro sana, Postfach 560, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 05, Mail: info@prosana.ch / www.vita-sana.ch / www.prosana.ch

Die geistig-energetische Heilerin
Graziella Schmidt bezeichnet sich
gerne als spirituelle Hebamme. In ih-
rem Buch «Im Herzen berührt» macht
sie denn auch deutlich, welche Le-
benskräfte frei werden, wenn sie als
Geburtshelferin ihre Energien ein-
setzt. 

Graziella ist überzeugt, dass jeder
von uns mit seiner eigenen Begabung
auf die Welt kommt, jeder macht das
am besten, wofür er bestimmt ist. Ih-
re Berufung ist das Heilen. Sie sagt:
«Ich tue dies von ganzem Herzen.
Meine Sehnsucht, diese Berufung zu
leben, war derart drängend, dass ich
sie umgesetzt habe, egal, was sich in
den Weg gestellt hat.». 

Wenn das Herz berührt wird, er-
wacht der Mensch. Dieses Wachwer-
den eines Menschen ist immer ergrei-
fend. Wenn das Vertrauen wächst und
man spürt, dass man ernst genommen
und angenommen wird, kann sich das
Herz öffnen. 

Bei der Heilung kann sehr viel ge-
schehen – wenn es denn geschehen

darf. Erzwingen kann man nichts. So
ist es denn auch unerklärlich, was sie
schon erlebt hat. Ein Mann im Roll-
stuhl wurde mit dem Treppenlift ins
Stockwerk gehoben, auf dem unser
Gruppentreffen stattfand. Im Verlau-
fe des Nachmittags erhob sich dieser
Mann plötzlich aus dem Rollstuhl und
begann, ein paar ungelenke Schritte
zu machen. Als man am Abend den
Treppenlift wieder in Gang setzen
wollte, bewegte sich dieser einfach
nicht von der Stelle. «Dann werde ich
eben zu Fuss gehen», sagte der Mann.
Er stand aus dem Rollstuhl auf und
bewegte sich Stufe um Stufe auf der
Treppe abwärts. Ein Wunder?

Graziella stellt keine Diagnosen,
macht keine Versprechungen, sie
mischt sich nicht in ärztliche Behand-
lungen ein. Manchmal darf das ge-
schehen, was wir als «Wunder» be-
zeichnen. Sie sagt: «Mein Gebet ist
immer, es möge das geschehen, was
für diesen einen Menschen jetzt gera-
de geschehen darf, was er annehmen
und verarbeiten kann. Dein Wille ge-
schehe: Ich vertraue darauf, dass das
Richtige geschieht – und nicht unbe-
dingt das, was ich erbitte. Aber ich
weiss aus eigener Erfahrung, dass ein
kleiner Schritt, der erkannt und be-
wältigt wird, ein sehr grosser Schritt
sein kann.»
• Heilung kann sich erst dann ereig-

nen, wenn der Mensch das Herz öff-
net.

• In der energetisch-spirituellen Hei-
lung kann nichts erzwungen wer-
den, sondern es geschieht genau
das, was geschehen darf.

• Heilung beginnt sehr oft mit einem
ersten, kleinen Schritt und mit dem
Vertrauen in eine göttliche Führung.

Im Herzen berührt

Graziellas liebevolle Berührung tut gut



Liebe Erdenmenschen, die
Ihr seid. Erdenkinder und
somit zur selben Familie

gehörend wie wir, das Erdenvolk
oder auch Zwerge genannt. Ihr
wundert Euch? Ja, es ist wahr, wir
sind eigentlich miteinander ver-
wandt. Wir sind ein Teil voneinan-
der, haben sogar sehr ähnliche Le-
bensgewohnheiten und wenn Ihr
Eure alten, sehr alten Gebräuche
und Sitten betrachtet, findet Ihr
viele Ähnlichkeiten mit uns. So
könnt Ihr Euch mit Leichtigkeit
vorstellen, wie wir leben. Unter
allen Naturwesen sind wir diejeni-
gen, die den Menschen am näch-
sten sind. Wohl deshalb gibt es so
viele wunderbare Kinderbücher
von und über das Zwergenvolk. 

Ihr denkt, das sei nur für die
Kinderphantasie gedacht? Das ist
sehr schade, wenn Ihr so denkt,

denn wir würden Euch gerne bei
uns im Wald, in den Hügeln oder
Bergen begrüssen und uns mit
Euch austauschen. Ihr Menschen-
kinder und Erwachsene seid herz-
lich willkommen. Wo Ihr uns fin-
det? Also, das ist ganz einfach, be-
gebt Euch auf Spaziergänge zu
uns in den Wald, das ist am ein-
fachsten. Eilige Wanderungen,
Walking oder Joggen eignen sich
gut für die körperliche Betätigung,
jedoch weniger, wenn Ihr uns ent-
decken möchtet, denn es braucht
Ruhe, Vertrauen und die Bereit-
schaft sich einzulassen. Dann ach-
tet auf Baumhöhlen, schöne Wur-
zelstöcke, grosse Steinblöcke oder
kleine Felshöhlen, Moosflecken
und sonstige aufgeräumt wirkende
Moosplätzchen, denn hier, ja ge-
nau hier, leben wir. Und lasst Euch
ja nicht von Eurem Ego ein-
schüchtern, welches Euch Eure
Wahrnehmungen wieder ausreden
will. Vertraut Eurem Herzen, denn
es ist bereit für uns und wir wollen
Eure Herzen umarmen. 

Wir Zwerge sind sehr schüch-
tern, aus vergangenen, gemachten
Erfahrungen äusserst zurückhal-
tend und vorsichtig, so wundert

Euch nicht, wenn Ihr uns nicht
gleich findet. Es ist vielleicht
nicht einfach, uns zu sehen oder
uns zu hören, jedoch unsere
Gegenwart spüren, dass kann je-
der von Euch. Den Kindern unter
Euch fällt es noch leichter, uns zu
entdecken. An die erwachsenen
Menschenkinder: Versetzt Euch
zurück in Eure Kindheit und be-
trachtet den Wald, die Büsche,
Hügel, Höhlen und Berge mit den
Augen eines Kindes, und es wer-
den sich andere Welten auftun.
Die Wahrnehmung von uns, dem
Zwergenvolk, ist weder Einbil-
dungen noch Wunschdenken oder
Geisteskrankheit, sondern reine
Realität in einer sehr feinstoff-
lichen Ebene, so wie sich auch
Gefühle äussern. Ihr werdet von
wahrer, reiner Freude und Liebe
durchströmt werden. Das sind
echte Zeichen für unsere Entde-
ckung. Eure geöffneten Herzen
werden Euch nicht im Stich las-
sen, und mit grosser Freude wol-
len wir Euch helfen, uns zu finden
und unsere Gemeinsamkeiten
auszutauschen.

Zwergenkönig Artemius
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Naturgeister
Bericht des Zwergenkönigs

• Die Zwerge sind ein fröhliches, aber auch
scheues und nachdenkliches Volk.

• Mit froher, aufrichtiger Absicht in unserem
Herzen treffen wir auf viele Zwergen-
plätze in Wald und Flur.

Kompakt

Naturwesen–Workshops
Kennst Du die Dich begleitenden Naturwesen?
14.11: Vertrauen – Loslassen – Abschied
Tagesworkshop. Naturwesen wahrnehmen.
Persönliche Heilungsprozesse. Fr. 170.-
2010: Natur- und Elementarwesen. Diverse
Tagesworkshops für Erwachsene und Kinder in
Winterthur. Daten 20.3. kids,
21.3/30.5/11.7/12.9/21.11., Erwachsene
Gisela Hüppi, Tel. 044 979 15 23 
www.giselalebeninbalance.jimdo.com
E-Mail: hueppiherbs@tele2.ch

Gisela Hüppi-Däp-
pen, Praxis für ganz-
heitliche Körper-
therapie und Krisen-
begleitung, Hand-
analytikerin.
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S amstag, 20. Juni. Bis 6
Uhr abends füllt sich der
schlichte Kirchenraum in

Möhlin. Bereits im zehnten Jahr
haben Seelsorger Werner Bau-
mann und Heiler Kurt Schibler
zur ökumenischen Heilmesse
eingeladen. Viele der Besucher
und Besucherinnen wissen
schon, dass eine kreative Feier
auf sie zukommt, die sie in der
Tiefe ihrer Seele ansprechen
wird. Nach dem Betreten des
Gotteshauses wird ihnen ein um-
hängbarer farbiger Kugelschrei-
ber überreicht, der ihnen später
dazu dient, sich per Brief mit sich
selbst auseinanderzusetzen. Bald
nach den einführenden Worten
von Werner Baumann zeigt sich
das Thema des Abends: «Zu sich
selbst stehen». Um zu unterstrei-
chen, was er damit meint, weist
der offene Seelsorger auf einen
von Kindern gestalteten riesigen
Wandbehang hin, auf dem farbi-
ge grosse und süsse kleine Fuss-
spuren auf einer grünen Wiese
zu sehen sind, die den Schriftzug
«Jesus» bilden. «Wir sind Werk-
zeuge seiner Kraft», erklärt Wer-
ner Baumann, «im Dienste einer
unermesslichen geistigen Welt». 

Das ist für die beiden Initianten
der Heilmesse das Wesentliche.
Und das sollen die Besucherin-
nen und Besucher auch erfahren
können. Dieses Mal erzählt Mag-
dalena Madeleine Michel, Heile-
rin aus Beatenberg, die vor einem
Jahr an einem Halstumor er-
krankt ist, von sich. Berührend
offen schildert sie, wie sie in sich

ging, um die Ursachen des Tu-
mors zu ergründen, um heil zu
werden und wie sie anerkennen
musste, dass sie auch chirurgi-
sche Hilfe brauchte. Die Zuhörer
und Zuhörerinnen bekommen
darauf ebenfalls Gelegenheit,
sich mit sich auseinanderzuset-
zen. Auf liebevoll mit Tauben
und einem Sternenboden verzier-
ten Blättern fordern sie sich

schreibend auf, in einer aktuellen
Situation zu sich zu stehen oder
sich zu bedanken dafür, dass sie
zu sich gestanden sind, indem sie
zum Beispiel die eigene Verletz-
lichkeit angenommen haben oder
eine Beschränkung als Chance
für eine geistige Entwicklung
empfunden haben. Ein Freiraum
für ganz Persönliches entsteht,
begleitet von zarter Harfenmu-

Zur Person 
Omkari Esther Zingrich, Yogalehrerin und
freie Journalistin, die selbst mit dem Hand-
auflegen jahrelang in Kleingruppen 
gearbeitet hat 

Ein Freiraum für das
Heilwerden 

Heilerin Magdalena Madeleine Michel
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sik. Wer sein Anliegen gerne
noch mitteilen wollte, hatte dazu
im anschliessenden zweiten Teil
der Heilmesse Gelegenheit. Sie-
ben Heilende, darunter auch
Werner Baumann, waren bereit,
ihr Ohr zu leihen und sich als
Werkzeuge der grossen Kraft zur
Verfügung zu halten, um durch
Zuspruch zu stärken und Blocka-
den zu lösen.

