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Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke

Preise 
Art. Nr. 6077 1 Flasche Regulat à 350 ml Fr. 72.–
Neu im Sortiment: Kurpackung
Art. Nr. 6179 6 Flaschen Regulat à 350 ml für nur Fr. 360.00

Sie sparen Fr. 72.00Art. 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)

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

Dann entdeckte man, dass viele an-
dere alte Menschen auf der Insel unge-
wöhnlich körperlich und geistig fit
waren. Wie konnte es sein, dass so auffallend viele Personen
über 90 bis 100 Jahre alt und zugleich derart rüstig waren?
Ein Forscherteam fand schliesslich die überraschende Ant-
wort: Der Regen sickert hier durch die Korallenstruktur des
Bodens und reichert so das Grundwasser mit 69 Mineralien
und Spurenelementen der Sango-Korallen an.

Der Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente in San-
go Calcium ist fast identisch mit der Zusammenset-
zung, die in einem gesunden, menschlichen Körper
vorherrscht. «Das Fantastische an Sango Calcium ist, dass
von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis achtzehnmal mehr vom
Körper aufgenommen werden als bei anderen Mineralstoff-
präparaten. Die ionisierte Form garantiert, dass über 90%
dessen, was eingenommen wird, auch wirklich im Körper an-
kommt».

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist ein 100% rei-
nes Naturprodukt. Es besteht aus über 70 ionisierten Mine-
ralstoffen und Spurenelementen mit einem ho-
hen Calcium-Magnesium-Anteil in für den
menschlichen Körper idealen Mengen.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und
Spurenelemente, die der Körper braucht,
u.a. Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium,
Kupfer, Mangan, Molybdän, Natrium, Selen,
Vanadium, Zink liegen in ionisierter Form vor.

SANGO CALCIUMSANGO CALCIUM
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

Shigechiyo Izumi

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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I n Davos ging ein weiteres
Weltwirtschaftsforum zu
Ende. Wie mir scheint, das

erste seit geraumer Zeit, welches
ermutigende Ansatzpunkte zu ei-
ner Verbesserung der internatio-
nalen Beziehungen zeigte. Mög-
lich, dass die kurz davor einge-
tretene Erdbebenkatastrophe in
Haiti viele der anwesenden Re-
gierungsvertreter aus aller Welt
zur Besinnung und zur Vernunft
gebracht hat. Einzelne Teilneh-
mer mit klingenden Namen rie-
fen zu einer erfolgreichen Spen-
denaktion auf. Ein bekannter
gruppendynamischer Effekt wur-
de losgetreten. Viele von diesen
WEF-Prominenten konnten gar
nicht anders, als sich der Spen-
denaktion und der Wiederauf-
bauhilfe anzuschliessen. 

Einzig die Wirtschaftsführer
blieben abseits stehen. Allen
voran die Banker. Während bei
der Glückskette-Sammelaktion
kleine Kinder ihr ganzes Ta-
schengeld spendeten, haben die
Banker natürlich Wichtigeres 
zu tun. Sie müssen ihre Boni 
in Milliardenhöhe verteidigen.
Da wird vom Verwaltungs-
ratspräsidenten der momentan
grössten Schweizer Bank ein 
Bonus für den Konzernleiter von
50’000’000 Franken als gerecht-
fertigt verteidigt, weil er mit sei-
ner angeblich grossartigen Lei-
stung diesen Bonus mehr als ver-
dient habe. Trotz dieser grossar-
tigen Leistung verlor die Aktie in
den letzten Tagen mehr als 20 %
ihres Wertes. Ich weiss nicht so
recht, was hier belohnt wird: Es
sieht aus, als werde der Diebstahl
an den Kleinsparern belohnt. Die

obersten Banker behaupten gar,
die Weltwirtschaft würde, vor al-
lem zum Leidwesen der arbei-
tenden Bevölkerung,
ohne eine Bezahlung
dieser Boni in Kürze
zusammenbrechen. 

Ein Sprichwort
sagt: «Durch Scha-
den wird man klug.»
Offenbar ist der
durch die Finanzin-
dustrie verursachte
Schaden für die Ban-
ker selbst nicht
gross, nicht schmerzhaft genug
gewesen. Im Grund genommen
haben die Banker auch gar kei-
nen Schaden erlitten. Weltweit
wurden und werden die Banken
noch immer von den Regierun-
gen mit hunderten von Milliar-
den an Steuergeldern unterstützt
und gerettet. Eine finanzielle
Einbusse muss die Bankergilde
persönlich nicht befürchten. Sie
treibt ihr egoistisches Spiel mun-
ter weiter. 

Es gibt jedoch auch einen
Hoffnungsschimmer. Ein einzi-
ger Wirtschaftskapitän hat be-
griffen und weiss, dass das letzte
Hemd keine Taschen hat: Bill
Gates hat für ein Gesundheits-
programm, das den Kindern in
Afrika zugute kommt, 10 Milli-
arden Dollar zur Verfügung ge-
stellt – was mehr als der Hälfte
seines Vermögens entspricht.
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lieber Leser

Arthur W. Müller, Verleger



Das Titelbild: «Multiversum 12» für die letzte Ausgabe
stellte Prof. Dinnes aus D-93102 Pfatter zur Verfügung.
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Wenn Sie aus einem Puzzle ein Teilchen herausnehmen,
stören Sie die Harmonie des Bildes. Nehmen Sie gleich
mehrere weg oder verändern Sie viele Teile, so nimmt
die Zerstörung zu. Jedes Teilchen bedingt das andere,
um ein sinnvolles Ganzes zu bilden. 
Das Leben ist ein Kunstwerk. Seite 20

Wir sind alle vollkommen mit der Suche nach Glück
beschäftigt und investieren unsere gesamte Lebensener-
gie dafür. Leider ist diese Suche weitgehend erfolglos
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Donnerstag 18. Feb. 13.40 Uhr 3sat
Der fliegende Abt
Daniel und seine 27 Brüder

Samstag 20. Feb. 17.30 Uhr 3sat
Berg und Geist: Dimitri
Der leise Clown und Pantomime
in den Tessiner Bergen 

Dimitri erhielt für sein Schaffen unter
anderem den Hans-Reinhart Ring.

Sonntag, 14. Feb. 15.25 Uhr SF1
Arche Noah und das Rätsel
der Sintflut

Schiffsförmige Felsenformation im
Ararat-Gebirge erinnert an die Arche
Noah
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Warum ist Wassertreten gesund?
In einem Kneipp-Becken heisst es Hosenbeine
hochkrempeln und Zähne zusammenbeissen!
Zwar kostet es zunächst einige Überwin-
dung, doch dann macht das storchenartige
Waten im kalten Wasser richtig Spass. Und
gut für uns ist es ausserdem, denn mit Was-
sertreten können wir unser Immunsystem
trainieren und stärken. Ausserdem wird der
Kreislauf durch das kühle Wasser angeregt
und dadurch die Durchblutung verbessert.
Besonders gut wirkt Wassertreten gegen Krampfadern, denn es verengt
die oberflächlichen Blutgefässe. Auch wer unter Migräneanfällen leidet,
kann sich so Linderung holen. 

Hahn im Korb
Dem einen gefällt’s, der andere hat
seine liebe Mühe damit: einziger Mann
unter Frauen zu sein. Der «Hahn im
Korb» ist aber nicht nur alleiniger Ver-
treter seiner Spezies, sondern auch
noch beliebt: Er ist die Hauptperson,
um die sich alle bemühen. Der Korb
kann in dieser alten Redewendung das
Behältnis sein, mit dem das Geflügel
einst auf den Markt gebracht wurde; er kann aber auch für den gesam-
ten Hühnerhof stehen, wo der Hahn ja bekanntlich eine herausragende
Rolle spielt. Das Wort «Hahn» geht übrigens auf die indogermanische
Wurzel «kan-», «singen», zurück: Der Hahn ist also ein «Sänger».

Geld auf den Kopf hauen
Die meisten Münzen sind so geprägt,
dass auf der einen Seite ihr Wert, also
eine Zahl, und auf der anderen eine
Abbildung zu sehen ist. Oft ist es ein
Porträt einer berühmten Person. Das
war schon im Mittelalter so. Wenn man
damals mit Münzen bezahlte – Papier-
geld gab es in Europa erst gegen Ende
des 15. Jahrhunderts – dann legte man
das Geldstück so hin, dass die Zahl zu sehen war. Wer also einst in einem
Wirtshaus seine Rechnung bezahlen wollte, knallte die Münzen auf den
Tisch und haute damit gewissermassen sein Geld auf eben jenen Kopf,
der in die andere Münzseite eingeprägt war.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Wenn für Erwachsene die Ellenbogen zum
wichtigsten Körperteil werden, braucht
man sich über entsprechende Verhaltens-
weisen bei Jugendlichen nicht zu wun-
dern.»

Prof. Hans Küng, Theologe

Grosse Worte

Mittwoch 10. März 21.05 Uhr 3sat
«Für diese Wunde gibt es kein
Pflaster»
Wie Kinder mit dem Tod eines 
Elternteils umgehen

Gion und Elias haben ihren Vater erst
vor Kurzem verloren

Montag 15. Feb. 14.00 Uhr, 3sat
Landfrauenküche 
Eine kulinarische Reise (Folge 3)
Gonten, Appenzell 

Montag 15. Feb. 21.05 Uhr, SF1
Gesundheitsmagazin
Schlauchmagen - neue Operation
gegen Übergewicht
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Dröhnen ins Baby-Ohr
Grosseltern, Paten und sonstige liebe
Leute schenken zur Geburt eines
Babys gerne eine Spieluhr – vor al-
lem dann, wenn schon Geschwi-
sterchen und entsprechend auch
genügend Babykleidchen da sind.
Solche Spieluhren werden als Ein-
schlafhilfen für den Winzling ver-
wendet, denn eine sanfte Melo-
die lullt ihn in den Schlaf. 

Von wegen sanfter Melodie: In
Deutschland hat der Test eines an-
gesehenen Verbrauchermagazins
ergeben, dass einzelne Modelle
das Ohr des Babys mit satten 80 Dezi-
bel beschallen und also fast so laut sind
wie Geräusche im Strassenverkehr. Das lärmgeplagte
Baby kann sich nicht schützen, kann nicht die Ohren
zuhalten. Ob es sogar zu Hörschäden kommt, bleibe
dahingestellt. Auf jeden Fall tut man gut daran, die
Lautstärke der Spieluhr genau zu prüfen. Man muss
auch unbedingt nachfragen, aus welchem Material
das Objekt hergestellt worden ist. Der erwähnte Test
hat ergeben, dass im teuersten Spieluhrmodell ein
verbotenes Flammschutzmittel steckte.

«Solange wir leben,
sind wir unsterblich»
Solange wir leben, sind wir unsterblich: Dieser Titel
des Dokumentarfilms von Urs Kriech ist zugleich
faszinierend und befremdend. Wer am Leben ist
und dieses Leben voll wahrnimmt und spürt, kann
zumindest in Glücksmomenten von einem Gefühl
der Unsterblichkeit beseelt sein – selbst dann,
wenn ihm die eigene Endlichkeit schmerzlich 
bewusst ist.

Urs Kriech porträtiert in seinem Film Frauen, Män-
ner und Kinder, die an Cystischer Fibrose/ CF leiden,
einer Erbkrankheit, die auch unter dem Namen 
Mukoviszidose bekannt ist. CF, eine schwere Stoff-
wechselstörung, zerstört unter anderem schritt-
weise das Lungengewebe, sie beeinträchtigt aber
auch die Funktionen der Bauchspeicheldrüse, der
Leber und der Galle, der Fortpflanzungsorgane. Die
chronisch fortschreitende Erkrankung schränkt Le-
bensmöglichkeiten ein, zwingt einen Betroffenen
zu einer ganz besonderen Form von Lebensgestal-
tung und schon in jungen Jahre zum Blick auf ein
möglicherweise nahes Lebensende. 

«Die vielen Gespräche und Begegnungen im Ver-
laufe der Recherchen für diesen Film haben zu einer
verblüffenden Erkenntnis geführt: Es ist nicht die
Krankheit, die das Leben ausmacht, sondern das Le-
ben selbst», schreibt der Dokumentarfilmer. Der die-
se Worte äussert, ist nicht ein so genannt Gesunder,
der leidvolle Tatsachen mit einem tröstlichen Ge-
danken umhüllt: Urs Kriech lebt selbst auch mit CF
und hat am eigenen Leben erfahren, wie das ist,
wenn nur schon wenige Treppenstufen ein Höchst-
mass an Anstrengung bedeuten. Vor 7 Jahren wur-
de ihm eine Spenderlunge transplantiert. Die neu
gewonnene Lebensqualität setzte er ein, um das
Filmprojekt CF zu Ende zu führen, das er mit seiner
Partnerin angeschoben hatte. Diese Heidi konnte
die Vollendung der Arbeit nicht mehr erleben. Sie
starb während der Dreharbeiten. An den Folgen
von CF. 

Seinen Film «Solange wir leben, sind wir unsterb-
lich» verstehe er auch als Vermächtnis seiner ver-
storbenen Partnerin, sagt Urs Kriech. Dieser Doku-
mentarfilm ist in jedem Fall ein bewegendes Bei-
spiel für nie versiegenden Lebenswillen, für Mut in
aller Demut, für die hohe Qualität der Lebensbeja-
hung selbst in der bedrohlichen Nähe des Todes.

Nächstes Aufführungsdatum/Deutschschweiz: St.
Gallen, Pfalzkeller/Klosterhof, 12.3.10, 19.30 Uhr.
Weitere Infos www.lebenmitcystischerfibrose.ch

Wissen und 
Forschen

sonniges

Dass Übergewicht die Kniegelenke belastet, wird
wohl niemand bestreiten wollen. Ist aber erst
einmal eine Kniearthrose
da, sind die Schmerzlinde-
rung, der Funktionserhalt
der Gelenke und der
Stopp der Gelenkzerstö-
rung drei erstrebenswerte
Ziele – die allerdings nie
gleichzeitig und oft auch
nicht vollständig erreicht
werden können. 

Im Rahmen seiner Stu-
dien hat der Pariser Pro-
fessor Dr. André Kahan ei-
ne interessante Beobach-
tung gemacht: Bei der Schmerzlinderung reagierten
die Übergewichtigen intensiver und länger auf die
Mittel als schlanke Patientinnen und Patienten. Was
die mögliche Folgerung zulässt, dass übergewichtige
Menschen auch auf andere Mittel anderes reagieren
als schlanke Figuren.

Zur Therapie der Kniearthrose
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Wissen und Forschen
Worüber man 
nicht spricht…

Rotwein, in kleinen und
kontrollierten Massen ge-
nossen, soll – so wird im-
mer weder dargelegt - ei-
ne gewisse Schutzwir-
kung auf Herz und Gefäs-
se haben. Nicht ohne
Witz ist das Ergebnis ei-
ner britischen Untersu-
chung, bei der offenbar
während einiger Zeit regi-
striert wurde, was Super-
marktkunden, die Bier
oder Rotwein einkauften, sonst so alles an Lebens-
mitteln in den Einkaufwagen legten. Die Biertrinker
griffen hauptsächlich nach Chips, Schweinefleisch
und Fertiggerichten. Die Rotweinfraktion dagegen

wählte zusätzlich Gemü-
se, Geflügel, Oliven und
Halbfettkäse. 

Nichts wäre verfehlter,
als nun behaupten zu
wollen, alle Liebhaber
von Gerstensaft ernähr-
ten sich schlecht, wäh-
rend alle Rotweintrinker
ernährungsbewusst seien.
Die Supermarktuntersu-
chung sagt immerhin
dies: Zu dem, was im

Fachjargon Kardioprotektion genannt wird, tragen
mit Sicherheit nicht bloss einzelne Elemente wie et-
wa Rotwein bei, sondern entscheidend ist die gesam-
te Ernährungssituation. 

Apropos Rotwein-Therapie 

Vom Soja des Nordens
Lupinen gehören zu den Hülsenfrüchten und werden gerne
auch als «Soja des Nordens» bezeichnet. Die Samen der Pflanze
mit den wunderschönen, kerzenartigen Blüten sind nämlich
wie alle Hülsenfrüchtearten sehr reich an Eiweiss. Die Samen
werden zermahlen und zu einer
quarkartigen Masse verarbeitet.
Lupinenbestandteile, so stellt
Prof. Dr. Matthias Kopp von der
Universitäts-Kinderklinik Frei-
burg im Breisgau fest, finden
sich unter anderem in Saucen, in
der Fertigpizza, in Biskuits oder
auch in Teigwaren. Gegen die
Verwertung von pflanzlichen
Stoffen ist prinzipiell nichts ein-
zuwenden. Aufhorchen lässt je-
doch die Tatsache, dass die Lupi-
ne botanisch sowohl mit Soja als
auch mit der Erdnuss verwandt
ist - was bedeutet, dass Men-
schen, die auf Erdnüsse allergisch
reagieren, eben auch auf die Lu-
pine sensibilisiert sind. Während man auf Erdnüsse, so lecker
sie sind, verzichten kann, lassen sich Lupinenbestandteile in
Nahrungsmitteln nicht ohne weiteres identifizieren.

Kein Drama, gewiss. Aber unter Umständen doch eine Erklä-
rung bei undefinierbaren Beschwerden, wie denn überhaupt
Nahrungsmittel ein weites Gebiet sind für Allergologen, Spezi-
alisten für allergische Erkrankungen. Prof. Kopp berichtet von
einem Patienten, der nach dem Genuss von Litchi-Früchten –
die von einer chinesischen Baumart stammen - mit Nesselfieber,
Atemnot und Lippenschwellung reagierte.

Die Lupine bildet wunder-
schöne, kerzenartigen Blüten.

Prof. Dr. Heinz-Johannes Buhr von der 
Klinik für Allgemein-, Gefäss- und Thorax-
chirurgie der Charité Berlin weiss um die
Vielzahl von Patienten, die beim Arzt über
häufigen Durchfall klagen – und in Wahr-
heit unter Stuhlinkontinenz leiden, also
am ungewollten Verlust von Stuhl, und
zwar am falschen Ort und zum falschen
Zeitpunkt. Der Facharzt kann zwar nicht
versprechen, dass bei jedem Patienten der
Schliessmuskel wieder völlig dicht gemacht
werden kann. Aber er stellt fest, dass bei
den meisten das Problem erheblich verbes-
sert werden kann, Voraussetzung sei eine
präzise Abklärung der Situation. Ist der
Schliessmuskel eingerissen, genügt oft eine
einfache Naht. In anderen Fällen muss Gra-
cilisplastik zu Anwendung kommen, bei
welcher der Schliessmuskel durch körperei-
gene Muskeln aufgebaut wird. Hilfreich
kann aber auch ein Biofeedback-Training
sein. Ähnlich wie sich im Fitnessstudio der
Bizeps, also ein Oberarmmuskel, trainieren
lasse, könne auch der Schliessmuskel von
einem Training profitieren, erklärt der
Chirurg.

