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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, Schlaflosigkeit, Übergewicht, Haut- und Aller-
gieerscheinungen bis hin zu den schweren chronischen Erkrankun-
gen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen des
Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmuner-
krankungen.
Die Hauptursache (abgesehen von ei-
ner häufig verbreiteten geistigen
Fehlorientierung) liegt in der gewal-
tigen Unterversorgung körpereige-
ner Enzymverbände, wodurch das
natürliche Regulationssystem des
Menschen gestört wird.
Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte
berichten über ihre sensationellen
Behandlungserfolge mit aufgeschlos-
senen Enzymen in flüssiger Form als
gesamtsystemische Therapie.

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

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Erfin-
dung. Das Endprodukt der Kaskaden-Fermentation ist nichts ande-
res als reine Natur in konzentrierter und aufbereiteter Form (kein
Zucker, kein Alkohol, kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse werden vermehrt,
in enzymatische Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. Die Re-
gulate wirken daher teilweise innerhalb kürzester Zeit.
Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die viel-
fältigen Mangelerscheinungen 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 Heilungsvor-
gänge in erstaunlicher Intensität, verjüngen und schenken Energie.

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

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

Unentbehrlich fürs tägliche
Wohlfühlen

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

Sie sparen Fr. 23.50Art. Nr. 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr. 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Art. Nr. 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50Wichtig: Regulat ist kein Arzneimittel, sondern ein Lebensmittel! 

Ein Mittel aus dem Leben, für das Leben, für das Lebendige.
Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen (BAG Nr. 100 465)

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

Art. Nr 4008 Buch 
«Regulat» Fr. 9.80

Das neue Wirk-Wunder für eine herrliche Haut

Die Samt-und-Seide-Formel
Das bekannte Regulat® ist auch wegen
seiner Wirkung auf die Haut beliebt. Jetzt
wurde, ergänzt mit Hyaluron, eine erst-
klassige Pflege komponiert.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum enthält die
einzigartige Kombination aus Regulat® (Anteil
33%) und der höchstmöglichen Dosis an Hyalu-
ron.
Der wertvolle Schaum reguliert den natür-
lichen Zellstoffwechsel der Haut, verbessert ih-
ren Feuchtigkeitshaushalt und wirkt wie ein
natürliches Schutzschild gegen freie Radikale.

Regulat®

Wirkung auf die Haut
Hautalterung wird insbesondere durch oxidati-
ven Stress und entzündliche Prozesse verur-
sacht.
Das im Regulat® Cosmetic Luxusschaum ent-
haltene Regulat®, das weltweit erste lmmunre-
gulans, sorgt für diese einmaligen antioxidati-
ven und anti-entzündlichen Eigenschaften. Die
in hoher Konzentration enthaltene Hyaluron-
säure verstärkt diese positiven Effekte im 
Regulat® Cosmetic Luxusschaum.

Neu
im Sortiment

Neu

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
mit Regulat-Hyaluron Komplex ist

das erste intelligente Immun-
regulans für jede Haut.

Diagnose: «Damit müssen Sie jetzt leben!» Nein Danke

Art. Nr. 6090 Regulat® Cosmetic Luxusschaum Fr. 72.00
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V or wenigen Wochen gingen
in Vancouver die Olympi-
schen Winterspiele zu Ende.

Es wurden hervorragende Leistungen
gezeigt, auch wir Schweizer durften
und dürfen uns noch immer über eini-
ge Goldmedaillen freuen. 

Traditionsgemäss 12 Tage nach der
Olympiade fanden vom 12.-21. März
in Vancouver die Paralympics statt,
die Olympiade der Behinderten. Die-
se Veranstaltung zieht – weshalb ei-
gentlich? – bedeutend weniger Besu-
cher an und findet in den Medien ein
vergleichsweise geringes Echo.

Auf einem Sportsender habe ich
Übertragungen von Langlauf- und Bi-
athlonwettbewerben mit grossem
Interesse verfolgt. Bei den Langlauf-
wettbewerben der Frauen und Männer
hatte es Läufer und Läuferinnen, die
beidseitig beinamputiert sind und mit
Prothesen Langlauf betreiben. Ande-
re Läufer hatten nur noch einen Arm.
Ein Wettkämpfer hat überhaupt keine
Arme mehr. Da ich vor Jahren selbst
ein ambitionierter Langläufer war und
alle grossen Volksläufe der Welt ab-
solviert habe, kann ich die erbrachten
Leistungen richtig einschätzen. Es ist
für mich schlichtweg unfassbar, mit
welch grossem Tempo die armver-
sehrten Wettkämpfer und Wettkämp-
ferinnen mit nur einem Stock oder gar
ohne Stöcke die grossen Steigungen
bewältigten.

Beim Biathlon, dem kombinierten
Wettkampf von Langlauf und Schies-
sen für Blinde, sowohl für Frauen wie
auch für Männer, kam ich aus dem
Staunen nicht mehr heraus. Jeder
Wettkämpfer hat seinen eigenen Füh-
rer oder eine Führerin. Diese Guides
laufen einige wenige Meter voraus
und geben ständig die Informationen
über die Strecke an den Wettkämpfer
weiter. Mit stupender Sicherheit ha-
ben diese die steilen und kurvenrei-
chen Abfahrten in grossem Tempo ge-
meistert, und zwar ohne jeglichen
Körperkontakt, nur gelenkt von den
Zurufen ihres Führers. Einzelne Paa-

re sind die ganze Strecke in absoluter
Synchronizität gelaufen, das Resultat
langen und intensiven Übens. Das
Schiessen hatte etwas Seltsames an
sich: Die blinden Biathleten zielten
auf die Scheiben wie Sehende. Die
Anweisungen für die Schussabgabe
erhielten sie auf elektronischem We-
ge über Kopfhörer. Wie das funktio-
nierte, wurde
leider nicht er-
klärt. Bei die-
sem Wettkampf
hat mich be-
sonders das Zu-
sammenspiel
von Läufer und
Guide beein-
druckt. Die
Wettkämpfer
bewegten sich
auf den Skiern auch in schwierigen
Situationen mit einer derartigen Si-
cherheit, als seien sie Sehende. Nur
absolutes Vertrauen in den Führer und
die Kenntnis der Leistungsfähigkei-
ten des Läufers durch den Führer er-
möglicht ein derart erstaunliches
sportliches Ergebnis.

Ich will die Leistungen der «unver-
sehrten» Athleten gewiss nicht
schmälern, jene der behinderten
Sportlerinnen und Sportler stufe ich
jedoch um einiges höher ein. Nicht
nur, weil sie vermutlich den gleich
grossen Trainingsaufwand betreiben,
sondern auch, weil sie ihr Schicksal
angenommen und auf ihre Weise be-
siegt haben. Insbesondere die blinden
Athleten und Athletinnen haben ge-
meinsam mit ihren Guides bewiesen,
zu welch ausserordentlichen Leistun-
gen Menschen fähig sind, wenn sie
einander vertrauen. Die Beteilgung an
der «richtigen» Olympiade, Seite an
Seite mit den anderen Athleten, hätten
diese Athleten allemal verdient.

Herzlichst Ihr
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Warum ist Salz für unseren 
Körper lebenswichtig?
Ohne Salz ist der Mensch nicht lebensfähig.
Der Salzgehalt des Blutes und der Körperflüs-
sigkeiten beträgt etwa 0,9 Prozent. Diese
Menge ist optimal für die Körperfunktionen,
die vom Salz abhängen: So sorgt Salz für den
Transport von Wasser und Nährstoffen im
Körper und veranlasst, dass Reize in den
Nerven weitergeleitet werden; es steuert auch den Blutdruck. Salz nehmen
wir über unsere Nahrung auf, wobei wir uns keine Sorgen machen
müssen, zu wenig davon zu essen: Vor allem in Fertiggerichten steckt
tendenziell zu viel Salz, was längerfristig zu Schädigungen führen kann. 

Warum ist Fleur de Sel teurer 
als normales Salz?
Fleur de Sel heisst übersetzt «Salzblume», es
wird aber auch als Königin des Salzes bezeich-
net. Wegen seines aussergewöhnlichen
Geschmacks verwenden es heute nicht nur
Profis, sondern auch immer mehr Hobbyköche
– und das, obwohl es wesentlich teurer ist als
normales Kochsalz. Das liegt an der Gewin-
nung, denn Fleur de Sel wird am Meer in
künstlichen Salzgärten «angebaut». Dazu lässt man in kleinen Becken
Meerwasser in der Sonne verdunsten. An der Oberfläche bildet sich dann
an heissen und windstillen Tagen eine dünne Salzschicht, die schliesslich
von Hand abgeschöpft wird und unbehandelt in den Handel kommt. 

Hieroglyphen
«Diese Hieroglyphen kann niemand
entziffern!», empören wir uns
angesichts einer unleserlichen
Handschrift. Dabei sind die echten
Hieroglyphen sehr ordentlich und
hübsch anzuschauen – die Forscher
wussten nur lange nicht, was etwa
der Adler, das Auge oder der Unter-
arm bedeuten sollten. Erst im 19. Jahrhundert konnte der Sprachwissen-
schaftler Jean-François Champollion das System enträtseln, das hinter
den altägyptischen Bilderschriftzeichen steckt. Die «Hieroglyphe» selbst
leitet sich ab vom altgriechischen «hieros», «heilig», und «glypho», «in
Stein geritzt»; es sind also «heilige Einritzungen».

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Erfahrung ist etwas, das man bekommt,
nachdem man es hätte gebrauchen
können.»

Helmut Hubacher, 
Journalist und alt Nationalrat

Grosse Worte

Montag, 29. März. 23.00 Uhr, arte
AMEN! Die Kunst und ihr Heim-
weh nach Gott. Derzeit gibt es
reihenweise Ausstellungen, die
das Verhältnis von Kunst und Re-
ligion durchleuchten.

Dienstag, 30. März. 20.15 Uhr, arte
Elfenbeinturm Vatikan Der
Themenabend untersucht die
Strategien des Vatikans in einer
sich immer mehr säkularisieren-
den Gesellschaft.

Freitag 9. April 21.50 Uhr, arte
Mann sein - Mann bleiben
Prostatakrebs ist die häufigste
Krebserkrankung des Mannes.
Dennoch gehen nach dem Motto
«Gesundheit ist selbstverständ-
lich» trotz intensiver Werbekam-
pagnen nur 15 Prozent der Män-
ner zu Vorsorgeuntersuchungen.
Die Dokumentation zeigt die Fol-
gen der Krankheit und gibt eine
Übersicht über die unterschied-
lichen Behandlungsmethoden
und ihre Nebenwirkungen.

Sonntag, 4. April 10.00 Uhr, SF1
Gibt es ein Jenseits? 
Himmel, Hölle, Reinkarnation
oder das grosse Nichts

Sonntag, 11. April 10.00 Uhr, SF1
Hockt Gott im Gehirn?
Religiöse Erfahrung contra Hirn-
gespinst

Tibetische Kinder: Sie spielen in
Dharamsala auf einem traditionel-
len Instrument.

Samstag, 27. März 10.55 Uhr, SF1
Aus Tibet nichts Neues

Montag, 5. April 10.00 Uhr, SF1
Warum lässt Gott die 
Menschen leiden? 
Das Leid und die Religionen

Dienstag, 6. April 9.30 Uhr, SF1
Freikirchen in der Schweiz
Mein Gott. Dein Gott. Kein Gott.
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Kontrolle ist besser…
Wenn die Ehefrau oder Partnerin den Gesundheitszu-
stand eines Mannes dauernd kontrolliert und diesen
mit wohlmeinenden Ratschlägen und Ermahnungen
zutextet, ist dies der partnerschaftlichen Harmonie
meist nicht zuträglich. Ein Team um den Urologen
Oliver Gralla von der Berliner Charité hat festgestellt,
dass der weibliche Hang zum Dirigismus in manchen
Fällen durchaus positive Auswirkungen haben kann.
Das Team befragte Patienten, denen die Prostata
entfernt werden musste und ebenso deren Partnerin-
nen erstmals zwei Wochen nach dem Eingriff und 
anschliessend mehrmals während des folgenden Jah-
res nach den Reaktionen auf die operationsbedingte
Inkontinenz. Es zeigte sich, dass die Männer, die von
ihrer Partnerin «kontrolliert» wurden, das empfohle-
ne Beckenbodentraining – zu ihrem eigenen Nutzen
– zuverlässiger und konsequenter durchzogen als
jene, die nicht dauernd ermutigt oder mit Ermah-
nungen genervt worden waren.

Und der Mensch kann sich
doch ändern
Eingefahrene Gewohnheiten aufgeben, einen neu-
en Blickwinkel einnehmen und sich verändern: Wir
alle wissen, wie schwierig das sein kann. Der
Mensch sei ein Gewohnheitstier, wird gesagt. Und
so ist es denn geradezu ein Ansporn, wenn man
mitverfolgen darf, dass jemand eine Kehrtwendung
macht und einen ganz neuen Weg einschlägt. 

Der Deutsche Rüdiger Nehberg, der während 25
Jahren als selbständiger Konditor in Hamburg einen
Betrieb geführt hatte, machte in der Presse immer
wieder mit verrückten Aktivitäten auf sich aufmerk-
sam. Viele werden sich noch an seine Durchquerung
Deutschlands erinnern, bei der er zu Fuss unterwegs
war, praktisch keine Ausrüstung bei sich hatte und sich
ausschliesslich von dem ernährte, was er unterwegs in
der freien Natur fand. Als Überlebenskünstler bewähr-
te er sich ebenfalls, als er in Südafrika eine Strecke von
ungefähr 400 Kilometern durchwanderte, oder als er
1987 mit einem Tretboot den Atlantik überquerte.
Nehberg der Abenteurer, der sich im Juli 2003 aus 50
m Höhe aus einem Hubschrauber in den brasiliani-
schen Urwald abseilen liess und auszog, um mit gifti-
gen Pflanzen und gefährlichen Tieren zurechtzukom-
men: Man staunte über den Survival-Apostel und wur-
de doch oft den Verdacht nicht los, dieser Mann wolle
sich immer wieder zwanghaft in Szene setzen und die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen.

Nehberg, mittlerweile 74 Jahre alt, hat sich er-
staunlicherweise vom Abenteurer zum Menschen-
rechtler gewandelt. In einer abgelegenen Gegend
in Äthiopien liess er ein Krankenhaus bauen, das
sich der Frauenheilkunde und der Geburtshilfe wid-
met. Es geht um die Frauen des Afar-Volkes, dessen
Angehörige als Halbnomaden am Rande der Dana-
kil-Wüste leben. Der Stammeskultur entsprechend
werden den Frauen im Mädchenalter die Genitalien
beschnitten. Dies hat unter anderem zur Folge, dass
der Geburtskanal vernarbt und deshalb nicht ausrei-
chend elastisch ist, so dass die Geburten meist ex-
trem schwierig und gefährlich verlaufen und nicht
selten das Baby im Mutterleib stirbt. 

Rüdiger Nehberg will den Afars deutlich machen,
welch grässliche Folgen die Genitalverstümmelung
hat. Mit dem gleichen Eifer, mit dem er vor Jahr-
zehnten Abenteuer an Abenteuer reihte, setzt er
sich nun für die verstümmelten Nomadenfrauen ein.
Wer sagt’s denn: Ein Mensch kann sich doch immer
noch ändern oder auf jeden Fall seine Energie in
eine neue Richtung lenken. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Wer Herzprobleme hat, aber reisefreudig ist und ger-
ne in heisse Gefilde verreisen möchte, berät sich in
jedem Fall mit seinem Hausarzt. Prof. Dr. Josef Nie-
bauer vom Universitätsklinikum Salzburg gibt einige
Tipps, die durchaus nicht nur für Herzpatien-
ten Gültigkeit haben: Direkte Sonneneinstrah-
lung meiden, luftige Kleidung tragen, auf an-
strengende körperliche Tätigkeiten verzichten,
Spaziergänge für den frühen Morgen oder
den Abend einplanen. 

Der Kardiologe weist darauf hin, dass Herz-
kranke nicht selten trotz der Hitze sportliche
Herausforderungen suchen. Für diese Gruppe
hält er eine planmässige Flüssigkeitszufuhr für
besonders wichtig. Schon Stunden vor dem
Start sollte der Sportbegeisterte auf kleine
Mengen verteilt etwa einen Liter Flüssigkeit zu
sich nehmen. Unmittelbar vor dem Start emp-
fiehlt Prof. Niebauer, nochmals 100 bis 300 ml
zu trinken. Dauert die sportliche Aktion weni-
ger als 45 Minuten, reichen die erwähnten
Trinkmengen, um einen Leistungsabfall zu
mindern und man muss in diesem Fall somit
keine Trinkflasche mit sich tragen. Dauert die
sportliche Aktivität dagegen länger, sollten 
alle 15-30 Minuten 150-200 ml langsam und
schluckweise getrunken werden. Achtung: Das Ge-
tränk sollte erfrischend, aber keinesfalls eiskalt sein. 

Hitze, Herz und Sport
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Wissen und Forschen
Thema Kurzatmigkeit

Interessant ist sie schon, die These des Evolutionsbio-
logen Thomas Flatt von der Veterinärmedizinischen
Universität in Wien. Er hat festgestellt, dass Lebewe-
sen, die nur wenige Nachkommen gezeugt haben,
länger leben als solche mit zahlreichen Nachkom-
men. Selbst Gräser, denen die Blüten abgeschnitten
wurden, hätten eine längere Lebensdauer. Und die
längste Lebensdauer hätten jene Vögel, welche die
kleinsten Nester gebaut und am wenigsten Eier ge-
legt hätten. 

Flatt ist sich selbstverständlich bewusst, dass die Si-
tuation beim Menschen ungleich komplexer ist als

bei Vögeln, Fruchtfliegen oder Fadenwürmern, und
dass bei der menschlichen Spezies beispielsweise 
Ernährung, Hygiene, medizinische Versorgung und
Lebensgestaltung wesentlich Einfluss nehmen. Seine
Untersuchungen, so der Forscher, hätten immerhin
«die Tür zum Verständnis des Dilemmas zwischen
Fruchtbarkeit und einem langen Leben einen Spalt
weit geöffnet.» 

Die Frage, ob eine möglichst lange Lebensdauer
oder Sinn und Gehalt der gelebten Jahre höher zu
gewichten sei, muss der Evolutionsbiologe wohl 
den Philosophen überlassen.

Weniger Nachkommen – längeres Leben? 

Arteriosklerose, volkstümlich Arterienverkalkung ge-
nannt, wird häufig als Zivilisationskrankheit bezeich-
net: Fehlernäh-
rung und Be-
wegungsman-
gel gehören zu
den Negativ-
punkten, die
Arteriosklerose
begünstigen.

Nun haben
amerikanische
Forscher bei
Röntgenauf-
nahmen von
ägyptischen
Mumien fest-
gestellt, dass
durch Kalkab-
lagerungen
verhärtete und
verengte Blut-
gefässe schon
vor 3500 Jah-
ren ein Risiko
für Infarkt und
Schlaganfälle
darstellten. Die Forscher ziehen daraus den Schluss,
dass Arteriosklerose nicht unbedingt eine Zivilisa-
tionskrankheit sei. 

Nun würde man als Laie gerne wissen wollen, ob
die untersuchten Mumien die sterblichen Überreste
von Menschen sind, die der ägyptischen Oberschicht
angehört hatten, sich üppig ernähren konnten und
körperliche Arbeit und sonstige Anstrengungen ihrer
Dienerschaft überliessen. 

Wenn man nicht mehr 20 ist und nach zügigem Trep-
pensteigen etwas ausser Atem kommt, besteht kein
Grund zur Sor-
ge. Für die Be-
urteilung der
Kurzatmigkeit
im Sinne einer
allfälligen
Lungenfunk-
tionsstörung
hat Prof. Dr.
Rik Gosselink
von der Uni-
versität Leu-
ven fünf Kon-
trollstufen
entworfen,
die auch für
den Laien
nützlich sein können.
Grad 1: keine Probleme ausser bei starker Anstren-

gung
Grad 2: Kurzatmig beim Überwinden eines leichten

Anstiegs
Grad 3: Wegen Atemnot langsamer beim Gehen als

Altersgenossen oder Kurzatmigkeit bei selbst ge-
wähltem Gehtempo

Grad 4: Nach 100 m bzw. wenigen Minuten Gehen in
der Ebene so kurzatmig, dass man stehen bleiben
muss

Grad 5: zu kurzatmig, um das Haus zu verlassen,
Atemnot schon beim An- und Auskleiden.

Bei hochgradiger Kurzatmigkeit ist selbstverständlich
eine medizinische Kontrolle unerlässlich. Bei leichte-
ren Formen von Kurzatmigkeit kann eventuell Ge-
wichtsreduktion oder ein sinnvolles sportliches Trai-
ning die Situation wesentlich verbessern.

Nofretete und Echnaton

«Verkalkung» – 
ein altes Leiden?



Beschwerden am Anus, also am Darmausgang, ge-
hören zum Intimbereich. Auch beim Arzt sprechen
die meisten Menschen dieses Thema nicht gerne an,
sondern man versucht es mit Selbstdiagnose. Und
weil man den Begriff Hämorrhoiden zu kennen
meint, tippt man bei der Selbstdiagnose auf diesen
Bereich und versucht es mit Schmieren und Salben.
Der deutsche
Allgemeinprak-
tiker Dr. Frede-
rik M. Mader
brachte vor we-
nigen Monaten
das Problem an
einem Kongress
für Allgemein-
medizin aufs
Tapet und er-
mahnte seine
Kolleginnen
und Kollegen,
immer genau
nachzufragen,
wenn der Pa-
tient vage von Schmerzen am Anus spreche. Auf
jeden Fall, so meinte er, dürfe der Arzt nicht einfach
ein Medikament verschreiben, sondern er müsse am
Enddarm eine Untersuchung durchführen. Klage ein
Patient über Lungenbeschwerden, verschreibe der
Arzt ja auch nicht bloss ein Medikament, sondern
nehme eine sorgfältige Untersuchung vor.

Nur mit einer Untersuchung kann ermittelt werden,
ob es sich tatsächlich um Hämorrhoiden, um einen
Abszess, um Fisteln, um eine bestimmte Form von
Thrombose oder sonst ein Beschwerdebild handelt. 
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Wissen und Forschen

Bei Beschwerden versucht man es
mit Schmieren und Salben.

Untersuchung an der
Rückenverlängerung

Wenn Krebspatienten psychoonkologische Beratung
wünschen, möchten sie über all die Ängste sprechen, die
die schwere Erkrankung in ihnen ausgelöst hat. Gemäss
den Erhebungen einer psychoonkologischen Beratungs-
stelle in Umea/Schweden, die sich über 10 Jahre erstreckt
hat, gibt es einen weiteren Grund, um psychologische Hil-
fe zu suchen – nämlich Beziehungsprobleme. Entweder

hatten die Probleme mit dem Partner oder der Partnerin,
mit erwachsenen Kindern, Eltern oder anderen Angehöri-
gen schon vor der Krebsdiagnose bestanden. Nun wollten
die betreffenden Patienten Übersicht schaffen, Knoten
lösen, Dinge ordnen. In mehreren Fällen traten belasten-
de Beziehungsprobleme erst im Verlaufe der Krebserkran-
kung auf. Eine Erkrankung von diesem Schweregrad zieht
unweigerlich auch nahe Angehörige in ihren dunklen
Bann. Nicht immer gelingt es allen Beteiligten, die richti-
gen Worte und Verhaltensweisen zu finden. Frühzeitige
und fachgerechte Beratung kann verhindern, dass man
sich später mit Schuldgefühlen belastet.

Psychologie bei 
Krebspatienten

Anämie, also Blutarmut, scheine bei
alten Menschen ein häufiges Problem
zu sein, stellte Dr. Elizabeth A. Price
vom Stanford Cancer Center in Palo
Alto fest. Mit der Anämie gehen oft
Depressionen, Verminderung physi-
scher Aktivität, die Neigung zu Stür-
zen oder auch der Verlust der Merk-
fähigkeit einher. Eisenmangel und
Eisenverlust können also der Grund
sein für mehrere Beschwerden. Of-
fenbar ist es aber alles andere als ein-

fach, den Grund für eine nicht pro-
blemlos nachweisbare, «unbekann-
te» Anämie herauszufinden. Sind
eine unterschwellige Entzündung
oder eine milde Form von Nierenver-
sagen im Spiel? Es kann sich aber
auch um eine verminderte Leistung
des Knochenmarks oder eine negati-
ve Reaktion des Körpers auf Sauer-
stoff oder ein Myelodysplastisches
Syndrom handeln, um eine Erkran-
kung des Knochenmarks.

Blutarmut, manchmal schwer zu ermitteln

Frühzeitige und fachgerechte Beratung kann verhindern,
dass man sich später mit Schuldgefühlen belastet.



vita sana sonnseitig leben 3/2010

10

Silvia Boutellier, 
Keramikerin, 
Münchenstein BL

Für mich ganz und gar unver-
zichtbar ist der Kontakt mit der
Natur. Öffne ich am Morgen die
Augen und stelle ich fest, dass es
dämmert, ziehe ich mich an und
gehe mit meinem Hund in den
Wald. Und zwar nicht nur, weil
das Tier nach Auslauf verlangt,
sondern weil ich schon immer ein
grosses Bedürfnis nach Bewegung
in der Natur hatte. Andere gehen
ins Fitness-Institut, aber dies wür-
de mir nicht entsprechen: Ich
muss die Natur erleben, fühlen,
riechen. In der Natur kann ich zu
mir selber kommen, sie hat mir
auch schon geholfen, Schicksals-
schläge auszuhalten und zu ver-
arbeiten.

Vor etwa 20 Jahren habe ich
die Elemente Erde und Ton ken-
nen gelernt – das war ein echtes
Aha-Erlebnis, der Umgang mit
diesen Materialien hat mich faszi-
niert und mich schliesslich in mei-
nen künstlerischen Beruf hinein-
geführt. Die Werkstoffe Wasser
und Ton stammen ebenfalls aus
der Natur, die intensive Ausein-
andersetzung mit ihnen empfin-
de ich als grosses Geschenk, auf
das ich ebenfalls nicht verzichten
möchte.