Zwei Männer kommen 
zusammen
Diese für menschlichen Tiefgang
offene Veranstaltung, die von
rauschender Orgelmusik und ge-
meinsamem Gesang begleitet
wird, ist der eindrücklichen Be-
gegnung zweier Männer im Jahr

1988 in Peru zu verdanken. Wer-
ner Baumann, in christlicher
Mission im gebirgigen Cusco tä-
tig, wollte gerade mit einer Grup-
pe Männern die Kanalisation of-
fen legen, um ein Leck zu finden,
als Kurt Schibler auftauchte. Der
Heiler ortete den Defekt per Pen-
del, was die Arbeit enorm er-
leichterte. Bald arbeitete Kurt
Schibler, der jährlich nach Peru
reist, im Gesundheitsposten der
Missionsstation mit. Daran an-
knüpfend entstanden, als Werner
Baumann 1999 in die Schweiz
zurückkehrte, die gemeinsam
vorbereiteten, inspirierenden
Heilmessen. 

Das Miteinander des Geist-
heilers und des Seelsorgers ver-

knotete sich wie ein Band, das
verbindet und zusammenhält.
Das ist Werner Baumanns Bild:
«So verbinden sich die Kräfte, so
kommen das Oben und das Un-
ten zusammen, so eng sind die
Menschen mit der geistigen Welt
oder mit Gott verknüpft». Der
herzliche Seelsorger versteht
denn Gottesdienst als Gottes
Dienst an uns: «Die geistige
Welt, wie auch immer wir sie
nennen, wird nicht müde, stets
erneut und eindringlich zu beton-
ten: Der Himmel ist in dir! Das
Heilwerden hat ganz wesentlich
damit zu tun, an diese göttliche
Wirklichkeit in uns zu glauben
und darauf mit unserem Lebens-
konzept zu antworten. Das macht
unsere individuelle und spirituel-
le Lebensaufgabe aus. Dies ist
ein hartes Stück Arbeit». 

• Seit zehn Jahren bieten der katholische
Seelsorger Werner Baumann und der Hei-
ler Kurt Schibler aus Biberist mit dem Heil-
gottesdienst in der römisch-katholischen
Kirche Möhlin (AG) Menschen die Gele-
genheit für eine tiefgreifende Begegnung
mit sich selbst.

• Das fröhliche und kreative Gespann legt
Wert darauf, dass sich Raum auftut für
persönliches Bewusstsein und göttliches
Verbundensein.

• Zweimal pro Jahr kommen viele Men-
schen zusammen, die diesen Freiraum zu
schätzen wissen.

Kompakt

Kurt Schibler und Werner Baumann
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Dieses Verständnis vom Leben
teilt Kurt Schibler mit seinem
Freund, ebenso die Liebe zu den
Menschen in Peru. Seit über
zwanzig Jahren reist der Heiler
und Betreiber des Buchladens
«Wegweiser» in seine zweite
Heimat, wo er seine Gabe den
Einheimischen zu gute kommen
lässt. Dabei sind schon erstaunli-
che Heilungen geschehen. Kurt
Schibler erzählt von einer Frau,
die keine Gebärmutteroperation
mehr brauchte. Er hat auch schon
eine Tonne Spielzeug mitge-
bracht und organisiert seit ein

paar Jahren jährlich eine Grup-
penreise zu den magischen Se-
henswürdigkeiten des Anden-
staates, die auch Begegnungen
mit Einheimischen einschliesst. 

Erhebende Gemeinschaft
erleben
Die beiden Männer strahlen den
Besuchenden der Heilmesse in
Möhlin entgegen, die jedesmal
etwas anders abläuft. Am Anfang
trat Kurt Schibler alleine als Hei-
ler auf, und das Publikum rea-
gierte noch etwas skeptisch,
wenn er zum Beispiel auf eine

Person in der hinteren Reihe
zeigte und sie fragte: «Habt ihr
Schmerzen?». Es war nicht je-
dermanns Sache, sich öffentlich
ins persönliche Gespräch ziehen
zu lassen. Im Laufe der Jahre ent-
wickelte sich die Heilmesse zum
Gemeinschaftsanlass. Diesmal
zum Beispiel legen sieben Hei-
lende Hand auf, wie Heilerin
Magdalena Madeleine Michel
oder Andreas Grögler, Mediziner
und TCM-Arzt und dessen Frau
Eriko Makino, japanische Heile-
rin. Die BesucherInnen setzen
sich gerne zu ihnen. Hostien und
Traubensaft werden heute auch
von Besuchenden verteilt und
während des Abendmahls stehen
18 LichtträgerInnen mit bren-
nenden Kerzen in den Händen im
Halbkreis und senden positive
Gedanken wie Mut oder Liebe in
die Gemeinschaft. Die äussere
Form des Zusammenseins spie-
gelt die Überzeugung der Gast-
geber wider, dass unser Leben in
eine grosse universelle Familie
eingebettet ist und wir Teil davon
sind. 

Omkari Esther Zingrich
Nächste Heilmesse: am 14.11.2009 in der
römisch-katholischen Kirche in Möhlin 

Ausbildungen in Zürich
• Atemtherapie nach 
 Professor Ilse Middendorf
• Psychologie Basisausbildung 
 für KomplementärtherapeutInnen
• Anatomie Grundausbildung
• Psychosomatik

Infos und Unterlagen:
Institut für Atem, Bewegung und Therapie 
Yvonne Zehnder GmbH
Sekretariat Ingrid Zanettin
Tel./Fax 044 722 20 24
zanettin@ateminstitut.ch, www.ateminstitut.ch

Diese fundierten, umfassenden 3-jährigen 
teilzeitlichen Ausbildungen finden in 
Zürich beim Hauptbahnhof statt.

Aktuell: Atem- und Singkurs in der 
Wüste Sinai und Jordanien im Frühling 
und Herbst 2010

Für Ferien,
Kur und Erholung

Herbstrabatt
Ab 5 Nächten schenken wir Ihnen 10 %

Ermässigung auf Übernachtung und Verpflegung,
gültig bis 18. Dezember 2009.

Kurhaus am Sarnersee • Wilerstrasse 35 • 6062 Wilen/Sarnen
T 041 666 74 66 • www.kurhaus-am-sarnersee.ch
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W illigis Jäger ist für Le-
ser von spiritueller und
religiöser Literatur kein

Unbekannter. 1925 als Wunibald
Jäger in Hösbach geboren, verleb-
te er seine Kindheit und Jugend
frech und fromm im «Schatten des
Krieges”, mit Arbeitsdienst und
Militärzeit von 1944 bis 1946, trat
als 21jähriger unter dem Namen
Willigis Jäger in die Abtei Mün-
sterschwarzach ein, studierte von
1946 bis 1952 als «Mönch auf der
Eisscholle» Philosophie und The-
ologie und wurde 1952 zum Prie-
ster geweiht. Weitere Stationen
auf seiner langen Reise waren «Im
Dienst der Jugend – als Internats-
erzieher und Referent beim Bund
der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ)» von 1952 bis 1964,
und als «Der rote Pater – unterwegs
für die Aktion Missio» von 1965
bis 1975. Auf seinen vielen Reisen
in die dritte Welt, nach Asien und
Japan, kam er mit verschiedenen
Religionen und Glaubensgemein-
schaften sowie mit Zen in Berüh-
rung. Von 1975 bis 1981 fand in Ja-
pan das «Eintauchen in die Wirk-
lichkeit – Leben in der Einsiedelei»
statt, wo Jäger Schüler des Zen-
Meisters Yamada Ko-un Röshi war,
«Christusbewusstsein und Budd-
ha-Natur – Jahre intensiven Zen-
trainings» und «Ordensmann und
Zen-Meister – Verbindungen zwi-
schen Ost und West» statt. Mit
«Die Wiederkehr der Mystik – Be-
gleiter auf dem spirituellen Weg»
sowie «Integrale Spiritualität –

Mystik jenseits der Konfessionen»
beschreibt Jäger die Zeit von 1981
bis 2003 in Münsterschwarzach.
2002 wurde der Benediktiner
wegen Differenzen mit dem Vati-
kan vom Priesteramt suspendiert
und auf eigenen Wunsch aus der
Abtei Münsterschwarzach exklau-
striert. Diesem Umstand widmet
Jäger in seiner spirituellen Auto-
biografie das Kapitel «Im Konflikt
mit der Kirche – Lehr- und Rede-
verbot durch die Römische Glau-
benskongregation». 2003 schliess-
lich der «Aufbruch in ein neues
Land», als Jäger spiritueller Leiter
des von ihm gegründeten Benedik-
tushofes im unterfränkischen
Holzkirchen wurde, wo er heute
lebt und arbeitet.

Willigis Jäger ist ein Vielschrei-
ber. Rund 50 Bücher hat er bereits
veröffentlicht, dazu etliche Hör-
bücher, eBooks und andere Publi-
kationen. Am 7. März 2005 feier-
te er seinen 80. Geburtstag und
seither konnte er bereits noch wei-
tere Bücher in seine Liste einord-
nen, denn «Gott allein weiss, wie
viel Zeit mir auf dieser Erde noch
beschieden ist» (Zitat aus dem Ka-
pitel Rückschau und Ausblick in
seinem Werk zum Achtzigsten.)
Zum ersten Mal lässt er die Statio-
nen auf seinem spirituellen Weg
für alle Interessierten öffentlich
Revue passieren. «Das ist mein
Leben, wie es sich mir heute rück-
schauend darstellt. Dankbar bli-
cke ich auf alle Ereignisse zurück.
Es war ein reiches Leben, und es

war ein Leben mit Gott und in
Gott... und für die Menschen und
mit den Menschen... ein Leben,
das von seinen frühesten Jahren an
von einer sehnsuchtsvollen Hin-
gabe an Gott geprägt war und dar-
in als ein langer, steiniger, am En-
de aber doch gradliniger spirituel-
ler Weg erkennbar wird.»