Scham und die Meinung, Inkontinenz sei
nun mal eine unvermeidbare Alterserschei-
nung, sind völlig falsche Reaktionen. Wer
die Störung sozusagen totschweigt, ver-
liert massiv an Lebensqualität. 
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Ruedi Henrich, Basel

Als ich etwa 8 Jahre alt war, faszi-
nierten mich Fotos von Steptanz-
Darbietungen und ich bewunder-
te einen Pfadi-Kollegen, der ein
bisschen steppen konnte. Meine
Eltern dagegen hielten dies für
keine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung. So konnte ich nur während
ihrer Abwesenheit bei Radio Lu-
xemburg Jazzmusik hören, die ja
eng mit Steptanz in Verbindung
steht. Jahre später besuchte ich
einen Kurs für klassische Tänze;
und nachdem ich meine Frau ken-
nen gelernt hatte, trainierten wir
in Bern für die Broncemedaille-
Prüfung in dieser Disziplin. Nach
unserem Umzug nach Basel fand
ich keinen Tanzkurs-Anschluss
mehr. Steptanz blieb ein Wunsch-
traum, wach gehalten von Stars
wie Fred Astaire, Ginger Rogers
oder Gene Kelly.

Vor zwei Jahren wurde mir vom
Arzt nach einer schweren Herz-
operation und der Rehabilitation
ein täglicher Spaziergang von 30
Minuten verordnet. Als Pro Se-
nectute einen Steptanz-Kurs an-
bot, meldete ich mich umgehend
an und gab zwei der verordneten
Spaziergänge ab. Beim «Tanz-
werk» habe ich eine ausgezeich-
nete Lehrerin gefunden, die auch
mich 85-jährigen Schüler zu moti-
vieren versteht.

Peter Moll, Gelterkinden

Schon immer war ich ein bewe-
gungsfreudiger Mensch. Ich habe
viel Sport getrieben und vor al-
lem bin ich gerne gewandert.
Wandern ist für mich mehr als ein
Hobby – schon fast eine Leiden-
schaft. Neben Tagesmärschen ma-
che ich sehr gerne Fernwande-
rungen, die zwischen einer und
sechs Wochen dauern. Letztes
Jahr beendete ich meine 21. Fern-
wanderung von Müstair nach
Montreux. Das Wanderbuch «Kul-
turweg Alpen» hat mir gute
Dienste geleistet. Neben den üb-
lichen Angaben bietet es auch für
jede Etappe wertvolle Hinter-
grundinformationen. Meine läng-
ste Fernwanderung führte mich
auf dem Jakobs-Pilgerweg von
Konstanz bis Santiago de Compo-
stela, über 2’400 km, verteilt auf
5 Jahre. Ganz grossartig war auch
der Marsch von Basel entlang der
Grenze rund um die ganze
Schweiz.

Ich wandere nicht wegen der
sportlichen Leistung, sondern
weil ich viel sehen und erleben
möchte. Dass ich unterwegs auch
mein zweites Hobby Fotografie-
ren ausüben kann, freut mich be-
sonders. Dieses Jahr möchte ich
die «Alpenrandroute» von Ror-
schach nach Vevey unter die Füsse
nehmen; die Etappeneinteilung
ist gemacht und die Karten liegen
bereit.

Nadja Frigerio, Dornach

Meine Begeisterung für Bücher
hat mich in ein Projekt hineinge-
führt, das man eigentlich schon
nicht mehr Hobby nennen kann
und das sich hoffentlich in den
kommenden Monaten gut ent-
wickeln wird. Als Mittelschulleh-
rerin finde ich es schade, wenn
Bücher einfach entsorgt werden,
wenn man sie nicht mehr
braucht. Und so habe ich in Mün-
chenstein BL ein BuchCafé eröff-
net, in dem man sich unverbind-
lich umschauen und zu niedrigen
Preisen gut erhaltene Bücher er-
stehen kann – seien dies nun Ro-
mane, Sachbücher, Reisebücher,
klassische Literatur, Kochbücher
oder Krimi usw. Meine Idee ist,
dass sich im BuchCafé Leute be-
gegnen, miteinander ins Ge-
spräch kommen, einen Café trin-
ken: Es soll sich ein Treffpunkt
entwickeln, an dem man mitein-
ander in Kontakt kommt oder
sich auch ab und zu zu einer Le-
sung oder sonst einem Anlass ein-
findet. Meine Helferinnen und
ich wissen wohl, dass derartige
Projekte eine längere Anlaufzeit
und sehr viel Engagement brau-
chen, bis sie nur schon selbsttra-
gend sind. Es handelt sich also um
ein recht anspruchsvolles Hob-
by....

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Haben Sie ein Hobby?



vita sana sonnseitig leben 2/2010

10

Leserreise vom 26. Mai bis 29. Mai 

Die Passionsspiele
ein unvergessliches

Nur alle 10 Jahre gelangen die Passionsspiele Oberammergau zur Aufführung, dies jedoch seit
fast 380 Jahren. Der Ursprung dieses Spiels vom Leiden und Sterben Christi hat einen bewegen-
den Hintergrund und hat durch die Jahrhunderte Menschen aus aller Welt immer neu bewegt.

M ehr als 2000 Mitwir-
kende bringen in einer
einzigartigen Auffüh-

rung die Geschichte Jesu auf der
imposanten Freilichtbühne zur
Aufführung. Die Atmosphäre des
Passionsspielhauses, das Ge-
meinschaftserlebnis, die ergrei-
fende und mitreissende Darstel-
lung eines Geschehens, das auch
für nicht religiös gebundene
Menschen zu den wegweisenden
Menschheitsgeschichten gehört:
Ein Erlebnis, das einem viel-
leicht nur ein einzige Mal im Le-
ben zuteil wird und mit Sicher-
heit unvergesslich bleibt. 

Zu den ganz grossen Spielen
mit religiösem Inhalt gehören die
Oberammergauer Passionsspie-
le, die untrennbar mit dem ver-
heerenden, von 1618-1648 dau-
ernden Dreissigjährigen Krieg
und der während dieser Zeit im-
mer wieder einbrechenden Pest
verbunden sind. Als diese hoch-
gradig ansteckende Infektions-
krankheit auch im bayrischen Ort
Oberammergau wütete und zahl-
reiche Opfer forderte, taten sich
1633 einige Bürger zu einem Ge-
löbnis zusammen. Würde die
Seuche ein rasches Ende neh-
men, sollte als immerwährendes
Zeichen des Dankes im Rhyth-
mus von 10 Jahren ein «Spiel
vom Leiden, Sterben und Auf-

erstehen unseres Herrn Jesus
Christus» aufgeführt werden. 

Wer derartigen Gelöbnissen,
einem Paktieren mit Gott, nicht
sonderlich viel abgewinnen
kann, sollte zumindest versu-
chen, sich so weit wie möglich in
die Entstehungszeit der Oberam-
mergauer Spiele einzufühlen. Da
gab es weder wirksame medizini-
sche Versorgung, weder Notfall-
stationen noch Prävention noch
irgendwelche Impfaktionen. Die
Menschen waren der «Pande-
mie» des so genannten Schwar-
zen Todes gnadenlos ausgelie-
fert, ganze Landstriche wurden
entvölkert, die soziale Ordnung
geriet aus den Fugen. Vor diesem
Hintergrund ist es mehr als ver-
ständlich, dass die von Angst und
Schrecken gejagten Menschen
zu einem ihnen bekannten Hilfs-
mittel griffen: Zu einem Gelöb-
nis vor Gott.

Ein ganzer Ort spielt mit
Das erste Oberammergauer Pas-
sionsspiel fand zum Pfingstfest
1634 auf dem Friedhof statt, über
den Gräbern von an der Pest Ver-
storbenen. Im Verlaufe der Pas-
sionsspiel-Dekaden entwickelte
sich das alte Spiel nicht nur zu ei-
nem grossartigen Theater-Ereig-
nis – im Jahr 2000 zählte man
über eine halbe Million Zuschau-

er – sondern es drängten sich
auch immer wieder zeitgemässe
textliche Anpassungen auf, auch
die Deutung einzelner Figuren
und die Bühnenbilder erlebten
notwendigerweise Veränderun-
gen. Diese stiessen allerdings
nicht immer auf ungeteilte Zu-
stimmung. Man kann sich leicht
vorstellen, wie in den Oberam-
mergauer Häusern und Wirt-
schaften leidenschaftlich disku-
tiert wurde, als es um die Frage
ging, ob auch verheiratete und
ältere Frauen am Spiel teilneh-
men dürften. Ein Streitpunkt, der
übrigens 1990 vom Oberlandes-
gericht zu Gunsten der Frauen
entschieden wurde....

Über allen Auseinanderset-
zungen quer durch die Zeiten
blieb die Treue zum Gelöbnis. In
deutschen Zeitungen und Zeit-
schriften wird im Aufführungs-
jahr gerne vom «Haar-Erlass»
berichtet, von der Weisung näm-
lich, dass vom Aschermittwoch
an die im Spiel beteiligten Män-
ner ihre Haare nicht mehr
schneiden und sich nicht mehr
rasieren dürfen, um möglichst
authentisch zu wirken. Wirklich
beeindruckend ist jedoch, dass
die Oberammergauer Passions-
spiele ein Gemeinschaftswerk
riesigen Ausmasses sind, von
den mitspielenden Kindern bis
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Oberammergau – 
kulturelles Erlebnis

hin zu den grossen Charakterrollen
und zum Chor, von der Organisation
bis zur Kostümschneiderei und der
Bühnenbildnerei. Nicht allein der
Darsteller des Jesus muss Oberam-
mergauer sein, auch die Feuerwehr-
leute und die Platzanweiser sind es.
Es gehe hier um eine «echte Tradi-
tion an einem authentischen Ort»,
sagte Ende 2009 ein Kirchenmann –

Unsere Reiseziele
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 
umgebenden Natur. 
Am Freitag Besuch der Passionsspiele.

Programm:
Mittwoch, 26. Mai 2010
Abfahrt ab Basel, Olten, Zürich-Flug-
hafen und St. Gallen über Wangen i.
Allgäu nach Isny. Stadtführung. An-
schliessend Mittagessen. Weiterfahrt
nach Füssen und Zimmerbezug.
Abendessen im Hotel. 

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

Freitag, 28. Mai 2010
Fahrt Richtung Bad Kohlgrub ins Kur-
hotel Lauter. Zimmerbezug und klei-
nes Mittagessen im Hotel. Anschlies-
send kurze Fahrt nach Oberammer-
gau zum Festspielhaus. 

Samstag, 29. Mai 2010
Heimfahrt über Reutte, durchs ab-
wechslungsreiche Tannheimertal
nach Bad Hindelang, Sonthofen, wei-
ter auf der Deutschen Alpenstrasse
nach Oberstaufen zum Mittagessen.
Dann geht es heimzu an die Einstei-
georte.

Das alles ist für Fr. 1675.– im DZ
inbegriffen:
- Fahrt mit komfortablem Reisebus

- Unterkunft im 4-Sterne Hotel 

- 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.

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

In Bad Kohlgrub übernachten wir im
4-Sterne Kurhotel Lauter im Park,
dem besten Hotel am Platz.

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. 39.-
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

Sofort Anmelden bei 
Tel. 061 715 90 00, Fax 061 715 90 09, 

leserservice@vita-sana

und zwar ein Dekan der evangeli-
schen Kirche. Zum ersten Mal fand
in der langen Geschichte der Pas-

sionsspiele zur Gelübdeerneuerung
ein ökumenischer Gottesdienst
statt. 



Herr Professor Obst, im vorher-
gehenden Gespräch haben Sie
darauf hingewiesen, dass der
Gedanke der Wiedergeburt in
seiner westlichen Ausprägung
die Möglichkeit der Vervoll-
kommnung des Individuums
einbezieht. Wie verhält sich
nun die «Vervollkommnungs-
Theorie» zur christlichen Auf-
fassung, dass Gott in jedem
Menschen Gestalt annehmen
möchte? 
Wir haben es hier mit zwei von
ihrer Voraussetzung her unter-
schiedlichen Sichtweisen zu tun.
Der Erlösungsgedanke im christ-
lichen Sinn liegt dem Vervoll-
kommnungs- und Erlösungsge-
danken, wie er vom Philosophen
Platon und seinen Schülern dar-
gelegt worden ist, selbstverständ-
lich fern. Im Christentum ist es
der Glaube an Jesus Christus als
wahrem Gott und wahrem Men-
schen, der zu einer inneren und
innigen Verbindung von Gott und
Mensch, von Mensch und Jesus
Christus führt – bis hin zur Ver-
einigung, wie sie Mystikerinnen
und Mystiker anstreben, zu einer
Vereinigung im Sinne einer gei-
stigen Wiedergeburt Jesu Christi
im Menschen. Diese geistige
Wiedergeburt soll sich auch in
einer Kraft zur Geltung bringen,
die nach aussen Wirkung zeigt,

wie sich denn echter Glaube im-
mer in der Tat beweisen muss.
Die orthodoxe Kirche des Ostens
kennt übrigens die Formel «Gott
wurde Mensch, damit wir Götter
werden.» 

In Ihrem Buch zitieren Sie Goe-
the, der nach seinem Eintref-
fen in Venedig im Jahre 1798
sagte: «Es ist mir wirklich auch
jetzt nicht etwa zumute, als ob
ich die Sachen zum ersten Mal
sähe, sondern als ob ich sie
wiedersähe.» Vermutlich hat
schon jeder Mensch ein- oder
mehrmals das Gefühl gehabt,
nicht zum ersten Mal an einem

bestimmten Ort gewesen zu
sein oder einem bestimmten
Menschen schon einmal be-
gegnet zu sein. Sind dies Hin-
weise auf ein früheres Leben
oder eine ganz kleine epilepti-
sche Störung, wie manche
Hirnforscher meinen?
An diesem Beispiel sehen wir,
dass immer auch die Frage der
Weltanschauung mitspielt. Folge
ich einem materialistischen Welt-
bild, das davon ausgeht, dass es
hinter unserer Wirklichkeit keine
zweite Wirklichkeit gibt, dann
werde ich das, was Goethe erlebt
hat, als Selbsttäuschung oder als
medizinisch-neurologischen
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Monatsgespräch
Rückführungen sind problematisch und
nicht empfehlenswert
Im ersten Monatsgespräch zeigte Prof. Dr. Helmut Obst die Unterschiede
zwischen der Reinkarnationsidee nach östlichem und westlichem Verständ-
nis auf. Im zweiten Gespräch antwortet der Religionswissenschaftler unter
anderem ausführlich auf die Frage nach der Bedeutung des Wiedererken-
nens von Orten oder Personen.

Teil 2

Zur Person 
Das Thema Reinkarnation ist ebenso hoch
spannend wie aktuell, häufig werden jedoch
ohne fundiertes Hintergrundwissen und ohne
die Kenntnis von Zusammenhängen Argu-
mente zusammengetragen und als «Beweis»
angepriesen. Der Religionswissenschaftler
Prof. Dr. Helmut Obst, der in Halle in Deutsch-
land lebt und während Jahren an der Univer-
sität Halle-Wittenberg gelehrt hat, bietet mit
seinem Buch «Reinkarnation/Weltgeschichte
einer Idee» Orientierungshilfe. Obst zeigt auf
beeindruckende Weise Zusammenhänge und
Verbindungen auf und erklärt, dass derzeit
eine «Globalisierung von Reinkarnationsideen
unterschiedlichster Herkunft aus Ausrichtun-
gen» stattfindet

Bestellschein
auf Seite 32
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Vorgang bewerten. Stehe ich jedoch
auf einem anderen weltanschau-
lichen Boden, dann muss ich die
ganze Breite des Phänomens be-
trachten. Und diese kann von Selbst-
täuschung oder gar Betrug oder aber
von medizinischen Vorgängen bis
hin zur Akzeptanz anderer Möglich-
keiten und Wirklichkeiten reichen.

Es kommt somit ganz auf die Aus-
gangslage an. Nehmen wir an, es
geschieht ein Wunder. Ein Materia-
list oder Atheist würde wohl zu-
nächst verblüfft reagieren, dann aber
sagen: «Ich kann das nicht erklären.
Es ist gar nicht möglich, dass es so
etwas gibt – und deshalb existiert es
auch nicht.» 

Das Phänomen des Wiedererken-
nens ist wohl in unterschiedlichen
Kulturkreisen bekannt?
Ich möchte hier auf die vielen, teil-
weise sehr interessanten und litera-
risch qualitätvollen Berichte über
das Wiedererkennen von bestimm-
ten Orten, Gebäuden oder Personen
hinweisen. Oft sind diese Gebäude
Schlösser, Klöster oder andere hi-
storische Anlagen, in denen man
sich – ohne je vorher dort gewesen
zu sein – mit erstaunlicher Detail-
kenntnis zurechtfindet. Viele derar-
tige Berichte kommen übrigens
auch aus Indien, die dann in Zeitun-
gen spektakulär ausgebreitet wer-
den. Ich erinnere Sie auch an die Ri-
tuale bei der Auffindung des Dalai
Lama durch den Penchen Lama. 

Bei der Religionsgemeinschaft
der Drusen im Libanon kommt der
Rückerinnerung an frühere Leben
eine besondere Bedeutung zu und
entsprechende Berichte haben eine
lange Tradition. Zusammenfassend
gesagt: Das Phänomen, von dem wir
hier sprechen, existiert zweifellos
und ist ernst zu nehmen. Seine Deu-
tungen sind je nach Standpunkt
ausserordentlich verschieden. 

Was halten Sie von den so ge-
nannten Rückführungen, bei de-
nen sich Menschen offenbar an
ihre früheren Existenzen zurück-
erinnern?

Ich halte sie nicht für empfehlens-
wert, eher für gefährlich. Zunächst
einmal kann man getäuscht werden,
sei es aufgrund einer Hypnose oder
von Selbsttäuschung – dazu liessen
sich Beispiele aufführen. Eine
Rückführung kann überdies für die
Sicht des jetzigen Lebens dann ge-
fährlich werden, wenn ich dieses im
Rückblick auf ein tatsächliches oder
vermeintliches früheres Leben ge-
stalten will. Es kommt aber auf die-
ses Leben an, auf das Hier und Jetzt.
Dieses Leben bietet seine eigenen
Chancen, auch dann, wenn ich mei-
ne, schon frühere Leben durchlau-
fen zu haben. Das aktuelle Leben
gibt mir die Möglichkeit, wie ein
Kind ganz neu anzufangen und mich
den Herausforderungen zu stellen.
Rückführungen dagegen können ab-
lenken, einen Menschen fehllenken
und in Einzelfällen unter dem Ge-
sichtspunkt früherer Leben auch
menschliche Beziehungen im Hier
und Heute schwer belasten. All dies
ist in Betracht zu ziehen, darüber
darf man sich nicht täuschen. Insge-
samt würde ich von Rückführungs-
praktiken entschieden abraten, auch
wenn es vereinzelt Fälle geben mag,
bei denen solch eine Rückführung in
der einen oder anderen Form zum
Verständnis von aktuellen Proble-
men beigetragen hat. 