Christian Aeschlimann, 
alt Gemeindeschreiber, 
Eriz BE

Auf die Gefahr hin, dass es ro-
mantisch klingt: Am allerwenig-
sten könnte ich auf meine liebe
Frau verzichten. Auf der langen
Liste all dessen, was mir ebenfalls
wichtig ist, stehen unsere Reisen.
Ich bin meiner Talschaft und mei-
nem Dorf eng verbunden, hier
bin ich verwurzelt, hier bin ich
auch nach meiner Pensionierung
bei den Leuten«dr Schryber» ge-
blieben und von hier aus breche
ich immer wieder zu Bergwande-
rungen auf. Aber eben: Es zieht
mich auch hinaus in die Welt, ich
möchte immer wieder Neues ken-
nen lernen, sei dies nun eine pul-
sierende Grossstadt oder eine ab-
gelegene Gegend. Ich fahre ex-
trem gern mit unserem Camper
durch ferne Landstriche. Wenn
ich an unsere Reisen in den USA
oder in Australien denke, dann
spüre ich, wie wichtig es mir ist,
neue Erfahrungen zu machen,
Landschaften und Lebensumstän-
de zu entdecken – und wie
schmerzlich es wäre, darauf ver-
zichten zu müssen. Und noch et-
was: Ich würde nicht auf den
Wechsel der Jahreszeiten verzich-
ten wollen, ich erlebe sie alle sehr
intensiv.

Rosmarie Brunner, 
Theologin und Clownfrau,
Liestal BL

Am schwersten fiele mir ein Ver-
zicht auf meine Freundinnen und
Freunde. Freundschaften sind für
mich wichtig, recht eigentlich ein
Lebenselement. Der ständige und
lebendige Austausch von Gedan-
ken und Erlebnissen und das Ge-
fühl des Einverständnisses, für das
manchmal nicht einmal Worte
notwendig sind: All das ist wert-
voll, genauso wie das Vertrauen
und die Verlässlichkeit, die sich in
echten Freundschaften entwi-
ckeln können. In tiefen freund-
schaftlichen Gesprächen lernt
man nicht allein den andern, son-
dern auch sich selbst besser ken-
nen. 

Sehr wichtig ist mir auch die
Begleitung von Menschen bei Le-
bensübergängen. Ich war wäh-
rend langer Zeit Pfarrerin in der
reformierten Landeskirche. Jetzt
versuche ich mit meinem Büro für
Tat und Rat auf neuen Wegen,
Menschen beizustehen, sei dies
mit einem Ritual, in Gesprächen
oder in Kursen, im Schreiben von
Texten und Ansprachen, als Orga-
nisatorin von Festen – oder als
Clownfrau. Ein Verzicht auf stän-
digen Kontakt mit Menschen?
Das wäre für mich undenkbar. 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Auf was könnten Sie am wenigsten verzichten?



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 MIA – Mittelländer Ausstellung I Grenchen I 29.5.– 6.6.2010

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

vita sana sonnseitig leben 3/2010

11

Leserbriefe Coverderm 
Abdeck-MAKE-UP (Camouflage), Kompaktpuder und Abdeckstift

Publireportage

Coverderm ist eine einzigartige Produktelinie für Gesicht und Körper, die
zum optimalen Abdecken jeglicher Art von Hautunvollkommenheiten und
Hautfarbtonveränderungen entwickelt wurde. Bei Bibeli, Augenringen,
Couperose, Pigmentstörungen, Narben, Besenreissern, Vitiligo, Feuerma-
len, etc. bietet Ihnen Coverderm 24 Stunden Abdeck Camouflage Make-up
die Gewähr, langandauernd perfekt geschminkt zu sein und hilft Ihnen 
Ihre Termine selbstsicher – im Vertrauen auf ein makelloses natürliches
Aussehen – wahrzunehmen.
Dies sowohl im Alltag während der Arbeit, aber auch in der Freizeit, z.B.
beim Sport. Dank einem diskret wirkenden Erscheinungsbild bietet sich
Coverderm Make-up daher auch für Damen und Herren – selbst ohne
störende Hautveränderungen – an.

Coverderm-Produkte sind:
• wisch-, schwitz- und wasserfest
• atmungsaktiv – verstopfen keine Poren und lassen die

Haut atmen
• nach den neusten Erkenntnissen der Wissenschaft

formuliert und in der EU produziert
• hypoallergen und dermatologisch getestet
• für alle Hauttypen geeignet
• in vielen Farbtönen erhältlich

Unverbindliche umfassende Beratung 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

Zum Thema «Erfolgsaussichten bei der
Therapie einer Maculadegeneration»
Ilse Willisch, Heilpraktikerin, schreibt:
Aus meiner Sicht als Heilpraktikerin ist der
oben genannte Artikel klar und deutlich. Der
beschriebene Therapieansatz ist gut fun-
diert, da zum ersten Mal Kopf und Auge als
eine Einheit der Wahrnehmung betrachtet
werden. Es ist logisch, einer Systemerkran-
kung mit der Behandlung des gesamten ge-
störten Systems (hier des Wahrnehmungssy-
stems) zu begegnen. Es ist an der Zeit, dass
sich Augenärzte und Alternativtherapeuten
mit diesem ganzheitlichen Konzept ausein-
andersetzen. 

Walburga Michels, Lehrerin, schreibt:
Meine Gratulation zu Ihrem gelungenen
Aufsatz! Sie verdeutlichen, dass auch bei Ma-
culadegeneration bei rechtzeitigem Thera-
piebeginn gute Erfolgaussichten bestehen –
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Leider
hört man hierzulande nur viel zu wenig dar-
über. Die etablierte Augenheilkunde hat bei
allem Respekt vor ihren chirurgischen Erfol-
gen im Bereich der Prophylaxe ihre Grenzen.
Es erscheint mir notwendig, dass diese sanf-
te konservative Therapierichtung einer grös-
seren Anzahl von Ärzten und Patienten be-
kannt wird. Weiter so! 

Jürgen Dumslaff, Vorsitzender des Bundes-
verband Macula-Degeneration, schreibt:
Mit ihrem interessanten Artikel haben Sie ei-
ne Informationslücke ausgefüllt. Betroffene
und ihre Familien werden dafür dankbar
sein. Die konservative Therapie mit Spritzen
neben dem Auge hat ihren Anfang in St. Gal-
len genommen. Die dort gelegten Grundla-
gen wurden für die Systemtherapie über-
nommen und weiterentwickelt.

Der Bundesverband Macula-Degeneration
e.V. mit über 20 Regionalgruppen und Kon-
taktstellen ist ein Forum für den Erfahrungs-
austausch von Mensch zu Mensch.

Ehrliche Information erspart Enttäuschun-
gen und Kosten. Der BVMD e.V. ist unabhän-
gig, kritisch und gemeinnützig. Gerne stehen
wir für eventuelle Fragen auch Ihren Schwei-
zer Lesern zur Verfügung.



Wahrheit braucht Klarheit
Im dritten und letzten Monatsgespräch mit dem Religionswissenschaftler
Prof. Dr. Helmut Obst soll von den Möglichkeiten und Grenzen eines christ-
lichen Reinkarnationsglaubens die Rede sein. Dass er Verständnis dafür hat,
dass sich auch Christen mit der Reinkarnationsidee befassen oder sich
deutlich dazu bekennen, spricht für die Offenheit von Prof. Obst, der sich
auch als Ökumeniker einen Namen gemacht hat.

Teil 3

Herr Professor Obst, im zweiten
Monatsgespräch haben Sie auf die
westliche Ausprägung der Rein-
karnationsidee hingewiesen, bei
der eine Wiederkehr ins Erdenle-
ben als Chance verstanden wird. In
Ihrem Buch kommen Sie auf Nor-
bert Bischofberger zu sprechen,
den katholischen Theologen, den
man in der Schweiz vor allem von
der sonntäglichen Fernsehsen-
dung «Sternstunden» her kennt.
Bischofberger sagt, man müsse
«der Tatsache Rechnung tragen,
dass ein grosser Teil der konfessio-
nell gebundenen Christen zur An-
nahme mehrmaliger Erdenleben
neigen.» Offenbar sprechen auch
andere Theologen von einer mög-
lichen Integration der Reinkarna-
tionslehre in den christlichen Glau-
ben. Wie sehen Sie die Situation?
Wir leben ja im Zeitalter der Dialo-
ge. Es werden interreligiöse, inter-
konfessionelle, weltanschauliche
und auch politische Dialoge geführt.
Vertreter unterschiedlicher Religio-
nen beten gemeinsam, ich erinnere
etwa an das Weltgebetstreffen von
1986 in Assisi. Viele bisher zemen-
tierte Grenzen brechen auf und ver-
schwinden, andrerseits nehmen aber
auch die Gegenreaktionen von ver-
meintlichen oder tatsächlich funda-
mentalistischen Strömungen zu. Ich
meine, wenn über alles gesprochen
wird, muss auch über die offenbar
globale Erfolgsidee der Reinkarna-
tion gesprochen werden. Wenn tat-
sächlich inzwischen ein Viertel der

Kirchenmitglieder mit dieser Idee in
irgendeiner Form sympathisiert,
muss es auch in dieser Richtung ei-
nen Dialog geben.

Wie muss dieser Dialog angestos-
sen werden?
Zunächst brauchen wir eine Bestan-
desaufnahme. Wie ich bereits er-
wähnt habe, gibt es nicht eine einzi-
ge Form von Reinkarnation. Deshalb
führt eine sture Ablehnung des The-
mas, bei der nicht einmal der Begriff
Reinkarnation in den Mund genom-
men werden darf, genau so wenig
weiter wie eine unkritische Begeiste-
rung. Wahrheit braucht Klarheit,
auch in diesem Bereich. Deshalb ist
es auch ein Anliegen meines Buches,
Möglichkeiten und Grenzen eines
christlichen Reinkarnationsglaubens
unspektakulär auszuloten, und zwar
ohne persönliche Glaubensentschei-
dungen vorwegzunehmen. 

Kann das Wort des Apostels Pau-
lus «Gott ist’s, der in euch wirkt
beides, das Wollen und das Voll-
bringen nach seinem Wohlgefal-
len» in dem Sinne eine Leitplanke
sein, als es versichert, dass uns
Gott unverbrüchlich auch dann be-
gleitet, wenn wir verschiedene
Existenzen durchlaufen?
Der Glaube und das Gebet schaffen
die Verbindung zu Gott. Nach Mar-
tin Luther ist der Glaube «ein leben-
dig tätig und geschäftig Ding, was
uns neu macht, von Herzen gut und
Sinnen.» In diesem Zusammenhang
muss ich darauf hinweisen, dass ein-
zelne Vertreter des Reinkarnations-
glaubens, die aber Christen sein und
bleiben wollen, eine Verbindung zwi-
schen diesem Pauluswort und ihrem
Reinkarnationsglauben durchaus
herstellen. 

Schon 1781 veröffentlichte Goe-
thes Schwager Johann Georg Schlos-
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Monatsgespräch

Zur Person 
Der Theologe und Religionswissenschaftler Prof.
Dr. Helmut Obst, Halle, weist in seinem anspruchs-
vollen Buch «Reinkarnation/Weltgeschichte einer
Idee» darauf hin, dass der Reinkarnationsgedanke
auch in der christlich geprägten westlichen Welt
längst den Charakter des Ketzerischen verloren
hat. Dem Prinzip «Wahrheit braucht Klarheit» fol-
gend stellt er fest, dass die Grundfragen mensch-
lichen Lebens und mit ihnen die Frage nach der
Möglichkeit oder Unmöglichkeit wiederholter 
Erdenleben im Kern Fragen nach letzten Wahr-
heiten und nach Gott sind. Bestellschein

auf Seite 48
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ser ein kleines Buch mit dem Titel
«Über die Seelenwanderung». Weil es
von Goethe sehr empfohlen worden
war, sorgte es in Weimar während ei-
niger Zeit für viel Gesprächsstoff.
Schlosser knüpft in seinem Büchlein
direkt an Gotthold Ephraim Lessings
«Erziehung des Menschengeschlech-
tes» an, das 1780 erschienen war.

Welche These vertrat der Schrift-
steller Lessing? 
Er stellte die Frage, ob nicht jeder ein-
zelne Mensch mehr als einmal auf die-
ser Welt vorhanden gewesen sein
könnte. Schlosser wiederum vertrat
die Ansicht, in vielen Fällen seien
mehrere Erdenleben notwendig, um
zum Glauben und zum Verständnis
der Erlösungstat Jesu Christi zu gelan-
gen und sich auf dieser Grundlage zu
vervollkommnen. Er will sagen: Un-
ter bestimmten Bedingungen sind
mehrere Erdenleben notwendig, um
über den Glauben in den vollen Ge-
nuss der Erlösungstat Christi zu kom-
men. Es geht hier also nicht um das
Prinzip der Selbsterlösung, das
manchmal von christlichen Vertretern
den Verfechtern des Reinkarnations-
gedankens vorgeworfen wird. 

In Ihrem Buch sprechen Sie von ei-
ner weit verbreiteten «Patchwork-
Religiosität», bei der verschiedene
religiöse Traditionen und weltan-
schauliche Gedanken zusammen-
gemixt werden. Diese Tendenz
kann je nachdem mit respektvoller
Offenheit gegenüber anderen reli-
giösen Leitbildern und mit Interes-
se zu tun haben. Besteht aber nicht
gleichzeitig die Gefahr einer Orien-
tierungslosigkeit?
Orientierungslosigkeit ist schon jetzt
ein Stück unserer Wirklichkeit. So ge-
nannt moderne Menschen neigen dazu
– falls sie überhaupt in dieser Richtung
Interessen haben – sich auf dem Super-
markt der religiösen Ideen genauso ihr
Menü zusammenzustellen wie sie
ihren Einkaufwagen mit Lebensmit-
teln füllen, die sie für ihre Mahlzeiten
benötigen. Übrigens hat man vor Jah-
ren einmal von der «City-Religion»
gesprochen: In grossen Städten findet

man im Umkreis von wenigen Kilo-
metern die verschiedensten religiösen
Angebote, von der indischen Medita-
tion bis zur katholischen Messe oder
zur Scientology-Gruppierung.

Ich möchte nicht verallgemeinern,
aber in der Regel ist es doch so, dass
viele Menschen sich nicht binden wol-
len. Diese Scheu vor Bindung, die wir
ja auch im persönlichen Leben finden
– man will nicht heiraten, will sich im-
mer noch eine Tür offen halten – die-
se Bindungsscheu also ist vielfach auf
religiösem Gebiet festzustellen. Sie
lässt sich auch dann erkennen, wenn
Menschen der Kirche wieder näher
kommen. Geht es um die Taufe,
schrecken manche doch wieder zu-
rück, weil sie eben keine Bindung ein-
gehen möchten. 

Offenbar hat nicht jeder Kirchen-
austritt mit der Verweigerung einer
Kirchensteuer, sondern eben auch
mit der Beziehungslosigkeit zu tun,
die Sie eben angesprochen haben.
Gewiss, diese Beziehungslosigkeit ist
ein wichtiger Punkt. Es wäre zu über-
legen, ob nicht die Kirchen wieder
mehr Profil zeigen sollten. Man kann
beobachten, dass vor allem junge, su-
chende Menschen nicht selten Gefahr
laufen, sich Extremen – auch solchen
religiöser Art – zuzuwenden. In den
Siebziger- und Achtzigerjahren zeigte
sich dies sehr ausgeprägt bei den so
genannten Jugendreligionen. Jene
jungen Menschen hatten oft eine anti-
autoritäre Erziehung hinter sich und
gebärdeten sich entsprechend, lande-
ten dann aber unvermutet in autoritä-
ren indischen Guru-Bewegungen, wo
man sich dem Meister absolut unter-
werfen musste. 

Zum Woher und Wohin des Men-
schen und ebenso zur Frage nach
Sinn oder Sinnlosigkeit unseres Da-
seins gebe es keine unanfechtbar
objektiven Beweise, schreiben Sie.
«Dies gilt auch für die Reinkarna-
tionsfrage.» Wie ist denn Ihre sub-
jektive Meinung, Ihre ganz persön-
liche Stellungsnahme? 
Zunächst möchte ich festhalten, dass
Glaubensüberzeugungen wissen-

schaftlich nicht beweisbar sind, be-
stenfalls kann man sie wahrschein-
lich machen. Dies müssen sich so-
wohl die Befürworter wie auch die
Gegner der Reinkarnationsidee ge-
sagt sein lassen. Ausserdem kann
Reinkarnation, wie immer man sie
auch versteht, an sich kein religiöses
System ersetzen, sie ist lediglich ein
Element. Diese Einschränkung gilt
auch für einen sich christlich verste-
henden Reinkarnationsglauben, wie
ihn der Schweizer Pfarrer Dr. Till
Mohr in seinem Buch «Kehret zu-
rück, ihr Menschenkinder» ein-
drucksvoll entworfen hat. 

Aus christlicher Sicht kann der
Reinkarnationsglaube nicht heilsnot-
wendig sein. Er schliesst aber nicht
von vornherein die für das Christen-
tum zentrale Botschaft von der Erlö-
sung und Rettung durch Jesus aus. Si-
cherlich erfordert der Reinkarna-
tionsglaube die Ablehnung verschie-
dener, im Laufe der Jahrhunderte ent-
standener Dogmen der Kirche, so et-
wa das Dogma von der ewigen Ver-
dammnis oder der Prädestination, der
Vorherbestimmung. Die Ablehnung
der Lehre vom Sühneopfer Jesu Chri-
sti, wie sie von einigen namhaften
Theologen der Gegenwart vertreten
wird, ist jedoch nach meinem Dafür-
halten ein tieferer Eingriff in die bi-
blische Botschaft als ein Reinkarna-
tionsglaube, der diese zentrale christ-
liche Lehre nicht in Frage stellt. 

Gehe ich recht in der Annahme,
dass Sie von einer persönlichen
Stellungsnahme absehen wollen?
Ihre Annahme ist richtig. Ich möchte
Dialog fördern. Und aus langer Er-
fahrung als Theologieprofessor und
auch als Fachberater auf dem Gebiet
der religiösen Randgruppen weiss
ich, dass es schon ein grosser Fort-
schritt ist, wenn man hie und da Men-
schen begegnet, die sich um ein mög-
lichst vorurteilsloses Herantasten an
die Reinkarnationsthematik bemü-
hen. Und zwar auch angesichts der
Tatsache, dass der Reinkarnations-
glaube bis weit in die christlichen
Kreise eingedrungen ist. 

Interview: Meta Zweifel



vita sana sonnseitig leben 3/2010

14

V eränderungen im Leben
eines Kindes machen es
unsicher. Sobald sein ge-

wohnter Lebenslauf und Rhyth-
mus unterbrochen wird, tauchen
Ängste auf. Insbesondere Verlust
und Trennung von Vertrautem
sind für Kinder leidvolle und
traurige Erfahrungen, z.B. der
Tod eines Familienmitgliedes,
Scheidung und Trennung der El-
tern, Wohnortwechsel, Verlust ei-
nes Haustieres, Schulwechsel
usw. 

Wie verhalte ich mich, wenn
mein Kind trauert? 
Der folgende Artikel soll anre-
gen, sich mit einem grundlegen-
den Thema auseinander zu set-
zen. Er zeigt Möglichkeiten auf,
wie Kinder trauern und wie sie
im Trauerprozess unterstützt
werden können.

Was ist Trauer?
Trauer ist eine natürliche
menschliche Antwort auf Verlust.
Es sind Gefühle der Aussichtslo-
sigkeit, Ohnmacht, Wut und
Hass, die oft durch Schuldgefüh-
le belastet werden. Trauer zieht
nicht nur uns Erwachsenen den
Boden unter den Füssen weg,
sondern auch den Kindern. Es ist
wichtig, Kinder auf ihrem Weg
durch die Trauer zu begleiten und
zu unterstützen. 

Kinder trauern anders 
Das Verhalten der Kinder nach
einem traurigen Ereignis oder
Verlust ist so unterschiedlich wie
die Kinder selbst. Verdrängen,
Rückzug, albernes, aufgedrehtes
Verhalten, Aggressionen, alles ist
denkbar und normal. 

Kinder trauern in Raten. Sie
springen in die Trauer hinein und
auch wieder hinaus. So schützen
sie sich, weil sie sonst auf die
Dauer zu sehr belastet wären. Sie
lachen, streiten sich und toben
herum, um Minuten später wie-
der in Tränen auszubrechen. Oft
ist der Schock über den Verlust
so gross, dass man den Kindern
gar nichts anmerkt – sie funktio-
nieren einfach weiter. 

Beim Trauern und beim Ab-
schiednehmen machen Kinder
keinen Unterschied zwischen
Menschen, Tieren und Spielsa-
chen.

Kinder gehen ihren eigenen in-
dividuellen Weg der Trauerverar-
beitung. Dieser deckt sich mei-

stens nicht mit jenem ihrer Ge-
schwister – vor allem auch zeit-
lich nicht. Das ist oft irritierend
für Erwachsene.

Mögliche Auswirkungen der
Trauer

Trauernde Kinder werden oft
körperlich krank. Manche be-
kommen Kopf- und Bauch-
schmerzen, andere Fieberschübe.
Viele leiden ausserdem unter
Schlafproblemen, Müdigkeit,
mangelnder Energie und Appe-
titlosigkeit, was sich wiederum
direkt auf die Schulleistungen
auswirken kann. 

Trauer kann positive und nega-
tive Gefühle in einer extremen
Weise hervorrufen. 

Trauernde Kinder jeden Alters
machen in der Regel einen
Schritt zurück in ihrer persön-
lichen Entwicklung. 

Sie sind oft sehr anlehnungsbe-
dürftig und abhängig, verhalten
sich möglicherweise aggressiv
und sind besonders empfindlich.
Für ihre Umgebung erscheinen
sie dann als schwierig. Sie brau-
chen aber jetzt mehr Geduld und
Zuwendung, Halt und Stütze als
es ihrer sonstigen Lebenssitua-
tion angemessen wäre. 

Für Kinder und Jugendliche,
die einen Elternteil oder ein Ge-
schwister verloren haben, ist zu

Zur Person 
Anita Finger. Als ausgebildete Trauerfachfrau
und Erwachsenenbildnerin begleite ich Er-
wachsene und Kinder auf ihrem Weg durch
die Trauer. Die verschiedenen Schicksale be-
rühren mich immer wieder neu. 

www.wietrauern.ch; anita@wietrauern.ch

Wenn Kinder trauern
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Hause eine Welt zusammenge-
brochen. Nichts ist mehr wie frü-
her, wird nie mehr so sein. Sie
leiden nicht nur unter dem Ver-
lust, sondern auch unter dem
meist veränderten Verhalten der
zurückbleibenden Familienange-
hörigen. So sind trauernde Kin-
der häufig auf sich gestellt mit
ihren Gefühlen, Phantasien, Er-
fahrungen und oft auch grossen
Schuldgefühlen. Kinder versu-
chen ihren Eltern zu helfen, sie
zu trösten und ihnen keinen
Kummer zu verursachen. Für die
eigene Trauer gibt es somit kei-
nen Raum. 

Wie verstehen Kinder den
Tod?
Es ist wichtig zu wissen, dass
sich ein Kind ständig verändert,
wächst und an Fähigkeiten und
Verständnis zunimmt. Was es
noch nicht verstehen kann, will
es vorerst nicht wissen und es
fragt noch nicht. Es ist in der
Entwicklung und sucht nicht
nach endgültigen und abge-

schlossenen Antworten. Wo-
chen oder Monate später fragt
es dann vielleicht wieder nach.
So wird das Verständnis immer
umfassender, auch in Bezug auf
den Tod. Wenn es nach einiger
Zeit erneut Fragen stellt, kann
es sein Wissen ergänzen und er-
weitern.

Wie können Sie mit Kindern
über den Tod und Trauer
sprechen?
Erwachsene haben oft eine gros-
se Scheu, mit Kindern über den
Tod zu sprechen. Bei Fragen
nach dem Tod, die Kinder mei-
stens plötzlich und spontan stel-
len, nehmen Erwachsene oft Zu-
flucht zu einer blumigen Spra-
che, z.B. er ist «eingeschlafen»
oder «heimgegangen». Das ver-
stehen die Kinder aber noch
nicht. Sie nehmen diese Bilder
wörtlich auf. Die Folge kann
sein, dass sie nicht mehr ein-
schlafen wollen, weil Tod und
Schlafen für sie dasselbe bedeu-
ten.

Das Vertrauen Ihres Kindes
dem Leben gegenüber wird grös-
ser, wenn es erfährt, dass es über
Tod sprechen darf. Geben Sie Ih-
rem Kind direkte, ehrliche und
ungeschönte Antworten. 

Das Kind spürt sofort, wenn
Gefühl und Sprache nicht zu-
sammenpassen; ist beides nicht
stimmig, wird es verunsichert.
Es sucht eine Erklärung für die-
se Spannung und kann so von
sorgevollen Gedanken und
Schuldgefühlen geplagt wer-
den.

Was hilft trauernden
Kindern?
• Es hilft Ihrem Kind, wenn Sie

es aktiv in die Beerdigungsvor-
bereitungen einbeziehen. Ver-
suchen Sie nicht, Ihr Kind vom
Todesfall fernzuhalten und
vom Geschehen auszuschlies-
sen, um es zu schonen. 

• Reden Sie mit Ihrem Kind über
den Tod. Es soll erfahren, dass
Fragen zum Tod nicht tabu
sind.

• Kinder trauern anders als Erwachsene, sie
trauern in Raten. Sie springen in die Trau-
er hinein und auch wieder hinaus. Ver-
drängen, Rückzug, albernes, aufgedrehtes
Verhalten, Aggressionen, alles ist denkbar
und normal.

• Es ist wichtig zu wissen, dass sich ein
Kind ständig verändert, wächst und an Fä-
higkeiten und Verständnis zunimmt. Was
es noch nicht verstehen kann, will es vor-
erst nicht wissen und fragt noch nicht.

• Reden Sie mit Ihrem Kind über den Tod.
Es soll erfahren, dass Fragen zum Tod
nicht tabu sind.

Kompakt
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• Zeigen Sie dem Kind Ihre eige-
nen Gefühle und reden Sie of-
fen darüber.

• Mit Hilfe seiner Gefühle
nimmt ein Kind äussere Ereig-
nisse auf, verarbeitet sie, ord-
net sie ein und bewertet die Si-
tuation. Über das Gefühl der
Trauer lernt ein Kind, den Ver-
lust zu verstehen. Ihr Kind
kann mit seiner Trauer leichter
umgehen, wenn es allen Ge-
fühlen Ausdruck geben kann.
Schreiben, Malen, Zeichnen,
Lesen oder andere kreative Tä-

tigkeiten helfen ihm, sich aus-
zudrücken und seine Bedürf-
nisse kundzutun. Dies ist be-
sonders wichtig, wenn Sie
selbst oder das Kind Mühe ha-
ben, zu sprechen.

• Ein Plüschtier, das für die Trau-
er oder auch andere Emotionen
zuständig ist, z.B. «Tränchen»,
kann für Ihr Kind eine wichti-
ge Hilfe sein.

• Ein altersgerechtes Kinder-
oder Bilderbuch kann Ihrem
Kind auf ähnliche Weise hel-
fen, seine Trauer auszudrü-
cken. Auch hier ist die Wirkung
am besten, wenn sich Ihr Kind
mit einer Figur identifizieren
kann.