«Das Leben ist Religion» ist auf
Erinnerungen und Erfahrungsbe-
richten, Reflexionen und Unter-
weisungen und Tagebuchaus-
schnitten aufgebaut. Es ist ein
Wegweiser ins Leben mit dem
zentralen Motiv spirituelle Praxis
und Lehre. Dabei kommt nicht nur
Jäger selbst zu Wort, sondern auch
viele seiner Weggefährten und
–gefährtinnen, die ihn ein Stück
seines Weges begleitet haben. Ei-
ne schöne Auflockerung sind
überdies die Naturfotos mit den
Gedanken des Autors, so zum Bei-
spiel «Alles hat seine Zeit – und in
allem offenbart sich Gott.» Oder:
«Wir halten uns für den Strand,
der nach dem Meer lechzt. Wir
sind das Meer, das mit dem Strand
spielt».

Pia Bieri

Willigis Jägers spiritueller Weg

Stationen im Leben

Literaturhinweis:
Das Leben ist 
Religion

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

In «Das Leben ist Religion – Stationen eines spirituellen Weges» verdeutlicht Willigis Jäger
anhand persönlicher Zeugnisse erstmals seinen spirituellen Werdegang, zeigt die Ver-
bindungspunkte zwischen seinem Leben und Religion auf, macht aber gleichzeitig auch Mut,
ungewohnte Wege zu begehen.
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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
Medizin, 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 Ver-
dauungsprobleme regulieren sich leichter und auch die Lebens-
energie (Qi) wird von den Gewürzen und Kräutern in den Mischun-
gen positiv 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 Sup-
pe/Streuwürze, welche sich grosser Beliebtheit erfreut, ist frei von
solchen Inhaltstoffen – bei einer Suppe eine Ausnahme (selbst bei
den meisten gesunden Suppen werden Hefeextrakte verwendet).

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

FEUER

ERDE

METALLWASSER

HOLZ

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

Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

Vegetarische Gewürze, 
nicht nur für Vegetarier
Zusammengestellt nach den Erkenntnis-

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

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

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

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

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

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

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

• Aus 100% Frischpflanzen

• ist mit dem Bio-Siegel aus-
gezeichnet

• mit dem natürlichen
Gehalt an Enzymen und
Vitalstoffen

• Ohne Zusatz von
Verdickungsmitteln.

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

• Milder, frischer Geschmack
- angenehm zu trinken.

• Aloe Vera Saft muss nicht
teuer sein. 

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

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

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

Alexander der Grosse liess Verletzungen der Soldaten angeb-
lich mit dem Saft der Aloe vera behandeln. Von Nofretete und
Cleopatra wird gesagt, dass sie eine Aloe-Paste zur Haut- und
Schönheitspflege einsetzten.

Der griechische Arzt Dioskurides (1. Jh.) beschreibt die Aloe in
der Materia Medica als eine Pflanze, die »[…] adstringirende,
austrocknende, den Körper verdichtende, den Bauch lösende,
den Magen reinigende Kraft […]« habe, die mit Wasser ge-
trunken gegen Gelbsucht helfen, aber auch als Abführmittel
und aufgetragen bei Wunden und Geschwüren.

Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten aus der An-
wendung als innerliches und äusserliches Hausmittel.

Einer der Hauptwirkstoffe ist das Aloin. Diese Substanz soll das
Immunsystem aktivieren, die Zellmembranen schützen und
antibakteriell, antiviral und antimykotisch wirksam sein.

Bio nach EG-Öko-Verordnung

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

Sie
sparen
Fr. 9.50



Naturreiner Blütenhonig aus Italien
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Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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

Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Gegend. Unser Bie-
nenhonig 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-Honig zum
Verkauf zugelassen und stammt aus kontrollierter biologischer
Produktion. Er wird sorgfältig geerntet, das heisst, er wird bei der
Gewinnung nicht erhitzt und die Bienenwaben werden nicht ge-
presst. Die Bienenwaben stehen den Bienen nachher wieder zur
Verfügung.

Unsere fünf Sorten sind so genannte Sorten-Honige. Das bedeu-
tet, dass der grösste Teil des Honigs auch von den auf den Etiket-
ten deklarierten Blüten stammt. Um dies zu erreichen, wird nur der
Honig von Bienenstöcken berücksichtigt, die in besonders blüten-
reichen Gegenden der entsprechenden Sorte stehen. Ausserdem
wird nur der Honig als Sortenhonig berücksichtigt, der während
der Blütenzeit der bestimmten Sorte von den Bienen gesammelt
wird, und daher sind einzelne Sorten auch so rar. Unsere Bio-Sor-
ten-Honige unterscheiden sich aufgrund der Blüten auch in Farbe
und Geschmack sehr deutlich voneinander.

Das 5er-Sortiment enthält von jeder Sorte ein Glas mit einem 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 Farbe mit
einem frischen Aroma und meistens fester Konsi-
stenz. 

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

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

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

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

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

Anwendungen von A bis Z, mit Fallbeispielen und 
zahlreichen Heilrezepten

Art. 7002 Die Heilkraft des Honigs Fr. 27.95

Art. Nr. 6145 
Açai Kapseln 
Dose à 120 Kapseln
€ 23.90 / Fr. 38.25

Acai BeerenAcai Beeren

Vorteile im Überblick
- 100 % vegetarische 

Rohkost
- ohne Gluten 
- ohne Konservierungs-

stoffe
- GMO-frei 
- ohne Gelatine
- ohne Milchbestandteile 

Acai Früchte sind die Power-
früchte der Acaipalmen. Diese
wachsen in den Regenwaldre-
gionen Brasiliens. 5 kg sonnen-
gereifte Früchte aus Wildsamm-
lung werden für 1 kg Fruchtpul-
ver benötigt. Hoher Anteil an
Zellen schützenden pflanzlichen
Antioxidantien und Kieselerde
(Siliziumdioxid). 

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

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

Spirulina ist vielseitig anwendbar: in der Hektik
des Alltags, beim Sport, im Studium oder auf
Reisen. Überall dort, wo Energie, Ausdauer und
Konzentration gebraucht werden. Der grüne
«Muntermacher» ist geeignet für Menschen jeden
Alters, speziell auch für Vegetarier.

Art. Nr. 135 Spirulina 400 Tabletten à 500 mg Fr. 74.50 
Art. Nr. 136 Spirulina 700 Tabletten à 500 mg Fr. 124.50

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung

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

Karl F. Neu
Nr. 9805 Fr. 21.50

Aus der Kraft des Universums
Liebe als Quelle deines 

schöpferischen Potenzials

21 magische Wege nach innen, in die
Fülle des Herzens, zum eigenen We-
senskern, um wahrhaft erfüllt zu le-
ben. Liebe ist die universale Kraft des
Göttlichen, die Erfahrung der Fusion,
des Einsseins mit der Urkraft des Uni-
versums, die alles Leben bis ins Kleinste
durchdringt.

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.

Ruediger Dahlke
Nr. 9810 Fr. 34.90

Die Schicksalsgesetze
Spielregeln fürs Leben

Mit den Gesetzen des Schicksals verhält
es sich ebenso wie mit denen der Phy-
sik. Wer sie kennt, profitiert davon, wer
sie ignoriert, kann böse auf die Nase
fallen. Wie kommt es, dass aus einer
guten Absicht oftmals Böses ent-
springt? Was steckt hinter dem Ge-
heimnis der berühmten «Liebe auf den
ersten Blick»? Wie wirken Gedanken-
Felder?

Anouk Claes 
Nr. 9802 Fr. 21.90

Angst 
Beschützer rund um die Uhr

Das Medium Anouk Claes zeigt einen
gänzlich neuen Weg, indem sie erklärt,
dass Angst durchaus einen Sinn in un-
serem Leben hat – sie schützt uns vor
Gefahren. Deshalb darf sie weder ver-
bannt noch verdrängt werden. 
Dieses Buch bietet sehr leicht anwend-
bare Lösungen, sich wirksam von den
Auswirkungen der Angst zu befreien.

Ute Kretzschmar 
Nr. 9807 Fr. 29.50

2012 und danach 
ein neues Bewusstsein für eine neue Erde

Die Meister Konfuzius und Kuthumi
lenken im Grossteil dieses Buches unse-
re Aufmerksamkeit auf das Bewusst-
sein. Das Jahr 2012 markiert nach wie
vor den Wendepunkt. Die Erde erreicht
dann planmässig den Andock-Punkt an
das Paralleluniversum und die unver-
meidliche Chance, eine neue und ge-
rechtere Weltordnung zu erschaffen.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

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.

Hans Günter
Kugler, 

Arno Schneider
Nr. 9805 Fr. 17.90

Vegetarisch essen – 
Krankheit vergessen?
Wer ist der Krankmacher? 

Ein ärztlicher Ratgeber

Dieses Buch beschreibt ausführlich und
kompetent die Folgen des Fleischver-
zehrs – einmal für den Menschen selbst,
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, Tumorerkrankungen sowie Er-
krankungen des Skelettsystems, des
weiteren für den Planeten Erde, z.B. im
Hinblick auf den Klimawandel.

Arthrose
Endlich schmerzfrei durch Bio–Stoffe

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

Michaela Döll
Nr. 4504 Fr. 30.10

Neu
im Sortiment



Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

Nr. 7007 Fr. 18.80
Kalender klein (C6)

Nr. 8101 Fr. 18.90
Buch: Leichter leben

mit dem Mondrhythmus

Mein Leben mit dem 
Mondrhythmus

Der Mond bewegt die gewaltigen
Wassermassen der Ozeane. Da der
Mensch zu ca. 80% aus Wasser be-
steht, hat der Mond auch auf ihn
Einfluss. Die Kräfte, die vom Mond
aktiviert werden, haben eine weit
grössere Bedeutung in unserem All-
tag als jene der Sonne.
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Lebensfreude, Gesundheit und Ernährung

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

Drunvalo 
Melchizedek

Nr. 9711 Band 1 
Nr. 9712 Band 2 

je Fr. 44.50

Die Blume des Lebens
Band 1 und 2

Dimensionen, Formen und Musik! Die
Heilige Geometrie ist eine universelle
Sprache. Das gesamte Universum be-
steht aus Zahlen, Geometrie und
Schwingungen. Geometrie und Bewusst-
sein sind miteinander verknüpft. Erst
seit kurzer Zeit wird das Wissen um die
Macht geometrischer Zeichnungen
wieder offenbar und mit ihm tauchen
die Schlüssel aus der Vergangenheit im
Bewusstsein der Menschheit auf. 