Befürworter des Reinkarnations-
glaubens sagen häufig, im frühen
Christentum sei die Reinkarna-
tionslehre noch durchaus gängig
und akzeptiert gewesen, dann
aber von der katholischen Kirche
sozusagen abgewürgt worden.
Was ist dazu zu sagen? 
Eine ausdrückliche kirchenamtliche
Verdammung der Reinkarnation
durch die alte Kirche und ihre Kon-
zilien hat nie stattgefunden. Hinge-
gen wurden die Voraussetzungen
des Reinkarnationsglaubens schon
in der alten Kirche verworfen oder
verdammt. Die Annahme, dass die
Seele schon vor der Geburt des
Menschen existiert habe, wurde ver-
worfen: Wenn die Seele des Men-
schen erst im Mutterleib oder bei

seiner Geburt geschaffen wird, ist
dem Reinkarnationsglauben selbst-
verständlich die Grundlage entzo-
gen. Ein zweiter Punkt kommt hin-
zu: Origenes, der grosse Theologe
der alten Kirche, war der Ansicht, es
gebe keine ewige Verdammnis, son-
dern dass alle Geschöpfe zu gegebe-
ner Zeit durch die göttliche Gnade
und Erlösung wieder zu Gott zu-
rückgeführt werden – sogar der Teu-
fel als Verkörperung des Bösen. Wir
sprechen hier von der Allversöh-
nung, entsprechend dem Apostel-
wort «Gott wird sein alles in allem.»
Selbstverständlich ist die Möglich-
keit der Rückkehr ein notwendiger
Bestandteil eines christlich verstan-
denen Reinkarnationsglaubens. Be-
schlüsse in dieser Richtung wurden
im 6. Jahrh. gefasst, vor allem auf
dem 5. Ökumenischen Konzil von
Konstantinopel. Inzwischen jedoch
haben die Kirchen, vor allem die rö-
misch-katholische, den Reinkarna-
tionsglauben verworfen. Die Rein-
karnationsidee wurde seit dem 6.
Jahrhundert endgültig ein «Ketzer»-
Thema und wurde von der offiziel-
len Kirche abgelehnt.

Dennoch ist die Reinkarnations-
idee auch heute noch oder erneut
wieder ein Thema.
Ja, und diese Entwicklung wird im
Verlaufe des 21. Jahrhunderts noch
zunehmen. Eine offensichtliche Ur-
sache ist die wachsende Verbreitung
östlicher Religionen, für die Rein-
karnation in Form von Seelenwan-
derung ein wichtiger Bestandteil ih-
rer Glaubenssysteme und damit ih-
res Welt- und Menschenbildes ist.
Noch erfolgreicher erweisen sich je-
doch in den durch das Christentum
geprägten Kulturen in Europa, Ame-
rika und Australien die westlichen
Formen des Reinkarnationsglau-
bens: Hier ist – wie wir schon in un-
serem ersten Gespräch gesehen ha-
ben – die Wiederverkörperung eine
Gnade, eine Chance und nicht ein
Fluch oder eine abzuwerfende Last.

Interview: Meta Zweifel
Teil 3 im nächsten Heft
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Grundlos glücklich 
Von Leben im Flow

W ir Menschen sind auf
der Suche. Auf der Su-
che nach mehr Erfolg,

Geld, Gesundheit, angenehmeren
Gefühlen, einem Heilmittel gegen
Schmerzen oder Übergewicht, ge-
gen Krankheiten, Trauer oder
Angst. Einige sind gar auf der Su-
che nach Unsterblichkeit oder
nach Gott. 

Auch sind viele Menschen
süchtig nach irgendetwas Unbe-
stimmtem, das Wort Sucht kommt
letztlich auch von Suche. Viele
sind auch immer wieder mal auf
der Suche nach einer neuen Part-
nerin, einem neuen Partner oder
nach mehr Freizeit, nach einem
neuen, besseren Job, auf der Su-
che nach neuen Erfindungen und

schönen Kleidern. Die Liste
könnte endlos erweitert werden.
Man kann schon fast sagen, der
Mensch sei eigentlich nicht ein
«homo sapiens», sondern ein
«homo quaerens», ein suchender
Mensch. Was ist aber der Grund
für dieses Suchen? 

Das zentrale Motiv hinter all
dieser Sucherei ist der Wunsch
des Menschen nach möglichst
dauerhaftem Glück. Wobei jeder
einzelne Mensch eine etwas an-
dere Vorstellung davon hat, was

ihn glücklich macht oder wie er
sein Unglücklichsein beseitigen
kann, und genau danach sucht
und strebt er dann. 

Die Suche nach Glück also be-
stimmt unser gesamtes gesell-
schaftliches und persönliches
Handeln, Fühlen und Denken.
Aber erreichen wir mit diesem
steten Suchen überhaupt unser
Ziel, glücklicher oder gar dau-
ernd glücklich zu sein? Diese
Frage müsste klar mit «Nein» be-
antwortet werden. Ansonsten wä-
ren sicher viele schon längst am
Ziel. Aber das allgemeine Su-
chen geht von Jahr zu Jahr hekti-
scher und verzweifelter weiter.

Weil die Suche nach Glück ei-
nen so wichtigen Stellenwert hat

im Leben des Menschen, soll hier
das Phänomen Glück etwas ge-
nauer unter die Lupe genommen
werden. Dabei wird die Betrach-

tung auf zwei unterschiedlichen
Ebenen stattfinden. Einerseits
aus Sicht der Wissenschaft oder
auf der Ebene des Verstands, und
andererseits auf der Ebene der
Seele, beziehungsweise der Spiri-
tualität. Auf der Ebene des Ver-
stands und damit der Wissen-
schaft ist Glück ein Gefühl, das
wie alles auf dieser Ebene eine
Ursache, einen Auslöser hat. Die
Wissenschaft ist natürlich be-
strebt, nach diesem Auslöser oder
den Ursachen für Glücksgefühle
zu forschen. 

Glück auf der Ebene der 
Wissenschaft, des Verstands
Zunächst wenden wir uns der
Glücksforschung zu und schau-
en, was sie zum Glück zu sagen
hat. Dabei hat man entdeckt, dass
Kinder scheinbar näher beim
Glück sind als Erwachsene.

Wer schon einmal ein Kind im
vertieften Spiel beobachtet hat,
der konnte unschwer erkennen,
dass spielende Kinder nicht nur
sehr konzentriert sind, sondern
auch offensichtlich glücklich.
Wenn ein Kind in sein Spiel ver-
tieft ist, dann vergisst es sich und

Wir sind alle vollkommen mit der Suche nach Glück beschäftigt und investieren unsere gesamte
Lebensenergie dafür. Leider ist diese Suche weitgehend erfolglos oder zumindest nicht nach-
haltig. Bei genauerem Hinschauen erweist sich sogar genau diese Suche und die damit verbun-
dene Flucht aus dem jetzigen Moment als Grund für unser Unglücklichsein.

Zur Person 
Daniel Hess arbeitet als Psychologe, Erwachse-
nenbildner und spiritueller Lehrer. Er beschäf-
tigt sich schon seit Jahren intensiv mit Selbst-
erforschung, Erwachen und Spiritualität. Er
befasst sich mit dem Aufbau einer Schule für
geistige, körperliche und seelische Klarheit
und Gesundheit. www.danielhess.ch

Das zentrale Motiv hinter aller Sucherei 
ist der Wunsch des Menschen nach möglichst 

dauerhaftem Glück.
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die Umgebung und geht ganz in
seiner Tätigkeit auf. Dieser Zu-
stand der absoluten Konzentra-
tion wird in der Psychologie
«Flow» (englisch to flow für
fliessen) genannt. Der Beobach-
ter wird nicht wahrgenommen,
das Spiel selbst zieht die gesam-
te Aufmerksamkeit des Kindes
auf sich. 

Auch wir Erwachsenen können
diesen Flow-Zustand erleben.
Hochleistungssportler, Wissen-
schaftler, Musiker und viele an-
dere Menschen kennen und erle-
ben den Flow-Zustand. Wenn wir
im Flow sind, sind unser Fühlen,
unser Wollen und unser Denken
in diesen Augenblicken in Über-

einstimmung. Während wir der
Tätigkeit nachgehen, spielen für
uns weder die Zeit noch wir
selbst als Person eine Rolle, und
das Handeln geht mühelos von-
statten. Deshalb sind auch in der
Glücksforschung die Flow-Zu-
stände ein ganz zentraler Aspekt
geworden. Ein Mensch, der im
Flow ist, erlebt Glücksgefühle
und nimmt seine Tätigkeit und
sein Dasein allgemein als freud-
voll und erfüllend wahr, er ist im
Einklang mit sich und der Um-
welt. Durch die Vertiefung in ei-
ne Tätigkeit geht auch die Be-
wusstheit von sich selbst verlo-
ren. Manchmal erlebt man die
Ausweitung des Selbst über die

Körpergrenzen hinweg. Deshalb
macht es sicher Sinn im Leben,
möglichst viel Zeit mit Tätigkei-
ten zu verbringen, die uns ganz
einnehmen und in denen wir in
den Flow kommen können. 

Allerdings wird dieses Glück,
wie jedes Gefühl, nicht überdau-
ern, es wird früher oder später
ein Ende finden und unsere Su-
che geht wieder weiter. Da jedes
Gefühl eine Ursache ausserhalb
von sich selber hat, bleiben wir,
wenn wir weiter auf der Ebene
des Verstands nach Glück su-
chen, nicht nur ständig auf der
Suche, sondern auch abhängig
von den Dingen und unserem
Umfeld.

Deshalb wollen wir uns dem
spirituellen Zugang zum Thema
Glück zuwenden und so noch ei-
nen Schritt tiefer hinein ins The-
ma gehen.

Glück auf der Ebene der 
Spiritualität, der Seele
Auf der Ebene der Seele oder der
Spiritualität ist Glück kein Ge-
fühl, sondern unsere wahre Iden-
tität. Das heisst, es gibt keine 
Ursache für dieses Glück, denn

• Das zentrale Motiv hinter allem
Suchen nach Glück ist der Wunsch
des Menschen nach möglichst 
langer Dauer.

• Wenn ein Kind in sein Spiel vertieft
ist, vergisst es sich und die Um-
gebung und geht ganz in seiner
Tätigkeit auf.

• Erst wenn wir wirklich bereit sind,
für das Glück zu sterben, wird es
grundlos in uns aufleuchten!

Kompakt
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Glück ist ja das, was wir in Wirk-
lichkeit sind. Es gibt somit nur
Gründe für Leiden oder Un-
glück, und die Gründe dafür sind,
dass wir vergessen haben, was
wir in Wirklichkeit sind. Auf der

Ebene der Spiritualität ist Glück
grundlos und somit vollkommen
unabhängig von der aktuellen
Lebenssituation.

Das heisst, aus spiritueller Sicht
passiert Glück ganz von selbst,
wenn wir wirklich durchschauen,
was wir nicht sind! Wir aber su-
chen nach Glück für unser Ich,
unsere Person oder Identität, die
wir zu sein glauben. Aber auch
die Glücksforschung zeigt, dass
in Momenten des Glücks das Ich
abwesend ist. Wir scheinen da al-
so einem Phantom, einer Illusion
nachzurennen, denn so etwas wie
eine individuelle Person oder
Identität, die glücklich werden
könnte, gibt es in Wirklichkeit gar
nicht. Das, was wir gemeinhin zu
sein glauben, sind nur Konzepte
unseres Gehirns. Diese uralte spi-
rituelle Erkenntnis wird übrigens
von der modernen Neurowissen-
schaft und Quantenphysik bestä-
tigt. Auch dort wird immer mehr
erkannt, dass unser Ich nur ein
Konstrukt des Gehirns ist, das
durch den Gedankenstrom auf-
rechterhalten wird. Wenn wir uns
abwenden von den Gedanken in
unserem Kopf, die nach Glück
suchen, und uns ganz der Unge-
wissheit des jetzigen Moments
hingeben, dann wird Glück ganz
natürlich und grundlos wieder
hervortreten. 

Bei genauerem Hinschauen
wird es rasch deutlich, dass wir
unser Leiden selber erschaffen,
indem wir uns mit dem Gedan-

kenstrom im Kopf, der sich um
unsere Identität dreht, identifi-
zieren. Wenn wir an Minderwer-
tigkeitsgefühlen, Selbstwertpro-
blemen und Identitätskrisen lei-
den, dann betrifft all das stets

diese Gedankenform «Ich». Wir
konstruieren und verteidigen
«unsere» Standpunkte, Meinun-
gen, Überzeugungen und unse-
ren Glauben. Wir nehmen sehr
vieles «persönlich» und unsere
Beziehungen scheitern so oft,
weil beide Partner um jeden
Preis Recht haben wollen und so
ihre «Identität» zu schützen ver-
suchen. Wir sind voller Ängste
und Sorgen um das Ich, weil
auch diese Form, wie alle ande-
ren Formen, vergänglich und
ständig vom Verfall bedroht ist.
Daraus erklärt sich auch, dass
wir so viele Probleme haben,

denn sämtliche «unserer» Pro-
bleme drehen sich um dieses ver-
gängliche und verletzliche
«Ich». Wir sind in unserem Ich-
Drama gefangen und vergessen
dabei unser wahres, unbegrenz-
tes Wesen, unser grundloses
Glücklichsein.

Wenn wir dieses Ich entweder
vergessen wie im Flow oder als
reines Konstrukt durchschauen
wie bei der Erleuchtung, dann lö-
sen sich die Grenzen der persön-
lichen Identität auf und das ur-

sprünglich Glück taucht ganz
von selbst auf.

Das heisst, wir können die Su-
che nach Glück vollkommen auf-
geben und statt dessen die Muster
und inneren Kämpfe durchschau-
en und beenden, mit denen wir uns
unglücklich machen. Allein das
Streben nach Glück für unsere
scheinbare Identität und alle damit
verbundenen Wirrungen und
Widerstände ist der Grund für un-
ser Unglücklichsein. All unser Su-
chen dient dem Aufbau eines sta-
bilen und sicheren Ich. Aber weil
das Ich an sich keine wirkliche
Existenz hat und wie jede Gedan-
kenform ständig vom Zerfall be-
droht ist, wird diese Suche nie en-
den. Es braucht ein vollkommenes
Umdenken, einen radikalen
Wechsel der Lebensebene. Weg
von der Identifikation mit dem
Verstand, hin zur Hingabe an die
grosse innere Stille unserer Seele.
Aber es fällt uns nicht leicht, un-
ser Leiden, unsere Probleme, Sor-
gen, Ängste und Dramen loszulas-
sen, weil unsere gesamte Identität

und damit die scheinbare Sicher-
heit darauf aufgebaut ist. Über-
dauerndes Glück aber liegt in der
Unsicherheit, in der vollkomme-
nen Hingabe an den jetzigen Mo-
ment jenseits aller Gedanken. Das
Leben wird dann zu einem Fluss –
Flow, dem wir uns widerstandslos
überlassen, so wie ein Kind sich
dem Spiel hingibt. Erst wenn wir
wirklich bereit sind, für das Glück
zu sterben, wird es grundlos in uns
aufleuchten. 

Daniel Hess

Glück ist ja das, was wir in Wirklichkeit sind.

Allein das Streben nach Glück für unsere 
scheinbare Identität und alle damit 

verbundenen Wirrungen und Widerstände 
ist der Grund für unser Unglücklichsein.



Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Ge-
gend. Unser Bienenhonig stammt, wie unser Bio-Oli-
venöl «Gialloro extra Vergine», aus dem Cilento. Einer
geschichtsträchtigen, vom Tourismus noch wenig be-
suchten Gegend, rund 150 km südlich von Neapel. 

Eukalyptushonig
Eukalyptushonig ist von leicht gelb-
licher Farbe mit einem frischen Aroma
und meistens fester Konsistenz. 

Orangenhonig
Beim Orangenhonig riecht man den be-
törenden, kräftigen, fruchtigen Duft
der Orangenblüten.

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

Akazienhonig
Der Akazienhonig ist der erste Honig,
der von den Bienen gesammelt wird, mit
leichtem Frühlingsaroma.

Millefiorehonig
Millefiore- oder Tausendblütenhonig ist
der klassische Honig, «honiggelb» bis
dunkel, je nach Saison. 
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Art. Nr 6075 
1 Flasche Aloe Vera Saft 
à 1 Liter Fr. 19.50

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

Aus kontrolliertem Wildwuchs, nicht filtriert, Frischsaft (kein rückver-
dünntes Konzentrat). 

Er enthält deshalb viele Mineralien, Vitamine, Fermente, Karbo-Hydra-
te und Spurenelemente.

Der Saft und die Blätter der Aloe Vera Pflanze werden seit vielen Jahr-
tausenden ihrer verschiedensten Anwendungen wegen geschätzt. 

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

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

Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten aus der Anwendung
als innerliches und äusserliches Hausmittel.

Einer der Hauptwirkstoffe ist das Aloin. Diese Substanz soll das Im-
munsystem aktivieren, die Zellmembranen schützen und antibakte-
riell, antiviral und antimykotisch wirksam sein. 

Sie
sparen
Fr. 9.50

Aloe VAloe Vera Frischpflanzensaftera Frischpflanzensaft

Sammel-Bestellschein auf Seite 32
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17)
aus Wildaprikosen werden sehr
fein mikronisiert, teilentölt
und sorgfältig nach einem tra-
ditionellen Verfahren fermen-
tiert. Dadurch sind alle Vital-
stoffe der rohen, bitteren Ker-
ne biologisch aufgeschlossen
und erreichen eine optimale
Bioverfügbarkeit.

Bereits mit einer kleineren täglichen Menge wird die
Nahrung mit Enzymen zur Unterstützung der Verdau-
ung angereichert. So können die Funktionen 
von Darm und Immunsystem gefördert werden.
Art. Nr. 6086, Dose à 400 Kapseln, € 63.40 / CHF 96.50

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten aus bitteren
Aprikosenkernen für Ihren Stoffwechsel.