• Rituale wie z.B. ein Abschieds-
brief oder ein Abschiedsge-
schenk erleichtern Kindern das
Abschiednehmen und Loslas-
sen.

• Mit Spiel, Spass und Sport hel-
fen Sie Ihrem Kind, Belastun-
gen und negative Gefühle ab-
zubauen.

• Zeigen Sie Ihre Gefühle, wenn
Sie Ihrem Kind sagen, was Sie
bewegt. Berichten Sie mit kla-
ren Worten, was geschehen ist,
denn so kann Ihr Kind das trau-
rige Ereignis in sein Weltbild
aufnehmen.

Wenn Sie Kinder begleiten
wollen, ist es wichtig zu
wissen:
• Kinder erleben den Verlust ei-

nes nahe stehenden Menschen
oft anders als wir Erwachsene. 

• Jede Altersstufe geht unter-
schiedlich mit dem Tod um.

• Nicht alle Kinder zeigen ihre
Trauer.

• Kinder springen in die Trauer
hinein und auch wieder hinaus.

• Kindern hilft ein offener, ehr-
licher Umgang mit dem Thema
Trauer.

Fragen zu diesem Thema rich-
ten Sie bitte an Anita Finger,
Ringstrasse 12, 3629 Kiesen
oder anita@wietrauern.ch

Anita Finger

Literaturhinweise:
Wenn Eltern sterben

Auf der Suche nach
den Regenbogen-
tränen

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 48

ESOTERIKESOTERIK
Natura MESSENatura MESSE

Olten
09. – 11. April 2010, Stadttheater

D-Lindau
13. – 15. Aug. 2010, Inselhalle

Infotelefon 0049-8382-2776082 -  www.buddhapalce.de

Geöffnet:  
Fr   13.00- 19.00
Sa  10.00- 19.00 
So  10.00- 18.00

VORTRÄGE  AUSSTELLUNG  WORKSHOPS
Heiler, Schamanen, Hellseher, Bücher, Klangschalen

w w w . e s o n a t u r a m e s s e . c o m



U nd plötzlich ist die Luft
leicht und beschwingt.
Die Vögel zwitschern es

von den Bäumen, der blaue Him-
mel öffnet das Herz. Schluss jetzt
mit den wintergesättigten, düste-
ren Räumen. 

Die Natur ruft, sie ist aus ihrem
Schlaf erwacht.

Wer ist denn da am Weges-
rand? Noch nie ist mir die kleine
Weide aufgefallen, achtlos bin
ich stets an ihr vorbeigegangen.
Doch heute leuchtet sie in ihrer
ganzen Pracht, silberverzaubert
wie eine Prinzessin ruft sie mich,
innezuhalten und ihre Schönheit
zu geniessen. Oh Kätzchen!
Über und über geschmückt hat
sie sich mit diesen entzückenden
«Tierchen». Verzückt streichle
ich die flauschigen Silberpelz-
chen, während die Sonne mir den
winterverspannten Rücken
wärmt und ich in Kindheitserin-
nerungen versinke. Es ist eine
altbekannte Freude, die tief aus
mir herausbricht, immer wieder,
wenn ich im Frühjahr das erste
Mal diese Kätzchen sehe. Die
Amsel im Haselbusch besingt
meine Schwärmereien und der
Alltag rückt in weite Ferne.

Wie eine Mutter wiegt der zar-
te Baum seine Kätzchen, die zu-
sammengerollt und schnurrend
die Frühlingssonne geniessen.
Immer näher spüre ich die Kraft
des Baumes, fast scheint mir, ich
könnte sie einatmen. Wie gegen-
sätzlich ist diese freudvolle Kätz-
chenwelt zur feuchten Kühle um
seine Wurzeln.

«Licht und Dunkel sind wie
Bruder und Schwester», zwir-
beln meine Gedanken in die
Morgenluft. Oder sprechen Bäu-

me vielleicht doch in ihrer beson-
deren Sprache zu uns? 

«Ihr Menschen hockt fest, in-
dem ihr stets das Licht erhaschen
wollt. Eure ‹wichtigen› Dinge
lassen euch das Wesentliche ver-
passen!» Jetzt werden meine
Füsse kalt und feucht, denn ich
stehe ganz nahe beim Baum, um
diese unverhoffte Begegnung
ganz und gar wahrzunehmen. Ich
stelle mir vor, wie tief im Wurzel-
nest unten, ganz im Dunkeln ein
mondgesichtiges Weidenkind
schlummert und wohlig seufzt,
wohl wissend, dass es hoch hin-
auf wachsen wird, getragen vom
geschmeidig biegsamen Körper
seiner Baummutter, dem Licht
und der Wärme entgegen, dort-
hin, wo die Kätzchen mit ihren
kleinen Krallen Luft und Lebens-
feuer sammeln. Nahrung für das
schlummernde Kind. 

Ich denke an die kühle konzen-
trierte Kraft der Weidenrinde, die
durch ihren Salicylgehalt Fieber
zu senken und Hitze abzufangen
vermag, sie zieht zusammen,
stoppt Durchfall und Blutungen.
Ihre Nähe macht mich hellwach,
ernst und konzentriert, gleichzei-
tig aber voller Freude. «In mir
trifft sich Feuer und Wasser. Mei-

ne Kätzchen helfen mir, Heil-
kräfte zu bilden und ich vereini-
ge sanft meine kaltfeuchte Wur-
zelwelt mit meiner feurighellen
Kronenwelt. Vereine auch du
deine Schwarz-Weiss-Gedanken,
und du wirst heil in den Frühling
tanzen.»

Ich werde immer ruhiger, füh-
le eine wohlige Entspannung
durch meinen Körper fliessen
und höre das Summen der ersten
Bienen hoch oben im Geäst. Sie
laben sich an der Nahrung, wel-
che die Weide ihnen so früh im
Jahr schon gewährt. 

«Klack, klack!» ertönt ein hek-
tisches Stockgeklapper. Zwei
Sportlerinnen eilen plappernd
vorbei, winken mir zu. Der Zau-
ber ist gebrochen. 

Doch ich habe ein Zweiglein
mit Kätzchen mitgenommen. In-
zwischen hat es im Wasser schon
Wurzeln gebildet. Ich werde es in
einen Blumentopf pflanzen. Ihm
zusehen, wie es dem Licht entge-
gen wächst und versuchen, es
ihm gleichzutun ...

Eva Rosenfelder
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Kätzchentraum

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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W ir verbergen unsere
Schatten und bemühen
uns ständig, ein Ideal-

bild von einem Menschen zu zei-
gen, der wir nicht sind. Wir ver-
suchen so zu handeln, wie ande-
re es erwarten. Das aber gelingt
nicht immer, da der Mensch in
seiner Spontaneität so handelt,
wie er ist, und nicht so, wie er
will. Zwar können wir die Men-
schen vorübergehend täuschen,
den Blick hinter die Maske je-
doch nie ganz verdecken.

Schatten sind Schwächen der
Persönlichkeit, die zum Men-
schen gehören wie die Vorzüge.
Wenn wir sie nicht akzeptieren,
leiden wir. Wir ärgern uns, wenn
wir nicht nach unserem Idealbild
handeln. Vor allem in Stresssitu-
ationen zeigt sich das wahre Ge-
sicht des Menschen. Das Ziel
muss sein, sich selbst mit allen
Vorzügen und Schwächen zu ak-
zeptieren. Schatten verlieren
durch die Akzeptanz ihre Wir-
kung, so dass wir weniger ver-
krampft sind. Dadurch entlasten

wir uns. Vor allem aber sollten
wir uns so annehmen, wie wir
sind und nicht versuchen, andere
Personen oder ein Idealbild zu
imitieren.

Stärken und Schwächen ge-
hören zum Menschen als die
beiden Seiten der Persön-
lichkeit.

Sich besser kennen lernen
Wir sind gewohnt, die äusseren
Vorkommnisse zu beurteilen.
Wir werten Menschen, Sitten
und Gebräuche. Viele Dinge und
Ereignisse stören uns, die Frisur
der Kollegin, die saure Miene des
Chefs, das Wetter und vieles
mehr. Unsere Reaktionen erfol-
gen vielfach als Ablehnung, Ver-
achtung oder Geringschätzung.
Wenn sie auch nur innerlich statt-
finden, kosten sie Energie. Wir
verurteilen vieles, das wir nicht
ändern können. Es macht Mühe,
die Dinge so zu nehmen, wie sie
sind. Ständig vergleichen wir die
äussere Welt mit unseren eigenen
Vorstellungen. Was überein-

stimmt, akzeptieren wir still-
schweigend. Was unseren inne-
ren Mustern widerspricht, verur-
teilen wir. 

Die innere Ablehnung ist eine
feine Form des Ärgers. So, wie
wenn wir einem Gespräch aus-
weichen, kurz angebunden sind
oder anderen nicht die nötige
Aufmerksamkeit zukommen las-
sen. Innerlich entstehen Gefühle
der Ablehnung, die uns bean-
spruchen. Auch wenn wir uns
nichts anmerken lassen, drücken
unsere Mimik und Gestik die
Stimmung aus. Es ist unnötige
Verschleuderung von Lebens-
energie.

Beobachten, ohne zu urtei-
len oder gar zu verurteilen,
beruhigt und nimmt den
Schatten ihre Kraft.

Das Bewusstsein entwickeln
Sind wir aufmerksam und voll
bei der Sache, so arbeiten wir
nicht nur konzentriert, sondern
verhalten uns auch richtig. Wir
sind uns bewusst, was wir tun

Menschliches Leben 
ist bewusstes Leben

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. 

Handlungen, Sprechen, Denken und Fühlen sind dann unter Kontrolle, wenn wir
uns sorgfältig beobachten. Das führt zu einem bewussten Leben voller Verant-
wortung. Dabei steht das Urteil zurück, so dass wir zu einem reinen Beobachten
kommen, bei welchem die Dinge klar ins Bewusstsein treten.
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und wie wir auf andere wirken.
Das verlangt, uns selbst so zu be-
obachten, als wären wir eine an-
dere, zweite Person. Das Vorge-
hen heisst Achtsamkeit und wird
verstanden als Beobachten ohne
zu urteilen.

Hören wir Musik, schauen wir
uns ein Kunstwerk an oder wid-
men uns einer Tätigkeit, so müs-
sen wir die Aussenwelt nicht be-
urteilen. Wir nehmen sie nur auf,

geniessen die Musik, verweilen
bei den Farben oder widmen uns
der Arbeit mit Sorgfalt.

Achtsamkeit beginnt, indem
wir unsere Haltung und unsere
Bewegungen beachten. Dann ge-
hen wir über zum Sprechen, zum
Denken und Fühlen. Sind uns
diese Vorgänge bewusst, befin-
den wir uns auf einer höheren Be-
wusstseinsebene. Gefühle steu-
ern weitgehend die Art, wie wir
mit anderen umgehen. Sie zu
beachten und dadurch bewusst
zu machen, bringt einen grossen
Gewinn in der Lebensqualität. 

Sind wir uns der eigenen Ge-
fühle bewusst, können wir sie
aussprechen. Im positiven Sinn
wird uns Freude bewusst, negati-
ve Gefühle verlieren ihre Wir-
kung. Gelingt uns das im Ansatz,
überwinden wir leichter schwie-
rige Ereignisse. 

Achtsamkeit führt zu einem
bewussteren und reichen
Leben, weil wir aus den Ge-
wohnheiten ausbrechen.

Selbstvertrauen in unsere
Fähigkeiten
Wir haben Angst, Fehler zu ma-
chen, weil wir dafür bestraft wur-
den. Wir möchten nicht schuld
sein, wir verteidigen uns oder
schweigen. Fehler sind eine Not-
wendigkeit, wenn wir Fortschrit-
te machen wollen. Rückschläge
gehören genauso zur Entwick-
lung wie Erfolge. Das eine kann
ohne das andere nicht bestehen.

Denn Leben ist ein ständiges
Suchen nach besseren Lösungen
und unterliegt somit der ständigen
Korrektur. Wir sollten deshalb 
unsere Einstellung, besonders
aber unsere Ängste bezüglich
Fehlern, überprüfen. Aus Angst,
etwas könnte misslingen, unter-
lassen wir den Versuch, etwas
Neues zu unternehmen. Dabei
liegt in jedem Fehler die Chance
zur Verbesserung.

Das Leben ist eine Übung. Ist
man sich dessen bewusst, dass
Fehler und Missverständnisse
normal und häufig sind, vermin-
dert sich der Ärger, wenn etwas
nicht gelingt. Wir entwickeln
gegenüber unserem Versagen
und anderen mehr Verständnis
und Toleranz.

Fehler sind eine Notwen-
digkeit zum Fortschritt.
Lernt man daraus, so ist ein
Schritt vorwärts getan.

Was antreibt, kann belasten
Der Mensch hat oft den Wunsch,
sich von seinen Sorgen und Nö-

ten zu befreien. Zu den täglichen
Pflichten kommen innere Span-
nungen und Unruhen, die ihn aus
dem Gleichgewicht bringen. Die
Welt scheint sich uns gegenüber
oft feindlich zu verhalten.

Überprüfen wir unsere Bedürf-
nisse, erkennen wir Prestige,
Geltungsdrang und Streben nach
Wohlstand als starke Handlungs-
motive. Was belastet uns, was
verfolgt uns in schlaflosen Näch-
ten? Welchen Anteil haben wir
als Verursacher? 

Störende Gedanken lösen
Selbstgespräche aus. Wir hadern
mit uns selbst oder mit anderen.
Das Unterbewusstsein nimmt al-
les auf. Muster werden gebildet,
die ihrerseits unser Leben bela-
sten. Um etwas loszulassen, ist es
nützlich, in die Zukunft zu
schauen und zu beurteilen, wel-
che Bedeutung eine Sache in ei-
ner Woche, einem Monat oder
noch später haben wird. Dann
wird sie vielleicht bedeutungs-
los, und wir kommen von den
zerstörerischen Gedanken weg.

Innere und äussere Bela-
stungen häufen sich unbe-
merkt zu einer grossen
Last, die unsere Lebens-
qualität mindert.

Kurt Uehlinger
Teil 3 im nächsten Heft

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

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

Achtsamkeit beginnt, indem wir unsere Haltung und
unsere Bewegungen beachten.
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Endlich Stille im Kopf
Nach jahrelanger Erfahrung als Psychologe entwickelte Erich Keller die Spirituelle Energetische
Psychologie (S.E.P.). Durch sanftes Klopfen auf Punkte im Kopfbereich entspannt sich der Klient
und zwanghaftes Gedankenkreisen um ein Problem verschwindet nachhaltig. Wie es uns gelingen
kann, durch S.E.P. mentale Ruhe zu erlangen, beschreibt Erich Keller in seinem neuen Buch 
«Endlich Stille im Kopf»

S eit zehn Jahren lehre und
wende ich EFT, psycholo-
gische Beratung und ver-

schiedene lösungsorientierte
Kurzzeitmethoden sowie prakti-
sches Advaita an. Bei einigen
Klienten kam ich an die Grenzen
der positiven Veränderung oder
gar einer Transformation.
Irgendwann hatte ich einen
Klienten, bei dem nichts half,
nichts wirkte. Der Mann blieb in
seinem Problem, seiner menta-
len Verstrickung.

Ich war ratlos und wollte ihn
schon wegschicken mit dem Hin-
weis, dass ich ihm wohl, wie vie-
le andere zuvor, nicht helfen kön-
ne. Da kam der Impuls, etwas
ganz anderes zu tun. Ich erklärte
ihm, dass wir jetzt etwas Neues
ausprobieren würden, und er wil-
ligte ein. Ich legte beide Hände
auf den Hinterkopf, hielt dann
den Hinterkopf und die Stirn,
klopfte danach sehr sanft mit ei-
nem Finger die Mitte der Stirn
und liess den Finger dort mit
sanftem Druck ruhen. Der Mann
wurde sehr still. Einige Minuten
sass er mit geschlossenen Augen
da und atmete sanft. Schliesslich

seufzte er erleichtert und teilte
mit, dass er nichts mehr finde,
kein Problem sei da, das zwang-
hafte Gedankenkreisen und -
drängen wäre weg. Sein Kopf
fühle sich leicht und leer an. Ich
liess ihn lange so sitzen. Ein stil-
les Wesen verabschiedete sich,
ohne Worte zu finden. Auch zwei
Wochen später, berichtete er, ha-
be ihn die Stille nicht verlassen.

S.E.P – Spirituelle Energeti-
sche Psychologie – entwickelte
sich aus verschiedenen Metho-
den der energetischen Psycholo-
gie wie der Emotional Freedom
Techniques (EFT), der neuro lin-
guistischen Programmierung
(NLP), des Advaita, der transper-
sonalen Psychologie und Ergeb-
nissen der neuesten Gehimfor-
schung. Einflüsse bei dem Pro-
zess hatten die Veröffentlichun-
gen von Ramesh Balsekar, Ken
Wilber, Bruce H. Lipton, Ervin
Laszlo, Itzak Bentov, T. D. A.
Lingo, David R. Hawkins, Joa-
chim Bauer, Harry Palmer, Peter
Russel und mein Interesse an ei-
gener Weiterentwicklung.

Ich gab der Methode diese Be-
zeichnung, da man mit ihr so-

wohl emotionale, körperliche
und mentale Blockaden oder Stö-
rungen auflösen als auch spiri-
tuelle und meditative Erfahrun-
gen erlangen kann. Aus meiner
jahrelangen EFT-Praxis entwi-
ckelte sich die S.E.P.-Methode,
die eine Brücke schlägt von
Psychologie zu Spiritualität –
vom Lärm des wild gewordenen
Verstandes, der aufgewühlten
Emotionen zu Stille im Kopf und
Erfahrung des Leerseins.

Zwei gegensätzlichen Brüdern
gleich, vertrugen sich Psycho-
therapie und Spiritualität bisher
nicht. Doch heute ist anzuerken-
nen, dass psychologische Krisen,
Konflikte und Störungen auch ei-
nen spirituellen Hintergrund ha-
ben können oder die wirklichen
Ursachen sind: Wandlungs- und
Reifeprozesse wie das Ende der
psychologischen Kindheit, die
Erweiterung und Veränderung
der Verhaltens- oder Denkge-
wohnheiten und letztlich das
endgültige Erkennen und Verste-
hen. Sie können mit individuel-
len Befürchtungen, Ängsten,
Verlusten und Herausforderun-
gen verbunden sein und somati-
siert werden. Wenn sie verkleidet
sind wie eine larvierte Depres-
sion, kann es schwierig sein, die-
se zu durchschauen und mit dem
ursächlichen Thema zu arbeiten.

Die Resultate sind – wie bei al-
len Methoden – immer abhängig
von der Bereitschaft, eine Verän-
derung zu erfahren oder Blocka-
den aufzugeben oder sich mit

Zur Person 
Erich Keller ist Therapeut mit einer umfassen-
den EFT-Ausbildung und entwickelte aus
dieser Erfahrung die S.E.P.-Methode. Er hat
bisher zwölf Bücher zu psychologischen 
Themen veröffentlicht.
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spirituellen Aspekten befassen
zu wollen. Bei S.E.P. benutzen
Sie Ihre Hände. Mit ihnen halten
Sie Partien des Kopfes Ihres
Klienten oder bei Ihnen selbst
und klopfen sanft auf bestimmte
Punkte. Dabei wird das Thema
(Symptome, Konflikte, Leiden)
angesprochen und dessen Inhalt
oder Wahrnehmung verändert.
Währenddessen kann sich die
Tätigkeit des Gehirns verändern
– das Denken verlangsamt sich
oder es wird still. Unter be-
stimmten Zonen liegen Bereiche
des Gehirns, die damit angespro-

chen bzw. «angeklopft» werden
können. Sie können stimuliert,
harmonisiert oder sediert wer-
den. Die Themen, die Sie damit
behandeln können, sind keinerlei
Beschränkung unterworfen. Die
Methode kann jeder schnell er-
lernen.

Mithilfe weiterer Klienten und
Versuchspersonen begann ich,
ein Prinzip zu erkennen und eine
Struktur zu entwickeln. Was im-
mer die Menschen berichteten,
das oftmals nicht mit Worten be-
schrieben werden konnte, da war
eine Stille, ein Friede, eine Zeit-
losigkeit, eine Freiheit – was im-
mer das für jeden Einzelnen be-
deuten mag.

Später konnte ich durch geziel-
te Einstimmungssätze störende
oder behindernde Überzeugun-
gen angehen und durch förder-
lichere Sichtweisen ersetzen. Er-

kennbar war, dass die fokussier-
te Aufmerksamkeit auf eine Lö-
sung und nicht das Problem
durch das Halten bestimmter
Kopfzonen und das Klopfen auf
Klopfpunkten zu einem Fort-
schritt führte. Damit konnte eine
Erlösung oder ein Erkennen als
neue neuronale Verbindungen
etabliert werden. Das sonst hin-
derliche Abschweifen der menta-
len Programme und der Einfluss
unbewusster Blockaden waren
ausgeschlossen.

Mehr noch, es offenbarten sich
bisher unzugängliche prägende

Erinnerungen, die für die Lei-
dens- oder Problemsituation ur-
sächlich waren und im Verlauf
der «Behandlung» von ihren
konflikthaften oder negativen
emotionalen Inhalten getrennt
wurden. Eine Episode, die nur
noch als Erinnerung existiert und
keinen Einfluss auf das momen-
tane Leben und die aktuellen
oder zukünftigen Entscheidun-
gen hat.

Mehrfach wurde berichtet,
dass klare Bilder oder bewegli-
che Szenen erschienen, die eine
unmissverständliche Bedeutung
für die Problematik oder das Lei-
den der Klienten hatten. Mittels
weiterer Interventionen durch
das Halten einer Kopfzone und
Lösungssätze wurden sie so ver-
ändert, dass die Empfänger der
Methode die Lösung oder Erlö-
sung als tief gehend oder allum-

fassend – quasi in allen Zellen er-
fahrbar – wahrnahmen.

Zu meiner Überraschung stell-
ten sich auch körperliche Verän-
derungen ein, etwa das Auflösen
von Schmerzen. Auch bei Tinni-
tus wurde mir eine Besserung ge-
meldet, ein Schleudertrauma lö-
ste sich auf, Konzentrations-
schwierigkeiten und Lernblocka-
den verschwanden.

Was geschieht? Der Name
«Spirituelle Energetische
Psychologie» bezieht sich auf ein
weiteres Ziel der Methode: eine
praktische, angewandte Spiritua-
lität – eine Hinwendung zur Stil-
le und entspanntem Da-Sein, ei-
nem alltagstauglichen meditati-
ven Zustand, ohne dass ein
psychologischer Verstand anwe-
send ist, der sich ständig ein-
mischt. Für mich war das einmal
der Auslöser meiner Suche und
Entwicklung vom Betriebswirt
zu einem Meditierenden, Schüler
eines Meisters, Coach, Thera-
peuten, psychologischen Berater
und einem Menschen in Stille.

Erich Keller

«Aus meiner jahrelangen EFT-Praxis entwickelte 
sich die S.E.P.-Methode, die eine Brücke schlägt 

von Psychologie zu Spiritualität...»

Literaturhinweise:
Endlich Stille 
im Kopf 

Aroma-Therapie

Endlich frei in der
Partnerschaft

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 48
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Lebenskunst auf den
Punkt gebracht

Lebenskunst: aus dem Le-
ben eine Kunst machen!
Aber wie? Unterscheiden

wir immer: Kann ich mein Glück
in einer bestimmten Situation
(noch) schmieden? Und: Wie
kann ich Unabwendbares mög-
lichst gelassen hinnehmen? Ne-
ben dieser grundsätzlichen
Unterscheidung gibt es viele
konkrete Übungs- und Vollzugs-
spuren der Lebenskunst. Zum
Beispiel:

Lebenskunst ist ...
... den Tag schon vor dem Abend

zu loben
... immer wieder neu anzufangen
... Unbilden umzubilden
... Inkonsequenz zu feiern
... von einem Fettnapf in den

nächsten zu treten
... die Zeit loszulassen
... sich selbst loszulassen
... das Wesentliche zu umarmen
... jammern mit Happy End

Lebenskunst kann auch sein, auf
Lebenskunst, Glück, Traumpart-
ner und Erfolg grosszügig zu ver-
zichten. «Lebenskunst auf den
Punkt gebracht» heisst das neue
Buch von Ute Lauterbach. Fin-

den Sie heraus, ob Sie Lebens-
künstler sind oder werden wol-
len. Schlendern Sie über die 40
Spielplätze der Lebenskunst, in-
dem Sie sich selbst auf den Punkt
Ihrer tiefsten Sehnsucht bringen.

In «Lebenskunst auf den Punkt
gebracht» finden Sie drei Werk-
zeuge zum Vollzug der Lebens-
kunst:
1.Selbsterforschung: Bin ich ein

Lebenskünstler?
2.Verinnerlichung: Wahrheiten

der Lebenskunst, die als Saat-
gut in der Seele aufgehen.

3.Selbstausdruck: Fragen, deren
Beantwortung bereits Vollzug
von Lebenskunst ist.

Machen Sie jetzt einen kurzen
Probelauf!

Sind Sie Lebenskünstler? 
(Selbsterforschung)

Kreuzen Sie an: ja nein
1. Soll ich meinen wahren Prio-

ritäten folgen? ❑ ❑
2. Ist mein Scheitern klüger als

ich? ❑ ❑
3. Lohnt es sich, nichts persön-

lich zu nehmen? ❑ ❑
4. Will ich mich lieben? ❑ ❑
5. Soll ich mir keine Gedanken

machen? ❑ ❑

6. Bin ich für mich verantwort-
lich? ❑ ❑

7. Ist Faulheit auch gut? ❑ ❑
8. Kann ich das Vergangene ver-

gehen lassen? ❑ ❑
9. Von Herzen zu lachen – ist das

Trumpf? ❑ ❑

Auswertung:
1.Sie haben immer «nein» ange-
kreuzt: Sie können mit dem The-
ma Lebenskunst nichts anfan-
gen.

2.Sie haben öfter «ja» als
«nein» angekreuzt: Sie sind Le-
benskünstler oder haben das
Zeug dazu. Sie werden das Buch
«Lebenskunst auf den Punkt ge-
bracht» geniessen.

Verinnerlichung:
Sätze.
Wozu?
Weil sie Weichensteller in der
Seele sein können.
Wie?
Durch Verinnerlichung. Wenn sie
den Punkt in uns erreichen, der
sich nach sich selbst, nach Neu-
em, nach Weite sehnt, dann kom-
men sie innen an. Dort sind sie
wie Samen, die guten Boden ge-
funden haben.

Zur Person 
Ute Lauterbach ist Autorin und Philosophin. 1988 stieg die beliebte Studienrätin
für Philosophie und Englisch in den philosophisch-therapeutischen Bereich um. Sie
gründete das «Institut für psycho-energetische Integration» im Westerwald. Ihre
Bücher, Vorträge und Seminare zur Schicksalsforschung und Glückssteigerung ver-
führen zum Sinn im Unsinn. Blitzgescheit, lustig und konkret. Mehr unter:
www.ute-lauterbach.de 
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Wie geht das genau?
Indem uns die Sätze begleiten:
am Abend in den Schlaf; am
Morgen in den Tag. Indem wir sie
im Herzen tragen wie einen Bril-
lianten am Finger.
Fangen Sie mit folgenden Bei-
spielsätzen an:

Lebenskunst ist, die ureigenen
Prioritäten zu spüren. Und sie
umzusetzen.
1.Die entscheidenden Weichen

werden nicht im Kopf gestellt,
sondern im Herzen.

2.Halbherzigkeit bremst Begei-
sterung aus.

3.Lieber mit eigenen Visionen
fackeln, anstatt fremdbestimmt
durchs Leben dackeln.

Selbstausdruck = Vollzug
Soll ich meinen wahren Prioritä-
ten folgen?

Wenn ich sicher wäre, dass so-
gar mein Leben begrenzt ist,
dann würde ich ab sofort ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, das Scheitern
lässig als kosmochirurgischen
Eingriff akzeptieren zu können.

4.Wer enttäuscht ist, wird Rea-
list.

5.Sinnvolles Lernen ist oft Ver-
lernen.

6.Stell dir ein Sofa ans Ende
der Sackgasse!

7.Sollen wir uns wirklich Mü-
he geben? Oder lieber Schwung
und Freude?

8.Im Fehler-Machen haben wir
die Chance, Treffer zu landen. 

Im Nichts-Machen haben wir
gar keine Chance.

Selbstausdruck = Vollzug 
Ist mein Scheitern klüger als

ich?

«Im Nachhinein betrachtet»,
sagen viele «ist mein Scheitern
von damals mein grösstes Glück
von heute.» Wie kann ich dieses
Im-Nachhinein vorverlegen?
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, sich nicht mit
sich selbst zu sehr aufzuhalten.

9.Raus aus der Interpretation
und rein in die blanke Wahrneh-
mung!

10.Ich nehme nur Liebeserklä-
rungen persönlich.

11.Das offene Herz ist genau
zwischen alles und scheinbar
nichts persönlich nehmen, also
zwischen Dauerverstrickung und
Dauerbeton.

Selbstausdruck = Vollzug 
Lohnt es sich, nichts persönlich
zu nehmen?

Was ich nicht mehr persönlich
nehme: das Wetter, die üble Lau-
ne anderer und ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, sich selbst zu
lieben.

12.Uns in Ruhe zu lassen, das
ist es, was wir lernen dürfen.

13.Eigenlob duftet!
14.Wer sich selber liebt, ist un-

abhängig von den Jubelfähnchen
anderer.

15.Es können alle gegen mich
sein – aber nicht auch noch ich
selbst.

Selbstausdruck = Vollzug 
Will ich mich lieben?

Dass ich mich liebe, zeigt sich
so ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, zu denken an-
statt sich Gedanken zu machen.

16.Wissen beiseite lassen.
Stattdessen auf Vertrauen und
Denken setzen. 

17.Präsent sein ist mehr wert
als hirnen.

18.Gedanken sind wie Text auf
dem Bewusstsein.

19.Nicht denken, sondern spin-
nen!

20.In Lösungen denken – nicht
in Problemen drehen!

Selbstausdruck = Vollzug 
Soll ich mir keine Gedanken ma-
chen?

Das Langweilige am Gedan-
kenkarussell: es geht immer im
Kreis herum. Ich erzähle dir Bei-
spiele ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, bei sich selbst
anzufangen und aufzuhören.

21.Jeder Feind draussen bietet
mir ein Rezept für mich selbst.

22.Schmerz heisst, hier könnte
ich Verantwortung übernehmen.

23.Ich-Stärke = Reflektion der
eigenen Verhaltensweise.

24.Was wir mit uns selber ma-
chen, macht die Welt mit uns.

25.Anderen die Schuld geben =
verpasste Entwicklungschance.
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Selbstausdruck = Vollzug 
Bin ich für mich verantwortlich?

Das Leben ist so einzigartig,
dass ich am besten nur mache ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist, Fleiss durch
Denken zu ersetzen.

Die Konzentration auf das len-
ken, was geht und nicht auf das,
was nicht geht. 

Als Adler, nicht als Maulwurf
arbeiten.

Zuviel vom Falschen gemacht,
raubt Zeit für das, worauf es an-
kommt.

Wenn ich nichts tue, tut sich
nichts. Andererseits: Darf in dei-
ner Todesanzeige stehen, dass dein
Leben Müh und Plag gewesen sei?

Selbstausdruck = Vollzug 
Ist Faulheit auch gut?

Alles erledigt. Nichts voll-
bracht. Ich sag dir, was ich voll-
bringen möchte ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................

3..................................................
.................................................

Lebenskunst ist, wirklich Ab-
schied nehmen zu können.

Wenn ich rückwärts klebe,
komme ich vorwärts nicht voran.

Winde dich nicht, wende!
Das Neue von heute ist der

Müll von morgen.
Ein Bild von sich entwerfen,

anstatt sich mit den alten Bildern
zu geisseln!

Selbstausdruck = Vollzug 
Kann ich das Vergangene verge-
hen lassen?

Nur was nicht mehr weh tut,
können wir vergangen sein las-
sen. Damit das möglich wird,
werde ich ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Lebenskunst ist zu lachen, be-
vor es lustig wird.

Jeder Lachanfall reisst uns aus
der egozentrischen Perspektive.

Gotteslästerung = nicht lachen,
obwohl sich eine Gelegenheit
bietet!

Wer zuletzt lacht, lacht zu spät.
Durch Lachen gewinnen wir

Abstand vom sogenannten Ernst
des Lebens.

Lachen ist eine Minimalausga-
be von Erleuchtung.

Selbstausdruck = Vollzug 
Von Herzen zu lachen – ist das
Trumpf?

Wer wäre ich, wenn ich ein-
fach lachte? ...
1..................................................

.................................................
2..................................................

.................................................
3..................................................

.................................................

Übrigens: Sie können den
Selbstausdruck auch mit Freun-
den vollziehen, indem Sie Ihre
Antworten und Entscheidungen
einander erzählen. Ich freue mich
darauf, Sie aus dem Buch heraus
zu sehen (falls das gelingt und
falls Sie es lesen möchten). 

Ihre Ute Lauterbach

Literaturhinweise:
Jammern 
mit Happy End

Lässig scheitern

Spielverderber des
Glücks

Werden Sie Ihr
eigener Glückspilot

Lebenskunst auf den
Punkt gebracht

Die Bücher können beim
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 48

Durch Lachen gewinnen wir Abstand vom sogenannten Ernst des Lebens.
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Aufgewachsen bin ich in
Rorschacherberg, zusam-
men mit sechs Geschwi-

stern. Wir hatten dort einen Bau-
ernbetrieb. Mein jüngster Bruder
und ich, der 1943 Geborene, wa-
ren Nachzügler. Als mein Vater
starb, war ich erst 14 Jahre alt,
aber ein älterer Bruder konnte
den Bauernhof übernehmen.

Anfang der Sechzigerjahre war
es im Vergleich zu heute weniger
schwierig, eine Lehrstelle zu fin-
den, und so konnte ich denn in St.
Gallen in einer Eisenwarenhand-
lung die kaufmännische Lehre
beginnen. Im ersten Lehrjahr be-
trug mein Monatslohn 90 Fran-
ken, im zweiten Jahr stieg der
Lohn auf 110 Franken und im
dritten bekam ich 130 Franken.
Jeden Tag ging ich zu Fuss in gut
einer halben Stunde von Ror-
schacherberg nach Rorschach,
von dort ging’s mit dem Zug wei-
ter. 

Als 1963 eine Autobahn ge-
plant wurde, die etwa 20 m unter-
halb unseres Hauses verlaufen
sollte, bot uns der Kanton in
Untereggen ein Ersatzgewerbe
an. Drei Jahre nach meiner Ver-
heiratung baute ich 1981 in
Untereggen ein Haus – und seit-
her bin ich hier daheim. Wo im-
mer mein Arbeitsplatz gewesen
war: Meine Berufsarbeit war im-
mer auch mein Hobby, Buchhal-
tung war meine Leidenschaft.
Sparsamer Umgang mit Geld
war immer schon eines meiner
Wesensmerkmale – selbst von
meinem kärglichen Lehrlings-
lohn legte ich jeden Monat 10, 20
Franken zurück. Als ich nach der
Lehre einen Monatslohn von et-
wa 600 Franken erhielt, dachte

ich, das sei nun wirklich ein
wahnsinnig hoher Betrag.

Als ich 60 wurde, begann es
mit meiner Gesundheit zu ha-
pern. Mein Herzmuskel ist zu
schwach, es gab diesbezüglich
Probleme, die Herzleistung sank
auf 30 Prozent, die Atmung war
beeinträchtigt, im Gewebe sam-
melte sich Wasser an. Aus Ge-
sundheitsgründen musste ich die
Stelle, die ich während 30 Jahren
im gleichen Geschäft versehen
hatte, mit 63 1/2-Jahren aufgeben.
Ich konnte jedoch als Übergang
bis zum 65. Altersjahr noch die
Buchhaltung der Pensionskasse
führen. Die Gesundheit hielt sich
leidlich, allerdings gab es Pha-
sen, während denen ich täglich
18 Tabletten schlucken musste,
Medikamente gegen Diabetes in-
begriffen. Nach einer Meniskus-
operation verordnete mir ein Arzt
eine Schmerztablette, die den
ganzen Medikamenten-Haushalt
in Unordnung brachte und mich
zu einem notfallmässigen Spital-
eintritt zwang. Dort hat man
dann die Medikamenten-Mixtur
neu und für mich verträglich zu-
sammengestellt, ich muss aber
immer sehr auf meine Gesund-
heit achten. Übrigens habe ich
mir einmal die Mühe genommen,
alle «Gebrauchsanweisungen»
auf den Medikamenten-Beipack-
zetteln zu studieren: Da sind der-
art viele mögliche Nebenwirkun-
gen erwähnt, dass ich mich wun-
dern muss, dass ich überhaupt
noch am Leben bin! Allerdings
muss ich erwähnen, dass die Me-
dizin manchmal auch gute und
eindeutige Diagnosen stellen
kann. Mit 62 fühlte ich mich
tagsüber immer schlapp und

schläfrig, im Auto nickte ich
manchmal beinahe ein. Mein
Arzt wies mich zu Testuntersu-
chungen in ein Schlaflabor – und
dort stellte sich heraus, dass ich
an Schlafapnoe litt, also an
nächtlichen Schnarchattacken
mit zeitweiligem, bedrohlichem
Aussetzen der Atmung. Seitdem
ich mit einer Vollmaske schlafe,
fühle ich mich wesentlich besser. 

Ich habe mich während Jahren
in der Öffentlichkeit engagiert,
24 Jahre lang war ich im Schul-
rat und während 25 Jahren im
Aufsichtsrat der Raiffeisenbank.
Heute kann ich mir Zeit nehmen
zum Lesen, für Gartenarbeiten.
Und seitdem meine Frau und ich
ein General-Abo haben, machen
wir praktisch jede Woche einen
Tagesausflug. Dem Vorschlag
meiner Frau folgend haben wir
uns entschlossen, in diesem Jahr
sämtliche Kantonshauptstädte
anzusteuern.
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Leserporträt
Buchhaltung war meine Leidenschaft

Niklaus Lehner, 67, Untereggen SG
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Wir – Segel im Wind

K ürzlich konnte ich mir
einen Bubentraum erfül-
len – die Fahrt mit einem

grossen Segelschiff. Es wurde ei-
ne 16-tägige Reise auf meist ru-
higer See. Sie führte von Las Pal-
mas auf Gran Canaria nach Anti-
gua und war Teil meiner Anreise
nach Dominica in der Karibik,
wo ich mit den Kalinago, den
letzten Ureinwohnern der Klei-
nen Antillen, an einem Energie-
projekt arbeite. 

Einige Stichworte zur «Sea
Cloud»: Viermast-Barke, Baujahr
1931, 109,5 m lang, 15 m breit, 
5 m Tiefgang, Höhe des Haupt-
masts über Deck 54,2 m, Gewicht
der Takelage 110 Tonnen, 30 Se-
gel mit 3000 m2.

Die Crew: Etwa 60 Leute, aus
USA, Polen, Philippinen, Rumä-
nien, Ukraine, Deutschland, 
Armenien. 48 Passagiere, 31 aus
Deutschland, 12 aus den USA,
zwei aus Monaco, einer aus der
Schweiz.

Segel
Staunend erlebe ich das Segel-
wunder: Behende klettern die
Matrosen auf den Strickleitern in
die Höhe, eine – es hat auch zwei
Matrosinnen dabei – hinter dem
andern, die höchsten bis zum
obersten Sky Segel. Es hängt in
einer Höhe, die beinahe der Hö-
he der Grossmünstertürme in Zü-
rich entspricht. Dort oben klin-

ken sie sich in ein Sicherheitstau
ein; die Füsse finden Halt auf ei-
nem Standtau. Jetzt arbeiten sie
sich Schritt um Schritt der Rahe
entlang nach aussen, um die auf-
gerollten Segel zu lösen. 

Jedes der 30 Segel hat einen ei-

genen, wohl klingenden Namen:
am Klüverbaum vorne der Jager,
der Aussen- und Innenklüver, das
Stengestagsegel, am Fockmast
von unten nach oben das Fockse-
gel, Fock Untermars, Fock Ober-
mars, das Fock Bram und zu-
oberst das Fock Royal; am
Grossmast das Grosssegel, Gross
Untermars, Grossobermars, das
Gross Bram und zuoberst das
Gross Royal, dahinter am Kreuz-
mast das Bagin, das Besam Bram
Stagsegel, Kreuz Untermars und
Obermars, das Kreuz Bram und
Royal; und zuhinterst am Besan-
mast das Besansegel und der

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.



obere Besan. Wohlklingendes Ge-
dicht über Segelvielfalt. 

Die Segeltaue sind auf dem Pro-
menadendeck ausgelegt, zum Teil
in kunstvollen Rollmustern; und
sobald die Matrosen aus ihrer
Schwindelhöhe wieder abgestiegen
sind, werden die Segel mit den Tau-
en hinuntergezogen, gestrafft, mit
Flaschenzügen gespannt und fi-
xiert.

Dann kommt der Augenblick, wo
der Wind greift, die Segel bläht und
das Schiff vorwärtstreibt. Das wa-
ren für mich neben den Sonnenauf-
und -untergängen und den Sternen-
nächten die wunderbarsten Mo-
mente — Holz, Segeltuch, wenig
Metall, Seile, mutige, starke Män-
ner und Frauen, der Kapitän selbst
ein begeisterter Segler, der mit der
Crew auf die höchsten Masten klet-
tert und mit ihnen gemeinsam das
Tuch entrollt oder rollt; ähnliches
Material, die gleichen Handgriffe
seit Jahrtausenden, bei den Phöni-
ziern, den Griechen, im Mittelalter,
der Renaissance; und das Schiff ge-
horcht. Wie ein grosses Pferd oder
gigantisches Kamel setzt es sich in
Bewegung, wiegt in grossen, wei-
chen Bewegungen vorwärts durch
die blaue Weite. Vorne spritzt die
Gischt vom Kiel weg. Sanfte Rie-
senkraft, die das Boot bei guten
Winden mit 12 Knoten (ca. 23
km/h) still dahingleiten lässt.

Stundenlang staune ich in diese
windgeblähten Segel, von der
«Blue Lagoon» am Heck aus, wo
grosse blaue Kissen in einer Liege-
landschaft zum Ruhen und In-den-
Himmel-Staunen einladen. Die Se-
gel verbinden Himmel und Meer.
Dank der Sonne entsteht diese
Windkraft. Dort oben, in 150 Milli-
onen km Entfernung, wandelt der
solare Fusionsreaktor im Zentrum
des Gestirns jede Sekunde 564
Millionen Tonnen Wasserstoff in
560 Millionen Tonnen Helium um.
Unmengen Energie werden dabei
frei. Sie wandern in 10 Millionen
Jahren zentimeterweise an die Son-
nenoberfäche. Von dort treffen sie
nach einer 8-Minutenreise bei uns

ein, in knapp einer Stunde die gan-
ze Energiemenge, die die Weltbe-
völkerung in einem Jahr ver-
braucht.

So können wir auch Segel sein –
Verbindung zwischen Himmel und
Erde. Wir können die unfassbare
Lichtkraft aufnehmen und weiter-
geben, Segel, die die Dinge be-
wegen; Instrument werden, Saiten,
die diese Himmelskraft zum Klin-
gen bringt.

Und dann die Nächte: Zwischen
den Segeln hindurch funkeln die
Sterne; und wir wissen: Alles ist
Sternenstaub, das Schiff mit seinen
Segeln, wir winzigen Einzelorga-
nismen in dieser nächtlichen Mee-
res- und Allweite; alles eins.

Ich erlebe es jedes Mal als
schmerzlichen Rückfall, wenn bei
schwachen Winden der Motor wie-
der angeworfen wird; ein Herauslö-
sen aus der Verbundenheit, mit Ab-
gasen, die die zarte Lebenshaut un-
seres Planeten zerstören. Sie ist
dünn, diese Sauerstoff enthaltende
Lebenshaut, 6 – 8000 m, ein etwa 1
1/2-stündiger Spaziergang, 50 Run-
den ums Promenadendeck herum. 

Immerhin: 70 % der Reisezeit
und 60 % der Strecke fuhren wir
unter Segeln, laut dem Kapitän so
viel wie noch nie zuvor. 

Gegen den Zerfall
An Bord wird ständig gearbeitet –
ein nie endender Versuch, den Zer-
fall des bald 80-jährigen Bootes
aufzuhalten: Der Filippino Roland
malt die Verankerungen der Leitern
neu, schwarz und weiss. Sein im-
mer heiter aufgelegter Landsmann
Cordell schmirgelt die Deckgelän-
der und lackiert sie frisch. Johanna,
eine der deutschen Schreinerinnen
an Bord, erneuert die Fugen zwi-
schen den Brettern des Promena-
dendecks. Ericson und Godfrey
spleissen schadhafte Taue.

Wenn ich all diesen ständig täti-
gen Menschen zuschaue, wird mir
bewusst: Was für ein Aufwand, ein
durch Korrosion und natürlichen
Zerfall gefährdetes Schiff über
überschaubare Zeiträume zu erhal-

ten! Wie soll das möglich sein bei
den ebenfalls stark korrodierenden
Atommüllfässern? Die brauchen
Unterhalt über Hunderttausende
von Jahren, damit ihr tödlicher In-
halt nicht freigesetzt wird. Die
Tiefenökologin Joanna Macy hat
sich intensiv um diese Frage ge-
kümmert und den einleuchtenden
Schluss gezogen: Es braucht eine
neue Hüterkultur für die radioakti-
ven Abfälle. Sie dürfen keinesfalls
nicht rückholbar gelagert werden
— die Gefahr, dass sie mit der Zeit
unkontrollierbar in unseren Le-
bensraum gelangen und niemand
davon weiss, ist viel zu gross. Wir
müssen sie hüten, die Gefässe kon-
tinuierlich unterhalten und bei
Schäden ersetzen. Das Wissen
muss über Tausende von Jahren
weitergegeben werden, so dass die
lebenswichtigen Unterhaltsarbei-
ten kontinuierlich weitergehen.

Schicksalsfamilie – in einem
einig
Es wird eine Fahrt mit vielen Ge-
sprächen. Die Grösse der Gruppe
und die Länge der Überfahrt er-
möglichen ein gegenseitiges Ken-
nenlernen von allen Passagieren
und Crew-Mitgliedern. Von Tag zu
Tag wird der Gedankenaustausch
persönlicher und tiefer. Die Him-
melskraft, die uns vorwärts treibt,
weckt die Sehnsucht nach einem
erdverträglichen Leben; und die
Gespräche münden immer wieder
in die Suche nach konkreten Schrit-
ten in diese Richtung. Der Banker
aus Monaco, der Schiffsarzt aus
Hannover, Pam, die mit Ehemann
und zwei Kindern sieben Jahre lang
um die Erde gesegelt ist, die 90-
jährige Peggy, die zu den Stamm-
kundinnen der Sea Cloud gehört
und in ihrer Jugendlichkeit das Al-
ter als «just a number» (nur eine
Zahl) entlarvt – in einem sind sich
fast alle einig: Es gibt für uns heu-
te keine wichtigere Aufgabe, als zu
lernen, mit den erneuerbaren Na-
turkräften zu leben – zu 100 %! 

Martin Vosseler
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SANGO CALCIUM

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

Dokument 115 Jahre alt und bei bester Ge-
sundheit.

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

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

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

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

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

das Sango Korallen Kalzium,
seit langem als Jungbrunnen.

Shigechiyo Izumi

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

Benutzen Sie den Sammel-Bestellschein auf Seite 48

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Halten Sie Ihr Gehirn mit
«Gehirnjogging fit» und
unterstützen Sie es dabei
mit Serrania PS

Schlüssel verlegt, Brille ver-
schwunden, Telefonnummern,
Namen, Termine… es scheint,
als liesse einen das Gedächt-
nis oftmals im Stich. Nie-
mand muss dies als gegeben
hinnehmen, es hat auch
nichts mit dem Alter zu tun.

Art. Nr. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 200 mg Phosphatidylserin
(PS) je Kapsel, ohne Gelatine,
€ 28.50 / Fr. 42.50

Art. 152 Nr. Serrania-PS-Kapseln, 2 Packungen
als Kur nur € 53.75 / Fr. 79.50 

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

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

Art. Nr. 2727

Serrania PS
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Ein fites Hirn 
vergisst weniger!

Eine neue Gewürzlinie, entwickelt nach den 5 Elementen der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin, ermöglicht nun ein gesundes
Würzen. Sie brauchen die Gewürze einfach anstelle von den her-
kömmlichen Gewürzen einzusetzen und schon balancieren Sie Ihr
«normales» Essen zum Grossteil aus. Das Essen wird bekömmlicher,
Blähungen und Verdauungsprobleme regulieren sich leichter und
auch die Lebensenergie (Qi) wird von den Gewürzen und Kräutern
in den Mischungen positiv beeinflusst.

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

Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

Vegetarische Gewürze, nicht nur für Vegetarier
Zusammengestellt nach den Erkenntnissen der Traditionellen Chinesischen Medizin

und abgestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

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

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

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit probioti-
schen Mikro-Organismen und einem rechtsfer-
mentierten Komplex aus Kräutern, Früchten und
Samen. Die sorgfältige Zubereitung erfolgt mit
einer dynamisierenden, rechtsmilchsauren Fer-
mentierungsformel nach alter EM- Tradition.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre wird
von der modernen Forschung bestätigt: Nicht
nur mit einzelnen isolierten Pflanzenstoffen und
industriell erzeugten Monosubstanzen erzielt man
den besten Effekt, sondern vielmehr mit der Gesamt-

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

heit aller in der Pflanze vorhandenen Energien
und Vitalstoffe.
Die Darmflora hilft bei der Nahrungsverwertung
und stärkt das Immun-System wesentlich!
Verzehrempfehlung: 20-30 ml täglich pur oder mit
stillem Wasser verdünnt. Es ist gut, Hinoki® EM Vi-
ta vor dem Hinunterschlucken einen Moment im
Mund zu behalten.

Eine gesunde Darmflora stärkt das Immun-System!
Mikro-biologische Ernährung mit effektiven, probiotischen Mikro-Organismen 
fördert die Regeneration des Öko-Systems Darm. Rechts-fermentiertes, flüssiges Kon-
zentrat aus Kräutern, Früchten und Samen.



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

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

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

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

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

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

Kohlsuppe-Kapseln fördern den Fett-
abbau und die Entwässerung ohne
umständliches Kochen und strengen
Diätplan. Kohlsuppe-Kapseln enthal-
ten ca. die 3fache Menge an schlank-
machenden Wirkstoffen wie 
eine normale Kohlsuppe.

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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

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

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

Organisches Silizium

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

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

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

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

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

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

Silizium Organique Gel belebt und erfrischt fühlbar.

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Art. Nr. 6118 
pro sana Glucosamin plus,
Dose zu 120 Kapseln 
€ 53.40 / Fr. 84.50

Ohne die flexible, glatte
Knorpelschicht kann kein 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

Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

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

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

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

Safranfäden werden 80.000 bis 100.000 Blüten benötigt. 

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

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

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

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

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

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

Neu im Sortiment

Art. Nr. 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr. 6144 2 Dosen Weihrauch Kapseln 140 Stück
€ 43.00 / Fr. 64.50

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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Diese Tage sind so reich an Veränderungen, so voll von Neuem
und Klarem.

Sei achtsam, damit nichts unbemerkt an dir vorüber zieht.
Nimm jede Veränderung wahr und erkenne ihren Sinn.

Das alles bringt dich weiter und gleichsam näher zu mir.
Ich empfange dich in meinem Tempel des Lichts, denn die Kerzen

brennen schon lange zur Feier deiner Ankunft.
Sieh was alles auf dich wartet, was alles dein zukünftiges Leben

bereichern wird.
Geh stolzen Schrittes voran und habe tief in deinem Herzen die

Erkenntnis, dass du etwas Besonderes bist.
Weite deine Sinne und lebe stets in der Verbundenheit mit mir.

Wir freuen uns auf deine Ankunft im Tempel des Lichts 
und dein Sein mit uns.
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Die Weisheit der
Bhagavad Gita
N icht nur der Weg des

Karma-Yoga wird in der
Bhagavad Gita beschrie-

ben, sondern auch Jnana- und
Bhakti-Yoga, die Wege der Er-
kenntnis und der Liebe. In der
Tat: Wie könnten wir uneigen-
nützig handeln, ohne die entspre-
chenden Erkenntnisse, und wie
unser Handeln in bedingungslo-
sem Urvertrauen übergeben, oh-
ne das Göttliche zu lieben?

Beachtenswert ist auch eine
Aussage des Höchsten Gottes:
«Wahrlich, dieser Yoga ist nicht
für diejenigen, die zu viel essen
oder zu viel schlafen, ebensowe-
nig für diejenigen, die Schlaf und
Nahrung aufgeben.»

Mässigung wird auch in ande-
ren Religionen gefordert, bei-
spielsweise im Christentum
(Völlerei und Wollust gelten hier
als Todsünde) und im Islam («O
Kinder Adams, habt eine ge-
pflegte Erscheinung an jeder Ge-
betsstätte, und esset und trinkt,
doch überschreitet dabei das
Mass nicht; wahrlich, Er liebt
nicht diejenigen, die nicht mass-
halten.»). Doch während im
Christentum und auf vielen öst-
lichen spirituellen Wegen radika-
le Askese eine wichtige Rolle

spielt, wird sie in der Bhagavad
Gita klar abgelehnt. Wir müssen
uns nicht selbst kasteien und uns
alles versagen!

Warum sollten wir uns an all
dem Schönen und Guten, das uns
geschenkt wird, nicht erfreuen,
es nicht geniessen? Käme das
nicht etwa einer Zurückweisung,
ja einer Beleidigung des Schen-
kenden gleich – des Göttlichen,
von dem ja alles kommt? Wir
dürfen alles annehmen, was uns
gegeben wird, nur begehren, er-
warten, fordern dürfen wir es
nicht und nicht vermissen, wenn
es uns versagt bleibt oder wieder
genommen wird. Gleichmut ist
also die Eigenschaft, die wir ent-
wickeln sollen, nicht Entsagung.

Wenn wir etwas «aufgeben»,
muss das einer freiwilligen Geste
der Hingabe entspringen, weil
wir spüren, dass es uns nicht
mehr wichtig ist. Welchen Nut-
zen hätte es beispielsweise, ein
Stück Kuchen abzulehnen, dabei
aber die ganze Zeit an nichts an-
deres zu denken, als daran wie
fein es doch schmecken würde...
Solange wir einen Verzicht als
Opfer empfinden, sind wir weit
von der wahren Hingabe entfernt
und ein solcher Verzicht ist sinn-

los. Was nicht heissen will, dass
wir uns nicht um eine gewisse
Mässigung und die überaus
wichtige Nicht-Anhaftung be-
mühen sollten. Eine gesunde
Portion Disziplin brauchen wir
in jedem Bereich unseres Le-
bens, wollen wir nicht zu willen-
losen Spielbällen der Begierden
unseres zügellosen Ego werden.

In diesem Sinne liegt die gros-
se Weisheit der Bhagavad Gita
auch darin, dass sie keine kon-
kreten Gebote und Verbote für
unser Verhalten ausspricht: «Das
sollst du tun», «Das musst du las-
sen», sondern alles unserer eige-
nen unfehlbaren inneren Füh-
rung überlässt – durch Hingabe
an das Göttliche, Urvertrauen
und Gleichmut. So wandern wir
freudig auf dem sonnigen Weg
durch das diesseitige Leben –
und auf das kommende zu.

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

• Die Weisheit der Bhagavad Gita liegt
auch darin, dass sie nichts fordert, was
wir in unserem Alltag nicht erbringen
könnten.

• Es wird keine Askese verlangt; Hingabe
an das Göttliche, Urvertrauen, Gleich-
mut sind die Werte, die wir in uns ent-
wickeln sollen.

Kompakt

Sie können alle zehn Artikel
zu dieser Einführung in das
Karma-Yoga auf meiner
Website www.karma-
yoga.eu unter der Rubrik
«Artikelserie» nachlesen.
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Therapeutic Touch: 

I n Kristina Reutlingers Pra-
xis und im angrenzenden
Wohnraum riecht es weder

süsslich nach Räucherstäbchen,
noch erblickt man Gegenstände,
die dem Besucher eine spirituell
abgehobene Atmosphäre sugge-
rieren wollen. Die Therapeutin
für Therapeutic Touch/TT und
Energietraining, deren Erstberu-
fe Primarlehrerin und ausgebil-
dete Heilpädagogin waren, ist
erfrischend natürlich, liebens-
würdig und eine wohltuend
intensive Zuhörerin.

Wie würde Kristina Reutlinger
einem ganz und gar Ahnungslo-
sen in kurzen Worten erklären,
was Therapeutic Touch bedeutet?
«TT ist heilendes Berühren, mit
dem das Energiefeld eines Men-
schen harmonisiert wird. Ener-
giemangel soll ausgeglichen und
Blockaden sollen aufgelöst wer-
den.» Sie verweist auf den 1938
geborenen Biochemiker, Ener-
gietrainer und Publizisten Imre
Kerner und sein Standardwerk
«Heilen». Kerner hatte TT in den
USA kennen gelernt und sich in
der Methode ausbilden lassen,
um diese nach der Rückkehr
nach Europa mit seinem Wissen
um die Bioenergie zu erweitern.
In seinem Buch schildert Kerner,
wie sich der Behandelnde vorerst
einstimmt, sammelt, sich «zen-
triert.» «Der zweite Schritt ist ei-
ne Art energetische Diagnose»

schreibt Kerner. Die Hände des
Behandelnden fahren nach ei-
nem vorgegebenen Muster leicht
über den Körper des Patienten.
Bei diesem Vorgang kann der
Therapeut je nachdem in be-
stimmten Körperbereichen Käl-
te, Wärme, ein Druckgefühl er-
fühlen oder er hat den Eindruck,
leicht elektrisiert worden zu sein.
Im folgenden Verlauf beginnt
dann die eigentliche Behand-
lung: Zunächst wird sowohl
Energie zugeführt als auch die
Energie des Patienten ausge-
glichen. Danach legt der Behan-
delnde seine eine Hand auf die
Stelle, bei der Beschwerden oder
Blockaden festgestellt worden
sind, die andere Hand wird an
der gegenüberliegenden Körper-
seite aufgelegt und erneut Ener-
gie zugeführt.

Wer schon einmal TT erlebt
hat, wird bestätigen: Solch eine
Behandlung setzt den Respekt
des Therapeuten und das Vertrau-
en des Patienten voraus. Dem
Behandlungserfolg zuträglich ist
es mit Sicherheit, wenn der Pa-
tient weiss, dass Energiebehand-
lung nichts mit obskuren Prakti-

ken zu tun hat. Der deutsche Phy-
siker Professor Hans-Peter Dürr
gehört zu jenen Wissenschaft-
lern, die zum Forschungsergeb-
nis gelangt sind, dass jede Mate-
rie – selbst leblose Materie –
elektromagnetische Wellen aus-
strahlt. Bei der lebendigen Mate-
rie kommt hinzu, dass die Strah-
lung einer besonderen Ordnung
folgt, die es den Lebewesen er-
möglicht, Informationen zu sen-
den und zu empfangen. Dass so-
gar die Zellen unseres Körpers
miteinander kommunizieren, ist
ein weiteres Erkenntnissteinchen
im riesigen, sicher noch lange

Therapeutic Touch und Energietraining sind ganzheitliche Methoden aus dem
Bereich der Energiemedizin. In ihrer Praxis bietet Kristina Reutlinger die 
beiden alternativmedizinischen Therapien an. Ihr ist es ein Anliegen, deutlich
zu machen, dass diese Methoden nicht vom Nebel diffusen Geheimwissens
umwabert sind. Basis ist die wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass jeder
Mensch von einem Energiefeld umgeben ist.

Heilende Kräfte aufrufen

Informationen 
Informationen zu TT, Energietraining, Ausbildung: ISTTE/Interna-
tional School auf Therapeutic Touch and Energy, im Internet unter
www.therapeutictouch.de E-mail: kristinareutlinger@istte.de 

Kristina Reutlinger
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nicht restlos erforschten Mosaik
der energetischen Strahlungen.

Es sind vor allem diese faszi-
nierenden Zusammenhänge, die
Kristina Reutlinger zum Arbeits-
feld Therapeutic Touch geführt
haben. Diese Frau, die mit beiden
Beinen auf der Erde steht, arbei-
tet nicht auf Grund vager Vermu-
tungen, sondern kann auf fun-
dierte wissenschaftliche Er-
kenntnisse hinweisen. Zu Recht
macht sie auch darauf aufmerk-
sam, dass in verschiedenen Spi-
tälern und Kliniken in England
und in den USA ganz offiziell
«Healer»/Heiler mit den Ärzten
und den Pflegefachleuten zusam-
men arbeiten. Von solch einer
Zusammenarbeit sind wir hier-
zulande noch weit entfernt, auf
jeden Fall ist sie noch längst kei-

ne Selbstverständlichkeit, son-
dern kommt allenfalls in aller
Diskretion zur Anwendung. 

Und was ist Energie-
training?
Gleich zu Beginn des Gesprächs
im Reutlinger-Wohnzimmer
wies die Therapeutin darauf hin,
dass TT und Energiearbeit eng
miteinander verschwistert seien
und bei einer Behandlung ge-
meinsam zur Geltung kämen.
Was erwartet den Klienten bei ei-
nem Energietraining?

«Zu Beginn frage ich den
Klienten, was ihm Beschwerden
macht – nehmen wir an, er be-
richte mir von Müdigkeit,
Schlappheit und mangelnder
körperlicher und geistiger Fit-
ness», erklärt Kristina Reutlin-

ger. Kurz werden auch noch das
Lebensumfeld und die Gewohn-
heiten des Klienten abgecheckt.
«Häufig stelle ich sehr bald fest,
dass der Mensch, der über rasche
Ermüdung klagt, zu wenig inten-
siv atmet.» Neben effizienter At-
mung ist auch ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr ein Thema. Je
nach Situation werden spezielle
Übungen trainiert, die das Ener-
gieniveau erhöhen. Lächelnd er-
zählt die Therapeutin, dass ihr
nicht selten entgegengehalten
wird: «Dass mein Energieniveau
niedrig sein soll, das glaub ich
jetzt aber nicht – wo ich doch ei-
sern jede Woche dreimal zum
Joggen gehe!» Solche Leute hor-
chen dann erstaunt auf, wenn
Reutlinger ihnen sagt, dass sich
ihr Körper eben an diese regel-
mässige Aktivität gewöhnt habe
und jetzt nach neuen Impulsen
verlange. 

Interessant: Jeder Sportmedi-
ziner sagt uns doch, dass Regel-
mässigkeit zum Erfolg und zu
gesteigerter und anhaltender Fit-
ness führe? «Lassen Sie uns zum
Vergleich doch die Ernährung
beiziehen», sagt Reutlinger. «Hat
sich ein Körper während langer
Zeit auf eine bestimmte Kalo-
rienzufuhr eingestellt, werden
wir nur dann entweder ab- oder
zunehmen, wenn wir die Kalo-

• Therapeutic Touch (TT) = Therapeutisches
Berühren wird als standardisierte Energie-
behandlung weltweit in Kliniken und Pra-
xen angewendet.

• Energietraining beinhaltet Energie- und
Körperübungen in Verbindung mit Medita-
tion und Atmung und hat eine dauerhafte
Erhöhung des eigenen Energieniveaus
zum Ziel.

• Erlernte Energieübungen können für die
eigene Gesundheit im privaten Bereich
trainiert oder nach einer Fort- und Weiter-
bildung zum TT Practitioner weiterver-
mittelt werden.

Kompakt

Es wird sowohl Energie zugeführt als auch die Energie des Patienten aus-
geglichen. 
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rienzahl entsprechend verändern.
Das Schlüsselwort ist somit Ver-
änderung. Wir alle nehmen zu
wenig wahr, wie oft wir uns in
unserem Leben und Denken auf
eine Einbahnstrasse fixieren und
dem notwendigen Wandel und
der Veränderung ausweichen.» 

Ohne Zweifel geben viele Ge-
wohnheiten dem Alltagsleben
Halt und Verlässlichkeit. Den-
noch wird der Mensch, der tat-
sächlich als «Gewohnheitstier»
lebt, vieler Lebensmöglichkeiten
verlustig gehen und unter Um-
ständen den Fluss seiner Energie
blockieren. «Therapeutic Touch
in Verbindung mit Energiearbeit
bezeichne ich als Möglichkeit,
den eigenen Weg zu finden, um
die persönliche Entwicklung zu
fördern und so mehr Gesundheit
und Lebensfreude zu erlangen»,
fasst Reutlinger zusammen. Die
ungewohnten Übungen und das
ebenso ungewohnte Erlebnis
Therapeutic Touch, verbunden
mit einem Gefühl des entspann-
ten Wohlbehagens, sind an sich
schon geeignet, auf sinnvolle
Veränderungen in Lebensabläu-
fen hinzuarbeiten und einen neu-
en Zugang zu den Energieres-
sourcen zu schaffen. 

Vom Wesen der Berührung
Wie reagieren Sie, wenn Sie im
Gedränge unbeabsichtigt jeman-
den angestossen haben? Vermut-
lich mit einem hastigen «Ent-
schuldigung!» – denn in vielen

Fällen sind Berührungen fast su-
spekt. Zwar leben wir in einer
Küsschen-Küsschen-Küsschen-
Gesellschaft. Meist aber gestaltet
sich die Umarmung beiläufig
und der Kuss wird gleichsam in
die Luft gepustet. «Warme, lie-
bevolle Umarmungen fehlen
häufig sogar bei Menschen, die
einander vertraut sind oder gar
nahe beieinander leben», stellt

Kristina Reutlinger fest. Für den
Klienten, der Therapeutic Touch
erlebt, sind diese neuen «Berüh-
rungsqualitäten» eine Überra-
schung. «Die Berührung kann
ganz sanft ausgeführt werden,
manchmal sind härtere Massa-
gen angezeigt – aber immer rich-
tet sich die Intensität der Berüh-
rung nach dem Individuum.» Be-
rührungen im Sinne von Thera-
peutic Touch haben jedoch nichts
mit Geheimwissen zu tun. Kristi-
na Reutlinger versichert, dass
wirklich jeder Mensch die Mög-
lichkeit habe, das Energiefeld zu
spüren: «Voraussetzung ist, dass
wir dies genauso lernen wie wir
als Kind gelernt haben, zu buch-
stabieren und die Motorik unse-
rer Hand beim Schreiben einzu-
setzen.» Im Übrigen darf man als
Beispiel auch die Hand einer
Mutter beiziehen, die sich beru-
higend auf das schmerzende
Bäuchlein ihres Kindes legt. Die
Mutter verfügt über ein grösseres
Energiefeld als das Kind. Legt
sie also ihre Hand auf, erhöht sie
im Bauchbereich die Energie, der

Blutfluss wird aktiviert, es wird
mehr Sauerstoff zugeleitet, der
Bauch entspannt sich. 

Wer bei Kristina Reutlinger ei-
nen Kurs in Therapeutic Touch
und Energiearbeit besucht, kann
so oder anders motiviert sein.
Dem einen geht es um das, was
Reutlinger «Die energetische
Hausapotheke» nennt und unter
diesem Titel auch schon im Rah-

men von Erwachsenenbildungs-
kursen vermittelt hat. Ein anderer
entschliesst sich zu einem Kurs,
weil er oder sie bestimmte Be-
schwerden hat. «Ich selbst habe
früher oft und heftig unter Kopf-
und Rückenschmerzen gelitten»,
erzählt die Therapeutin. «In der
Rückschau muss ich sagen, dass
ich wegen dieser Schmerzen bei-
nahe tablettensüchtig geworden
bin, ohne jedoch wirklich
schmerzfrei geworden zu sein.»
Eines Tages – es ist nun bald zwei
Jahrzehnte her – kam die Er-
kenntnis, dass eine Umkehr aus
dieser Sackgasse des Schmerzes
unerlässlich sei, sollte noch grös-
serer Schaden vermieden wer-
den. Reutlinger setzte sich zu-
nächst mit Literatur zum Thema
Energiesystem im Sinne von
Akupressur auseinander. Das
Wissen wuchs zwar, aber noch
fühlte sich Kristina Reutlinger
nicht auf dem richtigen Weg, vor
allem hatte sie Bedenken, auf ei-
nen Esoterik-Trip zu geraten, der
ihrem Wesen nicht entsprach. 

Ein Seminar bei Imre Kerner,
für das Reutlinger sogar nach
Heidelberg reiste, bahnte die
Wende an. Der Kursleiter hatte
offenbar die Fähigkeiten der
Kursteilnehmerin Reutlinger so-
fort erfasst und sie bei einer Part-
nerübung angewiesen, noch
mehr Energie zu geben. «Nur
schon Imre Kerners Versiche-
rung, ich könne mir mehr zutrau-
en, hat in mir etwas verändert»,
erinnert sich Kristina Reutlinger. 

Mit der Energie verhalte es
sich so wie mit Wasser, das im-
mer von der höheren zur niedri-
geren Stelle fliesst, schreibt Imre
Kerner in seinem leider vergrif-
fenen Buch «Heilen». «Wer
mehr Energie hat, gibt dem ande-
ren Energie, auch ohne es zu wis-
sen oder zu wollen....Seien Sie si-
cher, dass Sie mit Ihrer Energie,
in Liebe gegeben, nichts falsch
machen können und nichts Nega-
tives bewirken.» 

Meta Zweifel

Nackenbehandlung

Warme, liebevolle Umarmungen fehlen häufig
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S eit ich mit Menschen an ih-
rer Entwicklung arbeite, habe
ich festgestellt, dass früher

oder später ein seltsames Phänomen
auftaucht: der Widerstand eines
Menschen gegen einen heilsamen
Prozess der Entwicklung der Per-
sönlichkeit. Wie ist es möglich, dass
jemand, der eben noch nach Hilfe
schrie, plötzlich bewusst oder unbe-
wusst vehement gegen eben jene
interveniert, sich zu entziehen ver-
sucht und die Helfer emotional ab-
lehnt?

Zuerst einmal ist es in der Verant-
wortung des Beraters, zu überprü-
fen, ob er entscheidende Fehler ge-
macht hat, so dass sich der Klient
aus Schutz zurückzieht.

Wichtig dabei ist sicher Empa-
thie, Akzeptanz und kongruentes
Verhalten.

Auch wenn der Berater alles be-
rücksichtigt hat, kommt es vor, dass
der Klient sich entzieht und wieder
in seinen alten Mustern weiterlebt,
obwohl eine sinnvolle Veränderung
dringend nötig wäre.

Wenn Lösungsversuche oder glei-
che Verhaltensmuster, die gescheitert
sind, von neuem angewendet werden,
löst man mit diesen Versuchen nicht
nur das Problem nicht, sondern
macht es noch komplizierter. Man
gerät dadurch in einen Teufelskreis,
bei dem Handlungen, durch die sich
die Situation eigentlich ändern soll-
te, genau das zementieren, was geän-
dert werden sollte. Oftmals realisiert
die betreffende Person, dass ihr Ver-
halten alles andere als hilfreich ist,
kann es aber nicht ändern oder – noch
schlimmer – hat den Glauben an die
Möglichkeit einer Veränderung ver-
loren. Widerstand zeigt sich im stu-
ren Beharren auf dem eigenen Stand-
punkt und den daraus resultierenden
Handlungen.

Widerstände gegen
Wachstum

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang April 2010 
in Winterthur 

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

Zur Person 
Ruth Torr ist Psychologische Beraterin, 
Supervisorin, Schulleitung und Ausbildnerin
für lösungsorientierte Beratung / Coaching

«Die grösste Revolution un-
serer Generation ist die
Entdeckung, dass Menschen
die äusseren Aspekte ihres
Lebens beeinflussen kön-
nen, indem sie ihre innere
Einstellung verändern»

William James

Wichtig ist es, zu erkennen,
welche Reaktionen und Einstel-
lungen sich tendenziell wieder-
holen. Wenn man seine «Lö-
sungsversuche» erkannt hat, be-
steht der nächste Schritt darin, –

neben der Lösung, die einem
spontan einfällt – mindestens
fünf weitere Lösungsstrategien
zu suchen und sie nach und nach
auszuprobieren. 

Ziel einer Beratung ist es, die
Perspektive des Klienten («es än-
dert sich sowieso nichts»), zu
verändern. Wenn in einem so
komplexen und feingegliederten
System auch nur die kleinste Ver-
änderung geschieht, setzt diese
Veränderung eine Kettenreaktion
in Gang.

Ruth Torr
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Unterwegs durchs Unbewusste – 

mit Reverse Speech

Reverse Speech™, ent-
deckt und entwickelt von
dem Australier D. Oates,

ist ein Kommunikationsphäno-
men, welches Wissenschaftler
bis heute vor Rätsel stellt. Wann
immer wir uns im Alltag ganz
normal unterhalten, enthalten die
Schallwellen unserer Sprache
versteckte Botschaften, welche
sich durch rückwärtiges Abspie-
len einer technischen Tonauf-
zeichnung offenbaren. Mit der
aussergewöhnlichen Methode
von Reverse Speech gibt es nun
erstmals einen Weg, die in unse-
rer Sprache verborgenen Bot-
schaften des Unbewussten hör-
bar zu machen. Diese Reversals,
wie man fachlich sagt, entstehen
auf den verschiedensten Ebenen
unserer Psyche und erscheinen 
in der Alltagssprache, als Bilder
sowie auch Metaphern und
Archetypen*. 

Auf einer ersten Ebene zeigen
die Reversals, inwieweit unsere
bewussten Aussagen (Vorwärts-
sprache) mit dem, was in uns vor
sich geht, übereinstimmen. Wir
erhalten eine Bestätigung oder
auch Hinweise auf eine Unwahr-
heit oder Auslassung. Wir wissen
heute auch, dass das Unbewusste
mit Bildern und Archetypen ar-
beitet, wobei bestimmte Verhal-
tens- und Denkmuster, unabhän-
gig von der Person, immer den
gleichen Bildern zugeordnet
sind. Auf einer tieferen Ebene
spricht das Unbewusste oft
Krankheiten, Verhaltensmuster,
unbewusste Gedanken und Glau-

benssätze an und benutzt dafür
solche bildhaften Beschreibun-
gen oder Archetypen, um diese
Muster zu erklären. Reverse
Speech ist in der Lage, die wah-
re Ursache von körperlichen Be-
schwerden ans Tageslicht zu
bringen und kann aufzeigen, was
zu tun ist, um notwendige Verän-
derungen einzuleiten. 

Auf der tiefsten Ebene können
wir mit Hilfe von Reverse
Speech unser Allerinnerstes, un-
sere Seele, sprechen hören. Re-
verse Speech unterscheidet ganz
klar zwischen Geist und Seele.
Der Geist scheint oftmals in der
Ich-Form zu sprechen, während

die Seele sich immer mit ihrem
Namen und in der dritten Person
meldet, wenn sie kommentieren
möchte. 

Reverse Speech ist wahrhaftig
ein Tor zu den vielen Schichten
des Unbewussten – und die Re-
versals sprechen immer die
Wahrheit! Ein sehr überzeugen-
des Beispiel für Reverse Speech
entdeckte man in den USA. Eine
Frau bat im Fernsehen nach In-
formationen über den Mörder ih-
rer jungen Tochter. Während die-
ser Aufnahme – in Englisch, aber
hier übersetzt – sagte diese Frau:
«Ich kann es nicht glauben, dass
wir eine Person kennen, die so

Zur Person 
Karina Kaiser ist gebürtige Deutsche und lebt
zur Zeit in Australien. Nach langjähriger Tätig-
keit als Therapeutin arbeitet und forscht die
Autorin nun mit der Methode von Reverse
Speech. Jedes Jahr hält sie auch in Europa Se-
minare und Vorträge ab. 

Karina Kaiser am Arbeitsplatz

* Ein Archetyp ist in der Psychoanalyse 
eine unbewusste Grundassoziation
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gewalttätig sein kann.» Als die-
ser Satz rückwärts abgespielt
wurde, hörte man ganz klar und
deutlich diesen Satz: «Ich bin
diese Person!»

Einsatzmöglichkeiten für
Reverse Speech
Seit den letzten 20 Jahren wird
Reverse Speech zur Erkennung
von Gesundheitsproblemen be-
nutzt. Die Philosophie hierbei ist,
dass das Unbewusstse von sich
entwickelnden Problemen weiss,
bevor die moderne Medizin sie
entdeckt und identifizieren kann. 

Reverse Speech wird von
Psychologen benutzt, um Klien-
ten bei der Suche und Lösung
von schwierigen Verhaltensmu-
stern zu helfen. 

Reverse Speech ist auch ein-
setzbar, um die Bedürfnisse von
Babies zu verstehen, kurze Sätze
in reverse kommen schon im Al-
ter von 7 Monaten vor.

Durch Reverse Speech ist es
für Geschäftsleute möglich ge-
worden, z.B. bei Personalfragen
die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Firmen haben das gleiche
System benutzt, um wichtige
Entscheidungen bezüglich Stra-
tegien und Entwicklung zu tref-
fen. 

In den USA, in Oregon, wird
Reverse Speech von der Polizei
für das Auffinden von Beweisen
benutzt,und Versicherungsdetek-
tive haben Betrugsdelikte auf-
decken können.

Reverse Speech ist auch erfolg-
reich benutzt worden bei Börsen-
investitionen, Entscheidungen
mit finanziellem Hintergrund so-
wie bei Fragen zur Selbstständig-
keit.

Zur Selbstentwicklung mit
Reverse Speech
Auf der tiefsten Ebene beweist
sich Reverse Speech als eine er-
folgreiche Methode, uns mit
überholten Glaubenssätzen und
schädlichen Verhaltensmustern
auseinanderzusetzen. Zudem

können wir dauerhafte innere
Veränderungen bewirken, um uns
mit unserem tiefsten Inneren, un-
serem Herzen und unserer Seele
zu verbinden. Leider verweigern
wir uns oft den notwendigen Ver-
änderungen und akzeptieren
nicht, dass Veränderungen zum
Leben gehören und immer statt-
finden, ob wir dies mögen oder
nicht. Oft fühlen wir uns blo-
ckiert, wenn der Widerstand und
die Angst vor Veränderung grös-
ser sind als der Mut loszulassen,
uns vorwärts zu bewegen und un-
ser Leben selber zu gestalten.
Das folgende Beispiel beschreibt
kurz den Ablauf von Reverse
Speech-Sitzungen, um eine Ver-
änderung im Leben einzuleiten.

Julia (Name geändert) kontak-
tierte mich 6 Monate nach dem
Tod ihres Ehepartners. Sie war in
ihrem Erwachsenenleben immer
Ehefrau und Mutter gewesen und
fühlte sich alleine. Jetzt, im Alter
von 67 Jahren, hatte sie Mühe
mit Neuem, auch mit ihrer neuen
Situtation. Sie litt unter Schlaflo-
sigkeit und Angstzuständen. Hin-
zu kamen körperliche Beschwer-
den. Sie war lust- und antriebs-
los. Sie hatte keine Energie und
keine Motivation, weder für den
Haushalt noch um die sozialen
Kontakte zu pflegen. Und vor al-
lem hatte sie keine Ahnung, wie
ihr Leben weiter gehen sollte. 

In der ersten Aufnahme sagte
Julia: «Vor allem fühle ich mich,
wie wenn ich meinen Verstand
verloren hätte. Ich kann mich
nicht konzentrieren. Ich weiss
nicht was tun, ich kenne mich
selbst nicht mehr.» Ihr Unbewuss-
tes sagte deutlich in reverse
(Fach – suche es). Dies weist auf
ungenutzte Talente hin, die in ei-
nem Fach für spätere Nutzung
deponiert wurden, und die schon
einige Zeit darauf warteten, her-
vorgeholt und aktiviert zu wer-
den. Sie beschrieb dann ihre Ge-
fühle von Angst, Trauer und
Orientierungslosigkeit. Wieder

antwortete das Unbewusste mit
folgender Aussage : (Eigene Gar-
ten ist Seele). Diese Botschaft
bedeutet, dass sie in der Stille in
ihrem tiefsten Innersten Harmo-
nie und Frieden finden, und sich
mit ihrer Seele verbinden wird.
Sie erwähnte dann, dass sofort
nach unserem ersten Gespräch
über die Arbeit mit Reverse
Speech bereits wesentliche Bes-
serungen eingetreten waren, an-
scheinend weil sie den Schritt ge-
wagt hatte, auf ihre innere Stim-
me zu hören. Reverse Speech be-
stätigte dies mit folgender Aussa-
ge: (Sie liest einen Weg). Im Lau-
fe dieser Aufnahme fanden wir
heraus, dass Julia den Wunsch
hatte, mit Kindern zu arbeiten.
Das Unbewusste bestätigte dies
mit der Aussage (Will Kinder)
und gab später in der gleichen
Aufnahme noch einen weiteren
Hinweis, dass Julia heilend tätig
sein sollte (Heile Kinder). Am
Schluss der Sitzung sagte sie in
Vorwärtssprache: «Ich liebe Kin-
der und fühle, dass eine Tätigkeit
mit Kindern mir nicht nur Befrie-
digung, sondern auch einen Le-
benssinn geben würde». Genau
dies hatte das Unbewusste be-
reits in den Reversals kommuni-
ziert.

Während der Sitzung sprachen
wir auch darüber, was einer sol-
chen Tätigkeit im Wege stehen
könnte. Und wieder gab das Un-
bewusste rückwärtig die Antwort
und sagte, dass es das Netz der
eigenen Ängste und Zweifel sei
(Ich hab’n Netz).

• Was wäre, wenn andere Menschen unsere
Gedanken hören könnten? Mit der ausser-
gewöhnlichen Methode von Reverse
Speech™ gibt es erstmals einen Weg, die
in unserer Sprache verborgenen Botschaf-
ten des Unbewussten hörbar zu machen.
Die Autorin beschreibt einen erstaunlichen
Weg, wie diese Methode im Bereich der
Selbstentwicklung angewandt wird.

Kompakt
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In einer weiteren Sitzung frag-
ten wir, was zu tun sei, um die
Veränderung einzuleiten und das
Ziel zu erreichen. Nach kurzer
Zeit antwortete das Unbewusste
mit der Frage: (Habe ich Licht?)
um dann wenig später die Frage
selber zu beantworten: (Ich
brauche mehr). In dieser Sitzung
fragten wir weiter, was notwen-
dig sei um das Netz aufzulösen
und mehr Licht zu erhalten, um
sie zu motivieren, die erforder-
lichen Umstellungen in ihrem Le-
ben voller Energie und ohne
Angst herbeizuführen. Das Un-
wusste antwortete: (Da isser,
Sumpf). Ein Sumpf bedeutet fest
gefahren sein, sich nicht vor-
wärts bewegen können. Wir wur-
den angewiesen, Eva im Sumpf
zu suchen und sie zu waschen
(Wasche Eva). In Reverse Speech
wird Eva als der starke, emotio-
nal stabile, weibliche Teil in uns
beschrieben. Weiter wurden wir
vom Unbewussten angewiesen,
die (Löwin nah) zu sehen. Die
weibliche Löwin symbolisiert
den starken, dynamischen und
liebevollen Aspekt, eine Löwin
regiert nicht durch Zwang, son-
dern durch Liebe, Stärke und Dy-
namik. Julia wurde aufgefordert,
in den Garten Eden (einen sehr
tiefen Teil unserer Psyche) zu ge-
hen und sich mit ihrer Seele zu
verbinden, mehr Licht in ihr Le-
ben zu bringen, und dann die
Kinder willkommen zu heissen
und sie zu heilen.

Transformation durch Meta-
wanderung 
Reverse Speech beinhaltet neben
der Analyse eine einzigartige und
machtvolle Technik zur Verände-
rung von Verhaltensmustern: die
Metawanderung. Eine Metawan-
derung ist eine geführte medita-
tive Bilderreise durch das Unbe-
wusste. Dabei arbeiten wir mit
den Metaphern des Klienten, de-
nen wir in der Analyse begegnet
sind. Jeder Teil des Unbewussten
hat eigene typische Bilder, Meta-

phern oder Archetypen. Indem
wir diese Metaphern oder Arche-
typen verändern, ändern wir
auch unsere Verhaltens- und Ge-
dankenmuster in unserer bewuss-
ten Realität und somit im Alltag.
Damit ist uns die Möglichkeit ge-
geben, unser Leben selbst nach
unseren Wünschen zu gestalten.

Julia erlebte ihre Metawande-
rung in tiefer Entspannung. Sie
fand dabei Eva, die im Sumpf
feststeckte. Julia sah sich nach ei-
ner Möglichkeit um, ihr zu hel-
fen und fiel dabei selber in den
Sumpf. Sie erfuhr, wie es sich an-
fühlt, festzustecken, sich nicht
bewegen zu können und be-
schloss, Hilfe zu suchen. Sie rief
die Löwin, eine mächtige Meta-
pher aus dem Unbewussten. Ihr
Unbewusstes hatte diese Meta-
pher gewählt, um die in ihr vor-
handene Liebe, ihre Stärke und
Kraft aufzuzeigen. Sie liess sich
zusammen mit Eva aus dem
Sumpf befreien. Auf ihrer ge-
führten Metawanderung gelang-
te Julia dann in den Garten Eden.
Als sie still dort sass und mit ih-
rem Selbst in Verbindung trat, er-
lebte Julia eine unbeschreibliche,
wohltuende Wärme und sah ein
«wunderschönes warmes Licht»,
das Licht ihrer Seele. Julia war
während und nach der Metawan-
derung stark berührt . Diese
schloss damit, dass Kinder zu ihr
in den Garten Eden kamen und
sie nur noch eins fühlte – umfas-
sende Liebe. 

Fast sofort nach dieser Meta-
wanderung bemerkte Julia, dass
ihre Angstzustände und Schlaflo-
sigkeit verschwanden. Sie fühlte
sich besser. Trauer und Orientie-
rungslosigkeit nahmen ab und in
kurzer Zeit begann sie wieder
auszugehen, traf sich mit Freun-
den und interessierte sich für
Neues. Sie begann kleinere Pro-
jekte von zuhause aus und ver-
suchte sich sogar in Bauchtan-
zen. Sie erkundigte sich über
Möglichkeiten in der Gemeinde,
mit Kindern zusammen zu sein

und ihnen zu helfen. Zur Zeit
wartet sie auf die Anstellung in
einem Schul-Hilfsprojekt für
junge Kinder.

Veränderung als
Herausforderung
Veränderungen gehören zum Le-
ben. Was lebt, verändert sich.
Veränderung erlaubt uns zu
wachsen, vorwärts zu kommen,
ist Voraussetzung für die
menschliche Evolution und die
eigene Weiterentwicklung. Mit
Hilfe von Reverse Speech kön-
nen wir Blockaden und Sabota-
ge-Programme erkennen, die uns
daran hindern,Veränderungen zu
akzeptieren, uns zu entfalten und
uns selbst in unserer wahren Es-
senz zu entdecken. Alles ist in
uns vorhanden, es braucht nur
wieder sichtbar gemacht werden.

Das folgende Beispiel mag dies
gut illustrieren. Hier sprach ein
Mann über seine Versuche,
ausserhalb von sich selbst nach
Antworten, Hilfe und energeti-
scher Unterstützung zu suchen.
Während dieses Gesprächs kom-
mentierte ein Teil seines Unbe-
wussten mit einem anderen Teil
und sagte in reverse: (Er sieht sie
oben).

In der folgenden Sitzung fragte
ich ihn, was für ihn diese Bot-
schaft bedeute. Sein Reversal
(Da nix zu seh’n) bestätigte, dass
die Energie nicht von oben
kommt. Er erkannte, dass er in
seinem Inneren und nicht im
Aussen suchen musste, um die
Antwort zu finden.

Indem wir erkennen und akzep-
tieren, dass alle Antworten und
Lösungen bereits in uns vorhan-
den sind, erlauben wir uns zu er-
fahren, wer wir wirklich sind. Auf
diese Weise kann ein jeder mit
Reverse Speech die eigenen Blo-
ckaden, Widerstände und Sabota-
gemuster beseitigen, um wieder
mehr mit Herz und Seele in Ein-
klang zu kommen und das Leben
in seiner Fülle zu geniessen. 

Karina Kaiser



Aktuelle Themen folgen
einander Schlag auf
Schlag. Allergien, Alz-

heimer, Vegetarier, Liebe und
Partnerschaft, Kommunikation
zwischen Frauen und Männern,
Computerspielsucht, Friedens-
meditation, Anfang und Ende
des Inkarnationszyklus wech-
seln sich ab mit Politik, Wirt-
schaft und Finanzen, Technik.
Barack Obama findet Platz in
«2012 und danach» wie die Fi-
nanzkrise, Pharmakonzerne,
Klimaveränderungen oder
Autos der Zukunft. Alles, was
uns bewegt und beschäftigt,
wird aufgegriffen und erläutert.

Ute Kretzschmar gibt seit
2002 Seminare mit Meister
Konfuzius und Meister Kuth-
umi. Diese Seminare haben spi-
rituelles Wissen, Fantasiereisen,
Medialität, das Empfangen von
Botschaften aus der Meisterebe-
ne zum Inhalt und sind mit prak-
tischen Übungen zur Selbstver-
wirklichung angereichert. 

Ähnlich verhält es sich mit
ihrem Buch «2012 und danach».
Die beiden Meister sprechen 
zur interessierten Leserfamilie
durch Ute Kretzschmar. Sie ant-
worten auf Fragen wie etwa:
«Wie können wir Menschen von
der Sonne Kraft tanken, ohne
dass wir uns verbrennen oder

verletzen, weil die Sonne zurzeit
so stark ist?» Konfuzius beant-
wortet diese Frage mit den Wor-
ten: «ihr solltet darauf achten,
wie viel Sonne zu tanken sinn-
voll ist...Die Sonne ist von jeher
ein Symbol, welches für die Le-
bensenergie steht. Und die Son-
ne hat in diesem Universum wie
in anderen Universen auch eine
sehr intensive Aufgabe...»

Konfuzius und Kuthumi versi-
chern den Lesern von «2012 und
danach» unter anderem auch:
«Das Finanzsystem ist am Zu-
sammenbrechen – die Wirt-
schaft ebenfalls. Das, was eure
Bankiers und eure Politiker jetzt
an Rettungsaktionen starten, das
sind kurzfristige Stützmauern,

die bewirken sollen, dass diese
Talfahrt kontrollierbar wird und
gewisse Sicherheiten erhalten
bleiben... aus unserer Sicht läuft
alles nach Plan.»

Auch wenn viele im Buch be-
handelte Fragen der Leserschaft
von «2012 und danach» gleich-
ermassen auf der Zunge bren-
nen, und die Antworten von
Konfuzius und Kuthumi, über-

mittelt durch Ute Kretzschmar,
durchaus logisch und einleuch-
tend rüberkommen, kann das
Ganze dennoch etwas gar ab-
strakt und gewöhnungsbedürftig
wirken. Da hilft auch die Versi-
cherung nicht, «das Jahr 2012
markiert nach wie vor den Wen-
depunkt. Die Erde erreicht dann
planmässig den Andock-Punkt
an das Paralleluniversum und
mit ihm die Menschen die un-
vermeidliche Chance, eine neue
und gerechtere Weltordnung zu
erschaffen»; sie vergrössert eher
das Verständigungschaos.

Pia Bieri
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2012 – ein oder der
Wendepunkt

Literaturhinweis:
2012 und danach

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

In Buch «2012 und danach – ein neues Bewusstsein für eine neue Erde» sprechen die beiden
Meister Konfuzius (vermutlich 551 vor Chr. bis 479 v. Chr.) und Kuthumi durch Autorin Ute
Kretzschmar. Die zwei Meister hatten bereits durch die Autorin im Buch «Der Aufstieg der 
Erde 2012 in die 5. Dimension» grundsätzliche Änderungen auf unserer Erde angekündigt.
Jetzt, zwei Jahre zuvor, «laufe alles nach Plan», heisst es.

Die Erde erreicht planmässig den Andock-Punkt 
an das Paralleluniversum



Der aus den Alpen vorge-
stossene Thurgletscher –
oder genauer gesagt: der

Thur-Arm des gewaltigen Rhein-
gletschers – hielt während vieler
Jahrtausende die ganze Gegend
unserer heutigen Wanderung be-
deckt. Als er am Ende der letzten
Eiszeit endlich abtaute, blieben
gewissermassen als Visitenkarten
Massen fremdartiger Lockerge-
steine zurück. Sie bilden wallar-
tige Endmoränen, fruchtbare
Grundmoränen, rundliche Drum-
lin-Hügel und weite Schotterfel-
der. 

Eine von Eiszeitgletschern und
ihren Schmelzwässern geprägte
Region nennen die Naturforscher
Glaziallandschaft. Dazu gehören
auch die typischen stehenden Ge-
wässer, wie sie der Zürcher Geo-
logieprofessor Albert Heim in
seinem Standardwerk «Geologie
der Schweiz» 1919 beschrieb:
«In den Moränenlandschaften
finden sich noch heute, durch
Moränen gestaut, Schwärme von
kleinen Wasserbecken. Früher
waren sie noch zahlreicher. Viele
sind verlandet durch Bachein-
schwemmungen, Absatz von See-
kreide, Vertorfung, zum Teil auch
durch künstliche Zuschüttung.»

Pollen von Pionierpflanzen
Zu den Glaziallandschaften im
Alpenvorland gehören ebenfalls

die erratischen Blöcke. Solche
Findlinge waren noch im vorletz-
ten Jahrhundert weit häufiger als
heute. Als Lieferanten für Bau-
material und als Hindernisse für
die Landwirtschaft wurden man-
che inzwischen zerstört. Was
überlebte, steht nun in der Regel
als Geotop unter Naturschutz:
Durch ihre Gesteinsbeschaffen-
heit verraten die Findlinge näm-
lich, woher aus den Berggebieten
sie stammen – und welchen Weg
die Eiszeitgletscher genommen
hatten, die sie hierher ins Mittel-
land trugen.

Interessant ist die Entstehungs-
weise von Nussbaumersee, Hütt-
wilersee und Hasensee, auch sie
Visitenkarten des längst ver-
schwundenen Thurgletschers.

Beim Abschmelzen blieben,
durch Gesteinsschutt vor direkter
Sonnenbestrahlung geschützt,
anfänglich grössere Eismassen
zurück. Als schliesslich auch die-
ses Toteis wegtaute, befanden
sich an dessen Stelle Vertiefun-
gen im Gelände. Sie füllten sich
mit Schmelzwasser: In noch aus-
gesprochen kahler Umgebung
entstanden die ersten Seen. Un-
durchlässige Böden sorgten da-
für, dass diese Toteisseen, auch
Sölle genannt, die Nacheiszeit
bis heute überdauerten.

Je weiter die Jahrtausende fort-
schritten, desto stärker wandelte
sich das Landschaftsbild. Der
Pioniervegetation folgten die er-
sten Büsche, und bald war die
ganze Region, von den Seen und
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Durch frühlingsgrüne 
Eiszeitlandschaft

Von Nussbaumen nach Ittingen im Kanton Thurgau

Wer an einem sonnigen Frühlingstag die drei Seen im Nordwesten von Frauenfeld
umwandert, braucht schon etwas Vorstellungsvermögen, um sich in Gedanken 20 000
Jahre in die letzte Eiszeit zurückzuversetzen. Denn wo heute Nussbaumersee, Hütt-
wilersee und Hasensee als Feuchtbiotope unter Naturschutz eine grünende, blühende
Senke bereichern, herrschten damals blankes Eis und starrer Frost.
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Sümpfen natürlich abgesehen,
durch dichten Wald bedeckt.
Untersuchungen von Bohrker-
nen in den Seeablagerungen ge-
ben Hinweise auf Vegetation und
Klima vergangener Jahrtausen-
de. Pollen (Blütenstaubkörner)
verraten, welche Pflanzen zu
welchem Zeitpunkt hier wuch-
sen. 

Auf Spuren der Pfahlbauer
Anfänglich hingen die drei Seen
zusammen und bildeten eine ein-
zige Wasserfläche. Natürliche
Verlandungsprozesse in prähis-
torischer und historischer Zeit

sowie eine künstlich herbeige-
führte Absenkung um 160 Zenti-
meter zur Kulturlandgewinnung
während des Zweiten Weltkriegs
liessen dann die heutige Auftei-
lung entstehen. Im Westen wird
diese kleine thurgauische Seen-
platte durch eine wallartige End-
moräne des eiszeitlichen Thur-
gletschers abgeschlossen.

Unsere Uferwanderung ver-
läuft zu einem guten Teil in oder
am Rand von Naturreservaten.
Alle drei Seen mit ihrem Um-
land sind im Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmä-
ler von nationaler Bedeutung

BLN verzeichnet. Archäologi-
sche Spuren, so der Fund von
Feuersteingeräten, deuten auf die
frühe Anwesenheit von Men-
schen hin: Schon vor 5600 Jah-
ren war die Gegend um Nussbau-
men und Hüttwilen besiedelt.
Diese Pfahlbauer lebten freilich
nicht, wie man sich dies eine
Weile lang vorgestellt hatte, auf
Holzrosten über dem Wasser,
sondern in Hütten am Ufer; Pfäh-
le und Holzroste verhinderten ein
Einsinken der Wohnstätten im
weichen Sediment. Um mög-
lichst viele Informationen über
diese prähistorischen Siedler –
die «ersten Thurgauer» – zu ge-
winnen, haben Taucher den gan-
zen Nussbaumersee systema-
tisch abgesucht: Er ist einen Ki-
lometer lang, 600 Meter breit
und bis zu zwölf Meter tief.

Rätselhafte Findlingsblöcke
Die letzte Etappe unserer Früh-
lingstour führt zuerst nach Süden
und dann nach Osten über eine
langgestreckte Anhöhe zur Kar-
tause Ittingen, einem zum Kultur-
zentrum gewordenen einstigen
Kloster. Unterwegs begegnen 
wir auf diesem Moränenzug im-
mer wieder grossen Findlingen,
während der Eiszeit durch Glet-
schertransport aus den Alpen ins
Thurgauische verfrachtet. Schon
vor 300 Jahren hatten solche
erratischen Blöcke den Natur-
forschern Rätsel aufgegeben.
«Wo sie gegenwärtig liegen,
können sie nicht entstanden
sein», schrieb 1708 der Luzerner
Niclaus Lang. Eine originelle,
doch falsche Erklärung lieferte
1819 der Zürcher Hans Conrad
Escher von der Linth: Hinter der
ersten Alpenkette habe sich ein
grosser See gebildet, der in einer
Katastrophe – einer eigentlichen
Sintflut – gegen das Mittelland
auslief und dabei Gesteine von
respektabler Grösse mitriss.

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

Route: Von Nussbaumen im Kanton
Thurgau führt der Weg zuerst gegen das
Westufer des Nussbaumersees und be-
rührt dabei kurz den Nachbarkanton Zü-
rich. Es folgt eine Traverse ostwärts zum
Ufer des Hüttwilersees, worauf die durch-
gehend markierte Route noch den klei-
nen Hasensee berührt, bevor sie die
leichte Steigung zum Weiler Buch bei
Frauenfeld nimmt. Über Vorderhorben er-
reicht dann diese grösstenteils schatten-
lose – und daher für den Frühling ideale,
im Sommer bei schönem Wetter aber
eher abzuratende – Wanderung die Kar-
tause Ittingen.

Wanderzeit: Gemütliche 3 Stunden mit
wenig Steigung im zweiten Teil der Rou-
te.

Öffentlicher Verkehr: Der Ausgangs-
punkt Hüttwilen wie die Kartause Ittin-
gen als Tagesziel sind durch Postautokur-
se miteinander verbunden (Linie Frauen-

feld – Kartause Ittingen – Nussbaumen –
Stammheim Bahnhof – Diessenhofen,
Kursbuch Fahrplanfeld 80.823,
Tel. 058 448 73 01, www.postauto.ch).

Die besten Verbindungen via 
Frauenfeld nach Hüttwilen:
Ab Zürich stündlich zur 37. Minute.
Ab Basel stündlich zur 33. Minute via Zü-
rich.
Ab Bern stündlich zur 32. Minute via Zü-
rich.
Ab St. Gallen stündlich zur 42. Minute
werktags und zur 12. Minute an Sonn-
und Feiertagen via Wil.

Karten: Landeskarte der Schweiz
1:25 000, Blatt 1052 «Andelfingen.» Lan-
deskarte 1:50 000, Blatt 216 «Frauen-
feld». Wanderkarte 1:50 000, Blatt 216 T
«Frauenfeld».

Gaststätten:
Nussbaumen, Kartause Ittingen.



Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blättern der
Melisse, Johannisbeere, Himbeere und der Heidel-
beere, dazu Hagebutten, Orangenblüten, Flieder-
beeren und Holunderbeeren.

Art. Nr. 6137, 100g, € 9.75 / CHF 14.95

Kräutermischung für Augenkompressen
Augentrost, Küchenschelle, Eichenrinde, Fenchel, Kamille

Art. Nr. 6131, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

Augendampfbad
Bei Bindehautentzündung, Augenproblemen, Alterssichtigkeit,
grauem und grünem Star

Art. Nr. 6130, 100g, € 15.75 / CHF 24.50

Tragen Sie Sorge zu
Ihrem Augenlicht

Augenstärkungs-Kapseln und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unterstützen die Seh-
kraft bei Nachtblindheit, Alterssehschwäche, grau-
em und grünem Star, Bindehautentzündung und
Maculadegeneration sowie bei allgemeinen Augen-
krankheiten. Reguliert und regeneriert.

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

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

Regenerations-Kapseln helfen mit, das
Wohlbefinden wiederzufinden
Regenerationskapseln unterstützen den Stoffwech-
sel, die Durchblutung und Ernährung des Gewebes
und fördern dadurch die Entschlackung des Körpers
und das allgemeine Wohlbefinden.

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

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

Art. Nr. 7201, CHF 35.00
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Von den alten Azteken wurden diese blaugrü-
nen Mikroalgen in Form von getrockneten Fladen
als hochwertiges Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Sie alle betrachten und schätzen Spiruli-
na als kostbarstes, ja zum Teil sogar heiliges Gut. 

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

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

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

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA –
Astronautennahrung

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

und die faszinierende Wirkung.
Chi-Sana – ein wertvolles, ausgereiftes und wirkungsvolles Erzeug-
nis – hergestellt nach den Grundsätzen der fernöstlichen Traditio-
nen. Alle Inhaltsstoffe sind von hervorragender und ausgesuchter
Qualität.

Sie enthalten Baumessig, Turmalin, Chitosan und Dextrin. Sie kön-
nen neben den Fusssohlen auch an anderen gewünschten Körper-
stellen angewendet werden.

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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

Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

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

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

Nützliche Vorteile

ausgezeichnet für Selbstanwendung

rasch & effizient dank Pump-Mechanismus

sehr hygienisch dank Rückschlagventil

preisgünstig dank Wiederverwendbarkeit

handlich und diskret mit Aufbewahrungstasche

das optimale Hilfsmittel zur Darmreinigung

um Verstopfungen schonend in ca. 10 Min. zu lösen

zur Analreinigung z.B. bei Hämorrhoiden

Regelmässige Darmreinigung –
so steigern Sie Ihr Wohlbefinden

750 ml

p
or

pe
R

retsyl
C

®

750 ml

p
or

pe
R

re
ts

y l
C

®

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!

12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

Umgeben von einem zarten Duft dringen die Wirkstoffe der
Kräuter in Ihre Kopfhaut ein. Ihre Haare werden von Schmutz,
Fett, natürlichen Schuppen und unerwünschtem Haarausfall be-
freit. Ihr Haar erhält Volumen, ist gesund, glänzend und griffig.
Durch die inge hair-lotion werden weisse Haare nicht gelb.

inge Lotion Art.-Nr. 6037: Fr. 28.– 
inge Shampoo Art.-Nr. 6036: Fr. 14.50 

Sammel-Bestellschein auf Seite 48
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Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus
Wildaprikosen werden sehr fein
mikronisiert, teilentölt und sorgfältig
nach einem traditionellen Verfahren
fermentiert. Dadurch sind alle Vital-
stoffe der rohen, bitteren Kerne bio-
logisch aufgeschlossen und erreichen
eine optimale Bioverfügbarkeit.

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

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

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

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

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

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

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

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten
aus bitteren Aprikosenkernen für 

Ihren Stoffwechsel.

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

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

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

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

speisen oder bei fernöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

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

Goji-Beeren

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

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

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

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

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

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

Wohlfühltropfen und Spray

Art. Nr. 296, EnerQi-Wohlfühltropfen 5 ml, Fr. 14.90 /€ 9.75
Art. Nr. 295, EnerQi-Spray, Fr. 32.50 / € 21.25

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



• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

• mit feinem, vollem Geschmack
• in fünf köstlichen Sorten erhältlich: 

Orangenblüten – Kastanienblüten –
Akazienblüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

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

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 
Art. 161 1 kg Orangenhonig
Art. 162 1 kg Kastanienhonig 
Art. 163 1 kg Akazienhonig
Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 24.50

• 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

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

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

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

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

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien
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Einfach gesund bleiben
Weitere, eingehende Informationen
über die Wirkungsweise von L-Carnitin.
Art. Nr. 5806, CHF 21.90

• L-Carnitin kann einen wichtigen
Beitrag bei der Kontrolle des
Körpergewichtes leisten. Es ist
ein wichtiger Bestandteil von
Fitness- und Wellnessprogram-
men.

• Eine ausreichende Zufuhr von L-
Carnitin unterstützt die Gesund-
heit des Körpers bei Belastun-
gen. Bei Erkrankungen und
während der Genesung ist eine
ausreichende Zufuhr besonders
nützlich.

• L-Carnitin spielt auch eine besondere Rolle bei der 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit. Belastungen, auch
sportlicher Natur, werden besser und länger verkraftet
und die Regenerationszeit verkürzt.

• L-Carnitin fördert die Aufrechterhaltung einer gesunden
Gehirnfunktion.

• L-Carnitin ist kein Arzneimittel, sondern ein Nährstoff,
der im Körper und in der Nahrung weit verbreitet ist. Es
hat sich weltweit seit über 25 Jahren als sicheres Nah-
rungsergänzungsmittel bewährt.

• Wissenschaftliche Untersu-
chungen belegen in zunehmen-
dem Umfang die günstigen Auswir-
kungen von L-Carnitin auf Lei-
stungsfähigkeit, Ermüdung und
Erholung von körper-
lich aktiven Menschen
und insbesondere von
Sportlern. 

Pro sana L-Carnitin
enthält biologisches,
100% reines L-Carnitin. 

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin
Geeignet in jedem Alter

Art. Nr. 6140 Fr. 37.50 statt Fr. 48.50
Dose mit 60 Kapseln à 500mg 

Aktion

Sie sparSie sparen en FrFr. 9.–. 9.–



Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

E-Mail

❑ Ich wünsche den Newsletter mit den speziellen Aktionen

Unterschrift 

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

____ Ex. 1003 Reinkarnation/Weltgeschichte einer IdeeFr. 26.50
____ Ex. 1029 Wenn Eltern sterben Fr. 17.90
____ Ex. 1028 Auf der Suche … Regenbogentränen Fr. 37.90
____ Ex. 1012 Personal Excellence: Die Kunst … Fr. 55.00
____ Ex. 1019 Endlich Stille im Kopf Fr. 16.90
____ Ex. 6301 Aroma-Therapie Fr. 18.00
____ Ex. 5605 Endlich frei in der Partnerschaft Fr. 28.50
____ Ex. 1001 Jammern mit Happy End Fr. 23.90
____ Ex. 1002 Lässig scheitern Fr. 23.90
____ Ex. 8803 Spielverderber des Glücks Fr. 28.90
____ Ex. 8802 Werden Sie Ihr eigener Glückspilot Fr. 16.80
____ Ex. 1020 Lebenskunst auf den Punkt gebracht Fr. 13.00
____ Ex. 1005 Himmelslichter Fr. 35.00
____ Ex. 9807 2012 und danach Fr. 29.50
____ Ex. 1018 À la carte Fr. 34.00
____ Ex. 1025 Heilkräuter und Zauberpflanzen Fr. 29.90
____ Ex. 1026 Medizin der Erde Fr. 39.90
____ Ex. 1030 Kleine Enzyklopädie der Wildpflanzen Fr. 29.90
____ Ex. 1027 Hexentrank und Wiesenschmaus Fr. 38.00

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

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

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

Sammel-Bestellschein
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; zuzüglich Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 (einzelne CD nur Fr. 3.50) pro Sendung. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung:
Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch. Preise: Stand 16. Juni 2009, Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich können alle Produkte abgeholt werden.
Bitte rufen Sie uns vorher an. Unsere Adresse: Hauptstrasse 64, 4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. 

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Monatsangebot

vita sana sonnseitig leben 3/2010

48

Noni - Morinda Der «geheimnisvolle» und daher
besonders beliebte Fruchtsaft einer
uralten Wildpflanze aus der Südsee

Art. Nr. 147, Saft-Kur Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 145.– statt Fr. 170.–

oder die Flasche zum Normalpreis Art. Nr. 148, Serrania
Noni-Morinda 1 Flasche à 1 Liter Fr. 42.50

Sie sparSie sparen en FrFr. 25.–. 25.–

Die Vorteile der Noni-Kapseln sind:
• schonende Herstellung durch

Gefriertrocknung der reifen 
Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln, 

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

Noni-Kapseln

Aktion

Dauerkunden berichten von erstaunlichen Erfahrungen, die sie durch regelmässige 
Einnahme des Noni-Saftes gemacht haben.

Fruchtsaft 
100% Direktsaft aus wildgewachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromatischen tropischen Noni-Früchten
(morinda citrifolia L.). Keine Rückverdünnung aus Konzentrat!

Wir können die unbehan-
delte Ursprungs-Qualität
garantieren. 100% Frucht-
gehalt. Er enthält deshalb
viele Mineralien, Vitamine,
Fermente, Karbo-Hydrate
und Spurenelemente.

Unter Bewahrung des
Ökosystems des Ernte-
landes gewachsen und
geerntet. Aktion

Aktion gültig bis 28. Mai

Art. Nr. 6082, Noni-Vitamin-Kapseln 
1 Dose à 110 Kapseln 
Fr. 45.00 statt Fr. 54.50 Sie sparSie sparen en FrFr. 9.50. 9.50

Dazu das Buch:

Noni: Fit und vital mit der 
Kahuna-Zauberfrucht
Art. Nr. 6205, Fr. 18.10 
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Set der Liebe

Viele Beschwerden, welche durch un-
sere Umwelt entstehen, wie Stress
oder Aggression, werden gemildert
oder aufgehoben. Die tägliche Anwen-
dung empfiehlt sich zu Anfang. Später
reicht es aus, mehrmals in der Woche
die «Scheibe des Herzens» aufzulegen.
Zur Intensivierung der Anwendung
empfehlen wir das speziell hierfür ent-
wickelte, aromatische Duftöl «Liebe».

Nr. 6091 Fr. 189.00
Vollständiges 
Set der Liebe

Nr. 6092 Fr. 162.50
Scheibe des Herzens

Nr. 6093 Fr. 24.75
Duftöl «Liebe»

Empfehlenswerte Bücher und CDs

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.

M. Marianowicz
Nr. 1022 Fr. 31.90

Aufs Kreuz gelegt
Warum 80% der Rückenoperationen

überflüssig sind

Aus jahrzehntelanger Erfahrung weiss
der renommierte Wirbelsäulenspezia-
list: 80 Prozent aller Rückenschmerzen
klingen durch sanftes Muskeltraining
und effiziente Schmerztherapie von al-
leine wieder ab. Sein Buch zeigt allen
Betroffenen, dass der Weg zur
Schmerzfreiheit auch ohne Operation
möglich ist.

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.

Erica Maria Meli
Nr. 1024 Fr. 22.90

Sterben in Achtsamkeit
Liebevolle Begleitung auf dem Weg 

in eine andere Welt

Jene Tage und Stunden, in denen eine
Geistseele ihre physische Hülle ablegen
darf, um zurückzukehren in eine höhe-
re Welt, sind ganz besonders heilige
Augenblicke. Es bedarf grosser Acht-
samkeit – für die sterbende Person wie
für die auf Erden Zurückbleibenden –
um diesem Geschehen gerecht zu wer-
den. Ein wunderbar feinfühliges Buch.

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

Petra Altmann,
Schwester Fidelis
Nr. 1023 Fr. 29.50

Die Kraft der Klosterkräuter
Natürlich vorbeugen und heilen

Wohlschmeckend und gesund – das
sind Heilkräuter! In den Klöstern spie-
len sie seit Jahrhunderten eine wichti-
ge Rolle als Basis für eine gesunde 
Ernährung wie auch als Heilmittel. 
50 ausgewählte Kräuter werden detail-
liert vorgestellt mit Hinweisen zum
Eigenanbau, zur Heilwirkung, heil-
kundlichen Anwendungen und mit vie-
len kreativen Rezepten für den täg-
lichen Speiseplan.

Neu
im Sortiment Neu

im Sortiment

Neu
im Sortiment
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Anouk Claes 
Nr. 9802 Fr. 21.90

Angst 
Beschützer rund um die Uhr

Das Medium Anouk Claes zeigt einen
gänzlich neuen Weg, indem sie erklärt,
dass Angst durchaus einen Sinn in un-
serem Leben hat – sie schützt uns vor
Gefahren. Deshalb darf sie weder ver-
bannt noch verdrängt werden. 
Dieses Buch bietet sehr leicht anwend-
bare Lösungen, sich wirksam von den
Auswirkungen der Angst zu befreien.
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Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

Kleinanzeigen

Entdecke die Kraft Deiner Stimme!
Ausbildung VoiceEnergy©-Trainer(in).
4x 2 Lektionen Tel. 044 942 04 03, ipsim.ch

Verhaltensmuster in diesem und frü-
heren Leben erkennen. Ausbildung Mal-
therapie. Tel. 056 427 41 83
www.gesund.ch/klara.harder

«Traumanalyse und Qi-Gong» Work-
shop 29.8. – 4.9.2010 im Tessin, Einzel-
sitzungen Traum-Analyse, Kurse Augen-Qi-
Gong, Infos Tel. 044 737 39 78,
www.praxis-alpstäg.ch

Meditieren, Wandern, Kreativ sein in
der Provence. 12.–26. Juni 2010. Kurs und
Unterkunft Fr. 600.–. Madeleine Zoller 
Tel. 071 755 79 01

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

Energiepotential, E. Forrer-Engler, 12.-
14.04.10, Qi-Gong, E. Herzog, 01.-08.05.10,
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

Die Kraft der Achtsamkeit.Wochenend-
Workshop zum Abschalten, Loslassen, Auf-
tanken, Entspannen, Entdecken, Erkennen,
Erleben. Abwechslungsreiches, ruhiges Pro-
gramm mit Raum für Einzelgespräche und
individuellen Rückzug. Tel. 079 729 11 66 /
062 771 50 66 (A. Hürzeler) 
Info: www.inveni-co.ch/workshops

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

Ihre Batterien aufladen! Eine Woche
lang Lebenskraft tanken! Mit sonnengereif-
ten Früchten und knackigem Gemüse. Mit
Gleichgesinnten in schönster Umgebung.
Eine Wohltat für Körper und Seele. Im Mai
am Bodensee Helena Oberhänsli, kant.
approb. Naturheilpraktikerin 071 888 18 94.
Seit 20 Jahren gesunde Ferien. Ich freue mich
auf Ihren Anruf!

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

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

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

FERIEN

Sie haben ein Alkoholproblem oder Sie
sind der Einsamkeit zum Opfer gefallen,
www.weeklynews-nlp.ch

3-5 kg leichter in den Sommer! Ohne
hungern; Sie dürfen sich wohlig satt essen!
Erstaunlich einfach mit der richtigen Ernäh-
rung, mässiger Bewegung an der frischen
Luft und fachkundiger Beratung. Im Mai 
am Bodensee. Wunderschöne Unterkunft.
Helena Oberhänsli, kant. approb. Naturheil-
praktikerin, 20-jährige Erfahrung 
Tel. 071 888 18 94

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

Ganzheitlicher-präventiver Checkup
Gesundheitsrisiken frühzeitig erkennen – 
Arteriosklerose, Diabetes usw. 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

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

GESUNDHEIT KURSE



Ein Kleinod direkt an der ruhig dahinziehenden Aare gelegen. In 5 Minuten Fussmarsch sind Sie im Zentrum.
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, TV, Radio, Minibar. Frühstück und Nachtessen servieren wir Ihnen mit
königlicher Aussicht auf die Jungfrau. Superior-Zimmer mit Balkon und Aare-Sicht.

F R Ü H L I N G S A N G E B O T (Gültig bis 14. Mai 2010)
• 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet • leichte Abendessen (Vorspeise/Hauptgang) 
• Gratis Tee und Kuchen am Nachmittag • Ortsbusse • inkl. Taxen und MwSt. 

• Kein Einzelzimmer-Zuschlag
CHF 202.– pro Person im Standardzimmer

CHF 40.– Zuschlag Superior-Zimmer

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

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

G U T S C H E I N

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten 

Sie von uns eine kleine Überraschung.

Vi
ta

Sa
na

 2
01

0

★★★
Mitglied

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

Bestellen Sie ein Abonnement:
auf Seite 63

Ein Freiraum
für das
Heilwerden

Unermesslicher
Quell von
Leben

Physik 
+ Chemie 
= Kochen

Heft 8 /2009 • November / Dezember
Fr. 8.50 / € 5.35
www.vita-sana.ch

Wir sind nicht
Marionetten

unserer Gene!

Wir sind nicht
Marionetten

unserer Gene!

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

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

Reverse Speech
Unterwegs durchs
Unbewusste

Lebenskunst
auf den Punkt
gebracht

Wildkräuter
Wilder Genuss

Heft 3/2010 • April
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Endlich Stille
im Kopf

Endlich Stille
im Kopf

Krokus: Früher Blütenzauber

K rokusse gehören zur Familie
der Schwertliliengewächse.
Es gibt etwa hundert Arten,

die in drei Hauptgruppen eingeteilt
werden: in die Vorfrühlingsblüher,
die Grossblumigen Gartenkrokusse
und die Herbstblühenden Krokus-
se. Die Vorfrühlingsblü-
her zeigen sich bereits
Ende Januar. Zu den
Gartenkrokussen ge-
hören die meisten Ar-
ten. Sie blühen von
März bis April und haben
durch Züchtung grössere
Blütenkelche. Herbstblüher
gibt es nicht so viele. Ihre
Blütezeit ist von September bis
November. Krokusse haben kelch-
oder becherförmige Blüten; die Blät-
ter sind schmal wie Grashalme und
haben weisse Streifen in der Mitte.

Die Blüten sind nachts und bei trü-
bem Wetter geschlossen. Die Heimat
des Krokus ist eigentlich der Orient.
Sein botanischer Name «crocus»
geht auf das griechische Wort «kro-
ki» zurück und bedeutet «Faden».
Das wiederum bezieht sich auf die

fadenförmigen Blüten-
narben, die in der Mit-
te der Blütenblätter sit-
zen. Besonders lange

Fäden hat der «crocus
sativus», der berühmte

Safrankrokus; dessen feuer-
rote Narben ragen sogar über

den Blütenrand hinaus. Noch
während der Blütezeit werden

die Blüten geerntet; kurz vor dem
Welken zieht man die Safranfäden
heraus, um sie zu trocknen. Daraus
wird dann eines der teuersten Ge-
würze der Welt gewonnen. 
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Omelette: Thema mit
Variationen

Das Küchenlexikon defi-
niert die Omelette als
«feiner, ohne Mehlzusatz

gebackener Pfannkuchen aus ge-
schlagenem Ei, süss oder herz-
haft gefüllt.» 

Kenner der feinen Küche rümp-
fen wohl bei dieser Definition die
Nase und rufen nach einer Unter-
scheidung zwischen der französi-
schen und der deutschen Omelet-
te.
• Die Omelette nach französi-
scher Art verlangt nur nach Eiern,
Butter und etwas Salz. Ferner
nach einer Stielpfanne, die aus-
schliesslich für die Zubereitung
von Omeletten verwendet und
niemals gewaschen, sondern nach
Gebrauch nur mit Küchenpapier
ausgerieben werden sollte. Die
Eier werden in einem Suppentel-
ler mit einer Gabel kurz, aber
kräftig durchgeschlagen und mit
etwas Salz gewürzt. Zu beachten:
Bei zu langem Schlagen wird die
Eimasse zu dünnflüssig und hält
danach beim Backen nicht mehr
schön dicht zusammen. Die ferti-
ge Omelette darf nur ganz wenig
gebräunt sein, ihr Innenleben
muss weich und saftig bleiben.
• Die deutsche Kollegin von Ma-
dame Omelette wird aus Weiss-
mehl, Eiern, Wasser, Milch und
Salz zubereitet. Zum Braten die-
ser etwas derberen, aber auch sät-
tigenderen Omelette-Variante
wird Butterfett oder Öl verwen-
det. Der Geling-Trick beim
Pfannkuchen nach deutscher Art:
Der aus den Zutaten glatt gerühr-
te Teig sollte ziemlich dünnflüs-
sig sein und mindestens 1/2 Stun-

de zugedeckt ruhen. Bevor er in
die Bratpfanne kommt, wird er
nochmals durchgeschlagen und
bei Bedarf zusätzlich mit etwas
Milch verdünnt. Küchen-Profis
gelingt es, die Omelette aus der
Pfanne in die Höhe zu werfen und
so zu wenden, dass schliesslich
beide Seiten gleichmässig ange-
braten sind. Wer sich dieses
Kunststück nicht zutraut, behilft
sich mit einem möglichst flachen
Pfannendeckel, der vor dem Wen-
den über die Pfanne gelegt wird.

Von den «Flädli» bis zur
Omelette soufflée

Wer sich an die Sonntags-Mit-
tagessen aus ferner Kinderzeit er-
innert, riecht gewiss auch die
köstliche «Flädli»-Suppe. Eine
«Amelette» wurde eng zusam-
men gerollt, dann schnitt man mit
einem scharfen Messer schmale
Kringel, die in heisser Bouillon
serviert und mit feinen Schnitt-
lauchröllchen garniert wurden.

Und wer erinnert sich nicht an
all die Omeletten, die seinerzeit –
als Eier noch nicht teuer waren –
Gemüse oder Fleischresten um-
mantelten und so eine günstige
und sättigende Mahlzeit abgaben:
Omeletten mit Spinat- oder Sau-
erkrautfüllung oder mit einer
Misch-Füllung aus Bratenresten,
Zwiebeln und in Wasser aufge-
weichten, altbackenen Weggli.
Geradezu raffiniert war die Vari-
ante, bei der mehrere Pfannku-
chen gefüllt, zusammengerollt,
dicht an dicht in eine feuerfeste
Form gelegt, mit Reibkäse be-
streut und gratiniert wurden.

Omeletten mit dick eingekoch-
tem Apfelmus kamen häufig auf
den Tisch, wenn es Fallobst zu
verwerten galt. Omeletten, mit
Aprikosen- oder Himbeer-Konfi-
türe bestrichen, zusammengefal-
tet und mit Puderzucker über-
schneit, waren ein echter Dessert-
traum. 

Mit unserer Omelette verwandt
ist die mexikanische Tortilla. Der
hauchdünne Fladen wird aus
Maismehl zubereitet, mit Gemü-
se oder Fleisch gefüllt, zu-
sammengefaltet und so verspeist.
Ungefüllte Tortillas eignen sich
auch gut als Beilage und Ersatz
für Brot. Fritters sind eine ameri-
kanische Spezialität: Scheiben
von Bananen, festen Birnen, Äp-
feln oder auch Orangen werden in
Omelettenteig getaucht und im
schwimmenden Fett oder Öl aus-
gebacken.

Zur Königsklasse unter den
Omeletten gehört die Omelette
soufflée. Unter eine schaumig ge-
schlagene Masse aus Eigelb und
Puderzucker wird sehr steif ge-
schlagenes Eiweiss gehoben. Die
Souffléemasse kann in der Pfan-
ne oder aber in einer Gratinform
im Backofen gebacken werden.

«Tant de bruit pour une omelet-
te» sagen die Franzosen, wenn es
um etwas Unwichtiges geht, was
wir im deutschen Sprachge-
brauch als «Hafenkäs» bezeich-
nen. Die Redewendung ist inso-
fern unzutreffend, als eine perfekt
zubereitete Omelette durchaus
nichts Gewöhnliches ist, sondern
eine kleine Delikatesse darstellt.

Meta Zweifel

Der dünne, in der Pfanne gebackene Fladen, auch Omelette, Omlett oder Pfann-
kuchen genannt, ist ein Gericht mit interessanten Variationsmöglichkeiten.
Dass es rasch zubereitet werden kann, macht es zusätzlich sympathisch.



Eier in eine Schüssel aufschlagen, sal-
zen und pfeffern. Verquirlen und
den gehackten Oregano hinzufügen.
Tomaten in Scheiben schneiden.
Champignons in feine Scheiben
schneiden.
In einer Bratpfanne Olivenöl erhitzen
und Champignons 5 Minuten bei ho-
her Temperatur braten. Eier hinzufü-
gen, Hitze reduzieren, mit einer Brat-
schaufel aus Kunststoff umrühren.
Tomatenscheiben über der ganzen
Mischung verteilen.

Leicht salzen, mit Pfeffer würzen. Je
nach Vorliebe mehr oder weniger
lang braten.
Die Omelette auf eine Platte gleiten
lassen, wie eine Pizza in vier Stücke
teilen und sofort servieren.
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Omelette
mit Oregano, Tomaten und Champignons
Omelette
mit Oregano, Tomaten und Champignons

für 4 Personen
8 Eier
3 Tomaten à ca. 50 g
4 Champignons
1 TL Oregano, frisch gehackt
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitungsdauer: 
15 Minuten
Kochzeit: 10 Minuten

Das Buch «À la carte»
kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf
Seite 48
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Wilder Genuss
Im Frühjahr schenkt uns die
Natur köstliche Wildpflanzen.
Als Gemüse oder Salat genos-
sen, beleben sie Körper und
Speisezettel.

Der Schnee ist geschmol-
zen, erste Bienen um-
schwärmen die Weiden-

kätzchen, langsam erwacht die
Natur und lässt erstes zartes Grün
spriessen ... Jetzt sollten wir es
dem Bären gleichtun, der ausge-
hungert und mit filzigem Pelz
aus der Höhle kriecht. Wie bei
Meister Petz sind auch unsere
Knochen verhockt von der Kälte,
Schlacken haben sich angesam-
melt und es ist Zeit, die Stauun-
gen des Winters aus dem Körper
zu vertreiben. 

Der Bär trinkt viel frisches
Wasser, dann sucht sich der pel-
zige Pflanzenkenner junge Früh-
lingskräuter, die den Stoffwech-
sel anregen, Blut und Darm rei-
nigen und den ganzen Körper
neu beleben.

Die Natur lässt ihre Kräuter zur
richtigen Zeit wachsen. Unser
Organismus braucht im Frühjahr
eine Kräftigung durch Vitamine,
Spurenelemente und Mineralien. 

Die noch zarten, aber bereits
üppig wachsenden Wildpflanzen
bieten sich dafür an. 

Sie gedeihen in Harmonie mit
der Erde und jede Pflanze ent-
nimmt dem Boden ganz spezifi-
sche Nährstoffe. So kann man
den Körper nicht nur mit gesund-
heitlich wertvollen Stoffen ver-
sorgen, sondern man tritt durch
Sammeln und Zubereiten der
Wildkräuter in nahen Kontakt
zur Erde. Ausser Bärenstärke
schenkt das auch ein Stück Le-
bensqualität und Unabhängig-
keit. 

Bärlauch – das Gold 
des Bären
Der Bärlauch ist nicht nur
schmackhaft, sondern auch eine
kräftige Heilpflanze. Kräuter-
pfarrer Künzle empfahl ewig
kränkelnden Leuten, den Bär-
lauch «wie Gold zu verehren»
und versprach, «die jungen Leu-
te würden aufgehen wie Tannen-
zapfen an der Sonne...» Der grü-
ne Frühlingsbote jagt die Winter-
leiden aus Leib und Gliedern,

durchdringt den ganzen Körper,
treibt die Verhärtungen des Win-
ters aus der Seele. Wo sein Ge-
ruch sich ausbreitet, beginnt die
Energie wieder zu fliessen. Wie
alle Lauchgewächse besitzt er ei-
nen hohen Gehalt an ätheri-
schem, schwefelhaltigem Öl,
was seine anregende, entgiftende
und reinigende Wirkung aus-
macht. Er regt die Ausscheidung
der Nieren an, hilft dem Darm
und reguliert den Blutdruck. 

Sammeltipps 
– Pflanze zuerst eindeutig bestimmen.

– Geeignete Sammelplätze: Nicht in Frage kommen Wegränder
(Abgase, Hunde...) Feldränder (Spritzgifte), gedüngte Wiesen, In-
dustrieanlagen in der Nähe.

– Nur sammeln, was man verbrauchen kann oder als Vorrat benö-
tigt.

– Am besten geeignet zum Sammeln sind Körbe oder Papiersäcke.

– Niemals geschützte Pflanzen oder ganze Bestände abernten.
Wurzeln wenn möglich stehen lassen! Nur direkt verwendbare
Teile einer Pflanze pflücken.

– Gute Sammelzeit: Später Vormittag, wenn die Blätter nicht mehr
feucht sind, aber die Sonne sie noch nicht ausgetrocknet hat. Die
meisten Wildkräuter schmecken vor der Blüte besser, nachher
steigt der Gehalt an Bitterstoffen.

Bärlauch kommt in schattigen Auen und Auwäldern sowie besonders an
Laubwaldhängen vor.
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Sammeln kann man die grü-
nen, lanzettenartigen Blätter et-
wa ab März (manchmal auch frü-
her) bis Juni. Bärlauch muss un-
bedingt frisch verwendet werden,
getrocknet verliert er seine Kraft.
Die stärkste Wirkung entfaltet er
vor der Blüte.

Man findet ihn in feuchten,
schattigen Laubwäldern, Auwäl-

dern, auf humusreichen Böden,
wo er oft in Massenbeständen
auftritt und seine glänzend grü-
nen Blätter zum Himmel streckt.
Eigentlich ist er mit seinem star-
ken Knoblauchgeruch unver-
wechselbar und leicht zu unter-
scheiden von giftigen Pflanzen
wie Maiglöckchen oder Herbst-
zeitlose – nimmt man nur seine
Nase zu Hilfe... 

Bärlauch-Rezepte 
(Susanne Fischer-Rizzi)

Bärlauchkur 
Tinktur zur Regeneration der
Darmflora:

Frisch zerschnittene Blätter in
ein Schraubglas füllen, mit 45%
Alkohol auffüllen. 

Drei Wochen ziehen lassen, ge-
legentlich schütteln, abseihen
und in dunkle Tropfflasche fül-
len.

3 mal 20 Tropfen vor dem Es-
sen einnehmen.

Die Kur dauert 4-6 Wochen.
Täglich eine Handvoll frischer
Blätter essen. 

Nach der Samenreife zieht sich
der Bärlauch wieder zurück. 

Bärlauchgemüse
Bärlauch, Zwiebeln, Butter, Sau-
rer Halbrahm, Pfeffer

Zwiebeln in feine Ringe
schneiden und in der Butter
leicht bräunen. 

Geschnittene Bärlauchblätter
zugeben und so lange erhitzen,
bis sie weich sind. 

Mit Pfeffer und Salz würzen

und mit saurem Halbrahm ser-
vieren. 

Bärziki
6 Tassen Yoghurt, 1 Essiggurke
klein geschnitten, 1 Esslöffel
Dill, 1 Knoblauchzehe gepresst,
1 1/2 Tassen frischer, fein ge-
schnittener Bärlauch, weisser
Pfeffer, Salz

1 Salatgurke, geraspelt und
ausgedrückt, damit das Wasser
ausläuft

1 Esslöffel Olivenöl
Joghurt in einem Tuch über

Nacht abtropfen lassen. Die Zu-
taten mit dem Joghurt vermi-
schen, einige Zeit ziehen lassen.
Mit geröstetem Weissbrot servie-
ren.

Brennnessel – mit Feuer 
gerüstet
«Warum hat wohl der liebe Gott
der Brennnessel so viel Feuer ge-
geben? Mit Stumpf und Stiel wä-
re sie ausgerottet, wenn sie nicht
ihre Brennhaare hätte – so ge-
schätzt sind ihre Geschmacks-
und Nährstoffe bei Tieren und
Menschen, vom Schmetterling
bis hin zur Kuh» sagte Kräuter-
pfarrer Künzle. Tatsächlich ist
die Brennnessel umschwärmt
von Raupen und allerlei Insek-
ten; Tagpfauenauge, kleiner
Fuchs und Admiral gedeihen nur
auf ihr.

Junge Blätter und Triebe, auch
das ganze Kraut und die Wurzel,
werden am besten von März bis
Mai gesammelt. Um die kriege-
rische Pflanze zu finden, brau-
chen wir nicht lange zu gehen.
Selbst in der grössten Stadt, auf
jedem noch so winzigen Fleck
gelingt es ihr, sich auszubreiten.
Auch wüste Plätze, Schutthalden
oder Böden, die von Ausschei-
dungen und Urin getränkt sind,
meidet sie nicht. Sie kann mit ei-
nem Zuviel an Harnstoffen um-
gehen: Ihr langes, weit verzweig-
tes Wurzelwerk erschliesst die
Erde für neue Humusbildung,
und wenn sie abstirbt, bereichert
sie diese mit Mineralien. Sie har-
monisiert saure und überdüngte
Böden, indem sie den übermässi-
gen Stickstoff entzieht und ihn in
Eiweissverbindungen verwan-

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 

• Der Bärlauch ist eine kräftige Heilpflanze.
Pfarrer Künzle empfahl ewig kränkelnden
Leuten, den Bärlauch «wie Gold zu vereh-
ren» und versprach «die jungen Leute
würden aufgehen wie Tannenzapfen an
der Sonne...» 

Kompakt

Wildkräuter sammeln ermöglicht den direkten 
Kontakt mit der Natur und schenkt Unabhängigkeit

und Lebensqualität.
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delt; das macht sie zu einer at-
traktiven Futterpflanze.

Auch im menschlichen Körper
stellt sie das Gleichgewicht her:
Sie reinigt Magen und Darm, löst
Steine in Nieren, Blase und Gal-
le und befreit die Brust von

Schleim, auch bei Stoffwechsel-
krankheiten wie Rheuma und
Gicht hilft sie, die Harnstoffe
auszuleiten. 

Zudem stärkt das reichlich ent-
haltene Vitamin C das Immunsy-
stem. Karotinoide, die als Radi-
kale-Fänger wirken, halten ag-
gressive Substanzen (freie Radi-
kale) von den Zellen fern. 

Über längere Zeit eingenom-
men, stärkt sie die Nerven und
entgiftet regelrecht den Körper
und die Seele. Die Frühlingskur
mit jungen Brennnesseln wirkt
aber nicht nur blutreinigend, son-
dern auch blutbildend. Die Brenn-
nessel hat einen sehr hohen 
Eisengehalt, gleichzeitig enthält
sie sehr viel Blattgrün – auch in
den Komplementärfarben Rot

(Eisen) und Grün (Chlorophyll)
finden wir wieder das Ausglei-
chende dieser Pflanze. 

Auch wenn es wirklich keine
Freude macht, von der Brennnes-
sel geküsst zu werden, so ist ihr
Geschenk von unschätzbarem

Wert, und es lohnt sich, davon
Gebrauch zu machen.

Brennnessel-Rezept
Brennnesselbrot 
(Gisula Tscharner)
1/2 Hefewürfel, 
1 Teelöffel Zucker, 
1 Tasse gekochte Brennnesseln,
100 ml Weisswein,
200 ml Wasser, 
300 g Vollkornmehl, 
Pfeffer und Muskat, 
etwas Curry, 
1 Teelöffel Salz, 
50-100g Parmesan, nach Belie-
ben
Weissmehl

Die Hefe mit dem Zucker auf-
lösen. Die gekochten Brennnes-

seln mit Wein und Wasser mixen.
Die angerührte Hefe, das Voll-
kornmehl, die Gewürze und nach
Belieben den Parmesan gut dar-
unter rühren. Der Teig muss flüs-
sig sein. An der Wärme eine
Stunde gehen lassen.

Dann so viel Weissmehl darun-
ter rühren, bis der Teig die übli-
che Konsistenz hat. 2 Stunden
gehen lassen. Ein längliches Brot
oder kleine Brötchen formen.

Backen: 20-40 Minuten im
vorgeheizten Ofen, zuerst bei
250 Grad, dann auf 180 Grad re-
duzieren. Lauwarm serviert ver-
langt das Brennnesselbrot nach
einem kühlen Weisswein, nach
saurem oder süssem Most oder
einem Bier.

Löwenzahn – aus Sonnen-
licht und Sternenpracht
Wenn Tausende von Blüten sich
dem Licht öffnen, als kleine Son-
nen die Wiesen gelb färben, dann
können wir endgültig den Früh-
ling begrüssen. Jetzt liegt in der
Luft die Verheissung von Wärme
und Lebensfreude. 

Brennnessel

Die meisten Wildkräuter schmecken vor der Blüte
besser, nachher steigt der Gehalt an Bitterstoffen.

Literaturhinweise:
Heilkräuter und 
Zauberpflanzen 
zwischen Haustür
und Gartentor 

Medizin der Erde

Kleine Enzyklopädie
der Wildpflanzen

Hexentrank und
Wiesenschmaus

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 48
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Die Löwenzahnblüten kann
man von April bis Juni sammeln,
die jungen Blätter fast ganzjäh-
rig, Wurzeln im frühen Frühjahr
oder frühen Herbst. Zur Zeit der
Reife erlöscht das Licht der klei-
nen Sonnen, wie von Zauberhand
entstehen zarte Kugeln aus sil-
brig schimmernden Sternensa-
men.

Kinder lieben die gelbe Butter-
blume, die ihr Näschen gelb
färbt, ebenso die zarte Sternen-
blume – wer erinnert sich nicht,
die Fallschirmsamen in alle Win-
de geblasen zu haben? Der Lö-
wenzahn ist voller Schönheit und
Wandlungsfähigkeit. 

Er ist auch die «Saublume»,
das zähe Unkraut – dem Besitzer
des Vorzeigegartens ein Greuel –

doch besitzen Blüte und gezahn-
te Blätter grosse Heilkraft. 

Der Löwenzahn ist die Blume
für die Leber. Er enthält appetit-
anregendes und verdauungsför-
derndes Cholin. Seines Inulinge-
haltes wegen ist er eine wichtige
Diät- und Heilpflanze für Diabe-
tiker, zudem enthält er Minera-
lien wie Kalzium, Natrium, Kie-
selsäure, Schwefel, und in den
frischen Blättern einen hohen
Anteil Kalium und Vitamin C.

Den Namen «Bettseicher»
oder «Pisse en lit» bekam der Lö-
wenzahn, weil er stark die Nieren
entwässert und Harnstoffe aus
dem Körper treibt.

«Wer die ersten drei Löwen-
zahnblüten verschluckt, die er im
Frühjahr entdeckt, bleibt das

ganze Jahr gesund.» verrät der
deutsche Ethno-Botaniker Wolf-
Dieter Storl ein Geheimnis aus
der Volksmedizin. Also ab ins
Grüne, wo sich die Gesundheit
pflücken lässt...!

Löwenzahn-Rezepte
Saft-Kur 
(Suzanne Fischer-Rizzi)

Dieser frisch gepresste Saft 
ist sehr wirkungsvoll: Blätter,
Blüten und Wurzeln entsaften. 
Davon während 4 Wochen täg-
lich 2-3 Esslöffel mit Wasser ver-
mischt einnehmen. Gute Unter-
stützung während einer Fasten-
kur.

Löwenzahnhonig 
(Gisula Tscharner)
6 grosse Tassen Löwenzahnblü-
ten, knapp offen (morgens ge-
pflückt)
1 1/2 l Wasser
1 1/2 kg Zucker
2 Zitronen, Saft und 
etwas Schale

Das Wasser mit den Blüten er-
hitzen und fünf Minuten kochen
lassen. Die Flüssigkeit abgiessen
und mit Zucker und Zitrone ein-
kochen bis auf Sirupdicke. In
Gläser einfüllen.

Eva Rosenfelder

Löwenzahn

VEBOS AG • Kanalstr. 3 • FL-9496 Balzers
Telefon 00423 384 49 87

www.esta-vital.de • vebosag@adon.li

Haarausfall?                                                                                
Wir haben was dagegen!

ESTA-VITAL, das rein  
biologische Haarwuchsmittel 
Pflanzenkraft für Haare, Haut 

und Nägel.                              
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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

1. Preis: Aqua Dynamic-Wasserbett-
Gutschein im Wert von Fr. 500.–

Es ist erwiesen, dass man sich in diesen 
Gesundheits-Wasserbetten bis zu 2/3 weniger

dreht und wendet und somit morgens 
erholter aufsteht. 

2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 67.50

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 30. April 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 2 /2010
1. und 2. Preis: SOLIS DECO 
HEATER Keramikheizlüfter 

im Wert von je Fr. 199.50
Frau Ruth Stutz, Rudolfstetten
Frau Agnes Mumenthaler, Luzern

3. – 22. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau G. Tellkamp, Wallisellen; Frau F.
Neyer-Willi, Berschis; Frau U. Tobler,
Nottwil; Frau A. Gärtner, Regensdorf;
Frau B. Pfister, Uster; Frau L. Meister,
Hombrechtikon; Frau R. Schaub, All-
schwil; Herr R. Segginger, München-
stein; Frau D. Büttiker, Baar; Frau M.
Gassmann, Uerkheim; Herr H. von Arx,
Dornach; Frau B. Leder, Unterbözberg;
Frau R. Gysin, Oberentfelden; Frau M.
Bossi, Zollikerberg; Herr E.Vögtlin,Win-
terthur; Frau M. Olivieri, Wila; Frau B.
Wyler, Uster; Herr J. Kuhn, Geuensee;
Frau M. Neukom, Herrliberg; Frau K.
Röthlisberger, Erlinsbach

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 2 /2010
Kreuzworträtsel: «ZOOWAERTER» 
Sudoku: «312 496 587» 
Gesucht: «Winston Churchill»
Rebus: «Antiquitaetensammlung»

Rebus-Rätsel

Als unser Gesuchter 1930 in Ohio
zur Welt kam, deutete noch nichts
darauf hin, dass er eines Tages der-
art in die Luft gehen würde. Die Lei-
denschaft für seinen späteren Beruf
war jedoch bald erwacht: Mit sechs
wollte er Pilot werden, und bereits
zehn Jahre später hielt er stolz sei-
nen ersten Flugzeugführerschein in
Händen. Dann ging es auf die Hoch-
schule, wo er sehr erfolgreich Luft-
fahrttechnik und Flugzeugbau stu-
dierte. Allerdings musste er die Aus-
bildung einmal für drei Jahre ruhen
lassen, da er im Korea-Krieg als
Kampfpilot eingesetzt wurde. Von
der Praxis ging es zunächst zurück
an den Schreibtisch, doch nun woll-

te er nur noch eines: fliegen. Eine
grosse US-amerikanische Organisa-
tion, die sein ausserordentliches Ta-
lent erkannte, bot ihm die Möglich-
keit dazu – in weit grösserem Mass-
stab, als er es als Kind wohl zu träu-
men gewagt hatte. Und so tat er ei-
nes Tages das, wofür er in die Ge-
schichtsbücher einging. Er war zwar
nicht allein dabei – da waren noch
Edwin und Michael –, doch den
meisten blieb nur sein Name in Er-
innerung. Was er getan hat, verraten
wir natürlich nicht, aber eines sei
noch gesagt: Er hat es später nie wie-
der getan. Wie heisst der Pilotenpro-
fessor, der in diesem Jahr seinen 80.
Geburtstag feiert?

GesuchtGesucht
Ein waghalsiger Techniker

Lösung von Seite 61:
1b; 2c; 3c; 4b; 5a; 6b; 7c; 8a; 9b; 10c.



Nochmals zum Thema Harnsäurekon-
zentration und Gichtattacken:
Forscher von der University of
Auckland/Neuseeland, stellten
fest, dass Magermilch die Harn-
säurekonzentration senkt
und so das Risiko für einen
Gichtanfall vermindert.
Gichtpatienten dürfen nun
allerdings nicht erwarten,
dass umgehend eine positi-
ve Wirkung auftritt, wenn
sie auf Magermilch um-
stellen, denn die Studie
wurde mit 16 gesunden Frei-
willigen durchgeführt. Immerhin gibt das Ergebnis
der Studie zur Hoffnung Anlass, dass auch fettarme
Milch dazu beiträgt, dass die Gicht nicht oder nicht
zu oft Schmerzen verursacht. Gichtgeplagte müssen
sich ja in mancherlei Hinsicht um Vermeidungstaktik
bemühen – so sollten sie ihrem Körper keinesfalls zu
viel tierisches Eiweiss zuführen. 
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Der Frühling naht – und so spriessen denn im Inter-
net seit einigen Wochen wie Krokusse in grosser Zahl
Angebote für Medikamente aller Art. Schlankheits-
mittel für die Frühlingsfigur, Erektionsförderer für
die Frühlingsgefühle, Muskelaufbaupräparate für
Freizeitsportler, aber auch Verhütungs- und Schmerz-
mittel oder Antibiotika. 

Dr. pharm. Karoline Mathys vom Schweizerischen
Heilmittelinstitut Swissmedic warnt zu Recht vor dem
erheblichen gesundheitlichen Risiko solcher per
Internet vertriebener Medikamente. Viele dieser an-
gepriesenen Arzneimittel seien gefälscht und von
ungenügender Qualität. Manchmal enthalten derar-
tige Mittel zu wenig oder zu viele Wirkstoffe oder
oft stimmen diese nicht mit der Deklaration der In-
haltsstoffe überein. Teilweise werden die Produkte
ohne geeignete Kühlung transportiert. Und zudem
kommt es häufig vor, dass Produkte, die als «rein na-
türlich» angepriesen werden, synthetische, verschrei-
bungspflichtige Wirkstoffe enthalten. Und wen soll
man fragen, wenn man sich über Risiken und Neben-
wirkungen informieren oder wissen möchte, ob sich
ein Produkt mit einem anderen Medikament über-
haupt verträgt?

Letzte Neuigkeiten
Dass Randen/Rote Bete voll von guten Eigenschaften
stecken, wusste man schon im Mittelalter. Damals
schrieb man der Knolle vor allem «blutbildende» Ei-
genschaften zu. Heute weiss man, dass ihr Anteil an
Cholin –Bestandteil des Cholesterins – die Anlage-
rung von Fett an den Arterienwänden reduziert. Ein
weiterer Stoff festigt die Wände und damit die
Widerstandsfähigkeit der Kapillaren. 

Eine englische Studie
hat nun zusätzlich ge-
zeigt, dass Randensaft
die Zellatmung begün-
stigt: Während sechs Ta-
gen mussten die Pro-
banden täglich während
einer bestimmten Zeit
auf dem Fahrradergo-
meter strampeln, als Ge-
tränk bekamen sie 500 ml Randensaft. Der Test wur-
de wiederholt, mit dem Unterschied, dass Johannis-
beersaft angeboten wurde. Der Randensaft brachte
eindeutig das bessere Ergebnis. Darüber hinaus be-
wirkte der Saft der roten Rübe auch eine erwünschte
Senkung des Blutdrucks. Die Autoren der Studie sind
der Meinung, dass das Testergebnis nicht nur für
Amateur- und Profisportler, sondern auch für jene
Menschen interessant sein könnte, die ganz allge-
mein etwas für ihre körperliche Fitness tun möchten.
Für mehr Informationen: www.heilpflanzen-info.ch 

Roter Fitness-TrunkAchtung Internet-Medikamente

Gichtattacken austricksen
Das Forschungsergebnis von PD Dr. Tuhina Neogi von
der Boston University School of Medicine/Massachu-
setts, dürfte all jene interessieren, die manchmal un-
ter schmerzhaften Gichtattacken leiden. 535 per
Internet rekrutierte, durchschnittlich 53-jährige
Gichtpatienten – darunter 78 % Männer – waren ge-
halten, ein Online-Tagebuch zu führen und sowohl
die täglichen Trinkmengen wie auch die auftreten-
den Gichtattacken zu
notieren. Das Ergebnis:
Diejenigen, die ihren
Körper täglich und re-
gelmässig mit mehr als
acht Gläsern Wasser
«fluteten», hatten bis
zu 48 % weniger Atta-
cken als die Patienten,
deren tägliche Trink-
menge gering war. Of-
fenbar kann Dehydrie-
rung, also Flüssigkeits-
mangel im Körperhaus-
halt, der Auslöser einer
Gichtattacke sein oder diese begünstigen. Gichtpa-
tienten sollten also nicht nur auf die Einnahme eines
Medikaments, sondern eben auch auf ausreichende
Flüssigkeitszufuhr achten. 

Fettarme Milch senkt Harnsäure



1
Was versteht man unter Hieroglyphen?

a Unleserliche Arztschrift
b Altägyptische Bilderschrift
c Inschriften auf römischen Grabmälern

2
Was ist Advaita?

a Titel eines Science fiction-Films
b Weiblicher Vorname aus Äthiopien
c Philosophische Lehre aus Indien

3
Was meint Gross - Bram?

a Nordfriesische Insel
b Bergspitze in der Steiermark
c Bestimmtes Segel am Segelschiff

4
Was bedeutet Schlafapnoe?

a Nächtlicher Harndrang
b Kurzer Atemstillstand während 

einer Schnarchphase
c Einschlafschwierigkeiten
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

5
Was ist ein myelodysplastisches 
Syndrom?

a Erkrankung des Knochenmarks
b Veränderung der Gesichtskonturen
c Figur-Problemzone

6
Was wird mit Glaziallandschaft 
bezeichnet?

a Vollglatze
b Von einem Eiszeitgletscher geprägte Landschaft
c Landschaft mit extrem tiefen Temperaturen 

im Winter

7
Was bedeutet Anämie?

a Feindseliges Verhalten
b Einzellen-Organismus
c Blutarmut

8
Was ist Fleur de sel?

a Aus Meerwasser gewonnenes Salz
b Abführmittel
c Alte französische Rosensorte

9
Was ist unter Prädestination 
zu verstehen?

a Frühzeitige Buchung einer Reise
b Vorherbestimmung
c Strassen-Umleitung

10
Was bedeutet Metapher?

a Antike Masseinheit
b Verwandlung
c Bildhafte Umschreibung eines Sachverhaltes

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59
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Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 14. Mai 2010

Hildegard von Bingen bereitete aus gemahle-
nen Nelken zusammen mit Muskat und Zimt die
«Nervenkekse», ein wohlschmeckendes Gebäck,
das die Sinnesorgane stärken und deren Alte-
rung verhindern soll.

Gesundheit ist ein immer grösserer Wirtschafts-
faktor. Immer mehr Nahrungsmittelhersteller
gehen darum dazu über, bestimmte Produkte
nach dem Giesskannenprinzip mit wichtigen
Nährstoffen anzureichern. 

Das Auge ist Direktivorgan des 
gesamten Körpers.

Primäres
Bewegungszentrum Auge

Sekundäres
Bewegungszentrum Halsgelenk

Tertiäres
Bewegungszentrum 
Ober u. Unterkörper

Unabhängig vom Alter können wir uns Aufga-
ben widmen, die Freude machen, Projekte um-
setzen, die unmöglich erscheinen. Das Entschei-
dende liegt immer darin, den ersten Schritt zu
tun. 



vita sana sonnseitig leben 7/2009

4

LEBENSFREUDE

Eine Frage – drei persönliche Antworten10

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Spielverderber des Glücks 14

unter anderem ausgeführt am Mussekiller «Arbeit»

Stress im Alter oder gesund altern 18

Leserporträt
21

Das Leben ist ein Lehrgang

Naturgeister
27

Bericht der Schneefeen

Urvertrauen und Hingabe 31

Serie: Karma-Yoga, der sonnige Lebensweg

Wie leichtgläubig sind Sie? 39

Kleines Lexikon esoterischer Irrtümer 

Inhalt

Mit dem Atem kann auch die Wahrnehmungsqualität

des Schmerzes verändert werden, Verkrampfungen

lösen sich. Seite 28Bei näherem Hinsehen enthüllt sich das Alter durchaus

nicht nur als sorgen- und stressfreie Zeit. Seite 18

GESUNDHEIT

Monatsgespräch
12

mit Maja Storch: Von der Wirkung des Unbewussten

Sprache kann heilen
28

Teil 2

Herbstwanderung im Baselbieter Jura 32

Mit Varianten von Rümlingen nach Oltingen

Das Phänomen Bewusstsein 35

Was ist eigentlich das Bewusstsein?

Vom Seelengrund des Menschen 36

Interview mit Prof. Dr. med. Daniel Hell

iCH-Therapie®
47

Die andere Art abzunehmen 

Die Kapillarmikroskopie 48

Sinn und Genie der Methode

Prostatakrebs 
50

ist die häufigste Krebserkrankung unter den Männern
vita sana sonnseitig leben 7/2009

5

Inhalt

Sie haben schon einige praktische Tipps bekommen

betreffend einer vollwertigen und gesunden Ernährung

für Nachtarbeiter die hier fortgesetzt und noch vervoll-

ständigt werden. Seite 52
Am diesjährigen perspectiva-Kongress in Basel wird

Daniel Hell als Referent auftreten. vita sana hat im

Vorfeld mit ihm ein Gespräch führen dürfen.

Seite 36

ERNÄHRUNG

Ernährungstipps für Nachtarbeiter 52

Teil 2 

Spätzli, Knöpfli & Co
56

Haferflockenknöpfli
57

PRO SANA SHOP

Nahrungsergänzungsmittel 22

Seminarprogramm
34

Lebensmittel
40

Sammel-Bestellschein
44

Empfehlenswerte Bücher und CD’s 45

UNTERHALTUNG/LESERSERVICE

Impressum / Editorial
3

Wissen und Forschen
7

Leserbriefe
11

Zu den Themen: Freidenker kennen keinen «Spuk»

und Esoterik 

Kleinanzeigen
46

Rätsel
58

Letzte Neuigkeiten
60

Wissenswertes in diesem Heft 61

Finden Sie die richtige Antwort.

Vorschau
62

vita sana sonnseitig leben 3/2010

63

Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 12.60 gegenüber dem Einzelpreis

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

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

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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Bestellen Sie jetzt 
für die Frühlingsdüngung

BIPLANTOL®

rosen
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel für Rosen

Speziell entwickelt zur Pflege,
Kräftigung und Stärkung für alle
Arten von Rosen.

Wirkungsweise:
– Erhöhung der Widerstands-

kraft von Rosen gegenüber
Schadorganismen, Pilzbefall,
wie z.B. Sternrusstau

– Unterstützung des Wurzelneu-
aufbaus und Stärkung des
Wurzelstocks

– Wachstum und Blühfreudigkeit
Ihrer Rosen werden 
gefördert.

Inhalt 1000 ml
Fr. 42.50
reicht für 
500 Liter

nur 1 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 2–3
Wochen

BIPLANTOL®

contra X2
Die Aroma-Therapie gegen
Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze
bei Befall durch: Blattläuse,
Schildläuse, Schmier- und
Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere,
welche den Orientierungssinn
und das Fressverhalten der
Schadinsekten irritiert. Das
Sonnenblumenöl bildet eine fei-
ne Schutzschicht auf der Pflan-
ze, die das Einbeissen und An-
saugen der Schädlinge er-
schwert. Die wohlriechenden
ätherischen Öle wirken sich po-
sitiv auf den Pflanzenstoffwech-
sel aus.

Inhalt 1000 ml
Fr. 28.80

Bei Befall
Blattober-
und Unter-
seiten öfters
besprühen

BIPLANTOL®

mykos II
Das homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel gegen Pilzbefall
Zur Pflege, Kräftigung und Stär-
kung von Rosen, Pflanzen, Zier-
sträuchern und Bäumen, speziell
zur Vorbeugung und Erhöhung
der Widerstandskräfte gegen Vi-
ren, Bakterien und Pilzbefall.
Vorbeugend gegen Gitterrost,
Grauschimmel (Botrytis), echten
und falschen Mehltau, Kraut- und
Braunfäule, Lederfäulen, Monilia,
Fruchtfäule, Spitzendürre,
Schorf, Sternrusstau, Säulenrost,
Weiss- und Rotfleckenkrankheit,
Feuerbrand und Welken

Wirkungsweise:
- Kräftigung und Stärkung, regu-

liert und aktiviert den Pflan-
zenstoffwechsel

- Erhöhung der Widerstands-
kraft von Bäumen und Pflan-
zen gegenüber Pilzbefall

- Bienen, Nützlinge und andere
Insekten werden nicht beein-
trächtigt.

Inhalt 1000 ml
Fr. 37.50
reicht für 
100 Liter 
Giess- oder
Spritzmittel

10 ml pro 
1 Liter Wasser

BIPLANTOL die sanfte Pflanzenpflege

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

Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 9.50 Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon ©
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BIPLANTOL®

Guano
Der Blumen- und Pflanzendün-
ger mit Guano für Haus und
Garten

Eine absolute Weltneuheit ist
dieser organisch-mineralische
Flüssigdünger mit einem homö-
opathischen Wirkstoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen
alle Pflanzen zu einer Schönheit,
die ihresgleichen sucht. Auch
kränkelnde und empfindliche
Pflanzen werden zu ungeahnten
Freudebringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhaltig
– bewirkt reiche, farbenfrohe

Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem

Wachstum.

Inhalt 1000 ml
Fr. 23.75
reicht für 
335 Liter

nur 3 ml
auf 1l
Giess-
wasser
alle 2
Wochen

BIPLANTOL®

vital NT
Das universelle homöopathische
Pflanzenstärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stär-
kung von Laub- und Nadelbäu-
men, Sträuchern, Obst, Gemüse,
Rasen, Zierpflanzen, Orchideen,
Blumen und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kran-

ken wie gesunden Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und

Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang

und bewirkt, dass die Nähr-
stoffe wieder ausreichend zir-
kulieren können

– stellt eine gesunde Symbiose
zwischen Pflanze (Wurzel) und
Bodenorganismen wieder her

– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneu-

aufbau.

Inhalt 1000 ml
Fr. 36.50
reicht für 
500 Liter

nur 2 ml
auf 1l
Giesswasser
alle 3–6
Wochen

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

Eine alte Schlingrose am Beginn der Behandlung
mit einem homöopathischen Komplexmittel.

Die gleiche alte Schlingrose nach drei Wochen.

Bilder: A. Bieri, dipl Fachmann für naturnahen Garten- und Landschaftsbau, Berufsbildung Wädenswil, IPT innovative Plant Therapies, Laupen

Bestellungen an: pro sana,
Postfach 560, 4153 Reinach, Tel. 061 715 90 05, Fax 061 715 90 09,
email: info@prosana.ch / www.prosana.ch / www.vita-sana.ch

oder benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 48