Elisabeth 
Kübler-Ross

Nr. 9811 Fr. 34.50

Interviews mit Sterbenden

In diesem bahnbrechenden Buch be-
schreibt die international bekannte
Sterbeforscherin, was die Sterbenden
in den Kliniken wirklich bewegt. Sie
schildert die fünf Phasen, die Todkran-
ke durchlaufen – von der Leugnung der
Diagnose und der Wut auf alle anderen
bis zur Einwilligung in das nahe Ende.
Ein Klassiker, der die ermutigende Ein-
sicht enthält, dass die Beschäftigung
mit dem eigenen Ende das Leben kost-
barer macht.

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

Zum Glück gibt's Enkelkinder
Ein Lesebuch

Für Kinder ist es schön und wichtig,
Grosseltern zu haben. Sie sind ein ru-
hender Pol in der zuweilen bewegten
Eltern – Kind – Beziehung. Aber auch
umgekehrt sind Enkel für Grosseltern.
ein Segen. Sich heranwachsenden Kin-
dern zuzuwenden, für sie da zu sein
und ihr Werden zu begleiten – diese
Aufgabe gibt dem Leben der Grossel-
tern Sinn.

Reinhard Abeln

Nr. 9812 Fr. 16.50

Serge Kahili King
Nr. 9803 Fr. 32.90

Instant Healing Jetzt!

Wäre es nicht wunderbar, wenn chroni-
sche Kopfschmerzen, Depressionen,
Verspannungen und vielerlei andere
Beschwerden in einer Stunde, einem
Tag oder einer Woche verschwänden?
«In diesem Buch geht es um Soforthei-
lung ohne Medikamente – Instant He-
aling – die ich definieren möchte als
deutliche oder vollständige Heilergeb-
nisse – sogar bei Knochenbrüchen – in
weniger als einer Stunde»

Claus Derra
Nr. 9808 Fr. 27.90

Achtsamkeit
Die Rosinenmethode

Wollen Sie Ihren Stress in den Griff be-
kommen? Wollen Sie lernen, wie Sie
den Alltag besser bewältigen und sich
besser konzentrieren können? Möch-
ten Sie Ihre Gesundheitsbilanz wirk-
sam verbessern? Dann ist diese CD ge-
nau das richtige für Sie. Man lernt, im
Augenblick zu verweilen und ihn da-
durch intensiv zu erleben und zu ge-
niessen.

Claus Derra
Nr. 9809 Fr. 36.50

Nimm deinen Thron wieder ein!
Zwei geführte Meditationen in deine

göttliche Grösse und Macht

Das Ziel der Meditationen ist die Klä-
rung und Befreiung von selbst-erschaf-
fenen Begrenzungen auf der körper-
lichen, emotionalen, mentalen und
spirituellen Ebene, die Übernahme der
Verantwortung für all unsere Schöp-
fungen und das Erinnern des Gött-
lichen Wesens in uns und in Allem-was-
ist.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment
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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. 9813 Auf einer Expedition ins Pflegegebiet Fr. 6.00
____ 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. 9804 Trauern. Phasen und Chancen Fr. 29.50
____ Ex. 6906 Ich sehe deine Tränen Fr. 31.50
____ Ex. 9814 Letzte Dinge Fr. 38.00
____ Ex. 9815 Ein Tag mit Herrn Jules Fr. 12.90
____ Ex. 9817 Intelligente Zellen Fr. 27.90
____ Ex. 8704 weisheit & menschlichkeit Fr. 30.00
____ Ex. 1109 Weltreform durch Selbstreform Fr. 20.00
____ Ex. 1204 Auf Erden wie im Himmel Fr. 23.00
____ Ex. 3019 Vom Vergänglichen empor … Fr. 25.00
____ Ex. 7903 Das wahre Leben Fr. 17.00
____ Ex. 7904 Hobelspäne – Lebensroman Fr. 18.00
____ Ex. 9801 Das Leben ist Religion Fr. 31.90
____ Ex. 8300 Junges Gemüse – frische Früchte Fr. 25.00
____ Ex. 9816 Rätsel der Kochkunst Fr. 16.90
____ Ex. 9800 Gesund essen bei Rheuma Fr. 23.90

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

die Lebensmittel auch ihren Bio-Zertifizierungsstandards.
Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne
Mehrkosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach
Hause geliefert.

Informationen zum erweiterten Produkte-Sortiment erhalten Sie
unter www.prosana.eu, info@prosana.eu oder Tel. 0049 7621 163 11
50 oder auch schriftlich bei: pro sana Ltd. & Co. KG (Mit Sitz in
Deutschland) Postfach, 4153 Reinach

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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. 

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Lenz
Birnen, Pflaumen, Ananas,
Aprikosen
Art. Nr. 6060 Fr. 26.00

Bühler
Feigen, Aprikosen, Weichspeckbir-
nen, Birnen, Nektarinen, Bananen,
Pflaumen, Ananas, Kiwi, Mango,
Datteln, Cranberries
Art. Nr. 6065 Fr. 30.00

BIO Sun-Shine
Datteln BIO, Mango BIO, 
Ananas BIO, Kokos BIO
Art. Nr. 6056 Fr. 29.00 

BIO Fit
Ananas BIO, Birnen BIO, 
Datteln BIO, Feigen BIO, 
Apfel BIO
Art. Nr. 6051 Fr. 35.00

Klosters 
Pflaumen, Aprikosen, Datteln
Ananas
Art. Nr. 6052 Fr. 19.50

Trockenfrüchte, die gesündesten Genussmittel
Trockenfrüchte sind der konzentrierteste Kraftlieferant aus dem Fruchtbe-
reich. Sie versorgen den Körper mit schnell verfügbarer Energie. Noch heu-
te ist die seit Jahrtausenden praktizierte Lufttrocknung gang und gäbe.

Sion
Ananas, Feigen, Birnen, Pflaumen,
Nektarinen, Datteln, Aprikosen
Art. Nr. 185 Fr. 22.00

Ideale Weihnachtsgeschenke
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Knackiges Herbstgemüse 
in frischen Farben stärkt die Abwehr

Draussen wird es kühler, die Grippe-
welle naht – höchste Zeit, die kör-
pereigene Abwehr zu festigen. Dies

gelingt mit ganz einfachen und erst noch le-
ckeren und farbenfrohen Zutaten: Orange-
farbener Kürbis, gelbe Rüben, violettes Rot-
kraut, grüner Wirz und viele weitere knacki-
ge Sorten Herbstgemüse sind jetzt auf dem
Markt und in den Einkaufsläden zu finden.

Da der Körper alle Mineralstoffe und die
meisten Vitamine nicht selbst herstellen
kann, müssen diese ausreichend mit der
Nahrung zugeführt werden. Mit einer opti-
malen Versorgung werden die körpereige-
nen Abwehrkräfte unterstützt. Die Vitamine
A, C, E, Folsäure, das Provitamin Betacaro-
tin sowie die Spurenelemente Zink und Se-
len sind besonders wichtig für das Immun-
system.

In jedem Gemüse steckt ein anderer Mix
an Vitaminen und Mineralstoffen. Deshalb
ist es am Besten, beim Einkaufen die Tasche
randvoll mit vielen unterschiedlichen Ge-
müsesorten zu füllen. Da bekommt man
schon beim Zusammenstellen der farbigen
Variationen das Gefühl, seinem Körper und
seinen Sinnen etwas Gutes zu tun!

Wer es einfach mag, mixt sich den bunten
Teller nach Belieben zusammen und dünstet
das Gemüse im Dampfgarer, was die Vita-
mine schont. Wer Gemüse lieber in ein raf-
finiertes Menu einpackt, findet im nebenste-
henden Kasten ein verlockendes Rezept, das
sogar Gemüsemuffeln und Kindern
schmeckt. Dieses Rezept stammt aus dem
Buch «Junges Gemüse – frische Früchte»
der Kampagne «5 am Tag», wo viele weite-
re leckere, gesunde Ideen zusammengetra-
gen sind.

Wunder wirken gegen die drohende Grip-
pewelle kann das farbige Gemüse nicht, aber
wer einmal auf den Geschmack gekommen
ist, merkt rasch, wie vielfältig und abwechs-
lungsreich sich Gemüse zubereiten lässt.

Wer seinem Körper im Herbst etwas Gutes tun will, kann sich abwechslungsreiche
Menüs mit viel farbigem Gemüse zusammenstellen: Gesunde Vitamine und Pflanzen-
stoffe unterstützen das Immunsystem, die schönen Farben sind gut für das Gemüt.

Gemüsepolenta
Zutaten: 
1 TL Olivenöl, 
1 kleine Zwiebel, 
1 oder 2 Broccoli (ca. 200 g), 
1 Karotte, 
50 g Champignons, 
125 g Schwarzwurzeln (aus Glas oder Dose), 
2 dl Milch, 
1/2 l Gemüsebouillon, 
80 g feiner Maisgriess, 
40 g geriebener Gruyère, 
Salz und frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung: 
Die Zwiebel fein hacken. Broccoli in feine Röschen teilen. 
Karotte schälen und in kleine Würfelchen schneiden (Brunoi-
se), Pilze in feine Streifen schneiden. Schwarzwurzeln in 1 bis
2 cm lange Stücke schneiden. In einer Pfanne das Öl erhitzen,
die Zwiebeln darin andünsten, anschliessend den Broccoli,
die Karotte und die Champignons kurz mitdünsten. Einen
Moment ziehen lassen. Mit Milch und Gemüsebouillon ab-
löschen, aufkochen und bei schwacher Hitze 5 Minuten
köcheln lassen. Maisgriess einrieseln lassen, bei schwacher
Hitze unter häufigem Rühren zugedeckt 10 Minuten kö-
cheln. Die Polenta soll cremig und nicht zu fest sein, wenn
nötig noch zusätzliche Gemüsebouillon nachgiessen. 
Schwarzwurzeln und Gruyère unterrühren, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
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Physik + Chemie 
= Kochen

Physik + Chemie 
= Kochen

«Chemie ist, wenn der Schlagrahm steht, Physik ist, wenn das Soufflé aufgeht» – so
könnte dieser abgewandelte Schülerspruch für den Kochunterricht lauten. Egal, ob
aus flüssigem Rahm Schlagrahm wird, sich nicht ineinander lösliche Flüssigkeiten
wie Öl und Essig zum Salatdressing geschmeidig verbinden oder ein Soufflé luftig in
die Höhe steigt, immer spielen Chemie und Physik eine entscheidende Rolle. Viele
Köche sind daher den molekularen Geheimnissen des Kochens auf der Spur und
teilen diese Forscherleidenschaft mit angesehenen Chemie- und Physikprofessoren.

N icht nur die Profis am
Herd, auch Hobbyköche
und -köchinnen profitie-

ren beispielsweise bei der Zube-
reitung eines banalen weichen
Frühstückseies, beim Braten ei-
nes saftigen Steaks oder auch bei
der Herstellung von glasklaren
Eiswürfeln von molekularen
Kochkenntnissen. 

Die wissenschaftlichen Grund-
lagen für diese Wissenschaft vom
Kochen legte der französische
Chemiker Hervé This. Bereits
mit sechs Jahren half er seiner
Mutter in der Küche, richtete
sich dann ein eigenes «Kochla-
bor» ein und interessierte sich
auch nach dem Studium der phy-
sikalischen Chemie dafür, wa-

rum Rindfleisch abhängen muss,
Öl erst tropfenweise in die entste-
hende Mayonnaise gegeben wird
oder welche Funktion der Senf in
vielen Salatsaucen hat. Gemein-
sam mit Nicolas Kurti, dem welt-
bekannten Physikprofessor an
der Universität von Oxford, är-
gerte er sich, dass «wir über die
Temperatur im Zentrum der Son-
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ne mehr wissen als über jene im
Inneren eines Soufflés». This ist
überzeugt, dass es «ganz leicht
ist, neue Speisen zu erfinden»,
wenn man die physikalisch-che-
mischen Vorgänge beim Kochen
kennt. 

Seine Ergebnisse stiessen nicht
nur bei der Feinschmeckernation
Frankreich auf grosses Interesse.
Zwei Buch-Bestseller, in denen
er «kulinarische Geheimnisse»
lüftet und «Rätsel der Koch-
kunst» löst, bilden die Basis der
sogenannten Molekulargastrono-
mie. Heute experimentiert er an
der renommiertesten Adresse
französischer Forschung, am
Collège de France. Dort gibt er
unter anderem in Zusammenar-
beit mit seinem Schweizer Kolle-
gen Marc Heyraud, Chemiepro-
fessor an der Universität Neuen-
burg, Seminare. This Forschun-
gen blieben nicht ohne Wirkung.
Mittlerweile hat auch die Berner
Fachhochschule für Gesundheit
«Physik und Chemie in der Kü-
che» als Lehrfach für angehende
Ernährungsberater und Ernäh-
rungsberaterinnen eingeführt.
Zudem sind Köche in aller Welt
dabei, eine neue molekulare Kü-
che zu kreieren.

Campari in Kaviarform
Für den katalanischen Drei- Ster-
ne-Koch Ferran Adrià ist ständi-
ge Weiterbildung in Chemie und
Physik ein Muss. Sein weltbe-
kanntes Restaurant öffnet nur die
Hälfte des Jahres. In der rest-
lichen Zeit wird geschäumt, ge-
friergetrocknet, injiziert, geliert
und auf höchstem Kochniveau
experimentiert. Adrià zählt zu
den Vorreitern einer Küche, die
mit chemischen Substanzen wie
Geliermitteln oder Farbstoffen
und mit chemisch-physikali-
schen Prozessen wie dem Ge-
friertrocknen oder der Osmose
arbeitet. Sie nennt sich Moleku-

larküche, angelehnt an die Mole-
kulargastronomie von This. Be-
kanntestes Beispiel für diese völ-
lig andere Art der Molekular-Re-
zepturen sind die verkapselten
Flüssigkeiten. In Form und Kon-
sistenz erinnern sie an Kaviar.
Und je nachdem, ob sie aus Cam-
pari, Kokosmilch oder Kirschsaft
bestehen, kennt man sie in Oran-
ge, Weiss oder Dunkelrot. Tho-
mas Vilgis, Professor am Max
Planck Institut für Polymerfor-
schung in Mainz und in dieser

Funktion auch Autor von Koch-
büchern (!), beschreibt in seiner
«Molekularküche», wie diese
Verkapselungen chemisch-phy-
sikalisch funktionieren: Alginat,
ein aus Algen gewonnenes Ge-
liermittel, das nicht aufgekocht
werden muss, kommt in eine die-
ser aromagebenden Flüssigkeiten
und wird auf eine handelsübliche
Spritze ohne Kanüle gezogen.
Nun träufelt man diese Alginat-
mischung in eine Lösung aus
Calciumchlorid, und schon bil-

Salatsauce
Warum macht Senf die Salatsauce geschmeidig?

Essig und Öl mögen sich nicht. Im Es-
sig löst sich gut das wichtige Würzmit-
tel Salz. Dagegen lösen sich die Aro-
men vieler Kräuter und Gewürze eher
im Öl. Es braucht einen Vermittler
zwischen Öl- und Wasserphase. Senf
vermittelt zwischen den zuvor unver-
einbaren Komponenten der Salatsau-
ce. Wird der Senf gut mit Öl und Essig
verrührt, entsteht eine sogenannte
Emulsion, in der sich kleinste Öltröpf-
chen im Essig verteilen und dabei eine
Sauce bilden, die wie eine wässrige
Creme die Salatblätter umgibt und ihnen Geschmack verleiht.

Gemüse
Warum behält Gemüse im offenen Topf gegart länger seine
grüne Farbe?

Gemüse wird unansehnlich,
wenn sich das leuchtend
grüne Chlorophyll in fades
grau-grünes Pheophytin
umwandelt. Bei diesem che-
mischen Prozess löst sich
Magnesium aus der Mitte
des Chlorophylls heraus.
Säure fördert diesen Pro-
zess, Basen hingegen verzö-
gern ihn. Geschmacksneutral lässt sich das grüne Chlorophyll von
Brokkoli, Kohlrabi oder Erbsen erhalten, wenn das Gemüse in
möglichst wenig Wasser und ohne Deckel gegart wird. Deshalb
bleiben die kleinen Gemüsestückchen beim schnellen Pfannenrüh-
ren im Wok nicht nur knackig, sondern auch farbenfroh.
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den sich kleine Kügelchen. Hier-
bei dringen Calciumteilchen aus
der Lösung in die äusserste
Schicht der Alginattropfen. Es
entsteht eine Gelee-Haut, weil
die Calciumteilchen von der äus-
sersten Alginatschicht fest ge-
bunden werden und nicht weiter
ins Innere vordringen. Das Inne-
re der kleinen Kügelchen bleibt
also flüssig. Durch die Oberflä-
chenspannung der Alginat-Cal-
cium-Haut rundet sich der Trop-
fen und ähnelt kleinen Fisch-
eiern. 

Geschmacksexplosionen im
Mund
Die Kaviartropfen gefallen nicht
nur dem Auge. Sie sollen vor al-
lem auf der Zunge für ungezähl-
te kleine geschmackliche Explo-
sionen sorgen: Beim Biss auf die
geleeartige Haut der Kaviarkü-
gelchen spritzt die Flüssigkeit
aus dem Innern heraus und ver-
sprüht ihre Aromen direkt auf die
Geschmacksknospen. Ganz ähn-
liche kulinarisch-molekulare
Überraschungen versprechen die
raffinierten Ravioli. Sie sehen
nur aus wie die üblichen Teigta-
schen, enthalten aber weder
Mehl noch Eier. Sie bestehen aus
reinem Olivenöl, das dank Ge-
liermitteln zu dünnen Blättern
geformt werden konnte. Auch
diese Kreation der Molekularkü-
che beinhaltet eine völlig neue
Aromaerfahrung. Kein Gramm
Mehl steht dem Kontakt des Oli-
venöles mit dem Gaumen im We-
ge. Beim Biss in die Olivenöl-
Ravioli scheint die Pseudo-Teig-
tasche allein aus Aromen zu be-
stehen, die sofort die Zunge um-
spülen, in sie eindringen und ein
pures Geschmackserlebnis er-
möglichen. Entwickelt hat diese
Olivenöl-Ravioli René Widmer.
Er lehrt in seiner Kochakademie
in Rafz nahe Bülach, wie jeder
mit Xanthan, Johannisbrotkern-

mehl und etlichen anderen Zusät-
zen, aber auch mit flüssigem
Stickstoff bei fast 200 Grad unter
Null «kochen» kann, um solch
neue Erfahrungen zu ermög-
lichen. Etwas irritieren die zahl-
reichen chemischen Substanzen
der Molekularküche – zumeist
Gelier- und Verdickungsmittel,
aber auch einzelne Emulgatoren
wie das Lecithin sowie Farbstof-
fe. Auch wenn diese Zusätze ge-
setzlich zugelassen sind und da-
mit in der festgelegten Dosierung

keine Gefahr darstellen, stehen
sie im Gegensatz zu der fast
überall favorisierten Natürlich-
keit. Bislang waren vorgefertigte
Produkte sowie jegliche chemi-
sche Hilfsmittel und Zusätze in
der Spitzengastronomie verpönt.
Doch weil in der neuen Avant-
garde-Küche die Produkte nur
selten an ein natürliches Lebens-
mittel erinnern, fragt bisher
kaum jemand nach den Auswir-
kungen all dieser Chemie.
Immerhin können die eingesetz-

Schlagrahm 
Warum wird der Schlagrahm aus gekühltem Rahm 
besser steif?

Damit die eingeschlagene Luft im
Rahm verbleibt, braucht es das
Milcheiweiss Kasein. Es haftet
gleichzeitig an den Fettkügelchen
des Rahmes und an den Luftblä-
schen. Je kälter die Sahne ist, de-
sto zähflüssiger das Fett. So kann
sich schneller ein stabiles Netz
von Luftbläschen und Sahnefett
bilden. Ein Rahm sollte daher
mindestens drei Stunden gekühlt
sein, bevor er sich zum Sahneschlagen eignet. 

Kartoffelstock 
Warum verklebt er zu einer ungeniessbaren Masse, wenn
man ihn mit dem Mixer zubereitet? 

Kartoffeln haben feste Zellen, die
beim Garen zum Teil aufbrechen.
Die in der Zelle enthaltene Stärke
nimmt das eintretende Wasser
auf und quillt auf. So bekommt
die harte Kartoffel ihren weichen
Schmelz. Beim Quetschen der
Kartoffeln mit Stampfer oder
Presse tritt ein Teil der Stärke aus
den Zellen heraus und verkleistert sich, sodass der typisch cremige
Kartoffelstock entsteht. Er lässt sich gut aufschlagen und wird da-
durch luftig. Ein Mixer würde zu viele Zellen der Kartoffel zerstö-
ren und die ausquellende Stärke in grossen Mengen freisetzen.
Das Ergebnis wäre ein eher gummiartiges Geflecht von eng verwo-
benen Stärkemolekülen, das sich keinesfalls aufschlagen lässt und
jeglichen kulinarischen Reiz eingebüsst hat.
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ten Geliermittel in grösseren
Mengen die Aufnahme von Mi-
neralstoffen stören. Und effekt-
volle Farbstoffe wie Carotinoide
sollten ebenfalls nicht in grossen
Mengen zugeführt werden.
Immerhin steigert eine hohe Ga-
be von Betacarotin das Lungen-
krebsrisiko bei Rauchern. Doch
beide Substanzen bilden neben
anderen Pulvern die Basis von
mittlerweile angebotenen Che-
miebaukästen für Molekular-
Hobbyköche.

Molekulare Sterneküche
Für Denis Martin, der in seinem
Zwei-Sterne-Restaurant in Vevey
Molekularküche auf höchstem
Niveau anbietet, stehen weiter-
hin natürliche Produkte im
Vordergrund. «Ich bin Koch und
kein Chemiker», betont er. Gerne
irritiert und überrascht er aber
mit scheinbaren Gegensätzen.
Flüssigkeiten verwandeln sich in
der Syphonflasche zu Cremes,
werden in Stickstoff abgekühlt
und mit dem Bunsenbrenner ab-
geflammt. So entsteht ein einzig-
artiges Dessert aus einer äusse-
ren Eisschicht, hinter der sich ei-
ne luftig-leichte Schaumcreme
verbirgt und das gleichzeitig
durch die entstandene knusprig
grillierte Karamellschicht an ei-
ne Crème brûlée erinnert. Diese
drei gegensätzlichen Dessert-
komponenten zu vereinen – das
schafft so nur die Molekularkü-
che. Martin sucht den ultimati-
ven Geschmackskick. Das kann
auch ein in flüssigem Stickstoff
«gekochtes» Eigelb sein. Hierfür
gibt er Stickstoff in einen spe-

ziellen Eierbecher, der Tempera-
turen von minus 200 Grad über-
steht. Nun kommt das Eigelb
hinzu. Es gerinnt in der Eiseskäl-
te von flüssigem Stickstoff –
ganz ähnlich wie beim Garen.
Doch im Stickstoff bildet sich
nur eine feste äussere Eigelbhaut,
während der Kern weich bleibt –
ein ungewohnter Genuss für je-
den Liebhaber weicher Eier. Fürs

tägliche Frühstück wird sich die-
se Methode vermutlich aber
nicht durchsetzen. Flüssiger
Stickstoff «kocht» nicht nur Eier,
sondern führt auch zu Verbren-
nungen. Die Sicherheitsbestim-
mungen sehen Schutzhandschu-
he und entsprechende Brillen vor
– zu viel Aufwand für die All-
tagsküche.

Friedrich Bohlmann

Zwiebeln 
Was hilft gegen die Tränen beim Zwiebelschneiden?

Ein Schnitt in die Zwiebel, und
schon kommt in den Zwiebelzel-
len das Enzym Alliinase mit dem
schwefelhaltigen Iso-Alliin in
Kontakt. Das hat Folgen: Es bildet
sich das typische Zwiebelaroma
namens Thiosulfinat und mithilfe
eines zweiten Enzyms auch das
weit weniger beliebte Augenreizgas. Es brennt in den Augen, die
Tränen kullern, und das Zwiebelschneiden wird zur Tortur. Dage-
gen helfen eine Reihe von Massnahmen wie zum Beispiel die ge-
schälte Zwiebel kurz ins Gefrierfach legen oder unter sehr kaltes
Wasser halten. Auf keinen Fall sollten Sie bei mehreren Zwiebeln
erst alle schälen und dann schneiden. 

Literaturhinweis:
Rätsel der Kochkunst

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

Gekochte Eier 
Warum bildet sich bei zu lange gekochten Eiern ein grüner
Rand um den Eidotter?

Wie viele Minuten kocht ein wei-
ches Frühstücksei? Wer sich nicht
bereits beim Frühstück mit sol-
chen Fragen beschäftigen will
und deshalb ein hart gekochtes Ei
bevorzugt, sollte trotzdem die
Kochdauer nicht ganz aus dem
Auge verlieren. Ansonsten zerset-
zen sich schwefelhaltige Proteine im Eiweiss zu Schwefelwasser-
stoff, einem übel riechenden Gas. Bei zu langer Kochzeit dringt
der Schwefelwasserstoff ins Eigelb. Dort finden sich geringe Men-
gen an Eisen. Sie reichen aus, um mit dem Schwefelwasserstoff
grünlich bis braune Eisensulfid-Verbindungen zu bilden. Der Eidot-
ter bekommt dann eine giftig anmutende Farbe. Die Farbe beein-
trächtigt aber weder Geschmack noch Gesundheit. Ein Tipp: Bei ei-
ner Wassertemperatur von 65°C erhalten Sie das perfekt gekochte
Ei. Bei dieser Temperatur gerinnt das Eiweiss und wird hart, wäh-
rend das Eigelb bei 65°C noch butterweich bleibt.



Ob es sie noch gibt, die
Bauernfamilie, bei der in
Tischgemeinschaft alle

aus der gleichen Schüssel oder
dem gleichen Topf essen? Abge-
sehen davon, dass früher im bäu-
erlichen Alltag mit seiner körper-
lich harten Arbeit keine Zeit
blieb für Extravaganzen, diktier-
te die ursprünglich sehr einfache
Küchenausstattung die Zuberei-
tungsart von Speisen: Über der
offenen Feuerstelle konnte nur
ein Kochkessel gehängt werden,
so dass man zwangsläufig Ge-
müse, Kartoffeln und je nachdem
auch noch Fleisch im gleichen
Gefäss zubereiten musste. Zu
den vielen festlichen Varianten
dieser uralten Kochtechnik ge-
hört etwa das «Brautmus», das
bis etwa 1850 im Bregenzerwald
bekannt war: In einem Käsekes-
sel wurde am Morgen des Hoch-
zeitstages ein mit Honig und
Weinbeeren gesüsstes Mus zube-
reitet, zu dem die gesamte Dorf-
gemeinschaft eingeladen war. 

Das Kochen von verschiede-
nen Zutaten im gleichen Topf hat
eine viele Jahrtausende alte Tra-
dition. Die römischen Legionäre
und ebenso die Gladiatoren er-
nährten sich von einem Gericht,
das hauptsächlich aus Getreide-
brei und dicken Bohnen bestand.
Die Geschichte der Gerichte aus
ein- und demselben Topf ist je-
doch noch viel älter. Das Linsen-
gericht, von dem die Bibel er-

zählt und schildert, wie Jakob
seinem Bruder Esau das Erstge-
burtsrecht entriss, war vermut-
lich solch ein Mischgericht. Es
mag in der Zusammensetzung et-
wa dem Rezept entsprochen ha-
ben, das heute noch in israeli-
schen Küchen angewendet wird:
Rote Linsen werden mit Knob-
lauchzehen, Zwiebel, einer To-
mate und einer Kartoffel, mit
Kürbis, Rüben und Gemüse der
Saison gekocht, am Schluss wer-
den noch Stücke von einem
Mehlteig in die kochende Suppe
gegeben. Je nach dem Linsen-
Anteil ist das Gericht eher eine
Suppe oder dann ein überaus
nahrhaftes Gericht – ein Eintopf
eben.

Der Begriff Eintopf ist noch
nicht alt und gehörte leider auch
zum Vokabular der Nazizeit. Vor
der Wende vom 19. ins 20. Jahr-
hundert wurden eher regionale
Begriffe verwendet, man sprach
etwa von «Durcheinander».
Interessant sind Mischmaschge-
richte wie «Schnitz und drunder»
aus dem Baselbiet oder «Him-
mel un Äad» aus dem Rheinland,
bei dem Kartoffeln und Äpfel
und allenfalls noch Wurstringe
miteinander gekocht werden. Ei-
ne Art Eintopf-Variante ist die
Walliser «Cholera», die im Back-
blech zubereitet wird. Zwischen
zwei Teigdeckel kommt ein Ge-
misch aus Apfel- und Birnschnit-
zen, gekochten und in kleine

Stücke geschnittenen Kartoffeln,
Speckwürfelchen, Lauch, Zwie-
beln und Bergkäse. Falls die Le-
gende stimmt: Das Rezept mit
dem nicht gerade einladenden
Namen soll in einer fernen Zeit
entstanden sein, in welcher die
schwere bakterielle Infektions-
krankheit mit Namen Cholera im
Wallis den Warenverkehr zum
Erliegen brachte, sodass man
sich im Haushalt mit den Vorrä-
ten behelfen musste. 

Dass Eintöpfe es sogar auf 
den Tisch von prominenten Per-
sönlichkeiten schaffen, beweist
der schwäbische «Gaisburger
Marsch.» Der deutsche Bundes-
präsident Horst Köhler soll ihn
zur Feier seines ersten Amtsan-
tritts mehreren tausend Gästen
bei einem «Mahl der Demokra-
tie» serviert haben. Zu diesem
nahrhaften Eintopf gehören eine
gute Brühe, Rüben, Sellerie,
Lauch, Petersilie, Spätzle, Kar-
toffeln, je nachdem Rindfleisch-
stücke und auf jeden Fall in But-
ter angebräunte Zwiebelringe.
Der Name des Eintopfs soll mit
einem ehemaligen Gasthaus im
Dorf Gaisburg nahe bei Stuttgart
zu tun haben. Offiziersanwärter
aus der Kaserne sollen sich je-
weils in militärischer Marschord-
nung dorthin begeben haben, um
ihren ständig knurrenden Magen
mit diesem Gericht zu füllen. 

Meta Zweifel
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Gutes aus einem 
einzigen Topf
Geht es um die Beurteilung eine Gruppe von Menschen, sollte man nie alle in den
gleichen Topf werfen. Auf der kulinarischen Ebene dagegen sind Gerichte, die in
einem einzigen Topf zubereitet und je nachdem gleich vom Herd an den Tisch
serviert werden können, eine gute Sache.



Für 2 Personen
1 Dose rote Kidney-Bohnen 
(250 g Abtropfgewicht)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 gelbe Paprikaschote (125 g)
1 kleiner Zucchino (100 g)
300 g Tomaten
1 EL Rapsöl
getrockneter Oregano
Jodsalz, Pfeffer
edelsüsses Paprikapulver
50 g entsteinte schwarze Oliven
2 Zweige Petersilie

Zubereitung: ca. 25 Min.

1. Die Bohnen kalt abspülen und
abtropfen lassen. Zwiebel und
Knoblauch abziehen und hacken.
Die Paprikaschote waschen, hal-
bieren und putzen.
Den Zucchino waschen und put-
zen. Beides in kleine Würfel
schneiden. Die Stielansätze der
Tomaten entfernen. Die Früchte
kurz überbrühen und häuten. Das
Fruchtfleisch klein würfeln.

2. Das Öl erhitzen und die Zwie-
bel-, Paprika- und Zucchiniwürfel
darin 3 Min. dünsten.
Die Tomaten und den Knoblauch
einrühren. Das Gemüse zuge-
deckt bei schwacher Hitze 10
Min. garen. Mit Oregano, Salz,
Pfeffer und Paprikapulver wür-
zen.

3. Die Oliven klein schneiden.
Mit den Bohnen unter das Gemü-
se heben und 5 Min. ziehen las-
sen.

Das Buch «Gesund essen bei
Rheuma» kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 48
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Eintopf

Bunter Toskana-TopfBunter Toskana-Topf

4. Die Petersilie waschen, tro-
ckenschütteln und fein hacken.
Den Eintopf portionsweise an-
richten und mit der Petersilie be-
streuen.

Variante
Wenn Sie auf die Bohnen verzich-
ten wollen, rühren Sie stattdessen
250 g Maiskörner (aus der Dose)
in den Eintopf.
Oder kochen Sie Langkornreis,
den Sie zum Schluss statt der Boh-
nen unter den Eintopf geben.
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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.

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

Kleinanzeigen

Dynamische Entspannung (Sophrologie
n. Caycedo) im Umgang mit Stress, Schlaf-
u.a. Problemen, zur Förderung der Konzen-
tration, Bewusstseinstraining. Krankenk.-
anerkannt. Herbstkurse und Ausbildung 
www.sophrologiezentrum.com,044 241 20 73

Wo die Seele wohnt. Gestalterische Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Wohn-
raum. Buochs 10. Jan. 2010 9.30 bis 17.00h
Kosten: CHF 120.– Info: 079 566 57 26
www.matelier-barmettler.ch

Pendeln leicht gemacht! Set mit Dia-
gramm und Anleitung Fr. 50.–. IPSIM,
Postfach 190, 8612 Uster 2 
Tel. 044 942 04 03 www.ipsim.ch

Touch/Life/® Massage Ausbildung
Die Kunst der Berührung ruht auf 5 Pfeilern:
Massagetechniken, Gespräch, Energieaus-
gleich, Atem, Achtsamkeit. Infos unter:
www.touchlife.ch, Tel. 032 621 61 07

Ausbildung zum System- und Organi-
sationsaufsteller. Intensivkurs mit 
Dr. Charles Oliver. Mehr auf 
www.colibri-murten.ch

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

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

Fasten, Yoga, Meditation 20. – 27. März
2010. Entschlacken, Yoga, Wandern
26. Juni – 2. Juli 2010. Arnold L. dipl. Ge-
sundheitspädagogin, 6467 Schattdorf,
Tel. 041 870 62 53 lyos.arnold@bluewin.ch

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

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

FERIEN

Ganzheitlicher-präventiver Checkup
Lüschertest; BIA & VEGA-Diagnostik, Stoff-
wechsel- & Ernährungstherapie 
www.essgesund.ch Tel. 033 442 04 34

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

Fasten – Meine Gesundheit – ich tu 
Etwas! Pers. Betreuung, Therapie u.v.m.:
Kurhaus St. Otmar Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

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

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

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

 Info: Tel. 061 983 14 36     www.energeta.ch

Aktion bis 31.Dez. 2009:  /  350 ml
Kurpackung:  statt 357.-

Eine Vision wird Wirklichkeit!
Das Friedensland entsteht! Lesen Sie: «Die
Hoffnung der Erde» Gratiszeitschrift, zu be-
stellen: Tel. 044 750 55 46, Fax -43 
www.gabriele-stiftung.ch

PRIVAT
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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

Graue Haare? Haarwasser bringt natürliche Haarfarbe zurück! 
14 Tage Gratis-Test! Geeignet für kürzere Haare! 
Tel. 071 278 13 18

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

Finger Print Analyse Finde Deinen Lebenssinn, 12-16 Seiten In-
fo, über persönliche Stärken/Schwächen und Tipps. Auch Handana-
lysen. Tel. 044 979 15 23 

DIVERSES

Einblicke in die Jenseitsforschung
Wolfgang Eisenbeiss berichtet
von seinen Erkenntnissen aus
der Jenseitsforschung. Das
Buch behandelt Fragen christ-
lichen Glaubens, u.a. nach dem
Sinn des Lebens, und gibt
Antworten aus jenseitiger Sicht. 

219 Seiten, Empf. Verkaufspreis CHF 28.90 
August von Goethe Literaturverlag AG 
ISBN 978-3-8372-0450-6
Erhältlich im Buchhandel oder im Verlagservice Ernst Imfeld,
Brünigstr. 40, 6055 Alpnach

Das Buch Geistlehre aus dem Jenseits
Der Jenseitsforscher Dr. W. Eisenbeiss ist hauptberuf-
lich im Finanz- und Anlagesektor tätig. Seit über 40
Jahren befasst er sich auch eingehend mit Parapsycho-
logie und dem christlichen Spiritualismus. Dazu gehört
auch die Frage vom Leben nach dem Tode, nach unse-
rem Woher und Wohin und nach dem Sinn des Lebens.
Der Autor wurde bekannt durch entsprechende Artikel,
wie auch durch Aktivitäten in Radio und Fernsehen. Er
war über 10 Jahre Teilnehmer des Arbeitskreises PSI
und christlicher Glaube. In über 200 öffentlichen Vorträ-
gen sprach er über neue Erkenntnisse aus der Jenseitsforschung. Die in die-
sem Buch behandelten Fragen stammen von Besuchern seiner Vorträge.
Seine Antworten öffnen Türen zu neuen Welten und ermuntern die Zuhörer,
die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Wolfgang 
Eisenbeiss

Ausbildung zum / zur

Dipl. ErnährungstherapeutIn
Die 3-jährige Ausbildung ist berufsbegleitend und bie-

tet die Möglichkeit zur Registrierung als TherapeutIn für 

die Krankenkassen-Abrechnung.

Nächster Info-Abend: Fr. 20. Nov. 2009, 19.00 Uhr

Start nächste Ausbildung   Fr. 29. Januar 2010 

www.apamed.ch

APAMED Fachschule
Jonaport, 8645 Jona
Tel. 055 210 27 00
Mail info@apamed.ch
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viel-
fältig

Stadt am
Zucker-
hut (Kw.)

Lebens-
bund

Norne
der
Vergan-
genheit

flüssige
Fette

Heilbe-
hand-
lung

sportl.
Voraus-
schei-
dung
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: SOLIS Airwasher
Auch ein Luftbefeuchter hilft gegen

Grippe! Also optimieren wir unser Raum-
klima mit einem SOLIS Airwasher 

im Wert von Fr. 469.–
2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 64.50

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 7. Dezember 2009
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 

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

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

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

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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Gewinner Heft 7/2009
1. und 2. Preis: SOLIS Wasser-

kocher – Prestige Kettle
Im Wert von Fr. 149.–

Frau Eva Kanyo-Greiner, Luzern
Frau Sybil Oechslin, Einigen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 64.50 gewinnen:
Frau E. Brunschweiler, Ennenda; Frau A.
Zurfluh, Lugano; Frau H. Walter, Rüti;
Frau R. Geissendörfer, Niederuzwil; Frau
M. Ruppanner, Gais; Frau R. Erni-Biel,
Trogen; Herr F. Oberlin, Eschenbach;
Herr R. Oberli, Basel; Frau E. Frehner, Dü-
bendorf; Herr W. Hafner, Meilen; Frau A.
Oehri-Schweizer,Vaduz; Frau I. Enderlin-
Schnetzer, Bertschikon; Frau I. Murbach,
St. Gallen; Herr N. Einsfeld, Wädenswil;
Herr M.Widmeier, Frauenkappelen; Herr
P. Oertli, Embrach; Herr A. Hilti, Schaan;
Herr K. Weber, Dübendorf; Frau V. Wage-
mann, Herrliberg; Frau A. Sulzner, Herr-
liberg

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2009
Kreuzworträtsel: «OBSTTELLER» 
Sudoku: «876 291 345» 
Gesucht: «Indira Gandhi»
Rebus: «Alle Wege führen nach Rom»

Rebus-Rätsel

Ende der 1970er-Jahre beurteilten
die grossen Plattenfirmen unsere
Gesuchte als schlecht zu vermark-
tenden Altstar. Dafür kann man
irgendwie Verständnis aufbringen,
schliesslich blickte sie damals schon
auf zwanzig Jahre Bühnenerfahrung
zurück. Von grosser Weitsicht zeug-
te es aber nicht: Kurze Zeit später
startete die US-Amerikanerin voll
durch und war von da an nicht mehr
zu stoppen.
2008 noch war das Eröffnungskon-
zert ihrer überraschenden Tournee
innerhalb von zwei Minuten ausver-
kauft!
Zwanzig Jahre zuvor hatte sie sogar
einen Eintrag ins Guinness-Buch
der Rekorde bekommen, weil nie-

mals eine Solo-Künstlerin derart
viele Menschen in ein Konzert ge-
lockt hatte – immerhin 188 000 sol-
len es im Maracana-Stadion von Rio
gewesen sein. Auch einen Ausflug
ins Filmgenre hat die Meisterin des
Soul, Funk & Rock unternommen
und «jenseits der Donnerkuppel» als
Aunty Entity Mel Gibson verfolgt
(dann aber doch verschont). Die
Hauptperson ihrer Filmbiografie
spielte sie jedoch nicht selbst, die
übernahm 1993 die schwarze Schau-
spielerin Angela Bassett. Wer ist die
ehemalige Duett-Sängerin und Solo-
«Privat-Tänzerin», die heute mit ih-
rem Erwin in Küsnacht wohnt, das
Touren aber auch mit siebzig nicht
lassen kann? 

GesuchtGesucht
Die verrückte Granny

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



In den letzten Jahrzehnten ist auf breiter Ebene be-
kannt geworden, dass die Wechseljahre eine Frau
nicht in ein graues Neutrum verwandeln, sondern
dass sie im Gegenteil mit neuer Selbstsicherheit und
mit viel Energie in eine neue Lebensphase eintreten
kann. So ist denn das Ergebnis einer amerikanischen
Studie zunächst mit grosser Vorsicht zu geniessen:
Während der hormonellen Umstellung im Zuge der
Wechseljahre sollen bei den Frauen die Gedächtnis-
leistung, die Lernfähigkeit wie auch die Verarbeitung
von Informationen beeinträchtigt sein. Tröstlich ist
wohl die Versicherung gemeint, nach Abschluss der
Wechseljahre erreichten alle diese Fähigkeiten wie-
der ihr ursprüngliches Niveau.

Welche Studie prüft nach, ob bei vielen Frauen
während der Wechseljahre nicht vielleicht ein Zuge-
winn an seelischer Reife, an Durchhaltewillen, an
geistiger Flexibilität und Disziplin stattfindet? Und
wann untersucht eine Studie, ob der verheerende
Grössenwahn mancher Banker und Manager allen-
falls von hormonellen Veränderungen während der
männlichen Wechseljahre beeinflusst wird? 

Titel wie «Frauen dumm vom Klimakterium?» sind
jedenfalls nur eines: Dumm im Quadrat.
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Wer unter einer so genannten funktionellen Verstop-
fung leidet, sollte zunächst die Flüssigkeitszufuhr auf
2 bis 3 Liter pro Tag erhöhen, auf ballastreiche Kost
achten und sich mehr bewegen. Seelische Belastungen
oder Orts- und Klimawechsel können ebenfalls dazu
beitragen, dass «nichts» mehr geht. Selbst Fachärzte
wie Dr. Daniel Dino und Dr. Dieter Hahnloser vom Uni-
versitätsspital Zürich empfehlen als Therapie pflanzli-
che Quellmittel wie etwa Zubereitungen aus indischen
Flohsamen, Weizenkleie oder Leinsamen – also Heil-
mittel, die schon unsere Grossmütter kannten. 

Allerdings kann eine Obstipation/Verstopfung
chronisch und unter Umständen bedrohlich werden.
Blutuntersuchungen oder eine Darmspiegelung sind
vor allem dann angezeigt, wenn der Betroffene das
50. Altersjahr überschritten hat. Kriterien, die wäh-
rend mindestens 12 Wochen innerhalb der letzten 6
Monate aufgetreten sind, geben schon dann wichti-
ge Hinweise, wenn lediglich zwei Symptome zutref-
fen: Klumpiger oder harter Stuhl; Gefühl der unvoll-
ständigen Darmentleerung; Gefühl der Blockierung
des Enddarms; weniger als 3 Stuhlgänge pro Woche;
weicher Stuhlgang nur mit Hilfe von Abführmitteln;
Entleerung nur mit Hilfe von Manipulation mit dem
Finger; keine Hinweise auf ein Reizdarmsyndrom. 

Verstopfung: Nicht Panik, sondern sinnvolle Abklä-
rung ist angesagt.

Letzte Neuigkeiten

Wenn Vater oder Mutter unter rheumatoider Arthri-
tis leiden, können sich deren Nachkommen schon
fragen, ob dieses Leiden vererbbar sei. Am Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Rheu-
matologie vom Herbst 2009 gab Prof.
Dr. med. Ulf Müller-Ladner, Direktor
der Abteilung für Rheumatologie
und Klinische Immunologie der
Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim,
sozusagen Entwarnung. Die
Möglichkeit, ebenfalls zu erkran-
ken, sei «nur im Zusammenspiel
bestimmter Faktoren» gegeben,
stellte der Facharzt fest. Entschei-
dend seien nicht allein die Gene,
sondern auch der Lebensstil und
Umweltfaktoren. Müller-Ladner
machte unter anderem darauf
aufmerksam, dass das Rauchen
ebenfalls eine negative Rolle
spiele: «Einige Rheumatologen
sind deshalb dazu übergegan-
gen, bestimmte Therapien nur
dann zu verordnen, wenn Patien-
ten mit dem Rauchen aufgehört
haben.» Fazit: Ohne Selbstver-
antwortung läuft nichts.

Ist Rheuma erblich?

Wenn nichts mehr geht

Sanfte Therapie für den Darm
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen treten
häufig als Folge von Stressbelastung auf, stellt Dr.
Jost Langhorst von der Abteilung Innere Medizin der
Universität Duisburg-Essen fest. Zur Behandlung ge-
hören ordnungstherapeutische Massnahmen, so eine
vernünftige Änderung des Lebensstils und Thera-
pien, die dem Stress entgegenwirken. Schonkost ist
lediglich im akut entzündlichen Stadium der Erkran-
kung notwendig. Nach dem Abklingen der akuten
Phase sollte auf mediterrane Küche umgestellt und
auf eine ausreichende Zufuhr von Nährstoffen, Vita-
minen und Mineralien geachtet werden.

Und noch ein natur-
heilkundlicher Tipp: Ein
Teelöffel Kümmelöl mit
sanftem Druck auf der
Bauchdecke einmassie-
ren. Bauch mit einem
feuchtwarmem Tuch
bedecken, darauf
kommt ein warmes,
trockenes Baumwoll-
tuch zu liegen und zuoberst eine Wärmeflasche. Eine
halbe Stunde einwirken lassen. 

Ausfälle im Klimakterium?



Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:

Natürliche Hautpflegelinie
vom Toten Meer

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

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

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

Messepräsenz I Ferien- & Gesundheitsmesse I Bern I 14. – 17.1.2010

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss für Sie und Ihn aus den
wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres mit Vitamin E, Aloe Vera,
Jojoba und  weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen

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

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

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

1
Was bedeutet Charisma?

a Bestandteil einer Weihrauchmischung
b Beeindruckende Ausstrahlung
c Heiligenschein

2
Was versteht man unter einem Pykniker?

a Mensch mit gedrungenem Körperbau
b Kleinwüchsiger, in Zentralafrika beheimateter 

Mensch
c Extremsportler

3
Was ist ein Alginat?

a Reinigungsmittel gegen Algenbefall
b Algerischer Rechtsgelehrter
c Aus Algen gewonnenes Geliermittel

4
Was versteht man unter exklaudiert?

a Aus der Klostergemeinschaft ausgeschlossen
b Nach grosser Anstrengung ausser Atem
c In exklusiver Gesellschaft

5
Was versteht man unter Obstipation?

a Feindliche Übernahme eines Gebietes
b Verstopfung
c Veredelung von Obstsorten 

6
Was bedeutet ppm/parts per million?

a Millionster Teil
b Millionengewinn im Lotto
c Besteuerungssystem

7
Was ist Cholera?

a Wutanfall
b Bakterielle Infektionskrankheit
c Pflanzenschädling
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

8
Was ist unter Determinismus 
zu verstehen?

a Unumstössliche Vorbestimmung
b Starrköpfigkeit
c Jenseitshoffnung

9
Was ist Xanthan?

a Werkstoff für Knieprothesen
b Lebensmittelzusatzstoff als Verdickungsmittel
c Chinesische Provinz

10
Was versteht man unter Hypothese?

a Aussage, deren Gültigkeit nur vermutet wird
b Längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks
c Kurve auf einer Pferderennbahn 

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59
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Vorschau

Es gibt verschiedene
Zuckerarten und
Süssstoffe. Wie steht
es mit deren Gefähr-
lichkeit? Dazu gibt es
interessante Informa-
tionen .

Viele Unliebsamkeiten nehmen wir in Kauf, ja
wir gewöhnen uns daran. Doch Dauerschmer-
zen und chronische Krankheiten wie z.B. Migrä-
ne, Rheumaschübe, Ekzeme usw. – darauf
könnten wir gut und gerne verzichten. Wenn
wir denn könnten. 

Das nächste Heft erscheint am 24. Dezember

Kennen Sie auch Leute, bei denen das Jammern
klappt wie geschmiert? Sozusagen wie von
selbst. Die schlechte Nachricht: Durch die Jam-
merei werden wir den Jammeranlass nicht los,
sondern schmieren lediglich unsere neuronale
Jammerspur im Hirn. Das hat zur Folge, dass der
Jammertext umso leichter, schneller und öfter
rausflutscht und uns jedesmal biochemisch run-
terfährt. 
Das Jammern erleichtert uns nicht wirklich, son-
dern führt zur unerwünschten Festigung des-
sen, was du loswerden willst. Verrückt: Wir jam-
mern uns nicht frei, sondern neuronal fest.

Das vegetarische Menu: Topinambur-Puffer

Die Transsibirische Eisenbahn ist die längste
durchgehende Eisenbahnverbindung der Welt
und die Hauptverkehrsachse von Russland. Sie
hat eine Länge von 9288 km mit mehr als 80
Stationen von Moskau nach Wladiwostok am
Pazifik. 
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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. 12.60 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: «Darmreinigung mit 
Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 67.50 2 Jahre Fr. 124.–
Ich erhalte  gratis 1 Ausgabe oder

 «Darmreinigung mit Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50 
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 «Darmreinigung mit Kräuterkraft» Hilfe zur Selbsthilfe
im Wert von Fr. 12.50

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

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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Sammel-Bestellschein auf Seite 48

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit 
die uneingeschränkten 

Bewegungsabläufe 
erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei 

Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis