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

Aprikosenkerne, bitter, Bio
Der regelmässige Verzehr von frischen oder getrockneten
Aprikosen und vor allem von bitteren Aprikosenkernen,
ist vielleicht das unschätzbar Beste, was wir für unsere
Gesundheit tun können.
Art. Nr. 6088, Tüte à 500g,
€ 12.50 / CHF 17.50

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

Naturreiner Blütenhonig aus Italien
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Licht im Bahnhof
S onnenlicht dringt durch

die Dachfenster der Bahn-
hofshalle und verleiht der

beginnenden Feierabendhektik
ungewohnte Freundlichkeit.
Menschen strömen durch das
Gebäude, lassen sich von Roll-
treppen wegwälzen, eilen alle in
eine Richtung. Wohin? 

Ich schenke mir für einmal ei-
nen Augenblick der Musse. Ziel-
los lasse ich mich durch den
Bahnhof treiben, aufgehoben im
Menschenstrom, vorbei an ver-
lockendem Kaffeeduft, farbigen
Rosensträussen, grillierten Brat-
würsten, am Obdachlosen hinter
seinem Bier, am fluchenden
Bahnbeamten ...

Dann sehe ich sie. Sie ist alt,
steht krumm über einen Roll-
stuhl gelehnt neben dem Kiosk.

Wartet sie auf jemanden? Nein,
es scheint, sie habe sich auf einen
längeren Aufenthalt hier vorbe-
reitet. Sie trägt Wanderschuhe
und dicke Wollstrümpfe, steht auf
einer Fussmatte. Taschen und
Plastiksäcke baumeln am Roll-
stuhl. Mit zwei Kissen unter den
Armen stützt sie sich mühsam ab.
Ich lasse die den Feierabend wit-
ternden Menschen an mir vorbei-
ziehen, während ich die kleine
Gestalt anstaune. Was tut sie
hier? Als würde sie meine Gedan-
ken lesen, fixiert mich ihr wacher
Blick aus hellblauen Augen. Di-
rekt, fast unverfroren. Gleich
wendet sie sich wieder den Vor-
beieilenden zu; jeden einzeln
scheint sie in ihren Blick zu hül-
len. Erneut begegnen sich unsere
Augen, jetzt trete ich näher.
«Grüezi! Was für ein Trubel
hier!» versuche ich ein Gespräch.
«Haben Sie Knoblauch geges-
sen?» fragt sie schonungslos. Ich
bin überrumpelt, muss aber la-
chen. «Eine feine Nase haben
Sie!» Knoblauch rieche sie so-
fort. Kabis aber sei schlimmer.

«Und ganz unangenehm stinken
Milchtrinker, so als kämen sie di-
rekt aus dem Viehstall!» Sogleich
erfahre ich ihre Meinung zu Er-
nährung, Hygiene und der heuti-
gen Unsitte des Koffeinkonsums.
Sie ist eine hellwache Gesprächs-
partnerin, ihre Unverblümtheit
gefällt mir. Um sie hören zu kön-
nen, muss ich mich zu ihr hinun-
ter biegen, so klein ist sie, so laut
ist das Getöse des Bahnhofs. Sie
riecht nach der Maiglöckchensei-
fe meiner Grossmutter.

«Vor mehr als fünfzehn Jahren,
als ich hierher kam, war vieles
noch anders.» Traubensaft habe
man damals noch aus Gläsern
trinken können, heute sei alles
aus Kunststoff. 

«Diese Abfallberge werden
dann verbrannt, was auch mit-
hilft das Klima kaputt zu ma-
chen!» Aber jeder müsse bei sich
selbst anfangen – man könne
nicht immer den andern die

Schuld geben, sagt sie energisch
und nestelt in ihrer Tasche. «Hier,
ein Pfefferminzbonbon! Nehmen
Sie!» «Damit ich nicht mehr stin-
ke?» Ihre Augen blitzen schel-
misch.

Jetzt nähert sich eine Dame, er-
greift ihre Hand und schenkt ihr
ein Heiligenbildchen. «Für Sie.
Die gibt es nur in Prag. Brauchen
Sie sonst etwas?» Die Alte lä-
chelt, schüttelt den Kopf. 

Es ist wohl die Dame, die etwas
braucht. Sie klammert sich eine
Weile an den Arm der kleinen
Frau, wirkt berührt und ent-
schwindet dann, ein heiseres
Danke murmelnd, in der Menge.
«Das ist Kitsch», kommentiert
die Alte, «aber es ist gut ge-
meint!» Sie versenkt das Bild-
chen in einer ihrer Taschen. Wer
mag sie sein? Fragen lässt sie oh-
ne Antwort. Ich erfahre nur, dass
sie täglich von mittags bis abends
hier steht, seit vielen Jahren
schon. 

«Wenn ich nur kurz den Leuten
nachschaue wie Sie, schwindelt
mir.» sage ich und fühle im sel-
ben Moment eine helle, fast en-
gelhafte Kraft von ihr ausgehen.
«Sie müssen es nur probieren!»
lächelt sie. Ein Ruck geht durch
den alten Körper, und sie wendet
sich der Menschenmenge zu. 

«Sie müssen jetzt weitergehen,
sonst rede ich zu viel. Ich muss
die Leute segnen.» 

Sie gibt mir die Hand zum Ab-
schied. Eine kleine, warme
Hand. Beim Weggehen fühle ich
ihren Blick. Es ist, als hätte mir
ein Vogelflügel mit zarten Federn
über den Rücken gestrichen. Ich
drehe mich nochmals um, sie
nickt mir liebevoll zu. Kurz nur,
denn schon schwemmt der Strom
die nächsten an, deren Weg sie
mit ihren guten Wünschen be-
gleiten wird ...

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 

Bild: Irene Monti



vita sana sonnseitig leben 2/2010

20

Der Kosmos ändert sich
nach unbekannten Ge-
setzen. Das kleinste Le-

bewesen ist ihnen ebenso unter-
worfen wie der Mensch. Eine un-
bekannte Energie treibt alles,
was besteht, unaufhörlich weiter.
Energie kann verstanden werden
als etwas, das sich ständig be-
wegt. 

Auch der Mensch ist diesem
Wandel unterworfen. Das Gesetz
des Wandels öffnet ihm die
Chance, bessere Lebensbedin-
gungen zu schaffen. Er besitzt
die Fähigkeiten, Veränderungen
zu erkennen und zu seinem Nut-
zen einzusetzen. Wobei Lösun-
gen, aber auch Probleme, immer
nur vorübergehende Gültigkeit
besitzen. Wenn wir uns den Wan-
del bewusst machen, bringt dies
Hoffnung in einer schlechten Si-
tuation, dass sie sich zum Guten
wendet. Aber es mahnt uns auch,
glücklichen Stunden Sorge zu

tragen und nicht als Selbstver-
ständlichkeit zu sehen. Die Be-
reitschaft zur Veränderung und
der Respekt vor der Unendlich-
keit des Kosmos sollten Teil un-
serer Geisteshaltung sein.
Wer sich auf ständige Verän-
derung einstellt, denkt und
handelt positiv.

Wir sind ein Ganzes
Wenn Sie aus einem Puzzle ein
Teilchen herausnehmen, stören
Sie die Harmonie des Bildes.
Nehmen Sie gleich mehrere weg
oder verändern Sie viele Teile, so
nimmt die Zerstörung zu. Jedes
Teilchen bedingt das andere, um
ein sinnvolles Ganzes zu bilden.
Ähnliches geschieht in der Natur.
Zerstören wir ein scheinbar un-
nützes Teil, sei es eine Pflanze
oder ein Tier, so stören wir das
Gleichgewicht. Jedes Lebewesen
füllt genau eine Nische und ist
dadurch nützlich. Auch wenn wir

den Zweck eines unscheinbaren
Lebens nicht erkennen, können
wir dennoch verstehen, dass es
sinnvoll zum Ganzen gehört. Al-
les Leben ist verbunden und ver-
dient somit unsere Achtung. 

Die gegenseitige Abhängigkeit
führt zum Schluss, dass alles Le-
bendige von derselben Lebens-
kraft durchdrungen ist. Sie äus-
sert sich in bescheidener Art
durch die Pflanze, in erhöhtem
Mass durch Tiere und in der
höchsten Form im Menschen. Er
übernimmt dadurch die besonde-
re Verantwortung, Sorge und
Mitgefühl zu allen Lebewesen zu
tragen. 
Mitleid und Mitfreude sind Ei-
genschaften, die der Mensch
bewusst kultivieren kann.

Vollkommenheit als Vision
Entwicklung bedeutet trotz vie-
ler Rückschläge letztlich Streben
nach dem Besseren. Stellen wir

Das Leben ist ein 
Kunstwerk

Jedes Individuum nimmt im Leben einen ihm zugeteilten Platz ein, in welchen
es sich harmonisch einfügt. Der Mensch, losgelöst von der Natur, kann und muss
mit seinem Denken den Platz selbst finden. Er gibt sich dadurch eine Mission im
Leben, die für ihn zur Aufgabe wird. An dieser zu arbeiten erfüllt ihn mit Sinn
und Inhalt. Zwar sind wir im Universum ein unbedeutendes Nichts. Dennoch ist
das eigene Leben alles, was wir haben. Es ist das wertvollste Gut.

Zur Person 
Kurt Uehlinger ist Mitbegründer des TQM Forums Schweiz, das Netzwerk für 
Excellence. Die Herausforderung des Lebens, um erfolgreich zu bestehen und 
sich zu behaupten, war für ihn der Beweggrund, sich über viele Jahre mit den 
Erkenntnissen antiker und neuzeitlicher Philosophen zu beschäftigen. 
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uns die stetige Entfaltung in un-
endlicher Folge vor, so endet dies
in Vollkommenheit. Niemand
wird die Vision der Vollkommen-
heit nur annähernd erreichen,
denn sie ist kein Endziel, sondern
nur Vorstellung. 

Die richtige Entwicklung für
den Menschen zeigt sich darin,
dass er Leben in jeglicher Form
achtet und unterstützt. Josef
Haid, ein österreichischer Indu-
strieller, nannte diese Geisteshal-
tung Entwicklungsrichtigkeit.
Sie ist von keiner Ideologie oder
Religion abhängig. Sie kann von
allen Menschen als Orientierung
für korrektes Verhalten, Denken
und Handeln gewählt werden. 

Der Mensch muss im Leben
zwischen Richtig und Falsch
unterscheiden. In vielen Situatio-
nen ist dies schwierig, weil es
selten absolut richtig und absolut
falsch gibt. Das führt zu Fehlent-
scheidungen. Auch selbstsüchti-
ge Motive und Verirrungen blo-
ckieren oft das richtige Verhal-
ten. Die Lebenskraft selbst ist
widersprüchlich dadurch, dass
sie neues Leben schafft und 
bestehendes zerstört. In dieser
Komplexität müssen wir immer
wieder einen Ausgleich zwi-
schen den Extremen finden. 
Entwicklungsrichtiges Denken
und Handeln ist das ethische
Richtmass für das Leben.

Harmonie durch Lernen und
Anpassen
Lernen ist das tägliche richtige
Verhalten in Form von bewusster
Aktivität und Anpassung an die
Umstände. Es beginnt bei guten
Gedanken, mit denen wir den Tag

beginnen. Die Gewohnheit, auf
andere einen positiven Einfluss
auszuüben, wirkt auf uns zurück.
Denn für das Leben zu lernen ge-
schieht nie isoliert, sondern im-
mer in Auseinandersetzung mit
Menschen, mit der Natur oder
mit Problemen. Positive Gedan-
ken wecken in uns das Entwick-
lungsrichtige. Negative Gefühle
dagegen suchen nach negativen
Verhaltensweisen, die andere und
uns schädigen.

Der Mensch ist, wie jedes Le-
bewesen, in ein grösseres Um-
feld eingebettet. Wir beeinflus-
sen andere und sind wiederum
von ihnen abhängig. Deshalb
entsteht alles, was geschieht, in
unserem Inneren. Unsere Stim-
mung überträgt sich nach aussen.
Innere Freude geht auf andere
über und lässt uns grosszügig
handeln. Sich gegen die äusseren
Umstände zu wehren und sich
darüber zu ärgern, ist Schwim-
men gegen den Strom. Es ist an-
strengend und kostet Lebens-
energie. 
Neugierde und Interesse ma-
chen die Welt und damit das
Leben reicher.

Die entwicklungsrichtige
Geisteshaltung
Wir können als Menschen kon-
struktiv in die Entwicklung ein-
greifen. Tatsächlich tun wir es.
Dabei sind aber gewisse Spielre-
geln zu beachten. Je aggressiver
wir selbstsüchtige Motive befrie-
digen, desto stärker stören wir
die Harmonie. Je mehr wir domi-
nieren, desto mehr Verwirrung
erzeugen wir. Die Folge sind Pro-
bleme in vielfältiger Form.

Beachten wir nicht nur die ei-
genen Bedürfnisse, sondern auch
die Anforderungen des Umfel-
des, so handeln wir entwick-
lungsrichtig. Die Folge ist Har-
monie und Gleichklang. Dieses
Gleichgewicht zu suchen ist eine
tägliche Herausforderung.

Jede Eigenschaft ist durch das
Gegenteil bestimmt. Gut bedingt
das Böse, Schweres das Leichte,
Glück das Unglück. Wir können
das eine nicht vom anderen tren-
nen. Denken wir nur an uns, so
missachten wir andere. Ist es um-
gekehrt, so vernachlässigen wir
unsere Wünsche. Wir müssen
stets auf der Suche nach dem
Ausgleich sein. Das können wir
nicht nur in der äusseren Welt er-
reichen, sondern vor allem durch
unser Verhalten. Es setzt die Be-
reitschaft voraus, sich zu ändern,
indem wir bewusst das Gute und
Richtige in unserem Denken und
Handeln anstreben. Es verlangt
aber auch uns anzupassen, wenn
es die Situation erfordert.
Angemessenes Verhalten in
jeder Situation führt zum in-
neren Gleichgewicht.

Kurt Uehlinger

Teil 2 im nächsten Heft

Literaturhinweis:
Personal Excellence:
Die Kunst erfolgrei-
cher Lebensgestal-
tung

Das Buch kann beim Verlag be-
zogen werden. 
Bestellschein auf Seite 32
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Umkehr und 
Inspiration

Wir als Menschen stehen heute vor einer Herausforderung mit höchster Priorität:
Unseren einzigartigen Planeten bewohnbar zu erhalten. Zwei Erlebnisse auf den
kanarischen Inseln lassen daran denken, was es dazu braucht.

Umkehr
La Gomera. Der Bus bringt mich
durch den bergigen Nationalpark
im Inselinnern nach Chipude.
Ein Wanderweg führt Richtung
Valle Gran Rey. 

Durch ein karges Lavafelstal
steige ich einen schmalen Weg
empor, der streckenweise in ei-
nem halb zerfallenen Bewässe-
rungskanal verläuft — wie die
«Bisses» im Wallis. Plötzlich öff-
net sich bei einem Aussichts-
punkt der Blick auf das tief unten
liegende Dorf Valle Gran Rey.
Auf meiner Karte ist ein steiler
Abstieg hinunter ins Dorf einge-
zeichnet — beim Wegweiser
klafft jedoch ein Loch, wo früher
die entsprechende Tafel die Rich-
tung zeigte. Ich wage es trotz-
dem.

Zuerst ist der Weg gut sichtbar
— Steinplatten, Wegrandmäuer-
chen. Dann wird der Pfad jedoch
immer wilder. Steinschlag hat
Felsbrocken aufgehäuft. Nun
folgt ein steil abfallendes Coul-
oir. Da ich unten die terrassierten
Gärten, die Palmen, das immer
näher kommende Dorf sehe, wa-
ge ich mich weiter und steige
vorsichtig ab. Es kommen Klet-
terpartien. Nach Überwinden ei-
nes steilen Geröllbands komme
ich an eine etwa 10 Meter hohe,
meist überhängende Felswand.
Ich suche auch dort einen Ab-
stieg; doch ohne Seil ist es aus-
sichtlos. Ich folge Ziegenspuren,
taste mich vorsichtig am oberen
Felsrand entlang, bis ich sehe:

Eine Umgehung der Wand ist
möglich. Nun folgt erneut eine
steile Terrasse — es sieht von
oben so aus, als gehe sie ins gut
begehbare Kulturland über; doch
dies täuscht. Es hat immer mehr
Feigenkakteen, die den Abstieg
im Shorts-Tenue auch nicht gera-
de erleichtern. Die Sonne brennt.
Die Zunge klebt am Gaumen. Je
mehr ich absteige, desto steiler
wird es. Schon vernehme ich
Stimmen, höre das Hundegebell,
Hahnenschreie. Das Dorf ist zum
Greifen nahe, wie aus der Vogel-

perspektive. Doch nun komme
ich an eine etwa 20 Meter hohe
Felswand, die das Dorf wie eine
hohe Rundhalle umgibt. Da be-
steht nicht die geringste Chance,
dieses letzte kurze Stück ohne
Flügel, Mary Poppins-Schirm
oder Seil hinter mich zu bringen.
Die Angst, die mich schon ein
Weilchen begleitet, nimmt zu.
Die Kniee zittern. Ich setze mich
hin. «Du hast alle Zeit», rede ich
mir zu. Was tun? Hilfe holen?
Nach dem langen, beschwer-
lichen Abstieg umkehren? 

La Gomera, das Valle Gran Rey
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Plötzlich kommt tiefe Ruhe über
mich, und ich weiss: Es gibt nichts
anderes als die Umkehr, auch
wenn das Ziel so nahe ist. Beim
Hochklettern erlebe ich dann er-
leichtert, wie viel einfacher der
Aufstieg ist. In einem Viertel der
Abstiegszeit lege ich die Strecke
zurück. Ich begegne all den über-
wundenen Hindernissen wie nun
gütigen alten Bekannten, finde
aufatmend das Couloir wieder,
streichle den festsitzenden, her-
ausragenden Felsbrocken, der mir
an einer kitzligen Stelle so gehol-
fen hat, als ich mich daraufsetzen
konnte. Und dann finde ich mich
wieder auf dem Plattenweg, beim
Wegweiser. Der Pfad führt mich
nach Chipude, wo ich erschöpft
und glücklich auf den letzten Bus
warte.

Diese Grenzerfahrung macht
mich nachdenklich. Ich erkenne,
wie vergleichbar dieses hirnrissige
Wagnis mit der Situation der
Menschheit ist. In so vielen Le-
bensbereichen haben wir uns total
verstiegen, im Verkehr, mit den
fossilen Brennstoffen, mit den
AKW, mit der Gentechnologie, mit
der gigantischen Zerstörung unse-
rer wunderbaren Erde, ihrer Natur,
ihren Wäldern, mit der Vergiftung
von Luft, Erde und Wasser; und
dass es da nur eines gibt: Umkehr
– zurück zum demütigen, freud-
vollen Einfügen in die Bedingun-
gen unseres Lebenssystems, in die
Kreisläufe dieser Welt, die uns mit
ihren Lebensbedingungen und ih-
rer Fülle so privilegieren. Zurück
und vorwärts — an das vollständi-
ge Andocken an die Sonne. Und
dabei können wir die Überra-
schung erleben, wie leicht und ge-
nussvoll die Umkehr wird, wenn
die Richtung wieder stimmt.

Alle dabei
Ich schlendere an der Strandpro-
menade von Las Palmas de Gran
Canaria herum. Ein grosses, mit
monumentalen Skulpturen ge-
schmücktes Gebäude mit Licht-
kuppel und umgebenden Parkanla-

gen fällt mir auf. «Auditorio Alfre-
do Kraus» steht auf einer Tafel ne-
ben den geschlossenen Toren, ein
Musiktempel am Meer. Im Unter-
bau ist eine Billet-Kasse geöffnet.
Aufs Geratewohl kaufe ich eine
Konzertkarte, erwarte nichts und
— bekomme eine musikalische
Sternstunde geschenkt.

Das Orchester baut die Span-
nung im 1. Satz von Beethovens
Violinkonzert auf. Die Geige setzt
ein und lässt nicht mehr los. Ben-
jamin Schmid aus Wien erschafft
die Musik neu. Er spielt die Läufe
überraschend, tief empfindbar aus.
Er streicht den Ton wie Blattgold
in den Raum, ihn ganz dünn aus-
walzend, doch satt bleibend, nie
brüchig. Der Gefühlsfächer reicht
vom ganz Feinen, Zärtlichen bis
zum kraftvoll Zupackenden. Im
zweiten Satz umkost er den Keim
des dritten, der langsam heranreift,
bis er im erleichterten Schwung
— ditoo-diti-i, ditoo-diti-i — auf-
blüht und abhebt.

Ein Wunder entsteht in dem
grossen Auditorium. 1700 Men-
schen lauschen — am Anfang
noch Gehuste, Geräusper, hie und
da gar ein Tuscheln zur Nachbarin
— störend, bedrohlich für das fein-
ste, zarte Klangfiligran, das der
Geiger in den Raum webt. Doch
im Laufe des Konzerts wird das
Publikum immer ruhiger; und als
Schmid bei der Dreingabe ein
kunstvolles Klanggebäude um drei
immer wiederkehrende, absteigen-
de Tonleitertöne errichtet, mit lust-
vollen Arpeggien, mit brisanten
Läufen bis zu zartest hingehauch-
ten Flageoletts, sind alle im Saal
voll da; da ist kein Hauch, kein Hu-
sten, kein Wort, tiefste, ange-

spannt-entspannte Stille, eins mit
diesem Schaffen, diesem Einflies-
sen der Schönheit des Lebens, der
göttlichen Kraft, und das Meer, die
Weite, die sich hinter dem Kon-
zerthaus nach Westen dehnen, 
bilden den grossen Resonanzraum
für diese numinose Stille. Das 
Publikum verharrt nach Verklin-
gen des letzten Tones eine Weile in 
diesem gemeinsamen Schweigen,
bevor einer «Olé» brüllt und 
der Applaus einsetzt, auch da in 
einem gemeinsamen, verbinden-
den Klatschrhythmus.

Ich finde Benjamin Schmid im
Künstlerzimmer, drücke ihm mein
tiefes Berührtsein aus; meine Zu-
versicht, wenn so ein Verbunden-
heitswunder heute Abend dank
seinem Spiel möglich ist, dass wir
auch als Menschheit beim Ein-
fliessen des Geistes eins werden
können zur Bewahrung der Schöp-
fung. Bei ihm klingt eine Saite an:
«Ja, wenn es gelingt, wenn es zu-
fällt wie heute, sind alle dabei.»

Während das Orquesta filarmo-
nica de Gran Canaria dann noch
ein von Schoenberg orchestriertes
Brahms-Klavierquartett spielt,
denke ich über dieses «alle dabei»
nach, hinterfrage es auch in Ge-
danken an Hitlers Massenanlässe,
wo auch fast alle dabei waren im
verblendeten Massenwahn. Ein
ähnliches Phänomen mit verschie-
denen Vorzeichen? Ja, doch:
Könnte ein solches Erlebnis, wie
ich es vor der Pause mit Beethoven
und Benjamin Schmid hatte, das
grosse Wunder ankündigen, das
den Umschwung zum planetaren
Bewusstsein möglich macht? Sind
wir schon mitten drin?

Martin Vosseler

Zur Person 
Martin Vosseler ist mit Zug, Fähre und Segelboot
nach Dominica gereist. Dort arbeitet er mit den
letzten Ureinwohnern der kleinen Antillen, den
Kalinago, an einem Solar- und Windprojekt. In
den nächsten vita sana-Ausgaben wird er sich er-
neut zur Energiewende äussern und von seinen
Erlebnissen berichten.
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Komm wir gehen miteinander ein Stück deines Weges.
Komm und lass es zu, dass die Freude dich antreibt, dich springen

und hüpfen lässt.
Sei frei von allen Zwängen.

Geh ungebunden durch die Welt, denn ich werde dich nie einengen,
dich nie binden.

Ich schenke dir die Freiheit, denn es ist mein grösster Wunsch, dass
du frei und glücklich bist.

Nur aus diesem Gefühl heraus entsteht eine Tiefe, die deine Arbeit
zur Bereicherung und zur Glückseligkeit werden lässt.

Komm und reiche mir die Hand in die Freiheit.
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Ängste – 
das grösste Hindernis für ein 
glückliches Leben

Die ganze Lehre der Bha-
gavad Gita und somit
auch des Karma-Yoga

nimmt ihren Anfang bei der Wei-
gerung des Kriegers Arjuna, zu
kämpfen. Es ist nicht die Angst
vor dem eigenen Tod, die ihn
quält, sondern die Angst zu töten.
Er steht auf dem Schlachtfeld,
betrachtet die gegnerischen Rei-
hen und sieht Freunde, Lehrer,
Familienmitglieder. Und obwohl
er weiss, dass sie Unrecht tun,
aus Gier und Machtstreben die-
sen Bürgerkrieg führen, will er,
der auf der Seite der Gerechtig-
keit steht, nicht gegen sie kämp-
fen.

Genau so ergeht es uns im All-
tag oft. Wir wüssten zwar, was
«richtig» ist, was uns gut tut, was
unsere Seele möchte, aber wir
wollen andere dadurch nicht ver-
letzen – und werden uns dabei
selbst untreu, wir verleugnen un-
seren eigenen Lebensweg. Diese
Sorge, anderen nicht weh tun zu
wollen, ist aber gar nicht so unei-
gennützig, wie wir sie gerne se-
hen: Vielmehr steckt dahinter un-
sere Angst, nicht mehr geschätzt,
akzeptiert, geliebt zu werden,
Freunde zu verlieren, Vorteile

oder Annehmlichkeiten einzu-
büssen, oder wir scheuen
schlicht einen Konflikt.

Die grundlegende Angst, nicht
geliebt zu werden, ist tief in uns
verwurzelt, denn nie leiden wir
so stark, wie wenn ein geliebter
Mensch uns verlässt, verstösst,
verrät, wir uns abgelehnt und zu-
rückgewiesen fühlen. Die Angst
davor, allgemein die Angst vor
dem Leiden und dem Unglück-
lichsein, ist uns deshalb eine
ständige Begleiterin, bewusst
oder unbewusst, und prägt unse-
ren Alltag weitaus stärker, als wir
meinen.

Es ist paradox: Diese Ängste
sind absolut sinnlos, denn sie
können nicht verhindern, dass
wir leiden und unglücklich wer-
den. Das wissen wir alle! Im
Gegenteil: Sie hindern uns daran,
im irdischen Leben glücklich zu
sein. Auch bremsen sie unsere
spirituelle Entwicklung: Wollen
wir das Göttliche, die Erleuch-
tung oder wie man es nennen
mag, müssen wir jegliche Angst
überwinden.

Aber auch im Alltag sind oft
die Ängste verantwortlich, wenn
wir uns nicht gut fühlen, denn

Angst ist an sich schon leidvoll.
Oder sind wir etwa glücklich,
wenn wir befürchten, den Partner
zu verlieren, unseren Lieben
könnte ein Leid geschehen, die
Kündigung zu erhalten, krank zu
werden – bis hin zur Angst vor
dem Zahnarzt, ausgelacht zu
werden, den Ansprüchen anderer
nicht zu genügen … ?

Unsere vielen Ängste müssen
wir auf unserem Lebensweg un-
bedingt loswerden. Dazu brau-
chen wir Urvertrauen. Bis wir es
erlangt haben und in jeder Situa-
tion ehrlich bekennen «Es ist gut,
wie es kommt», gibt es nur ein
Mittel, mit der Angst umzuge-
hen: Wenn ich etwas nicht ohne
Angst tun kann, dann tue ich es
halt mit und trotz Angst, aber ich
tue es! Uns über die Angst hin-
wegsetzen ist der einzige Weg,
sie zu besiegen. Und es kann uns
doch nichts geschehen, was nicht
für uns bestimmt ist und uns wei-
ter bringt… zu einem glück-
lichen Dasein, auf dem Pfad zu
unserem spirituellen Ziel.

Karin Jundt

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

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

• Wir wissen, dass unsere Ängste sinnlos
sind, weil sie das Gefürchtete ja nicht
abwenden können.

• Dennoch lassen wir uns von ihnen
tyrannisieren und unglücklich machen.

• Die Angst werden wir am besten los,
wenn wir uns voller Urvertrauen über
sie hinwegsetzen.

Kompakt
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Die Wahrscheinlichkeit ist
gross, dass Sie weder
von Ihrem Arzt noch von

der Presse erfahren werden, wie
sensationell die neusten For-
schungsergebnisse über den Nut-
zen und Einsatz dieses Vitamins
sind. Da wir dieses Vitamin unter
der Haut bei Sonnenexposition
selber herstellen, ist es eigentlich
gratis. Aber auch die Vitamin
D3-Pillen gehören zu den billig-
sten Präparaten überhaupt. 

Anfangs November fand in To-
ronto eine Konferenz über die
neusten Forschungsergebnisse
zum Einsatz von Vitamin D statt.
Ein paar Forscher informierten
dabei über den Einsatz von Vita-
min D für die Krebs-Prävention.
Es existieren ca. 3000 Laborstu-
dien inkl. 275 epidemiologische
Studien darüber, wie ein höherer
Serum-Level von Vitamin D3 
vor Krebs – insbesondere Brust-,
Pankreas-, Lungen-, Gebärmut-
ter-, Prostata- und Hautkrebs –
schützen kann. 

Vitamin D senkt überdies das
Risiko von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, insbesondere bei
Diabetikern. Dabei erhöht Vita-
min D die Produktion der körper-
eigenen anti-entzündlichen Cy-
tokine.

Vitamin D ist ein Wundermit-
tel gegen Erkältungen und Grip-
peerkrankungen. In der grössten
repräsentativsten Studie, die
19'000 Amerikaner umfasste,
stellte es sich heraus, dass Men-
schen mit tiefen Vitamin-D Le-

vels signifikant mehr Erkältun-
gen und Grippeerkrankungen er-
leiden. Es hat sich herausgestellt,
dass Vitamin D als antibiotisches
Mittel funktioniert, das zwischen
200 und 300 verschiedene anti-
biotische Peptide produziert, die
sowohl Bakterien als auch Viren
und Pilze vernichten.

Schon 2000 IE (=Internationa-
le Einheiten) von Vitamin D ver-
meiden die Erkrankung an Grip-
pe. Diese Dosis ist um ein Mehr-
faches grösser als die generell
empfohlene Menge von 400 IE. 

Vitamin D Dosis-Empfehlun-
gen 
Unter 5 Jahren: 70 IE per kg Kör-

pergewicht pro Tag
5 - 10 Jahre 2500 IE
18 - 30 5000 IE
Schwangere Frauen 5000 IE

WARNUNG: Nur ein Bluttest
stellt genau fest, wie hoch die
Dosis sein sollte, die Sie persön-
lich brauchen. Vielleicht brau-
chen Sie 4-5 x mehr als oben 
erwähnt. Die Höhe des Vitamin
D-Gehalts im Blut sollte 60ng/ml
betragen. 

Die effektive Ursache von Erkäl-
tung und Grippe ist ein ge-
schwächtes Immunsystem.

Und ein geschwächtes Immun-
system hat wiederum verschie-
dene Ursachen:
• Vitamin D-Unterversorgung 
• Vitamin C- und Zink-Unter-

versorgung
• generell geringe Versorgung

mit Vitaminen und Mineral-
stoffen

• Krankheiten
• Schlafmangel
• Sauerstoffmangel durch zu we-

nig Bewegung
• zu viel Stress

Die besten Quellen 
von Vitamin D
• Sonnenbad von mind. 15 Min.

täglich (ohne Sonnencrème!)
• Sonnenstudio mit UVB Strah-

len
• Vitamin D Präparate (siehe

Dosis-Empfehlungen )
• Lebensmittel in 100 g ver-

zehrbarem Anteil: 
Hartkäse: zwischen 80 - 100
I.E.
1 Vollei: 20 I.E.
Fische: Scampi 105 I.E.;

Zur Person 
Margrit Sulzberger, Ernährungsspezialistin, 
Vitalstofftherapeutin FEOS, Zürich

Der neue Star in der Gesundheitsforschung: 

Vitamin D, 
das Sonnenvitamin
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Lachs 300 I.U, ; Aal 5000 I.E.
Thunfisch ca. 200 I.E. 

Vitamin D auf der 
Symbolebene
Für mich war die Erkenntnis um-
werfend, dass unsere Sonne nicht
nur das Leben auf unserem Plane-
ten ermöglicht, sondern uns auch
noch gratis eines der wichtigsten
gesundheitserhaltenden Vitamine
schenkt, das auch unsere Abwehr-
kräfte ganz entscheidend stärkt.
Nicht umsonst hat die Sonne seit

Menschengedenken eine göttli-
che Qualität. Sie verkörpert die
höchste kosmische Macht, das
Zentrum des Seins und den gött-
lichen Funken im Menschen. Und
der Dichter Dante schrieb: Es gibt
nichts Sichtbares auf der ganzen
Welt, das es mehr verdiente, als
Symbol für Gott zu dienen, als die
Sonne, die zuerst sich selbst und
danach alle Körper des Himmels
und der Welt mit sichtbarem Le-
ben erleuchtet. 

Margrit Sulzberger

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 Lebenskraft /Biomedica  I Zürich   I 4. –7.3.2010

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

Literaturhinweise:
Schlank mit dem 
glykämischen Index 

Fit und vital statt
müde und schlapp

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 32

Publireportage
Natürliche Hautpflege vom Toten Meer
MINERAL BEAUTY SYSTEM ist die erste Natur-Kosmetiklinie der
Welt, welche die Mineralien des Toten Meeres mit Vitamin E und
Provitamin B5 kombiniert. Diese hochwertigen Produkte enthalten über-
dies Aloe Vera, Jojoba sowie in der auf den jeweiligen Hauttyp abgestimm-
ten Gesichtspflegelinie einen Sonnenschutz. Sie werden vor Ort am Toten
Meer produziert und abgepackt, um die höchste Qualität zu gewährleisten:
Ihre Produktion erfüllt das international anerkannte Qualitätslabel ISO-
Norm 9001.

Durch die Formulierung der Produkte ohne Alkohol, ohne Parfum und ohne
die üblichen Ballaststoffe ist diese Pflegelinie vielseitig anwendbar: Sowohl
für die normale, gesunde als auch für sensible, für allergisch reagierende
oder gar für die von Hautkrankheiten betroffene Haut. Die Linie ist pH-neu-
tral, alkalifrei und wurde ohne Tierversuche entwickelt. Sie eignet sich her-
vorragend für die sanfte Reinigung und Pflege unserer Haut und hilft, Irri-
tationen zu lindern, die Haut zu regenerieren und sie in ihrer natürlichen
Funktion zu unterstützen.

Diese Pflegelinie besteht aus über 75 verschiedenen Artikeln für die Ge-
sichts-, Körper-, Sonnen- und Haarpflege: Fettfreie Hand-, Fuss-, Körper-
und Gesichts-Crèmen, hervorragende Masken, Naturseifen, Reinigungspro-
dukte, Bade- & Duschprodukte, Shampoos, Salz und Schlamm sowie diver-
se Aloe Vera- / Aloe Ferox-Produkte. Durch die Varietät der zahlreichen Pfle-
geartikel wird diese Linie sowohl den Ansprüchen der empfindlichen Säug-
lingshaut bis hin zu reifer Haut vollauf gerecht. Kurz, eine Rundum-Körper-
pflegelinie für alle, die Wert auf eine möglichst schonende, naturnahe,
reizarme, aber sehr wirksame Pflege legen.

Unverbindliche umfassende Beratung über die Hautpflege mit Produkten
des Toten Meeres und detaillierte Unterlagen erhält man kostenlos bei:
ESTA Trading GmbH, Sonnmattstrasse 4, CH-4103 Bottmingen
Tel. 061 421 30 44, Fax 061 421 30 53,
info@esta-trading.ch, www.esta-trading.ch
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Dass das besonnte Nord-
ufer – im Gegensatz zum
schattigeren Südufer –

des Walensees autofrei geblieben
ist, liegt an der Topographie: Die
Steilwände der Churfirsten-Ket-
te lassen nur an wenigen Stellen
Raum für einen schmalen Ufer-
streifen. Unsere Wanderung von
Walenstadtberg nach Quinten
(einem der wenigen Schweizer
Dörfer ohne Strassenanschluss)
vermittelt ein Erlebnis, wie man
es in Europa sonst nur an den
norwegischen Fjorden geniessen
kann: den Tiefblick auf ein lang-
gestrecktes Gewässer, umgeben
von hoch aufragenden Bergen. 

Frachtina, Garadur...
Walenstadtberg liegt ruhig und
aussichtsreich über dem Ostende
des Walensees. Von der gesunden
Lage zeugt nicht zuletzt das Sa-
natorium, früher Höhenklinik ge-
nannt, heute Reha-Klinik. Die

himmelwärts strebenden Kalk-
steinwände der Churfirsten hal-
ten kühle Nordwinde ab; die gan-
ze Bergflanke öffnet sich der
Sonne; Nebel ist ein eher seltener
Gast; auch Schnee bleibt in tiefe-
ren Lagen kaum je lange liegen –
besonders dann nicht, wenn der
Föhn durch das Tal weht.

Als typische Streusiedlung be-
sitzt Walenstadtberg kein eigent-
liches Dorfzentrum. Immerhin:
Eine der Häusergruppen, auf 800
m ü.M. und knapp 400 Meter
über dem Walensee gelegen,
heisst Dorf. Hier beginnt unsere
frühe Frühlingstour in westlicher
Richtung hinunter zur Ufersied-
lung Quinten. Selbst wenn der
Weg gut markiert ist, empfiehlt
sich die Mitnahme einer Karte.
Erstaunlich nämlich, welche
Vielfalt an geographischen und
heimatkundlichen Gegebenhei-
ten auf diesem Stück Papier zu
finden ist.

Zu den interessantesten Infor-
mationen über die Siedlungsge-
schichte zählen die Orts- und
Flurnamen. Nach einer Viertel-
stunde gelangen wir zum Hof
Frachtina. Er liegt in einer Wald-
lichtung, ebenso wie Garadur ei-
ne weitere Viertelstunde später.
Frachtina, Garadur... wie fremd-
artig diese Namen klingen. Tat-
sächlich haben sich hier über vie-
le Jahrhunderte hinweg romani-
sche Laute gehalten. 

See der Welschen
Im frühen Mittelalter war das
Walenseegebiet noch von Räto-
romanen besiedelt. Walensee be-
deutet denn auch nichts anderes
als «See der Walen». Damit wa-
ren die Walen oder die Welschen
gemeint – in diesem Fall nicht die
Romands der Westschweiz, son-
dern eben die Rätoromanen, wel-
che nach und nach von den
deutschsprachigen Alemannen in

Zwischen Winter und
Frühling am Walensee

Von Walenstadtberg ins autofreie Quinten

Wo Feigen gedeihen, muss das Klima ja besonders mild sein. Das Sonnenufer des 
Walensees geniesst Schutz vor kalten Winden und den ausgleichenden Einfluss des
Gewässers mit seinem bei nur 419 m ü.M. liegenden Spiegel. Hier zeigt sich,
während die Berge ringsum noch tief verschneit sind, der Frühling schon weiter
fortgeschritten als anderswo auf der Alpennordseite.
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die Täler Graubündens zurück-
gedrängt wurden. 

Dieser Herrschaftswechsel
ging nicht als kriegerische Ak-
tion, sondern still und friedlich
vor sich. Oft auch vermischten
sich die ansässigen Romanen mit
den Neuankömmlingen und nah-
men deren Kultur an. Noch im-
mer findet man hier im Sankt
Galler Oberland Einflüsse roma-
nischen Blutes, den lebhaften,
dunklen, eher feingliedrigen
Menschenschlag. Vor allem bei
den Frauen mag dies auffallen.

Unser Wanderweg folgt dem
uralten Pfad an der Nordseite des
Walensees. Steil ins Wasser ab-
stürzende Felsen machten es un-
möglich, die Verbindung dem
Ufer folgen zu lassen. Daher
steigt der Weg von Walenstadt
nach Weesen in beträchtliche
Höhen und senkt sich dann wie-
der in mehrfachem Auf und Ab.
Kein Wunder, zog man früher
nach Möglichkeit die Fahrt auf
dem See vor, selbst wenn gele-
gentliche Stürme dieses Unter-
fangen zuweilen risikoreich
machten.

Als der Dampfer sank
«Überraschen plötzlich einbre-
chende Winde den rudernden
Schiffer», so warnt eine Schrift

aus dem 19.Jahrhundert, «dann
wehe dem armen Fahrzeuge, das
dem heimtückischen Gewässer
sich anvertraute. Ein Spiel der
gegeneinander kämpfenden, sich
selbst überstürzenden und ver-
schlingenden Wellen, darf es am
nördlichen Seeufer keine Zu-
flucht suchen, ohne der augen-
scheinlichsten Gefahr der Zer-
trümmerung entgegenzueilen.»
Nicht nur Ruderboote waren ge-
fährdet: Im Dezember 1850 sank
der Dampfer «Delphin» während
eines Föhnsturmes vor Weesen.

Von Garadur (829 m ü.M.)
führt der Weg recht steil abwärts
nach Josenhab am Seeufer (419
m ü.M.). Die 400 Höhenmeter
mögen uns in die Knie gefahren

sein, doch machen sie nur einen
geringen Teil der ganzen gewalti-
gen Bergflanke aus. Im Kalkgip-
fel des Selun, unendlich hoch
über unseren Köpfen, erreicht die
Churfirsten-Kette die 2200-Me-
ter-Grenze. Auf der anderen Sei-
te senkt sich das Gelände dann et-
was weniger jäh gegen das Tog-
genburg. Wer die Überquerung
auf schmalen, exponierten Stei-
gen wagen will, muss trittsicher
und schwindelfrei sein.

Fahrt übers Wasser
Keine sehr verkehrsfreundliche
Lage also. Weder die West-Ost-
noch die Nord-Süd-Verbindung
ist leicht zu bewältigen. Eine sol-
che Situation führt fast zwangs-
läufig zur Isolierung. Im Ufer-
dorf Quinten und in den benach-
barten kleinen Lichtungen am
See lebt man denn fast wie auf ei-
ner Insel. Da eine Strasse fehlt,
besorgen das Kursschiff Quinten
– Murg und private Motorboote
ganzjährig alle Verbindungen mit
der «Aussenwelt».

Auch wenn die Topographie
des Terrains für den Anbau nicht
sehr geeignet ist, das Klima
könnte kaum günstiger sein. In
windgeschützter, durchsonnter
Lage gedeihen Reben und sogar
Feigen: ein Stück Süden auf der
Alpennordseite. 

Franz Auf der Maur
franz.alfons.aufdermaur@bluewin.ch

Route:
Eine Abwärtswanderung auf ebenso aus-
sichts- wie abwechslungsreicher Route
von Walenstadtberg Dorf im St. Galler
Oberland nach Quinten am windge-
schützten Sonnenufer des Walensees.
Zwischenstationen sind die Weiler Frach-
tina, Garadur, Josenhab, Gand, Schilt und
Au.

Wanderzeit:
3-4 Stunden mit 400 Meter Gefälle. Wer
lieber aufwärts wandert, gehe die Tour in
umgekehrter Richtung an.

Öffentlicher Verkehr:
Vom Bahnhof Walenstadt an der SBB-Li-
nie Zürich – Ziegelbrücke – Sargans mit
dem Sarganserland-Bus bis Walenstadt-
berg alte Post. Rückfahrt ab Quinten mit
Kursschiff nach Murg an der erwähnten
SBB-Linie (Schiffsfahrplan Kursbuch Feld

3091, Tel. 081 720 35 40/45,
www.walenseeschiff.ch).

Die besten Verbindungen
nach Walenstadtberg:
Ab Zürich 7.12, 10.12 (nur werktags) und
12.12 mit Umsteigen in Ziegelbrücke und
Walenstadt.
Ab Basel 9.07 (nur werktags) und 11.07
via Zürich.
Ab Bern 9.02 (nur werktags) und 11.02
via Zürich.
Ab St. Gallen 10.03 (nur werktags) und
12.03 mit Rheintal-Express via Sargans.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt
1134 «Walensee». Landeskarte 1:50 000,
Blatt 237 «Walenstadt». Wanderkarte
1:50 000, Blatt 237 T «Walenstadt».

Gaststätten:
Walenstadtberg, Quinten.

Quinten am Walensee
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Anouk Claes, gebürtige
Belgierin, die seit 1992 in
Basel lebt, eine eigene

spirituelle Beratungs- und Aus-
bildungspraxis betreibt und nebst
ihren Vorträgen und Seminaren
auch als Autorin tätig ist, veröf-
fentlichte ein Büchlein über die
Angst. «Angst – Beschützer rund
um die Uhr – wie Sie Ihren Äng-
sten wirkungsvoll begegnen».
Klar unterscheidet Claes zwi-
schen Menschen, die ihre Angst
bewältigen können und jenen,
die es nicht schaffen. «Manche
stellen die Angst der Liebe
gegenüber. Ich bin nicht der Mei-
nung, dass die zwei sich aus-
schliessen. Mein Vorschlag ist,
die Angst zu lieben, weil sie Tag
und Nacht auf uns aufpasst. Ab
und zu übertreibt sie ein biss-
chen, aber meistens deshalb, weil
sie mit dem 21. Jahrhundert so
ihre Mühe hat...»

In ihrem Angst-Büchlein geht
Anouk Claes zunächst auf die
Entstehung der Angst ein. Im Ka-
pitel «Die Angst aus der Stein-
zeit» beschreibt sie das Repti-
lienhirn – einer der ältesten Teile

unseres Gehirns, welcher das ve-
getative Nervensystem steuert
mit den Programmen zur Erfül-
lung menschlicher Grundbedürf-
nisse. Die Ängste aus diesem Teil
beziehen sich auf Körper, Bezie-
hungen und Beruf. Übungen ge-
gen Ängste, die vom Reptilien-
hirn ausgehen, ergänzen das The-
ma. Die zweite bekannte Angst
zeigt sich in folgenden Formen:
Angst vor Höhen, Spinnen, vor
dem Fliegen, vor engen Räumen,
offenen Plätzen, Prüfungen, Vor-
gesetzten, bestimmten Tieren etc.
Im dritten Kapitel zeigt Claes die
verschiedenen Formen der Angst
auf. 

Im Anhang mit einer Beschrei-
bung des Energiefelds, einer
Übung für mehr und bessere
Energie, mit Praxisbeispielen bei

Energiefeld-Störungen, Wahr-
nehmung anderer Felder mit wir-
kungsvollen Energieübungen so-
wie dem geistigen Reisen rundet
Claes ihr «Angstbüchlein» ab
und zeigt «einen radikal neuen
Ansatz, mit Angst umzugehen».

Ohne Anleitung können gewis-
se Beispiele und Übungen etwas
abstrakt oder schwierig wirken.
Der Text zur Herkunft und zu den
Formen der Ängste wie auch die
Informationen über das Repti-
lienhirn jedoch sind wertvoll und
auch gut verständlich.

P. Bieri

Wenn Ängste 
Angst machen
Alle Menschen verspüren irgendwann Angst. Angst ist ein menschliches
Grundgefühl. Die Nuancen der Angst reichen von Besorgnis, Ängstlichkeit,
Todesangst bis hin zu Panikattacken oder Phobien und Zwängen. Angst kann
sowohl bewusst als auch unbewusst wirken. Bekannte Formen der Angst
sind Prüfungsangst, Flugangst, Platzangst (Agoraphobie), Einschlussangst
(Klaustrophobie) mit den entsprechenden körperlichen Reaktionen und Aus-
drucksformen wie unter anderem Muskelanspannung und erhöhte Aufmerk-
samkeit und Herzfrequenz, geweitete Pupillen, schnellere Atmung, Schwit-
zen, Zittern, Übelkeit, Atemnot. Trotz ihrer negativen Seiten gehört Angst –
wie andere Empfindungen auch - zu unserem Leben.

Literaturhinweis:
Angst, Beschützer
rund um die Uhr

Das Buch kann beim
Verlag bezogen wer-
den. Bestellschein auf
Seite 32
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 32. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

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.

Freerk Baumann
Nr. 1014 Fr. 31.90

Die Macht der Bewegung

Dem Körper wieder vertrauen nach ei-
ner schweren Erkrankung – bahnbre-
chende Erkenntnisse der Bewegungs-
therapie.
Freerk Baumann beweist, dass Wande-
rungen über Wochen für die Gesund-
heit von grösster Bedeutung sind. Ein
aufrüttelndes Buch, das aufklärt, infor-
miert und nicht zuletzt alle Betroffe-
nen und deren Angehörige motiviert
und ihnen Mut macht.

Heinz Rickli
Nr. 1015 Fr. 17.50

Mystik und Spiritualität
Eine Fibel für Einsteiger

Zunehmend mehr Menschen spüren
heutzutage eine Sehnsucht nach My-
stik und nach Spiritualität. Dies ist nicht
weiter verwunderlich, denn es ent-
spricht einem ganz natürlichen Urbe-
dürfnis eines jeden Menschen.
Diese Fibel führt in kurzer und präg-
nanter Form in die Welt der Mystik und
Spiritualität ein. Die zentralen The-
menbereiche sind Karma, Lebensplan,
Lebensaufgabe und Lebensweg.

Willigis Jäger
Nr. 1016 Fr. 22.90

Das Leben endet nie
Über das Ankommen im Jetzt

Willigis Jäger richtet in diesem Buch
sein Augenmerk auf die für uns Men-
schen existenziellen Fragen: Gibt es
hinter allem Sichtbaren und Vergäng-
lichen etwas, das bleibt? Können wir
ein neues Verständnis von Alter, Krank-
heit und Tod entwickeln, von Auferste-
hung oder Wiedergeburt?

Peter Wild
Nr. 1017 Fr. 29.50

Vom Glück vorzukommen
Einführung in die Spiritualität

Peter Wild fügt nicht eine weitere Stim-
me bei, die sagt, was Spiritualität sei
oder nicht sei. Er setzt grundlegender
an und beschreibt Bereiche, in denen
Menschen überhaupt Erfahrungen ma-
chen können, die eine transzendente
Qualität haben. Der Atem etwa oder
die Sinne, bestimmte Räume oder die
Natur. Ein wichtiges Buch für Men-
schen, die ihre Spiritualität selbstver-
antwortlich gestalten wollen.

Adam 
Nr. 1013 Fr. 30.90

Der Weg der Quantenheilung 
Der neue Weg zu Heilung und 

innerem Gleichgewicht

Geistheilung ist kein mysteriöses Phä-
nomen, keine Gabe, über die nur weni-
ge Auserwählte verfügen. Im Grunde
sind wir alle dazu fähig. In diesem Buch
erklärt Adam, wie wir lernen können,
uns selbst und andere mental zu heilen.
Die Energie, die alles Leben im Univer-
sum verbindet, macht Fernheilung
möglich.

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»

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

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

die Lebensmittel auch ihren Bio-Zertifizierungsstandards.
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; zuzüglich Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 (einzelne CD nur Fr. 3.50) pro Sendung. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung:
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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

Monatsangebot

Aktion gültig bis 31. März

Fr. 79.– statt Fr. 92.75

Serrania PS

Ein fites Hirn vergisst weniger!

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

Schlüssel verlegt, Brille verschwunden,
Telefonnummern, Namen,Termine… es
scheint, als liesse einen das Gedächt-
nis 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 funktionieren-
des Gehirn, kann Hilfe bei chronischen
Depressionen bieten, bei Stressbewäl-
tigung und bei Potenzproblemen, be-
lebt 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 wichti-
gen Phosphatidylserine zu produzie-
ren. Das Serrania-PS ist deshalb eine
wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist

genügen als tägliche Ergänzung 200
mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-
Situationen, bei Konzentrationsschwä-
che oder bei beginnender Gedächtnis-
schwäche können vorübergehend (ca.
4 Wochen) täglich 1000 mg PS ver-
zehrt werden.

Art. Nr. 6115 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 500 mg
Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
€ 51.50 / Fr. 79.00

Sie sparSie sparen en FrFr. 13.75. 13.75
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Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:
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Organisches Silizium

Org. Silizium Select 5
mit BIO-Kräutern

Für den Erhalt 
agiler Bewegungs-
abläufe und der
Elastizität der 
Gelenke.

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

Art. Nr. 231, Flasche à 1l,
€ 43.90 / CHF 69.50

Silicium Organique
Gel äusserlich

Zum Einreiben und für
leichte Massagen. 
Belebt und erfrischt
fühlbar.

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

Kohlsuppe-Kapseln för-
dern den Fettabbau und
die Entwässerung ohne
umständliches Kochen
und strengen Diätplan.
Kohlsuppen-Kapseln
enthalten ca. die 3fache
Menge an schlankma-
chenden Wirkstoffen
wie eine normale Kohl-
suppe.

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 32
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blättern
der Melisse, Johannisbeere, Himbeere und der
Heidelbeere, dazu Hagebutten, Orangen-
blüten, Fliederbeeren und Holunderbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 9.75 / CHF 14.95

Tragen Sie Sorge zu Ihrem AugenlichtTragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht
Augenstärkungs-Kapseln 
und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unter-
stützen die Sehkraft bei Nachtblind-
heit, Alterssehschwäche, grauem und
grünem Star, Bindehautentzündung
und Maculadegeneration sowie bei
allgemeinen Augenkrankheiten. 
Reguliert und regeneriert.

Art. Nr. 6138, Dose à 60 Kapseln 
(für 1-2 Monate) € 25.90 / CHF 38.50

Art. Nr. 6142, Dose à 40 g Pulver
(reicht für 3-4 Monate) € 49.50 / CHF 79.50

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
menschlichen 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 asiati-
schen Volksmedizin verankert,
zur Schmerzlinderung, als Aphro-
disiakum, zur Stärkung von Leber,
Magen, Lunge und Nerven, 
Bronchitis und bei starken
Hustenanfällen.
Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt
beruhigend und euphorisierend. 
Safran gehört zu den teuersten Ge-
würzen der Welt. Mit standardisier-
tem Extrakt treffen Sie eine sichere
Entscheidung.

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

Art. Nr. 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr. 6144 2 Dosen Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 43.00 / Fr. 64.50
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Bestellen Sie ein
Abonnement:
auf Seite 47

Vitamin D, das
Sonnenvitamin

Das Leben
ist ein
Kunstwerk

Gesunde Ernährung
soll auch schmack-
haft sein

Heft 2/2010 • Februar / März
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Grundlos glücklichGrundlos glücklichGrundlos glücklich

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.

Kleinanzeigen

System-, Familien- und Organisations-
aufstellungen nach Hellinger:Ausbildung,
Seminare, Einzelarbeit für Lösungen in heik-
len Lebenslagen. Dr. Charles Olivier
www.colibri-murten.ch

Krise? – aufatmen! durchatmen!
Kurse und Beratung. Tel.: 043 844 08 18
www.lebensquell.ch

Optimale Ernährung durch Stoff-
wechseltypisierung, J. Föhn, 10.03.10,
Wasser trinken – einfach genial, M. Ca-
menzind, 24.03.10, Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

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

Fasten - Wandern - Wellness 
Fastenferien sind Erholung pur.
Ida Hofstetter, Tel. 044 921 18 09,
www.fasten-wandern-wellness.ch

Reisen der Achtsamkeit nach Tibet,
Ladakh, Nepal, Wüste Sinai... sowie Ferien
am Meer mit Yoga und Qi Gong
InSpiration Reisen GmbH Tel. 041 763 37 77
www.inspiration-reisen.ch

Erholung auch für wenig Geld?
Ferienwochen im Einklang mit der Natur auf
altem Bauerngut in der Provence. Erlebnis-
reich, herzhaft, persönlich. 044 771 69 77;
info@forummusik.ch

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

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

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

FERIEN

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

«Buchinger»-Fasten
Leitung: Silvia Gubler (Ehemals Schloss 
Steinegg) Tel.: 052 741 44 95 
gubler.stuber@bluewin.ch

Ganzheitlicher-präventiver Checkup
Krankheitsrisiken frühzeitig erkennen und
chron. Krankheiten natürlich verhindern!
www.essgesund.ch Tel. 033 442 04 34

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

GESUNDHEIT KURSE

Persönlicher Biorhythmus zeigt Ihre
Kräfte in Körper – Seele – Geist. Übersicht-
liche Darstellung,mehrfarbig,Taschenformat,
12 Monate Fr. 36.–. H. Schönenberger,
Churerstr. 92 B, 9470 Buchs / SG,
Tel. 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch

DIVERSES

Suche eine Frau auch mit 1 Kind, die bei
mir einziehen will, zwecks WG mit mir führt.
Ich männl. 34 J., will keine Beziehung, nur 
WG in meinem Haus im Kt. Bern / Richtung
Sustenpass, Schreibt mir unter Chiffre
12010, ich antworte garantiert. Gruss Sven.

«Die Hoffnung der Erde», Bestellen Sie
die Gratiszeitschrift über ein geniales Tier-
und Naturschutz-Projekt! Tel. 044 750 55 46,
www.gabriele-stiftung.ch 

PRIVAT



Nützliche Vorteile
ausgezeichnet für Selbstanwendung
rasch & effizient dank Pump-Mecha-
nismus
sehr hygienisch dank Rückschlagventil
preisgünstig dank Wiederverwendbar-
keit

handlich und diskret mit Aufbewah-
rungstasche
das optimale Hilfsmittel zur Darmreini-
gung
um Verstopfungen schonend in ca. 10
Min. zu lösen
zur Analreinigung z.B. bei Hämorrhoiden
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Messeöffnungszeiten:
Do 17- 21 h / Fr 11- 21 h / Sa 11- 21 h / So 11-17 h

Auskunft und Prospekt:
Tel. 071-223 16 62 (Mo-Fr 9-12 h),

www.lebenskraft.ch

Lebenskraft 2010

22. Messe und Kongress
für BewusstSein, Gesundheit und Lebenshilfe

B i o M e d i c a 2 0 1 0
4. - 7. März 2010 im

Kongresshaus Zürich

Rund 160 Aussteller bieten Informationen, Beratung und Verkauf:
Literatur ●● Feng-Shui ●●    Kosmetik ●●  Körpertherapien ●● Massagen 

energetische Medizin-Systeme ●●  Homöopathie ●● Shiatsu
Iris- und Puls-Diagnose ●● Essenzen ●● Aura-Soma 

Nahrungsergänzungsmittel ●●    Musik ●●  Pendel ●● Pyramiden
Radiästhesie ●●    Kristalle und Heilsteine ●●    Schmuck  

Astrologie ●● Aura-Fotographie ●● Tarot ●●  Gesichts- und Handle-
sen  Geistheilen ●● Jenseitskontakte ●●  mediale Beratungen  

Kongressprogramm mit international 
bekannten Referenten unter www.lebenskraft.ch

Themen:

Bewusstsein, Engel
Die neuen Kinder, 2012,

Heilung, Tarot, Kristallschädel

Spuren-

Ausstellung: «Kunst und Tarot»
Live-Channeling, Healing-Event mit 20 Heilern

Kristallschädel-Ritual, Aktionsbühne, Gratis-Vorträge  
aztekische Trommel- und Tanzrituale

• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti

Art. 125 Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum 
à 1kg für Fr. 39.50

Tomaten mit Basilikum aus Italien

Bestellschein auf Seite 32 benutzen

Regelmässige Darmreinigung –
so steigern Sie Ihr Wohlbefinden

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 32

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!
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Zu Besuch bei Sabine Hagg, 
Küchenchefin in der Ita Wegman Klinik, 4144 Arlesheim

Gesunde Ernährung soll
Während Jahren war die vielseitig ausgebildete Köchin Sabine Hagg, eine gebürtige
Bayerin, in der Spitzengastronomie tätig. Heute sorgt sie zusammen mit ihrem Team
in der Küche der nach anthroposophischen Grundsätzen geführten Ita Wegman Klinik
in Arlesheim/BL dafür, dass gesunde Ernährung mit Gaumenfreude einhergeht.

Z u Sabine Haggs Ernäh-
rungs-Grundprinzipien
gehören in erster Linie

Qualität und Frische der Nah-
rungsmittel. Dies heisst unter 
anderem, dass in ihrer Küche 
Gemüse und Salat nicht vorzeitig

vorbereitet und danach einfach
kühl gehalten werden, sondern
dass alles jeden Tag und nach 
Bedarf frisch gerüstet wird. Auf
den privaten Haushalt bezogen:
Bietet der präparierte Mischsalat
im Klarsichtbeutel, das ge-

schnipselte Obst oder pfannen-
fertig zu Stängelchen geschnitte-
ne Rüebli aus dem Einkaufscen-
ter-Angebot nicht doch einiges
an Arbeitserleichterung? Die
Frau im makellos weissen Koch-
Kittel, mit der wir uns im Café
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auch schmackhaft sein

der Ita Wegman Klinik zum Ge-
spräch an den Tisch gesetzt ha-
ben, wird sehr lebhaft: «Abgese-
hen vom gesundheitlichen
Aspekt möchte ich darauf auf-
merksam machen, dass uns mit
all diesen vorpräparierten Din-
gen viel Handfertigkeit und wert-
volle Sinneserfahrungen verlo-
ren gehen. Wer eine Kartoffel
schält oder Schnittlauch schnip-
pelt, trainiert seine Hand- und
Fingergelenke und macht Ge-
brauch von seiner Feinmotorik.
Ein Rüebli in der Hand halten
und schälen oder eine Zwiebel
häuten und zerteilen – das hat
auch mit Wahrnehmung zu tun.
All das gibt man auf, wenn man
Gemüse oder Salat fixfertig
kauft.» Die Küchenchefin schil-
dert dann das Innenleben einer
Fenchelknolle oder die faszinie-
renden Strukturen eines zerteil-
ten Rotkohls mit soviel Begeiste-
rung, dass man richtig Lust auf
Handarbeit und Sinneseindrücke
bekommt.

Tiefkühlprodukte und ihre
Wirkungen
Zu den Nahrungsmitteln, die das
Leben erleichtern, gehören auch
die Tiefkühlprodukte. Sabine
Hagg hat keine grundsätzlichen
Einwände zu machen, es gehe
hier um eine moderne Errungen-
schaft. Für jene Leute, die aus ih-

rem Garten manchmal eine er-
freulich grosse Ernte verarbeiten
müssten, sei die Tiefkühlmetho-
de selbstverständlich ein Segen.
Und doch gibt es da ein Aber.
«Nehmen Sie als Beispiel ein mit
Wasser gefülltes Glas, das bei
grosser Kälte auf einer Terrasse
steht. Das Wasser gefriert, dehnt
sich aus und das Gefäss platzt. So
ähnlich wird beim Gefrieren ei-
nes Lebensmittels dessen Zell-
struktur angegriffen. Und sobald
es aufgetaut ist, sind die Zellwän-
de nicht mehr stabil und die na-
türliche Zellordnung ist gestört.»
Das Tiefkühlprodukt enthält –
wie oft gesagt wird – immer noch
reichlich Vitamine und Mineral-
salze. Es hat jedoch etwas von
seiner ursprünglichen Kraft ver-
loren, und beim Verdauungspro-
zess muss der Körper ein zusätz-

liches Mass an Energie aufwen-
den – «Tiefkühlprodukte führen
vermehrt zu Blähungen», stellt
die Fachfrau fest. Sie ist über-
zeugt, dass der einmal ausgeübte
Kälteimpuls auch dann in der
Zelle erhalten bleibt, wenn das
Gemüse erwärmt worden ist. Um
Blähungen und andere Verdau-

ungsprobleme möglichst auszu-
schliessen, arbeitet Kochmeiste-
rin Hagg mit Gewürzen wie etwa
Kümmel, Fenchel, Kreuzküm-
mel, Anis oder Koriander, die
frisch gemahlen und gleich zu
Beginn des Garprozesses zum
Gemüse gegeben werden. Fri-
sche Kräuter dagegen werden
erst am Schluss des Kochvor-
gangs beigefügt. 

Vom Masshalten und von
der Lebenskraft der Nah-
rung
Sabine Hagg spricht gern von der
«Lebenskraft» von Nahrungs-
mitteln, von den Lebens-Mitteln,
die uns bekanntlich nicht nur satt
machen, sondern unsere Lebens-
energie erhalten sollen. Bei die-
sem Thema kommt die Frau, die
seinerzeit ihre Lehre in einem

Hotel im Kneipp-Kurort Wöris-
hofen gemacht hat, auch auf das
richtige Mass zu sprechen. Sie
empfiehlt, bei einer Mahlzeit
nicht zu viele verschiedene Le-
bensmittel einzusetzen, auch
nicht mehr als drei Gemüse:
«Das Essen soll abwechslungs-
reich sein, man soll sich daran er-

Lebensmittel sollen uns nicht nur satt machen,
sondern unsere Lebensenergie erhalten.
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freuen und auch überraschen las-
sen dürfen. Aber man sollte
ebenso bedenken, dass der Kör-
per ja all das, was ihm zugeführt
wird, verarbeiten muss. Mir
scheint, wir haben uns allmäh-
lich in eine Vielfalt hineingestei-
gert, die ständig überboten wer-
den muss. Dabei wäre weniger
oft mehr.»

Ganz speziell ist Haggs Koch-
philosophie, die sich an Goethes
Pflanzenbetrachtung und seinen
botanischen Studien orientiert.
So achtet sie darauf, dass in je-
dem Menü sowohl Wurzeln,
Stängel, Blätter als auch Blüte
und Samen zur Geltung kom-
men. Ist das nicht aufwändig und
im privaten Küchenumfeld nicht
umsetzbar? Die engagierte Kü-
chenchefin schüttelt den Kopf:
«Nein, durchaus nicht. Stängel
und Blatt kommen im Salat zur
Geltung. Für den Wurzelanteil
nehme ich beispielsweise Rüebli,
Sellerie oder Randen. Wurzelge-
müse, das in einer Suppe oder
eben als Gemüse angeboten wer-
den kann. Was die Samen anbe-
langt, da kommen Gewürze, aber
auch Getreide in Frage. Und
Broccoli oder Blumenkohl kön-
nen den Blüten-Anteil liefern.» 

Aus ihrer Kochphilosophie
macht Sabine Hagg kein Dogma,
sie ist in ihrer heiteren und um-
komplizierten Art alles andere
als eine Ernährungs-Fundamen-
talistin, deren Übereifer einem
den Appetit verdirbt. Sie macht
einem im Gegenteil Lust, bewuss-
ter und mit mehr Feingefühl und
Sinn für Qualität und Mass zu
kochen. Warum sollte man sich
den Umstand, dass Wurzelgemü-
se dem Nervensystem gut tut,
dass Stängel und Blatt heilsam
auf das Stoffwechselsystem ein-
wirken und Blüten die Stoff-
wechselausscheidung fördern,
nicht zunutze machen?

Meta Zweifel

In Sachen Ernährung: 
Wir fragen – Sabine Hagg antwortet 

vita sana: Wie soll das Abendessen beschaffen sein, damit man
später gut schlafen kann?

In der Klinikküche sind wir bestrebt, die körperliche Regenera-
tion der Patienten zu fördern, und dazu gehört unbedingt auch
Ruhe. Deshalb ist unser Abendmenü absolut vegetarisch und es
wird keine Rohkost angeboten, so dass der Stoffwechsel mög-
lichst wenig beansprucht wird, sondern ruhen und sich erholen
kann. In diesem Sinne sollen die Lebensmittel auch möglichst ein-
fach zubereitet und also nicht frittiert oder lange gebraten wer-
den. Wichtig ist ebenso das Prinzip, dass die Abendmahlzeit min-
destens vier Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen wer-
den sollte. 

Auf Ihrem Menüplan fürs Mittagessen sind in der laufenden
Woche süsse Dinge wie Götterspeise oder Torta della nonna
aufgeführt. Wie halten Sie’s mit dem Zucker?

Desserts runden eine Mahlzeit ab und machen Freude – obwohl
ich sagen muss, dass es ratsamer wäre, solche Süssspeisen eher
am Nachmittag und nicht gleich im Anschluss an das Mittagessen
zu geniessen. 
Prinzipiell empfehlenswert ist es, Industriezucker wegzulassen
und Speisen mit Ahornsirup, Agavendicksaft oder Birnell zu süs-
sen. Eine Prise Zucker kann den Geschmack einer Speise oder Sau-
ce günstig beeinflussen, aber auch da gibt es Alternativen – so et-
wa ein Hauch Preiselbeeren im Rotkohl.

Ernährungsfachleute machen meist den Vorwurf, es werde viel
zu viel Fett verwendet.

Selbstverständlich geht es einerseits immer um das vernünftige
Mass, dann aber auch um die Qualität des Produktes. Wir ver-
wenden kalt gepresstes Olivenöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Kür-
biskernöl und zum Backen Butter. Neu auf dem Markt ist reines,
kalt gepresstes Kokosfett, das schon in kleiner Menge gedämpf-
tem Gemüse eine exquisite Geschmackskomponente gibt. 

Sie sind bekannt für Ihre exklusiven Gewürzsalze, die Sie selbst
herstellen und deren Zutaten Sie häufig im Lötschental sam-
meln. Welches Gewürz ist Ihr Favorit?

Gewürze sind so unterschiedlich wie die Menschen, jedes hat sei-
ne Eigenheit und Wirkkraft. Ich verwende für meine Gewürzmi-
schungen getrocknete Blüten, Beeren, Kräuter und Gewürze, all
das wird mit ausgewählten Salzen gemahlen. Im «Venussalz» bei-
spielsweise sind Meersalz, Himalajasalz, Verbena, Thymian, Ro-
senblüten, Birkenblätter, Schafgarbenblüten und Frauenmantel
enthalten. Wer sich fürs Thema Gewürzsalz interessiert, kann mit
einem einfachen, aber aparten Frühlingssalz beginnen: Frisch ge-
erntete Bärlauchblätter trocknen, ganz fein rebeln und mit ge-
mahlenem Meersalz mischen. www.kuechen-schaetze.ch
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Leserporträt
Ich war mit meinem Kiosk verheiratet

I ch sei mit meinem Kiosk
verheiratet, pflegte ich im-
mer zu sagen. Diese «Ehe»

hat denn auch etwas mehr als drei
Jahrzehnte Bestand gehabt. Dass
ich nach so langer Zeit Ende letz-
ten Jahres meinen Kiosk in der
Gartenstadt in Münchenstein
aufgeben musste, macht mich
traurig. Der Eigentümer des Ge-
bäudes, in dem ich meine Kun-
dinnen und Kunden bediente, hat
einen Mieter gefunden, der ihm
für die Räumlichkeiten - in denen
sich auch jahrelang eine Droge-
rie befunden hat – einen höheren
Mietzins bezahlt. Einmal mehr
hat der Profit den Ausschlag ge-
geben. Und die stark frequentier-
te Begegnungsstätte «Kiosk» ist
nicht mehr.

Ursprünglich war ich Coiffeu-
se. Nachdem sich nach mehreren
Jahren Veränderungen ergeben
hatten und sich das Arbeitsklima
negativ gestaltete, sagte ich mir:
Da bleibst du nicht länger. Du
sprichst Französisch und Italie-
nisch. Du magst den Kontakt mit
Menschen – und also suchst du
jetzt eine Stelle als Kioskfrau.
Dieser Entschluss war goldrich-
tig. In meinem Kiosk fühlte ich
mich am richtigen Platz, ich hat-
te meine Stammkunden und vie-
le liebe Bekannte. Manchmal
machte man einen guten Witz
oder es kam zu einem kleinen
Schwatz. Und nicht selten schüt-
tete mir jemand das Herz aus.
Man wusste eben, dass die im-
mer heitere und kontaktfreudige
Kioskfrau vertrauenswürdig und
verschwiegen war und nichts
ausplauderte.

Bekannte und Freunde lachten
jeweils, wenn ich am Ende mei-
ner Ferien sagte, ich freue mich
riesig, wieder an die Arbeit zu-
rückkehren zu können – das hat
keiner verstanden. Aber mir be-
deutete meine berufliche Tätig-
keit eben sehr viel. Sie hat mir
auch geholfen, mit schwierigen
Phasen in meinem Leben zu-
rechtzukommen. Und so war ich
denn während Jahrzehnten um
04.30 Uhr am Kiosk, um alles
perfekt vorbereitet zu haben,
wenn die ersten Kunden kamen.

Ich habe viel gegeben, aber
auch viel zurückbekommen an
Wertschätzung und Anerken-
nung. Als ich im Fernsehen sei-
nerzeit in der Sendung «Aesch-
bacher» als beliebteste Kioskfrau
der Schweiz vorgestellt wurde,
freuten sich alle mit mir. Und
kürzlich durfte ich bei Radio
DRS 1 von den Aufgaben einer
Kioskfrau und von meinen Er-
fahrungen und Erinnerungen er-
zählen. Im Rahmen dieser Sen-
dung habe ich dann auch berich-
tet, dass es an meinem Kiosk nie
Sex-Heftli mit «blutten» Frauen
zu kaufen gegeben habe – dass
mir dann aber Kolleginnen insge-
heim und schmunzelnd erzähl-
ten, welche Herren aus meinem
Kundenkreis derartige Schmud-
del-Heftchen bei ihnen zu erwer-
ben pflegten. Aber auch in die-
sem Bereich galt bei mir das
Prinzip der Verschwiegenheit.
Eine besondere Geschichte ist
der Überfall, den ich einmal erle-
ben musste. Zum Glück konnte
ich davonrennen und mich ganz
in der Nähe zu jemandem flüch-

ten, der sehr früh zur Arbeit mus-
ste und mir deshalb sofort in sei-
nem Haus Schutz bieten konnte.
Dieses Ereignis war ein Schock,
der mir noch sehr lange zu schaf-
fen machte.

Nun muss ich also neu Tritt fas-
sen, mein Leben ganz neu orga-
nisieren. Das mit dem berühmten
Loslassen ist eben gar nicht so
einfach, auch das will gelernt
sein. Ein lieber Kunde hat für
mich Baseldeutsche Verse ge-
dichtet: «Sie hett en offe Ohr fir
d Lyt/ het ebber Sorge, hett sie
Zyt...E gueti Seel, e liebi Frau/
und kompetänt, das isch sie au.»
Und in einer weiteren Strophe
schrieb er, wenn nun der Kiosk
aufgehoben werde, «denn fählt e
Stiggli Menschlichkeit/ und das
duet aim scho wirgglig laid.»
Ganz besonders gerührt hat es
mich, als sich ein kleiner Bub vor
meinem Kiosk aufpflanzte und
sagte: «Ich komme jetzt jeden
Tag am Morgen ein bisschen zu
dir. Ich muss dich doch noch an-
schauen. Denn bald gibt es die-
sen Kiosk nicht mehr.»
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Helen Göggerle, Münchenstein BL



vita sana sonnseitig leben 2/2010

40

Paradiesische 
Apfel-Vielfalt

E rinnern Sie sich an jene
Zeit, da Granny Smith in
den Regalen der Gross-

verteiler die Vorherrschaft zu
übernehmen begann? Diese säu-
erlichen grünen Äpfel, die offen-
bar 1868 von einer Australierin
namens Maria Ann Smith ent-
deckt und ungefähr um 1935 in
England eingeführt worden wa-
ren, eroberten in den Sechziger-
jahren den Markt. Später dräng-
ten sich die goldgelben Golden
Delicous in den Vordergrund,
nach alten Apfelsorten wie etwa
Gravensteiner, Sauergrauch oder
nach Lederäpfeln suchte man
praktisch vergeblich. In den letz-
ten paar Jahren ist das Interesse
am Reichtum von alten Sorten
wieder gestiegen, so dass man
mit Glück beispielsweise wieder
Seeländer Reinetten oder Gold-
parmänen finden kann. 

Der Apfel, die Paradiesfrucht
der Versuchung....doch halt, mit
der biblischen Schöpfungsge-
schichte hat der Apfel nichts zu
tun. Da ist lediglich von «Früch-
ten vom Baume der Erkenntnis»
die Rede. Bis heute darf gerätselt
werden, ob die Stammmutter Eva
nach einer Melone, einer Feige
oder einem Granatapfel gegriffen
hat. Fest steht indes, dass in den
ersten Bibelillustrationen ein Ap-
felbaum in Szene kam. Ganz ein-
fach, weil auf Grund eines Über-
setzungsfehlers die lateinischen
Worte «malus» und «malum»
verwechselt worden waren. «Ma-
lus» bedeutet so viel wie
schlecht, «malum» dagegen

meint Apfel. So ist denn der Ap-
fel zu Unrecht zum Symbol einer
folgenreichen Verführung ge-
worden. Was ihn allerdings nicht
gehindert hat, zu einem wahren
Gesundheits-Reservoir zu wer-
den. In einem einzigen Apfel
sind über 300 wertvolle Biostof-
fe enthalten, so organische Säu-
ren, die bei der Entgiftung der
Leber behilflich sind oder Pekti-
ne, pflanzliche Polysacharide,
die auf Darm und Gefässe heil-
sam wirken. 

Bäuerliche Apfel-Rezepte 
Wer beim Schweizer Fernsehen
die beliebten Sendungen mit den
aus verschiedenen Landesgegen-
den stammenden kochenden
Landfrauen verfolgt hat, wurde
nicht selten überrascht: Die Bäu-
erinnen präsentierten durchaus
nicht ausschliesslich bodenstän-
dige, regionale Spezialitäten,
sondern raffinierte Varianten
oder aufwändige Dessert-Krea-
tionen. 

In der einfachen bäuerlichen
Küche waren wirklich einfache,
aber dennoch schmackhafte Ap-
fel-Speisen die Regel. Beim nahr-
haften Gericht «Himmel und Er-
de» wurde das gleiche Quantum
mehlige Kartoffeln und Äpfel in
Stücke geschnitten, miteinander
gar gekocht, mit etwas Essig und
Zucker abgeschmeckt und mit
goldbraun gerösteten Zwiebelrin-
gen und allenfalls mit Speckwür-
felchen abgerundet. Die Bauern-
frauen wussten, dass roh geraffel-
te Äpfel entgiften und den Durch-

fall stoppen können, oder dass
Apfelschalentee heilsam ist bei
Fieber und Bronchitis. Und eben-
so kannten sie die Heilwirkungen
von Apfelessig, der ein Allzuviel
an Magensäure neutralisiert. Wur-
de der Bauch der Weihnachtsgans
satt mit Äpfeln gefüllt, geschah
dies im Wissen darum, dass die
Früchte bei der Fettverdauung
nützlich sind. Apfelrösti aus in
Butter gebratenen und je nach-
dem mit einigen Rosinen und et-
was Zucker versüssten Brot- und
Apfelscheibchen, dazu Milchkaf-
fee: Dies war früher in vielen Fa-
milien ein feines, sättigendes
Nachtessen. Und zum wöchent-
lichen Magenfahrplan gehörte
häufig die Kombination Gemüse-
suppe und Apfelwähe als fleisch-
loses Mittagessen vom Freitag.

In einem alten Walliser-Rezept
werden Äpfel, verschiedene Ge-
müse und Käse zu einer Speise
vereint, die sowohl als Kuchen
als auch als Auflauf durchgehen
kann. Schier unerschöpflich sind
die Möglichkeiten, die der Apfel
in Form von Apfelmus bietet –
von der einfachen Mischung aus
Quark, Schlagrahm und Mus bis
hin zur Apfel-Charlotte. Würde
in einem Quiz die Frage gestellt,
welches das beliebteste und tra-
ditionellste Schweizer Apfel-
Dessert sei, müsste die richtige
Antwort wohl «Öpfelchüechli»
heissen – Apfelküchlein im lufti-
gen Teig in Fett ausgebacken, mit
Zimtzucker überstreut oder mit
Vanillesauce serviert. 

Meta Zweifel

«Landfrauenküche» ist gleichbedeutend mit der Verwendung von guten, ehrlichen
Zutaten, mit dem Verzicht auf allzu modischen Schnickschnack und der eindeutigen
Berücksichtigung von regionalen Produkten. In der ländlich-bäuerlichen Küche
nehmen die Äpfel einen Spitzenplatz ein.



1 Den Zucker in einer Gusseisen- oder
Chromstahlpfanne hellbraun karamel-
lisieren, sofort in eine feuerfeste Form
giessen und auskühlen lassen. Butter
auf dem Karamell verstreichen.

2 Den Backofen auf 200 °C vorheizen.

3 Die Äpfel schälen und halbieren, das
Kerngehäuse ausstechen. Die gewölb-
te Seite einige Male einschneiden,
nicht durchschneiden. Apfelhälften
mit gewölbter Seite oben in die Form
legen. Mit dem Zitronensaft beträu-
feln. In der Mitte in den Backofen
schieben, bei 200 °C 35 Minuten 
backen. Vollständig auskühlen lassen.

4 Den Backofen auf 180 °C vorheizen.

5 Für den Guss Eier und Milch mit dem
Zucker verquirlen, die Vanilleschote
aufschneiden, das Mark abstreifen und
zum Guss geben. Über die erkalteten
Äpfel giessen.

6 Den Apfelauflauf in der Mitte in
den Backofen schieben, bei 180 °C
nochmals 30 Minuten backen, warm
servieren.

Variante
Den warmen Auflauf auf eine Platte
stürzen.

vita sana sonnseitig leben 2/2010

41

ApfelauflaufApfelauflauf
Karamellisierter 

für 8 Personen
100 g Zucker
einige EL Wasser
20 g weiche Butter
1 kg säuerliche Äpfel
1 EL Zitronensaft

Guss
2 Eier
2 dl Milch
1-2 EL Zucker
1/2 Vanilleschote

Das Buch «Landfrauen
Küche» kann beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 32
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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

3.–22. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 67.50

1. und 2. Preis:
SOLIS DECO HEATER
Keramikheizlüfter 
im Wert von 
je Fr. 199.50

Das neuartige, nicht-
glühende Heizelement
aus Keramik macht das
Gerät äusserst sicher
und gleichzeitig
effizient in der Heiz-
leistung. 
Erhältlich im Fach-
handel und direkt bei

www.solis-onlineshop.ch

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 12. März 2010

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 1/2010
1. und 2. Preis: SOLIS VARIO

KETTLE – Wasserkocher 
im Wert von je Fr. 199.50

Herr Werner Meier, Jona
Frau Martel Bieder, Liestal

3. – 22. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau R. Wild, Gossau; Frau E. Schmid-
Müri, Spreitenbach; Frau M. Piccinin,
Toffen; Herr Th. Ledergerber, Olten;
Frau T. Bärtschi, Gümligen; Frau B.
Bolognini, Hombrechtikon; Frau V.
Truninger, Ebnat-Kappel; Frau M.
Kuny, Ennetbürgen; Frau E. Hermann,
Ruggell; Frau A. Kurmann, Engelberg;
Herr N. Lehner, Untereggen; Herr M.
Sennhauser, Luzern; Frau P. Frey, Or-
malingen; Herr M. Eisenegger, Wattwil;
Frau B. Graf, Luzern; Herr R. Moser,
Baden-Dättwil; Frau U. Greutmann,
Beggingen; Herr A. Socha, Watt; Frau
C. Schulz, Bern; Frau C. Witkovsky,
Bassersdorf

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 9/2009
Kreuzworträtsel: «WASSERBALL» 
Sudoku: «249 368 571» 
Gesucht: «Sachertorte»
Rebus: «Schlittenhunderennen»

Rebus-Rätsel

Bereits mit 26 galt er vielen als Na-
tionalheld: Seine Zeitungsberichte
und Bücher über die Kolonialkrie-
ge, an denen er Ende des 19. Jahr-
hunderts teilgenommen hatte, sties-
sen auf eine begeisterte Leserschaft.
Für den 1874 geborenen, überzeug-
ten Imperialisten war diese Popula-
rität das Sprungbrett in die Politik:
1901 hielt er Einzug ins Parlament
und bekleidete von da an über Jahr-
zehnte immer wieder neue Mini-
sterämter. Anfang der Vierzigerjah-
re kam auf den gewichtigen Zigar-
renraucher – politisch beinahe
schon abgeschrieben – die grösste
Herausforderung zu: das Land vor
Nazideutschland zu schützen. Er

formierte eine Allparteienregie-
rung, trieb als Premier und Kriegs-
minister die Flugzeugproduktion an
und versprach seinen Landsleuten
einen «Sieg um jeden Preis». Und er
hielt Wort. Wiedergewählt wurde er
nach dem Krieg dennoch nicht: Zur
Bewältigung der Kriegsfolgen hat-
ten die Gegner eindeutig das besse-
re Sozialprogramm anzubieten, und
er wechselte in die Opposition.
1951 schaffte es der «bedeutendste
Brite aller Zeiten» noch einmal an
die Staatsspitze, mit 80 bat man ihn
jedoch darum, freiwillig zurückzu-
treten. Wer war der Literaturnobel-
preisträger, der Mahatma Gandhi
einen «halbnackten Fakir» nannte?

GesuchtGesucht
Der risikofreudige Stratege

Lösung von Seite 45:
1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6c; 7a; 8a; 9c ;10b



Anatomie der Basalganglien (schematisiert) 
4 halbschematische Koronarschnitte

Dass zwischen Ernährung und
Gesundheitszustand bis in
feinste Verästelungen hin-
ein Zusammenhänge beste-
hen, weiss auch der Laie.
Neu scheint dagegen die
Erkenntnis eines englischen
Forscherteams zu sein; das Er-
gebnis ihrer Untersuchungen publizierten sie im Bri-
tish Journal of Psychiatry. Der eine Teil einer Gruppe
von Probanden wurde während einiger Zeit vor allem
mit fettreichen Milchprodukten, mit frittiertem
Fleisch, Fast-food-Produkten und süssen Nahrungs-
mitteln «gefüttert.» Die andere Gruppe bekam vor-
wiegend Gemüse, Obst und Fisch. Es zeigte sich, dass
das Risiko, an einer Depression zu erkranken, bei der
ersten Gruppe bei 58 % lag, bei der zweiten lediglich
um 26 %. 

Was lernen wir daraus? Fast-food macht zwar nicht
zwangsläufig depressiv, kann jedoch die Stimmungsla-
ge negativ beeinflussen und eine vielleicht latent vor-
handene Veranlagung zu Depressionen anschieben. 
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Papeln, also leicht schmerzhafte rote, etwas juckende
Pusteln oder Knötchen auf der Po-Ebene können das
Werk des so genannten Pseudomonas sein, einer Bak-
terienart, die sich schlagartig auszubreiten versteht.
Pseudomonas aeruginosa handelt man sich unter Um-
ständen beim Besuch von öffentlichen Badeeinrich-
tungen ein. Allerdings können auch der hauseigene
Pool, die Dusche, ja auch Badeschwämme, Waschlap-
pen oder das Bade-Quietschentchen als Ansteckungs-
reservoir dienen. Das Bakterium ist somit sehr weit
verbreitet und auch erstklassige Hygiene kann es nicht
völlig fernhalten.

Beim gesunden Menschen heilen die lästigen Haut-
veränderungen meist spontan ab. Immunschwache
jedoch vefügen oft nicht über genügend Wider-
standskraft und benötigen deshalb eine Therapie mit
einem entsprechenden Antibiotikum.

Letzte Neuigkeiten
Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, bei der
bestimmte Nervenzellen absterben. Äusseres Anzei-
chen bei betroffenen Menschen ist der Tremor, das
Muskelzittern. Die Erkrankung zieht aber weitere ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen nach sich, die sich
auf das alltägliche Leben belastend auswirken.

Parkinsonpatienten wurden bisher vor allem medi-
kamentös behandelt. Das Universitätsspital Zürich ver-
sucht nun, neue Wege zu gehen: Als erstes Schweizer
Spital hat hier ein Ärzteteam bei zwei ungefähr 50
Jahre alten Patienten Hirnschrittmacher der neuesten
Generation eingesetzt. Es wurden mehrere Elektroden
ins Gehirn eingesetzt, die auf dem Weg über einen im
Brustbereich eingepflanzten Stimulator per Fernsteue-
rung bedient werden. Mit THS, der Tiefen Hirnstimula-
tion, haben sich offenbar die Parkinsonsymptome bei
beiden Patienten nachhaltig verbessert. 

Schrittmacher fürs GehirnPapeln am Po

Gen «Schlank»?
Wenn Forscher bei Lebewesen aus dem Tierreich Er-
kenntnisse sammeln, kann dies nach Jahren oder
Jahrzehnten auf das Verständnis des Organismus
Mensch Auswirkungen haben – oder es zeigt sich,
dass man sich auf einem Irrweg befand. Interessant
ist immerhin die Meldung, dass deutsche Entwick-
lungsbiologen bei Fruchtfliegen ein bisher unbe-
kanntes Gen entdeckt haben, das für die Steuerung
des Fettstoffwechsels verantwortlich ist. Dieses neu
entdeckte Gen bekam den schlichten und dennoch
verheissungsvollen Namen «Schlank». 

Weil sich offenbar dieses Fruchtfliegen-Gen mit ei-
ner ähnlichen Gruppe von Erbanlagen bei Säugetie-
ren vergleichen lässt, hoffen die Wissenschaftler im
Sinne eines Fernziels auf die Entwicklung eines neu-
en Präparates gegen veranlagungsbedingte Fettlei-
bigkeit. 

Wenn Essen depressiv macht
Pseudomonas aeruginosa (Sekundärelektronenmikro-
skopische Aufnahme, koloriert)



1
Welcher Feldherr liess Verletzungen 
bei seinen Soldaten mit dem Saft 
der Aloe vera behandeln?

a Hannibal
b Alexander der Grosse
c Napoleon

2
Was bedeutet das lateinische 
Wort «tremor»?

a Vibration der Gesangsstimme
b Angst
c Zittern

3
Was ist ein Kalinago?

a Exotische Frucht
b Ureinwohner der kleinen Antillen
c Australische Tierart

4
Was versteht man im Wallis 
unter «Bisses»?

a Lange gelagerter Bergkäse
b Schimpfwort für einen unehrenhaften Menschen
c Wasserleitung
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

5
Was versteht man unter Pseudomonas?

a Bakterienart
b Griechische Insel
c Frei gewählter, falscher Name

6
Was meint die Psychologie mit «Flow»?

a Lebensbilanz
b Zu langsamer Lebensrhythmus
c Fluss der Lebensenergie

7
Was ist der Bizeps?

a Oberarmmuskel
b Altes Zweiräder-Fahrgestell
c Gerät für Krafttraining

8
Wo wachsen die chinesischen 
Litchi-Früchte?

a Baum
b Strauch
c im Boden

9
Mit welchem Krieg steht der Beginn der
Oberammergauer Passionsspiele in 
Zusammenhang?

a Bauernkrieg
b Deutsch-französischer Krieg
c Dreissigjähriger Krieg

10
Welches Vitamin trägt massgebend zur
Erhaltung der Knochengesundheit bei?

a Vitamin C
b Vitamin D
c Vitamin A

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 43
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Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 26. März 2010

Von den Kalinago lernen. Martin Vosseler reist
über den Atlantik nach Dominica.

Reverse Speech ist ein Kommunikationsphäno-
men, welches Wissenschaftler bis heute vor Rät-
sel stellt. Wann immer wir uns im Alltag ganz
normal unterhalten, enthalten die Schallwellen
unserer Sprache versteckte Botschaften, welche
sich durch rückwärtiges Abspielen einer techni-
schen Tonaufzeichnung offenbaren.

Kinder trauern anders, sie trauern in Raten. Sie
springen in die Trauer hinein und auch wieder
hinaus. 
Reden Sie mit Ihrem Kind über den Tod. Es soll
erfahren, dass Fragen zum Tod nicht tabu sind.

Omelette mit Oregano, Schinken, Tomaten und
Champignons, ein Rezept eines der berühmte-
sten Chefköche Frankreichs.
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

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

Gönnen Sie sich 9 mal 5 Stunden anregende 
Lektüre und Informationen.

Für nur Fr. 67.50

Die führende Zeitschrift 
für die Komplementär- 
und Alternativmedizin.

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 Fax 061 715 90 09, Telefon 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch

Raumluft ist
Atemluft!

Jammern mit
Happy End

Die bittere
Seite der
Süssstoffe

Heft 1/2010 • Januar
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Erfolgsaussichten bei
der Therapie einer

Maculadegeneration

Erfolgsaussichten bei
der Therapie einer

Maculadegeneration

Erfolgsaussichten bei
der Therapie einer

Maculadegeneration

Erfolgsaussichten bei
der Therapie einer

Maculadegeneration

Erfolgsaussichten bei
der Therapie einer

Maculadegeneration

Die Hauptthemen Lebensfreude, 
Gesundheit und Ernährung von 
vita sana sonnseitig leben werden 
im Heft farblich und räumlich 
zusammengefasst, dadurch wird 
Ihnen die Orientierung erleichtert.
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Art. Nr. 6118 
pro sana Glucosamin plus,
Dose zu 120 Kapseln 
€ 53.40 / Fr. 84.50

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis 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

Sammel-Bestellschein auf Seite 32
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu


