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Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blät-
tern der Melisse, Johannisbeere, Himbeere
und der Heidelbeere, dazu Hagebutten,
Orangenblüten, Fliederbeeren und Holun-
derbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 9.75 / CHF 14.95

Kräutermischung für Augenkompressen
Augentrost, Küchenschelle, Eichenrinde, Fenchel, Kamille
Art. Nr. 6131, 150g, € 12.90 / CHF 19.50

Augendampfbad
Bei Bindehautentzündung, Augenproblemen, Alters-
sichtigkeit, grauem und grünem Star
Art. Nr. 6130, 100g, € 15.75 / CHF 24.50

TO SEE LESEN
Augenleiden mit 
Akupunktur heilen
Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass
Ihr Augenproblem akut wird. Die Natur-
ärztin, Therapeutin und Expertin für 
Augenakupunktur, Jacqueline Bûrgy, 
hat in den vergangenen 20 Jahren Tau-
sende Menschen mit Augenproblemen
behandelt.
Art. Nr. 7201, CHF 35.00

Ananda – Seligkeit, Zufriedenheit
In diesem Buch erläutert Jacqueline 
Bûrgy viele verschiedene Therapien. 
Art. Nr. 7521, CHF 35.00

Sammel-Bestellschein auf Seite 50
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Tragen Sie Sorge zu Ihrem AugenlichtTragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht

Augenstärkungs-Kapseln 
und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unter-
stützen die Sehkraft bei Nachtblind-
heit, Alterssehschwäche, grauem und
grünem Star, Bindehautentzündung
und Maculadegeneration sowie bei
allgemeinen Augenkrankheiten. 
Reguliert und regeneriert.

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

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

Regenerations-Kapseln helfen mit,
das Wohlbefinden wiederzufinden
Regenerationskapseln unterstützen den
Stoffwechsel, die Durchblutung und Ernäh-
rung des Gewebes und fördern dadurch die
Entschlackung des Körpers und das 
allgemeine Wohlbefinden.
Art. Nr. 6139, Dose à 60 Kapseln
€ 21.90 / CHF 32.50
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Als eine der grössten
menschlichen und erstre-
benswertesten Tugenden

wird die Toleranz gepriesen.
Bereits im Kindergarten lernten
wir, auf andere Rücksicht zu
nehmen, ein andersartiges Ver-
halten zu tolerieren und nicht 
als blöd zu beurteilen. Unser
schweizerisches Demokratie-
verständnis beruht ebenfalls
sehr stark auf der Rücksichtnah-
me von Minderheiten und der
Haltung, ihre Eigenheiten und
Gewohnheiten zu tolerieren. 

Mir scheint jedoch, dass die
Inanspruchsnahme der Toleranz
des anderen zu einer gefähr-
lichen Waffe geworden ist, um
die individuellen Interessen
oder jene von Minderheiten
durchzusetzen. In Diskussionen
von kleinen oder grossen Grup-
pen, aber auch in den Medien
wie zum Beispiel der Arena,
wird der Begriff der Toleranz als
wirksame Argumentations-Waf-
fe eingesetzt, um den eigenen
Interessen mehr Gewicht zu ge-
ben und das Gegenüber blosszu-
stellen. Dem politischen Gegner
werden Intoleranz und Sturheit
vorgeworfen, wenn er nicht be-
reit ist, sich den Argumenten zu
beugen. 

Besonders wir Schweizer ha-
ben aufgrund unserer Erziehung
ein Problem, wenn wir als into-
lerant bezeichnet werden. Einen
solchen Vorwurf empfinden wir
als persönliche Beleidigung,
ebenso die Brandmarkung als
Egoisten. Wer möchte denn als
intolerant gelten, wenn ihm die-
ser Vorwurf ins Gesicht ge-
schleudert wird? Wer als erster
den andern als intolerant abqua-

lifiziert, ist moralischer Sieger.
Und weil wir nicht geschult
sind, solche Angriffe sachlich zu
kontern, stehen wir als Verlierer
da. Selbst die Mo-
deratoren vom
Schweizer Fernse-
hen sehen in sol-
chen Situationen
schlecht, sehr
schlecht aus. Wir
werden als intole-
rant, als Fremden-
hasser bezeichnet,
wenn wir das Ver-
halten beziehungs-
weise die Gewohnheiten von
Ausländern nicht verstehen,
weil diese nicht unseren Ge-
wohnheiten entsprechen. Wir
sind intolerant, Bünzli-Schwei-
zer, wenn uns der Lärm bis spät
in die Nacht stört, wir sind into-
lerant, wenn uns das Littering,
das Wegwerfen oder das Liegen-
lassen der Abfälle, stört. Müssen
wir all dies einfach tolerieren,
nur weil es im Süden auch so ge-
macht wird? Sind wir intolerant,
wenn wir kein Verständnis für
die Raserei, das Rauchen oder
die Boni-Exzesse haben?

Toleranz hört meines Erach-
tens dort auf, wo sie die persön-
liche Freiheit eines Individuums
oder einer Gemeinschaft im je-
weiligen Kulturkreis in Frage
stellt und die Anpassung der
Mehrheit an Forderungen von
Minderheiten oder Fundamenta-
listen erwartet wird.

Herzlichst Ihr
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Titelbild: Das Ehepaar Emil und
Niccel Steinberger kann von
Herzen lachen.

Liebe Leserin
lieber Leser

Arthur W. Müller, Verleger



Wie wichtig das Lachen und der Humor für unser
Leben sind, merken wir meist erst dann, wenn uns das
Lachen abhanden gekommen ist. Niccel Steinberger
gibt mit ihrem erfolgreichen Buch «ich bin fröhlich»
Impulse für einen humorvolleren Alltag. Als gefragte
Referentin, Leiterin von Lachseminaren und nicht
zuletzt auch als Frau von Emil Steinberger kennt sie
sich im Land des Lachens aus. Seite 11
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Dominica hat das Zeug, wieder Paradies zu werden.
Wir sind überwältigt von der Naturschönheit: Hohe
Berge ragen aus dem Meer auf. Sie sind bedeckt von
üppigem Urwald. Grosse Bäume mit Brettwurzeln,
Epiphyten, Riesenfarn, verschiedene Helikonien, 
Strelitzien, Poinsettien. Seite 14

GESUNDHEIT

Palliativmedizin: Wo stehen wir? 28
Für Dr. med. Heike Gudat besteht immer noch 
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Thema Reverse Speech veröffentlicht:
«Unterwegs durchs Unbewusste»
Fr. 34.50 Bestellschein auf Seite 50
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Innern macht. Geschenke für denjenigen, der gerade
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Seite 34
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Warum hält Vollkornbrot
länger satt als Weissbrot?
Wer Weissbrot isst, verspürt recht schnell
wieder Hunger; Vollkornbrot macht viel
länger satt. Das liegt an den Inhaltsstoffen.
Im Weissbrot sind nur die Mehlkörper der
Getreidekörner enthalten, die vor allem aus
Stärke bestehen; Keimling und Schale fehlen.
Stärke verdaut und verwertet unser Körper
schnell, sodass wir bald wieder hungrig werden. Im Vollkornbrot steckt
jedoch das ganze Korn, und dessen Schale verhindert, dass die Stärke
sofort freigesetzt wird: Unser Körper braucht länger zur Verdauung und
die Energie wird langsamer freigesetzt. Deshalb sind wir länger satt. 

Warum stirbt das Tote Meer?
Für Touristen ist ein Bad im Toten Meer auf-
grund des hohen Salzgehalts ein unvergess-
liches Erlebnis. Vielleicht wird es das aber
bald nicht mehr geben, denn das Tote Meer
(das in Wahrheit kein Meer, sondern ein
See ist) trocknet aus. Verantwortlich dafür
ist der Mensch, der das Wasser des Flusses
Jordan abschöpft: Zum Beispiel wird es als
Trinkwasser verwendet und zur Bewässe-
rung der Obstplantagen und Äcker benutzt.
Jahr für Jahr erreicht somit immer weniger
Jordanwasser das Tote Meer. Da dieser Fluss aber die wichtigste Wasser-
zufuhr des Toten Meeres ist, sinkt dessen Wasserspiegel beständig.

Gras wachsen hören
Wer das Gras wachsen hört, hält
sich für sehr klug und weiss alles
besser. Ein Ausdruck der Anerken-
nung ist es also nicht: Sagt man
über einen Menschen «Achtung,
der hört das Gras wachsen!», dann
macht man sich über ihn lustig.
Nicht selten ist auch Ängstlichkeit
damit verbunden. Der Ausspruch entstammt der Edda, die im 13. Jahr-
hundert entstanden ist. In dieser alten nordischen Götter- und Helden-
dichtung verfügt Heimdall, der Wächter des Himmels und Schützer allen
Lebens, über derart aussergewöhnliche Fähigkeiten, dass er sowohl «das
Gras in der Erde als auch die Wolle auf den Schafen wachsen» hört.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«In der Schweiz sind die Menschen oft so
missmutig, es braucht offensichtlich noch
etwas anderes zum Glück als eine gute In-
frastruktur oder funktionierende Ämter.»

Martin Suter, Schriftsteller 

Grosse Worte

Montag 31. Mai. 15.35 Uhr, 3sat
unterwegs - Island 
Vulkane, Geysire und Elfen 
Warum haben Elfen auf Island 
soviel zu sagen? 
Es gibt dort sogar eine Elfenbe-
auftragte, die bei Bauprojekten
dafür sorgt, dass Elfen und Feen
mit dem notwendigen Respekt
behandelt werden.

Donnerstag 3. Juni. 22.30 Uhr, 3sat
Reisen ins Land der Yanomami-
Indianer Geboren in der Stein-
zeit - gestorben in der Gegenwart 

Samstag, 15. Mai 10.00 Uhr, SF1
Die Bio-Lüge 
Horizonte

Dienstag, 18. Mai 20.15 Uhr, arte
Das Geheimnis des 
Bienensterbens
Seit mehreren Jahren sterben
weltweit Milliarden von Bienen
ohne sichtbaren Grund.

Freitag, 21. Mai 01.00 Uhr, arte
Der Maya-Code
Lange Zeit konnte die Schrift der
Maya nicht entschlüsselt werden.
Erst im letzten Jahrhundert ge-
lang Forschern die Entzifferung
der Schrift einer der bedeutend-
sten Zivilisationen der Welt.

Sonntag, 23. Mai 14.50 Uhr, SF1
Herodes - 
Visionär und Schlächter
Die Dokumentation rekonstruiert
das Leben des Königs von Judäa

Modell von Jerusalem zur Zeit des
Herodes
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WGO ist die Abkürzung für den englischen Begriff
World Gastroenterology Organisation. Diese medizi-
nische Gesellschaft befasst sich mit gastrointestinalen
Störungen, also mit Problemen wie verlangsamter
Darmpassage, Blähungen oder Bauchgrummeln.
Darmträgheit, so sagt WGO-Präsident Dr. Eamonn
Quigley, sei länderübergreifend das am weitesten
verbreitete Problem.

Für eine verbesserte Darmgesundheit gibt die
WGO folgende Empfehlungen, die teilweise längst
bekannt sind, aber offenbar immer wieder repetiert
werden müssen:
- Flüssigkeitszufuhr erhöhen
- Fermentierte Milchprodukte mit nachgewiesenen

probiotischen Eigenschaften in die Ernährung ein-
binden

- Weniger Gas bildende Lebensmittel konsumieren 
- Fetthaltige Speisen meiden
- Koffeinhaltige Getränke meiden 
- Auf zu üppige Portionen verzichten 
- Langsam essen und gründlich kauen
- Sorbit- und fructosehaltige Lebensmittel und Ge-

tränke meiden
- Stress vermeiden

Heilsarmee hilft helfen
Hand aufs Herz: Im Allgemeinen denken beim Stich-
wort Heilsarmee viele an die uniformierten Grup-
pen, die während der Adventszeit mit Gesang oder
Bläserklängen auf die Topf-Kollekte aufmerksam
machen. Einen hohen Bekanntheitsgrad haben auch
die Heilsarmee-Brockenstuben, aber von den Hilfs-
werken dieser Institution kennt man nur wenige –
es sei denn, man bedürfe selbst der Hilfe.

So ist es denn zu begrüssen, dass die Heilsarmee
neuerdings doch auch – dem Motto «Tue Gutes und
sprich darüber» folgend – mit Pressemitteilungen
auf ihre Tätigkeitsfelder aufmerksam macht. Neu 
ist eine Aktivität, die sich psychisch kranken Men-
schen zuwendet: In der Region Rheintal bietet die
Heilsarmee einen psychiatrischen Spitex-Dienst an.
Dies ist zwar insofern keine ausgesprochene Pionier-
leistung, als seit 2005 in verschiedenen Kantonen
dieser Dienst bereits angeboten wird (siehe 
www.promentesana.ch). Er wird dann von der Kran-
kenkasse in der Grundversicherung bezahlt, wenn
die Anmeldung durch einen Arzt erfolgt ist.

In der Region Rheintal fehlte es bisher an einem
psychiatrischen Spitex-Dienst – die Heilsarmee füllt
hier eine Lücke. Leiter dieser Spitex ist Andreas
Schlaszus, dipl. Pflegefachmann mit kaufmännischer
Weiterbildung für Gesundheits- und Medizinalberu-
fe. Wie Schlaszus sagt, soll dieser spezielle Spitex-
Dienst psychisch kranken Menschen bei der Alltags-
gestaltung beistehen und so je nachdem dafür sor-
gen, dass ein stationärer Klinikaufenthalt vermieden
werden kann, oder dass andrerseits medizinische 
Hilfe in Gang kommt. Die Hilfestellung kann viele
Bereiche umfassen, so etwa die ausreichende Ernäh-
rung, Körperpflege, Begleitung im Kontakt mit
Behörden, Hilfe bei der Arbeitssuche und der Tages-
und Freizeitgestaltung, Unterstützung der Eigenver-
antwortung usw. Alle diese Dienstleistungen helfen
nicht allein dem Kranken, sondern sie entlasten auch
die Angehörigen. Hilfe und Begleitung kann eben-
falls angezeigt sein, wenn jemand nach einem Klinik-
aufenthalt wieder im Alltag Tritt fassen muss.

Die Heilsarmee Schweiz, Teil einer internationalen
Bewegung und der weltweiten christlichen Kirche,
versteht den neu geschaffenen psychiatrischen
Spitex-Dienst im Rheintal als Beispiel ihrer neuen
Ausrichtung: Lokale und regionale Versorgungslü-
cken sollen wahrgenommen und geschlossen wer-
den. An der Tatsache, dass unser soziales Netz
durchaus noch dichter geknüpft werden muss, wird
wohl kaum jemand zweifeln. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Unter Umständen kann eine Macula-Degeneration
ohne jede Vorwarnung auftreten. Interessant und
auch ein kleines bisschen amüsant ist der Fall einer
84-jährigen Dame, die ihrem Arzt völlig aufgelöst
meldete, sie könne plötzlich nichts mehr sehen. Eine
Notfalldiagnose im Wiener Krankenhaus Hitzing kam
zum Ergebnis, dass mit den Augen der alten Dame
alles in Ordnung war: Das Sehproblem war durch ei-
ne technische Brillenpanne ausgelöst worden, im Zu-
sammenhang mit einem neuen Hörgerät. Am jüngst
durchgeführten 4. Österreichisch-Deutschen Geria-
triekongress wurde der Fall folgendermassen erklärt:
Das über dem Ohr der Frau angebrachte neue Hör-
gerät hatte den Bügel des Brillenrahmens so verscho-
ben, dass sich auch der Brennpunkt der Linsen ver-
schob – was dazu führte, dass die 84-Jährige alles nur
noch verschwommen wahrnehmen konnte. Am Geri-
atriekongress wurde aber überdies festgehalten, dass
das Zusammentreffen von Seh- und Hörstörungen
ein sehr ernsthaftes Problem darstellt. Nicht immer
ist die Ursache derart rasch ermittelbar wie im Fall
der alten Dame.

Rund um die Bauchgesundheit

Wenn Hören und Sehen 
vergehen
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Wissen und Forschen

Chronische Nierenerkran-
kungen würden massiv
unterschätzt, stellt Profes-
sor Gert Mayer von der
Medizinischen Universität
Innsbruck fest. Im Rahmen
eines Kongresses in Wien
trafen sich im März For-
scher aus 15 Ländern, um
über neue Strategien im Be-
reich der Nierenerkrankungen zu
diskutieren. Fakt ist, dass die Zahl der
Diabetiker ständig steigt – und Diabetes
erhöht das Risiko für eine Nierenerkrankung. Nieren-
schwäche wiederum beeinträchtigt das Herz und den
Kreislauf.

Professor Mayer und auch sein
Wiener Kollege Professor Rainer

Oberbauer wollen sich dafür ein-
setzen, dass Nierenerkrankungen

früher diagnostiziert und behan-
delt werden. Zur Prävention ge-

hört aber mit Sicherheit auch
die Selbstwahrnehmung der
Patienten. Bei Nierenproble-
men kann zunächst mit ei-
nem einfachen Test, bei dem
das Vorhandensein von Ei-
weiss im Urin geprüft wird,

eine Nierenschädigung schon sehr früh erkannt wer-
den – was bedeutet, dass Schmerzen in der Nierenge-
gend nicht verdrängt werden dürfen. 

Nierenerkrankungen unterschätzt

Regelmässige Bewegung ist für das Gesamtbefinden
äusserst wichtig, daran ist nicht zu zweifeln. Also auf
und losjoggen? Eine Studie der Radiological Society
of North America hat nun allerdings gezeigt, dass
schon Menschen mittleren Alters geschädigte Knie-
gelenke haben – vor allem jene, die sich regelmässig
während mehrerer Stunden pro Woche mit Walken
oder Joggen fit halten. Selbst bei 45-Jährigen war
die Knorpelschicht schon empfindlich abgerieben,
Meniskusschäden waren ebenfalls nicht selten. Fazit:
Körperliche Aktivität ist unbedingt empfehlenswert,
sollte aber der individuellen Konstitution angepasst
werden. Sportarten wie Laufen oder Springen, bei
denen das Körpergewicht auf den Kniegelenken 
lastet, wirken sich in vielen Fällen auf die Knorpelge-
sundheit weit weniger günstig aus als beispielsweise
Bewegungsaktivitäten in Form von Schwimmen oder
Radfahren. 

Auch dann, wenn keine Schnee- oder Eisglätte be-
steht, kann es zu Stürzen kommen. Gerade bei älte-
ren Menschen können die Folgen eines Sturzes die
selbständige Lebensführung und die Bewältigung
des Alltags empfindlich beeinträchtigen oder gar
verunmöglichen.

Dass zunächst das Augenmerk auf Sturzfallen im
häuslichen Umfeld gerichtet werden soll und bei-
spielsweise rutschsichere Badezimmerteppiche, gute
Beleuchtung und Haltestangen in Bad und Dusche
für mehr Sicherheit sorgen, darf als bekannt voraus-
gesetzt werden. Weniger bekannt ist vielleicht, dass
Fussprobleme wie Zehennägel-Deformationen oder
Hallux valgus, also eine Schiefzehe, ebenfalls zu den
Sturzrisiken gehören. Wie eine Studie ergeben hat,
sind manchmal auch Medikamente Ursache für eine
Gangunsicherheit, die zu einem unheilvollen Sturz
führen kann. Eine generelle Überprüfung der Medi-
kamente gehört somit ebenfalls ins Kapitel Sturzprä-
vention. 

Eher Schwimmen als Joggen? Achtung Sturzgefahr!



Namen oder einen Termin vergessen, verzweifelte
Suche nach Brille oder Hausschlüssel: Vergesslich-
keit oder Unkonzentriertheit empfinden die mei-
sten Menschen im höheren Alter als eine Art
Alarmzeichen – vor allem dann, wenn wenig sensi-
ble Mitmenschen mit dem bekannten Satz «jaja, so
fängt’s an» sozusagen Salz in die Wunde streuen.
PD Dr. Reiner Kaschel von der Universität Osna-
brück macht im Zusammenhang mit einer Studie
zur Heilpflanze Ginkgo und ihren positiven Wirkun-
gen auf die Gehirntätigkeit darauf aufmerksam,
dass sich die Hirnleistungen aus verschiedenen 
Domänen zusammensetzen und im Zusammen-
hang betrachtet werden müssen:
- Das Gedächtnis, das kurz- oder langzeitig und so-

wohl auf der sprachlichen wie auch auf der 
visuellen Ebene arbeitet

- Die Aufmerksamkeit, deren Dauer und Intensität
sowie die Geschwindigkeit der Informationser-
fassung

- Exekutivfunktionen wie etwa das Rückwärtszäh-
len oder –buchstabieren, die Konzeption bei der
Aufteilung von Arbeiten, Planungsfähigkeit, 
Flexibilität im Denken

- Intelligenz, bestehend aus dem kristallisierten,
also dem durch Lernen erworbenen Wissen und
der Bewältigung neuer Aufgabenstellungen.

Was lernen wir daraus: Ein schlechtes Namensge-
dächtnis oder die ständig «verhühnerte» Brille 
allein sind noch kein Drama. Entscheidend ist das
Zusammenspiel der verschiedenen Hirnleistungen. 
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Wissen und Forschen
Kognitive Funktionen

Dass Phytotherapie/Pflanzenheilkunde und Sport das
Motto der Jahrestagung für Phytotherapie darstellten,
hatte nicht zuletzt mit der Winterolympiade in Van-
couver zu tun. Der deutsche Referent Dr. Thomas We-
ber etwa erklärte, dass nach zwei bis vier Stunden in-
tensiver sportlicher Anstrengung die Infektanfälligkeit
steigt. Nach einem Marathonlauf ist beispielsweise das
Risiko für einen Infekt der oberen Atemwege um das
Sechsfache erhöht. 

Im Zusammenhang mit der Prävention von Erkäl-
tungskrankheiten kam man im Rahmen der Tagung
auf pflanzliche Heilmittel wie den Wurzelextrakt aus
Pelargonium sidoides, einer südafrikanischen Pflanze,
zu sprechen. Die Rede war auch von der Wirksamkeit
von Echinacea. Und Prof. Dr. Günther Siegel von der
Charité Berlin unterstrich die Vorteile des Ginkgo-
Extrakts, der die Durchblutung wie auch die Sauer-
stoffversorgung anregt und überdies entzündungs-
hemmend wirkt. Dass in der Sportmedizin unter ande-
rem auch eine seit dem Altertum in der Volksmedizin
bekannte Heil-
pflanze wie der
Wallwurz/Beinwell
eine Rolle spielen
kann, lässt aufhor-
chen. Es scheint, als
seien Heilpflanzen
im Begriff, sich
auch in der Schul-
medizin immer
mehr Geltung zu
verschaffen. 

Pflanzen-Power für Top-Sportler

Östradiol ist das bedeutendste Hormon in der Östrogen-Reihe –
und Östrogene sind weibliche Sexualhormone. Eine Forscherin
mit Namen Kristina Durante von der Universität Texas nun hat
bei 52 Frauen die Konzentration des Östradiols gemessen, das
unter anderem für die Fruchtbarkeit der Frau zuständig ist.

Im Rahmen dieser Studie soll festgestellt worden sein, dass
Frauen mit besonders hohem Östradiolwert sich selbst als deut-
lich attraktiv einschätzen. Und nicht nur das: Sie wirken auch
auf Männer ganz besonders anziehend. Diese Östradiol-Super-
frauen nun sind offenbar ausgesprochen flirtfreudig – und für
eine Affäre und einen Seitensprung empfänglicher als Frauen
mit entsprechend niedrigen Werten. 

Alles eine Frage der Hormone? Deren Einfluss ist sicher in die-
sem wie auch in anderen Fällen nicht zu unterschätzen. Aber
wenn es in der partnerschaftlichen Harmonie zu einem Seiten-
sprung kommt, sind wohl doch noch andere Faktoren beteiligt.

Warum gehen Frauen fremd?

Als erstes Spital ausserhalb der USA ver-
wendet das Inselspital Bern ein neues und
ultraschnelles Bestrahlungsgerät für Tumo-
re im ganzen Körper. Dieses eignet sich be-
sonders für die Behandlung von tief lie-
genden Krebsgeschwüren. Abgesehen von
der verbesserten Diagnostik bringt dieses
Gerät für Patientinnen und Patienten zwei
grosse Vorteile. Die Krebszellen werden
mit höchster Präzision zerstört, und das ge-
sunde Gewebe wird nicht in Mitleiden-
schaft gezogen. Angenehm ist es für die
Krebspatienten auch, dass die Therapie
weniger lang dauert, als dies bis anhin bei
Bestrahlungen der Fall war. 

Strahlentherapie auf
neuem Weg

Pelargonium sidoides
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Christine Hofer, 
Bäuerin

Vor 25 Jahren arbeitete ich in 
Lomé, der Hauptstadt von
Togo/Afrika, mit sieben afrikani-
schen Angestellten zusammen als
Hausmutter im Gästehaus des
Wycliffe-Vereins. Diese Vereini-
gung versucht im jeweiligen Tä-
tigkeitsbereich die einheimischen
Sprachen und Dialekte zu erhal-
ten und zu fördern, entsprechen-
de Bibelübersetzungen zu ermög-
lichen und die Menschen das Le-
sen und Schreiben zu lehren. 

In Togo habe ich eine gute Zeit
erlebt. In die Schweiz zurückge-
kehrt bin ich der Liebe wegen:
Mit dem im Familienkreis oft zi-
tierten Motto «Auch bei 40 Grad
im Schatten / darf die Liebe nicht
ermatten» holte mich mein Wal-
ter in Afrika ab. Noch einmal
nach Afrika reisen, in Lomé alte
Bekannte und Freunde zu treffen
– das wäre schon ein Traum. Er
wird besonders aktiv, wenn Leu-
te, die auf Heimaturlaub sind, mir
Grüsse bringen und mir sagen,
dass man immer noch von «Ma-
ma Christine» spreche. Meine Di-
abetes macht eine Afrika-Reise
problematisch, ich würde auch
die Hitze wohl nicht mehr ertra-
gen. So muss der Traum eben ein
Traum bleiben.

Rosmarie Meier, 
ehem. Kindergärtnerin 
und Pfarrfrau

Schon oft habe ich mich gefragt,
weshalb es mich immer wieder
nach Osteuropa und Russland
zieht. Ein Grossvater meines ver-
storbenen Mannes war Pole, dies
war mit ein Grund, weshalb wir
mehrfach nach Polen reisten und
uns unter anderem die Stadt Kra-
kau lieb geworden ist. Diese fa-
miliären Wurzeln erklären aber
doch nicht ganz, weshalb ich
schon mit der Transsibirischen Ei-
senbahn gereist bin, weshalb
mich der Kosovo, Lettland, ande-
re Gegenden in Osteuropa und
auch die Ukraine mitsamt den
unterschiedlichen Volkskulturen
und künstlerischen Manifestatio-
nen derart faszinieren. Falls die
These von der Reinkarnation
stimmt, bin ich vielleicht in einem
früheren Leben einmal eine Za-
ren-Tochter gewesen. Oder dann
halt ein Hund am Zarenhof...

Wenn ich bei einer Fee einen
Reisewunsch aussprechen dürfte,
würde ich mir eine Reise nach St.
Petersburg wünschen. Mir wäre
ein Aufenthalt in den Sommer-
wochen, in denen es nie ganz
dunkel wird, genauso recht wie
einer im Winter, in dem man auf
der zugefrorenen Newa Schlitt-
schuh laufen kann. 

Hans Bollmann, 
Rentner

Meine Frau und ich träumen
nicht einfach von einem Reiseziel
– wir haben unsere Wunschdesti-
nation gefunden und werden un-
seren Traum dieses Jahr noch
wahr machen. Schon 2006 hatten
wir zusammen mit einer Enkelin
eine Indien-Reise geplant. Der
Tod unserer Tochter hat dann un-
sere Pläne schmerzlich durch-
kreuzt. Nun hatte meine Frau die
gute Idee, aus Anlass unseres 50.
Hochzeitstages diese Reise zu
unternehmen, diesmal zu zweit.

Unsere erste Station wird Delhi
sein, von dort aus starten wir in
die Region Radjasthan. Da erwar-
tet uns zunächst Agra mit dem
berühmtem Taj Mahal – dann
geht’s weiter nach Fatehpur Sikri,
der Hauptstadt des einstigen Mo-
gulreiches, und nach Jaipur.

Nach dieser Reise werden wir
uns an der indischen Westküste
aufhalten, in Goa, auf unserer
Ruheinsel, die uns schon mehr-
mals an Leib und Seele gut getan
hat. Meine Frau ist immer sehr
angetan von den Ayurvedischen
Therapien. Es geht dabei um eine
ganzheitliche Behandlung, die
nicht allein Massagetechniken,
sondern auch spirituelle Impulse
bietet.

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Haben Sie ein Traum-Reiseziel?
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Lachen – ein Lebenselixier
Wie wichtig das Lachen und der Humor für unser Leben sind, merken wir
meist erst dann, wenn uns das Lachen abhanden gekommen ist. Niccel
Steinberger gibt mit ihrem erfolgreichen Buch «ich bin fröhlich» Impulse
für einen humorvolleren Alltag. Als gefragte Referentin, Leiterin von Lach-
seminaren und nicht zuletzt auch als Frau von Emil Steinberger kennt sie
sich im Land des Lachens aus.

Teil 1

Monatsgespräch

Niccel Steinberger, sind Sie von
Natur aus und von Ihrem gan-
zen Wesen her ein froh ge-
stimmter Mensch oder haben
Sie sich eine optimistische Le-
benshaltung antrainiert? 
Der Begriff Training passt nur 
bedingt. Als Kind und jugend-
licher Mensch war ich eher melan-
cholisch veranlagt. Mit der Zeit
verstand ich jedoch, dass ich mich
besser fühle, wenn ich versuche,
zuversichtlich auf eine Situation
zuzugehen. Und ebenso habe ich
begriffen, dass das Lachen selbst
dann hilfreich ist, wenn man es
nicht so leicht hat im Leben. 

Wann vergeht sogar Ihnen das
Lachen?
Mir vergeht das Lachen, wenn
ich feststelle, dass Menschen
Unrecht zugefügt wird, dass sie
rücksichtslos miteinander umge-
hen oder sich hintergehen. Auch
die Misswirtschaft von Machtha-
bern ertrage ich gar nicht gut –
obwohl es gerade auch in
schwierigen Lebensumständen
wichtig ist, dass man sich das La-
chen nicht rauben lässt, sondern
es zur Stärkung nutzt. Denken
wir doch beispielsweise an all je-
ne Witze, die in Diktaturen im
Untergrund entstanden sind.

Sie bieten Lachseminare an.
Können Sie skizzieren, um was
es dabei geht und was man bei
Ihnen lernt?
Verständlicherweise ist es vielen
Menschen nicht klar, was sie da
erwarten würde, zumal sich in
den letzten Jahren mehrere Me-
thoden entwickelt haben – ich er-
wähne hier lediglich Dr. Madan
Kataria aus Indien, der das Lach-
Yoga erfunden hat, das mittler-
weile in der ganzen Welt in Semi-
naren angeboten wird. Dieses
Lachen ohne Grund, das mehr
eine Art Gymnastik darstellt,
kommt in meinen Seminaren
nicht vor. Mir geht es vielmehr
darum, dass Menschen lernen, in
ihrem ganz persönlichen Leben
immer wieder Grund zum La-
chen zu finden und das Lachen in
ihren Alltag zu integrieren. 

Und das kann man üben?
Ja, und ich arbeite mit relativ ein-
fachen Mitteln, mit der Sprache,
mit der Stimme, mit Stegreifge-
schichten, mit Improvisationen
und Verkleidungen – bis hin zu
Übungen, die draussen auf der
Strasse stattfinden. Bei diesen
Seminaren, zu denen auch eine
Übernachtung gehört, ist das
Thema Lachen immerzu präsent,
beim Essen, bei Gesprächen usw.

Zur Person 
Niccel Steinberger schloss 1993 ihr Studium
mit einer Magisterarbeit über «Das Lachen
und Weinen des Clowns» ab. Seit 1999 lebt sie
mit ihrem Mann Emil am Genfersee. In ihrem
Buch «ich bin fröhlich», das im gemeinsam mit
Emil Steinberger aufgebauten Verlag Edition
E herausgegeben worden ist, findet man eine
Menge kluger und auch witziger Anregun-
gen, wie die eigene Lachfähigkeit wieder ent-
deckt und zum Nutzen der eigenen Gesund-
heit und im Kontakt mit den Mitmenschen
eingesetzt werden kann. Die Kunst des La-
chens ist erlernbar.

Im nächsten vita sana-Monatsgespräch wird
Niccel Steinberger noch mehr zum gesund-
heitlichen Wert des Lachens zu sagen haben.
www.niccel.ch 

Fr. 14.–
Bestellschein
auf Seite 50
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Arbeiten Sie mit ausgewählten
Gruppen?
Ab und zu werde ich von einer
Gruppe angesprochen, so haben
beispielsweise schon einmal Po-
litiker-Frauen ein Seminar ge-
wünscht. Von Anfang an war es
mir allerdings am liebsten, wenn
Männer und Frauen, Junge und
Ältere und Leute aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen teil-
nehmen. Auch die Gründe sind
unterschiedlich. Da war eine
Frau, die in Rente gegangen ist
und sich das Seminar zum Be-
ginn ihres neuen Lebensab-
schnitts geschenkt hat. Ich erin-
nere mich an jenen Tierarzt, der
in einem Burnout steckte, an ei-
nen Polizisten oder auch jene
Menschen, die in der Sterbebe-
gleitung tätig sind. Berührt hat
mich die Anwesenheit einer
Frau, die ihr Kind verloren hatte
und im Seminar wieder zum La-
chen zurückfinden wollte. Auch
Krebspatienten waren schon da,
die das Bedürfnis hatten, einfach
wieder einmal zu lachen – trotz
allem. 

Es berührt mich immer neu,
wenn ich erleben darf, wie in der
Gruppe spontan gelacht wird, ob-
wohl die Menschen zu Beginn
des Seminars einander noch
fremd sind. Der Arzt und Philo-
soph Johann Georg Zimmer-
mann hat im 18. Jahrhundert den
schönen Satz geprägt «Man ist
immer glücklich, wenn man
Kräfte in sich selbst findet, die
man sich selbst nicht zutraut.»
Das Lachen verbindet, Grenzen
lösen sich auf, Schwächen wer-
den akzeptiert. Und wenn je-
mand unvermutet wieder zum
Lachen zurückfindet, macht ihn
das glücklich. 

Sie machen die interessante
Feststellung, dass in der Bibel
im Alten Testament 29 Mal Hin-
weise auf das Lachen vorkom-
men – 13 Mal jedoch hat das La-
chen mit Hohn, Spott oder Ver-
achtung zu tun. Geht auch das

volkstümliche Sprichwort «Wer
zuletzt lacht, lacht am besten»
in diese Richtung?
Das Lachen hat tatsächlich häu-
fig auch mit Auslachen oder
Schadenfreude zu tun. Man sagt
ja, das Lachen habe sich ur-
sprünglich aus der bedrohlichen
Grimasse des Zähnefletschens
entwickelt. 

Wenn man den Erfolg von Se-
rien wie «Versteckte Kamera»
oder «Pleiten, Pech und Pan-
nen» in Betracht zieht, muss
man sich sagen, dass Schaden-
freude tatsächlich die aufrich-
tigste Freude ist.
Dies ist nicht von der Hand zu
weisen. Wenn aber zum Beispiel
bei der versteckten Kamera oder
auch im realen Leben jemand zu
sehr blossgestellt oder lächerlich
gemacht wird, kommt Mitleid
auf – und das Lachen der Scha-
denfreude hört auf. Bei der Dar-
bietung eines Clowns ist das ge-
nauso: Sobald wir Mitleid emp-
finden mit seiner Tollpatschig-
keit, können wir nicht mehr über
ihn lachen. Mitleid baut also ei-
ne Schranke auf. 

Wenn wir im Seminar unsere
Übungen auf der Strasse ma-
chen, geht es auch nie darum, je-
manden zu verulken oder un-
möglich zu machen. Überra-
schend ist immer, dass die Um-

welt gar nicht im vornherein ne-
gativ reagiert auf ungewohnte, ja
eigentlich unmögliche Situatio-
nen. Spricht da beispielsweise
ein Seminar-Teilnehmer einen
Passanten an: «Könnten Sie mir
bitte sagen, was heute für ein Tag
ist. Ich komme soeben aus einer
Nervenklinik.» Die Antwort ist
nicht etwa «da gehören Sie wohl
auch wieder hin, wenn Sie nicht
mal den Wochentag wissen»,
sondern «Heute? Heute ist der
Tag des Heiligen Bimbam.» 

Was ist letztlich der Sinn dieser
Übungen auf offener Strasse?
Sie führen zum Ergebnis, dass
man sich nicht mehr unablässig
fragt, was denn vielleicht andere
von einem denken könnten,
wenn man dies oder jenes tut
oder sagt. Wer einmal erlebt hat,
dass kaum jemand auf der Stras-
se negativ reagiert, wenn man
mit zwei verschieden farbigen
Socken und unterschiedlichen
Schuhen unterwegs ist, hat plötz-
lich Lust, nicht mehr einem vor-
geschriebenen Trend zu folgen,
sondern sich endlich nach eige-
nem Gutdünken zu kleiden oder
überhaupt viel mehr den eigenen
Intentionen zu folgen. 

In Ihrem Buch verweisen Sie
auf den Philosophen Imma-
nuel Kant, der das Lachen als

Bei der Darbietung eines Clowns ist das so: Sobald wir Mitleid empfinden
mit seiner Tollpatschigkeit, können wir nicht mehr über ihn lachen
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«Vorsorge der Natur für die
Gesundheit» bezeichnet hat.
In manchen Kinderspitälern
macht man sich die therapeu-
tische Wirkung des Lachens
zunutze und lässt Clowns auf-
treten. Kennen Sie ein Spital,
in dem erwachsene Patienten
durch irgendwelche therapeu-
tische Massnahmen aufgehei-
tert und zum Lachen gebracht
werden?
Mein Mann Emil und ich haben
schon mit solchen Clowns dis-
kutiert und sie gefragt, weshalb
sie ausschliesslich bei Kindern
auftreten, andere kranke Men-
schen aber nicht besuchen. Pa-
tienten aller Altersstufen, davon
bin ich überzeugt, haben das La-
chen besonders nötig. Bei einem
fünftägigen Seminar, das ich in
Italien durchgeführt habe, nahm
ein Paar teil, beide Partner wa-
ren krebskrank. Diese beiden
Menschen hatten das Bedürfnis,
einfach wieder einmal zu la-
chen. Ihre Umgebung hatte sich

das Lachen und Fröhlichkeit
verboten – aus lauter Fürsorge
und aus Rücksicht auf die le-
bensbedrohliche gesundheitli-
che Situation. 

Was die Spitalclowns betrifft,
so meine ich, dass es eben ziem-
lich einfach ist, Kinder zum La-
chen zu bringen. Kinder jubeln
schon, wenn ein Luftballon auf-
geblasen wird, bei Erwachsenen
ist der Anspruch höher. Allmäh-
lich beginnt man in Altersheimen
und auch bei Demenzkranken
oder Behinderten, mit Clowne-
rien Freude zu bringen. Ich halte
es für dringend wichtig, dass
eben auch in Spitälern im ange-
sprochenen Sinn gearbeitet wird.
Ich erinnere in diesem Zu-
sammenhang an die Geschichte
des amerikanischen Journalisten
Norman Cousins, der 1964 an ei-
ner Wirbelsäulenentzündung er-
krankt war, die üblicherweise zu
einer Gelenkversteifung führt. Er
hatte eine Überlebenschance von
1 zu 500. Cousins fragte sich, ob

nicht Liebe, Hoffnung, Glaube,
Lachen, Vertrauen und Lebens-
wille von hohem therapeuti-
schem Wert seien.

Diese These bestätigte sich?
Norman Cousins war zweifellos
von einem starken Lebenswillen
beseelt. Und er bat seine Besu-
cher und seinen Freundeskreis,
ihn mit Witzen und lustigen Ge-
schichten so oft wie nur möglich
zum Lachen zu bringen. Bald
stellte er fest, dass zehn Minuten
intensiven Lachens ihm zwei
Stunden schmerzfreien Schlafs
ermöglichten. Allmählich ge-
wann Cousins seine Bewegungs-
fähigkeit zurück, er konnte wie-
der arbeiten. Und er schrieb, er
habe die Erkenntnis gewonnen,
dass die Regenerationsfähigkeit
von Geist und Körper des Men-
schen niemals zu unterschätzen
sei – «selbst wenn die Aussichten
höchst jämmerlich erscheinen.» 

Interview: Meta Zweifel

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

Ayurveda-Wochen im Klosteryyyyyyyyyyy
Ayurveda-Wochen am spirituellen Kraftort
der Abbaye de Fontaine-André, oberhalb Neuenburg.
Ein ganz besonderer Ort, um Körper, Seele und Geist
in Einklang zu bringen, Erholung zu fi nden und Kraft
in der wunderbaren Natur zu tanken.

Bitte verlangen Sie
unverbindliche Unterlagen bei:

tejas ayurveda,tejas ayurveda,
Doris Nydegger-von ArxDoris Nydegger-von Arx
Dorfstrasse 28, 2576 LüscherzDorfstrasse 28, 2576 Lüscherz
079 421 47 51079 421 47 51
www.tejas.ch, info@tejas.chwww.tejas.ch, info@tejas.ch
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Dominica – 
Lieblingskind der Erde

Auf dem Friedhof von Salybia
steht auf den Grabsteinen vor
dem Geburtsdatum der Toten
«Sunrise», vor dem Todesda-
tum «Sunset» – das Leben ein
Tag zwischen Sonnenauf- und
-untergang.

Am 6.4.2010 haben wir in
wenigen Stunden eine
solare Heisswasseranlage

auf ein neues Gesundheits-
zentrum gebaut. Etwa 20 junge
Kalinago-Leute wirken mit. Alle
packen an, hantieren geschickt,
möchten mehr lernen. Auch der
Carib Chief, das Oberhaupt der
Kalinago, und sein abgewählter
Vorgänger und politischer Wider-
sacher vergessen für einmal ihre
Differenzen und legen gemein-
sam Hand an. Eine Gruppe hat
sich bereit erklärt, im Falle von
Hurrikan-Warnung die Anlage
abzubauen und zu sichern, nach-
her wieder zu installieren. Die
Firma, die die Kollektoren liefert,
offeriert am Schluss vier Lehr-
stellen für junge Kalinago-Leute.
Das Fernsehen hat die Installation
begleitet und die Sendung nach-
her viermal ausgestrahlt.

Die Anlage in Salybia ist ein
erster kleiner Schritt. Die näch-
sten Schritte des Projekts benöti-
gen mehr Zeit – Fotovoltaik-An-
lage auf der neuen Schule Saly-
bia, ein Windprojekt, ein Projekt
mit Inselanlagen für Bauern oh-
ne Netzanschluss sowie ein Son-
nendörrprojekt, mit dem der
Früchteüberschuss für ein sinn-
volles, zusätzliches Einkommen
fruchtbar gemacht werden kann.

Ziel ist die Energieselbstversor-
gung der Kalinago bis in fünf
Jahren mit 100 % erneuerbaren
Energien – auch als Beispiel für
den Rest der Insel. 

Paradies in der Karibik?
Dominica – ebenso oft mit der
Dominikanischen Republik ver-
wechselt wie in den USA die
Schweiz mit Schweden – ist eine
Insel in der Karibik, zwischen
Martinique und Guadeloupe. Sie
ist etwas grösser als der Kanton
Glarus. 

Dominica hat das Zeug, wieder
Paradies zu werden. Als wir uns
vor drei Jahren mit dem Solarka-
tamaran der Insel nähern, sind
wir überwältigt von ihrer Natur-
schönheit: Hohe Berge ragen aus
dem Meer auf. Sie sind bedeckt

Sun-Kalinago – Energieprojekt in Dominica

Die solare Heisswasseranlage auf dem neuen Gesundheitszentrum

Zur Person 
Martin Vosseler ist mit Zug, Fähre und Segel-
boot 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-Aus-
gaben wird er sich erneut zur Energiewende
äussern und von seinen Erlebnissen berichten.
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von üppigem Urwald. «Waituku-
buli» nennen die Eingeborenen
die Insel – «gross ist ihr Leib».
So muss sie schon Kolumbus auf
seiner zweiten Transatlantikfahrt
gesehen haben, als er 1493 an
der schroffen Ostküste entlang
segelt und vergeblich nach einem
Landeplatz Ausschau hält. 

Über 60 % der Inselfläche ist
waldbedeckt; grosse Bäume mit
Brettwurzeln, Epiphyten, Rie-
senfarn, verschiedene Heliko-
nien, Strelitzien, Poinsettien. Ko-
libris schwirren von einer rot-
gelben, an Papageienschnäbel er-
innernden Blüte zur nächsten. 

Ich sitze im Chaudière-Pool,
mitten im Dschungel.

Der Bach hat eine Felsrotunda
ausgehöhlt. Darin sammelt sich
in tiefem Becken frisches, klares
Wasser, grün, bläulich, türkis, je
nach Lichteinfall. Nach dem
Schwimmen kauere ich auf einer
Steinstufe, nur den Kopf über
Wasser. Da gleiten Fische heran,
grau-bräunlich, helle, grünliche
Längsstreifen und Flossen, die
im Sonnenlicht golden aufleuch-
ten. Neugierig schwimmen sie zu
mir hin, unter meinen Beinen
durch – da ist keine Scheu, nur
Interesse am anderen Wesen. 

Ich höre einen Papagei krei-
schen. Der seltene Sisserou-Pa-
pagei (Amazona imperialis) ist
das Wappentier von Dominica,
grüner Rücken, roter Hals, grün
gefleckter, roter Schwanz. Leise
schleiche ich mich näher an den
Baum heran, aus dem die Papa-
geienlaute dringen; und da sehe
ich ihn, ganz kurz, wie er die Flü-
gel spreizt und abfliegt, ins Laub-
dunkel hinein.

Nach langer Dürrezeit hat es
ausgiebig geregnet. Der Wald
tropft. Nur mit Badehosen beklei-
det arbeite ich mich den steilen
Dschungelweg aufwärts. Kleine
Echsen huschen über den blatt-
nassen Weg. Krabben fliehen vor
mir in ihre Wurzellöcher. Das

Dröhnen wird immer lauter, und
plötzlich stehe ich vor den mäch-
tigen Sarisari-Fällen, die mitten
im Bergwald von hohem Fels in
ein stiebendes Becken stürzen.

Es ist ein Wunder, hat sich hier
die Naturfülle noch so erhalten
können. Sie hilft, dass bei Dürre
die Insel nicht austrocknet, dass
es bei den gewaltigen Tropenre-
gengüssen nicht zu Über-
schwemmungen und Erosion
kommt. 

Dominica steht am Scheide-
weg. Ein Weg führt zum «grünen 
Dominica» mit 100 % erneuer-
baren Energien, 100 % biologi-
schem Landbau, angepasstem
Öko-Tourismus – zahlreiche Ein-
zelpersonen und NGO setzen sich
dafür ein. Der andere Weg – und
Venezuela, China und Japan drän-
gen die Insel stark in diese Rich-
tung – führt zu intensivem Stras-
senbau, Fischfang im grossen Stil,
zu immer mehr Steinbrüchen und
anderen Grossprojekten. 

Kalinago
Vor drei Jahren trifft die Solar-
boot-Crew den Carib Chief, das
Oberhaupt der Kalinago, die
auch Carib People genannt wer-
den. Etwa 10'000 der ca. 70'000
Inselbewohner gehören zu die-
sem letzten Naturvolk der Kari-
bik, das – auch dies ein Wunder
– die blutigen Jahrhunderte der
Kolonialzeit überlebt hat. Sie
konnten sich ins steile, zerklüfte-
te Gebiet der Ostküste zurückzie-
hen. 1903 wurde ihnen von den
Engländern ein Gebiet, das Carib
Territory, überlassen, heute einer
der 21 Inselbezirke, in dem die
etwa 4000 dort wohnenden Kali-
nago eine gewisse Autonomie
geniessen.

Charles Williams ist begeistert
von unserer Solarbootfahrt. Er
führt uns auf sein Dach, holt Ko-
kosnüsse von der Palme und bie-
tet uns deren süsse Milch an. Er
berichtet uns, wie viel die Kali-

nago für Elektrizität bezahlen
müssen, fast das Doppelte unse-
rer Strompreise. Dabei hat es hier
so viel Sonne – auch etwa das
Doppelte als in der Schweiz, so
viel Wind! Bei mir reift der Ent-
schluss, zu den Kalinago zurück-
zukehren und mit ihnen ein Son-
nen- und Windprojekt aufzubau-
en.

Ende Februar 2010 kommen
wir hier an, Markus Kohler, Inge-
nieur und Solarfachmann, und
ich. Zahlreiche Gespräche – mit
den Einheimischen auf ausge-
dehnten Spaziergängen im Carib
Territory, diplomatische Ver-
handlungen zwischen verfeinde-
ten Entscheidungsträgern, mit
Behörden, die die Energieversor-
gung regeln – bringen uns Schritt
für Schritt weiter.

Dominica ist mit seiner Schön-
heit und Fruchtbarkeit ein Lieb-
lingskind der Erde. Wünschen
wir den Kalinago, dass ihr Son-
nen- und Windprojekt gelingt und
Beispiel wird für die ganze Erde,
das Lieblingskind der Sonne.

Martin Vosseler

Die mächtigen Sarisari-Fälle, die von hohem
Fels in ein stiebendes Becken stürzen.
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W ir betrachten die Welt
als etwas, das von uns
losgelöst ist. Das ist

derart selbstverständlich, dass
wir uns kaum einmal Gedanken
darüber machen. Wenn wir aber
darüber nachdenken, so wird uns
bewusst, dass die Welt in unse-
rem Kopf entsteht. Wir sehen die
Bilder zwar ähnlich, interpretie-
ren sie aber unterschiedlich. Je
nach Bildungsgrad und Bewusst-
sein verstehen wir die äussere
Welt auf unsere individuelle Art.
Auch das Verständnis der geisti-
gen Welt weicht von Mensch zu
Mensch erheblich ab, denn auch
diese Inhalte sind individuelle
Ergebnisse der Persönlichkeit.
Jeder lebt in seiner persönlichen
Welt.

Die Schaffung der eigenen
Welt öffnet grosse Möglichkei-
ten für die Lebensgestaltung. Wir
können den Versuch aufgeben,
die äussere Welt zu verändern.
Dagegen konzentrieren wir uns
darauf, die eigene Welt nach un-
seren Vorstellungen zu gestalten.
Das ist die Art, wie wir auf äus-
sere Einflüsse reagieren. Nicht

die Welt zu verändern ist das
Ziel, sondern wie wir darauf rea-
gieren. Wir haben es in der Hand
durch unsere innere Einstellung
eine bessere Welt zu schaffen.

Wahrnehmung und unsere Re-
aktion darauf machen die Welt.
Wir können die Reaktionen be-
einflussen und dadurch die eige-
ne Welt schaffen.

Von äusserer Moral 
zur inneren Ethik
Die frühe Erziehung und die
Nachahmung der Erwachsenen
haben unsere moralischen Werte
geprägt. Meist wurden sie in Ver-
bindung mit religiösen Inhalten
übermittelt. Das erweckt den
Eindruck, dass ethisches Verhal-
ten eine Angelegenheit der Reli-
gionen sei. Ethik jedoch, die das
Gute und Leben Fördernde an-
strebt, ist universal. 

Das kulturelle Umfeld, die Vor-
schriften von Erziehern sowie
staatliche Gesetze bilden den
Rahmen der Moral. Sie passt sich
dem Zeitgeschehen an. Was ge-
stern verboten war, kann heute
toleriert werden. Was im eigenen

Land Normalität ist, kann in ei-
nem anderen unter Strafe gestellt
werden. Äussere Gebote sind
nicht immer zweckmässig und
lebensfreundlich.

Eigenständiges Verhalten setzt
voraus, dass man Werte nicht
blind übernimmt, sondern sich
damit befasst. Nicht die gelernte
Moral sollte bindend sein, son-
dern die ethischen Werte, die wir
bewusst als richtig annehmen.
Dadurch entsteht in uns eine in-
nere Ethik, bindend für unsere
Handlungen. Eine neue und um-
fassende Verantwortlichkeit stellt
sich dadurch ein. 

Wir orientieren uns nicht mehr
nach überholten Moralvorstel-
lungen, sondern an den eigenen
Werten. Wir befassen uns somit
nicht mehr mit Schuld, Sühne
oder gar Sünde, sondern sind uns
selbst verantwortlich. Denn alle
Regeln, Vorschriften und Gebote
sind von Menschen für Men-
schen gemacht. 

Die inneren Werte sind bindend
für das eigene Leben, nicht äus-
sere Vorschriften von anderen.

Gestalter der 
eigenen Welt

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. 

Die Welt, wie wir sie erfahren, ist Wahrnehmung und Verarbeitung. Die Art, wie
wir auf äussere Ereignisse reagieren, beeinflusst unser Leben nachhaltig. Nicht
aussen geschieht das Wesentliche, sondern in uns. Diese Erkenntnis führt dazu,
die Welt so zu gestalten, wie wir sie uns wünschen. Es liegt vor allem bei uns
selbst.
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Schönheit umgibt uns
Der Mensch schafft durch seine
Vorstellung die Welt. Ist er
glücklich, so erscheint sie ihm
schön und in leuchtenden Far-
ben. Ist er verärgert oder nieder-
geschlagen, zeigt sich die Welt
grau und düster. Wir selbst sind
verantwortlich für die Welt, wie
sie sich uns zeigt. Sie ist immer
ein Spiegelbild unserer inneren
Welt.

Die Schönheiten zu entdecken,
liegt deshalb weitgehend bei uns.
Aber es kann nicht flüchtig im
Vorbeigehen geschehen. Die
Pracht der Natur, die ästheti-
schen Werke des Menschen, Mu-
sik hören fordert Aufmerksam-
keit. Die Arbeit beginnt bei uns
selbst. Jeder Mensch muss her-
ausfinden, was ihn glücklich und
zufrieden macht. Er kann es nicht
einfach von aussen fordern, son-
dern muss es in sich selbst her-
stellen. 

Das Gefühl des Glücks entsteht
durch eine sorgfältige Arbeit, die
unseren Bedürfnissen entspricht.
Es zeigt sich in guten Beziehun-
gen, in der Stille der Natur oder
in der Familie. Empfinden wir
Mitgefühl, so erfreuen uns die
Fortschritte anderer Menschen,
besonders der eigenen Kinder.
Unser Bestreben ist, sie zu för-
dern und ihnen ein Umfeld zu ge-
währen, in dem sie sich optimal
entfalten können. Dem anhalten-
den Glück geht immer ein per-
sönlicher Einsatz voraus. Es ist
nicht das Ergebnis von Wün-
schen und Träumen ohne eigenes
Zutun. Zwar glauben wir, wenn
wir dies und jenes hätten, wären
wir glücklicher. Vorübergehend
ist das richtig. Aber auf Dauer
gesehen, gibt es kein Glück ohne
innere Zufriedenheit. 

Glück bedingt auch das Gegen-
teil, sonst könnten wir es nicht
wahrnehmen. Deshalb ist Glück
oft nur das Abwenden von nega-
tiven Erscheinungen, das Unter-
lassen vom Verhalten, das Un-
glück nach sich zieht.

Das Angenehme und Schöne ist
immer da. Aber die Bereitschaft,
es zu sehen, fehlt uns oft.

Das Gleichgewicht halten 
Wenn es uns gut geht, fühlen wir
uns im Gleichgewicht und ausge-
wogen in der Stimmung. Wir
sind grosszügig und tolerant.
Aber Freude ist, wie alles im Le-
ben, dem Wechsel unterworfen.
Unsere schwankenden Gefühle
bedrohen diese Harmonie stän-
dig. Angriffe und widrige Um-
stände verursachen Ärger, der
Arbeitsdruck fordert unsere
Kräfte oft im Übermass und kör-
perliche Schwächen setzen uns
zu. Alle diese Einflüsse erzeugen
Stress.

Stress ist eine Reaktion auf un-
angenehme und gefährliche Ein-
flüsse. Andauernder Stress be-
einträchtigt nicht nur die Lebens-
qualität, sondern macht uns
krank. Was ist dagegen zu tun?
Alle Formen der regelmässigen
Entspannung, eine ausgegliche-
ne Freizeitbeschäftigung sowie
eine positive Lebenseinstellung
bewirken, dass wir resistenter
gegenüber Stress sind. Wir kön-
nen die externen Einflüsse nicht
beseitigen. Somit richten wir un-
sere Aufmerksamkeit auf uns,
nämlich wie wir gegenüber
Stress reagieren. Haben wir un-
sere Lieblingsärgernisse? Sind es
immer wieder die gleichen Stres-
soren, die uns ärgern, der Stau
auf der Strasse, der laute Hund
des Nachbarn, das Verhalten der
Kinder oder die Forderungen der
Vorgesetzten?

Wenn wir uns damit gedank-
lich auseinandersetzen und unse-

re Reaktion beobachten, so ge-
lingt es schrittweise, diese zu re-
duzieren. Sprechen Sie Ihre Ge-
fühle aus, ohne den Ärger zu
schlucken. Versuchen Sie sich
die Situation, die Ihnen zusetzt,
bewusst zu machen. Sprechen
Sie mit den Menschen, die Sie
reizen. Dadurch reduzieren sich
die inneren Reaktionen und da-
mit der schädliche Stress. Sie
behalten dadurch Ihr Gleich-
gewicht besser.

Bewusst gemachte Stress-Situ-
ationen reduzieren negative Ge-
fühle und schädigen weniger.

Gedanken fliegen lassen
Wir haben eine ziemlich genaue
Vorstellung von dem, was wir
können. Das heisst aber auch, wir
scheinen zu wissen, was wir
nicht können. Wir ziehen eine
Grenze zwischen möglich und
unmöglich. Die frühe Erziehung
hat diese Grenze bereits festge-
legt. Unbewusst haben wir sie
übernommen und verinnerlicht. 

Die Mehrzahl der Menschen
bleibt innerhalb dieser Schran-
ken. Zwar überschreiten ihre
Wünsche die Enge immer wieder,
aber sie wagen nicht auszubre-
chen. Wir haben die Fähigkeiten,
nicht nur sorgfältiger zu arbeiten,
miteinander besser umzugehen,
sondern auch Dinge in Angriff zu
nehmen, die wir uns nicht zutrau-
en. Unabhängig vom Alter, kön-
nen wir uns Aufgaben widmen,
die Freude machen, Projekte
umsetzen, die unmöglich erschei-
nen. Das Entscheidende liegt
immer darin, den ersten Schritt zu
tun. Der erste Versuch ist der
Schritt über die Grenze. Nach
und nach mit zunehmender Tätig-
keit weitet sich diese aus und
öffnet neue Möglichkeiten.

Das eigene Gefängnis redu-
ziert unsere Möglichkeiten im
Leben. Wir limitieren unseren Er-
folg selbst.

Kurt Uehlinger
Teil 4 im nächsten Heft

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

Fr. 55.–
Bestellschein auf Seite 50
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«Ein gutes Gewissen – ist ein
sanftes Ruhekissen»! stand vor
Jahrzehnten gestickt auf zahllo-
sen Diwankissen. Zu Recht – wie
mir scheint – wurde damit doch
darauf hingewiesen, dass innere
Widerspruchsfreiheit zu ent-
spanntem Erholen – lies Schlafen
– führt.

Aber – was ist eigentlich
das Gewissen?
Eine bekannte Definition lautet:
Das Gewissen ist die Fähigkeit
des Menschen, dass Sittlich-Gu-
te als persönliche Forderung des
ewigen Sittengesetzes zu erken-
nen und sie auf sein eigenes Han-
deln anzuwenden. 

Das tönt gut, wirft aber mehr
Fragen auf als beantwortet wer-
den. Coudenhove-Kalergi be-
zeichnete die Sittlichkeit als ein
Kind der Sitte; die Sitte als ein
Kind der Geographie und Ge-
schichte, des Klimas , der Reli-
gion, der Tradition und der Ras-
se.

Er wies damit darauf hin, dass
die ersten beiden Phasen der
Gewissensbildung (nämlich das
Gehorsam-Gewissen und das
autoritäre Gewissen) durch das
Umfeld des jungen Menschen
geformt werden. Damit wird
auch das Erkennen von «Gut»
und «Bös» viel mehr, als man zu
glauben geneigt ist, durch die Le-
bensumstände bestimmt. 

Das personale Entscheidungs-
Gewissen, das bewusst entwi-
ckelt werden kann und muss,
richtet sich im Wesentlichen nach
der persönlichen Weltanschau-
ung aus. Diese aber wird andau-
ernd – bewusst und unbewusst –

durch die Informationen aus der
Umwelt, die eigenen Erfahrun-
gen und eventuelle Impulse aus
der Geistigen Welt beeinflusst.
Dazu gehört auch und wesentlich
das, was eine Gesellschaft als
richtig und wichtig für ein funk-
tionierendes Zusammenleben in
Gesetzen und Regeln festge-
schrieben oder überliefert hat.

Es ist unglaublich blauäugig,
wenn in den Papieren des II. Va-
tikanischen Konzils geschrieben
steht: «Der Mensch hat ein Ge-
setz, das von Gott seinem Herzen
eingeschrieben ist, dem zu ge-
horchen eben seine Würde ist

und gemäss dem er gerichtet
wird.» Und weiter «Das Gewis-
sen ist die verborgenste Mitte
und das Heiligtum im Menschen,
wo er allein ist mit Gott, dessen
Stimme in diesem seinem Inner-
sten zu hören ist.»

Der Wortstamm des Gewissens
(Conscientia) weist auf die wirk-
liche Bedeutung des Gewissens
hin. Gewissen heisst soviel wie
Mitwisserschaft, wobei der
Mensch sein eigener Mitwisser
ist – oder mit andern Worten – 
es ist der Inhalt unseres Unter-
bewusstseins, wobei im Unter-
bewusstsein alle Informationen,

Das Gewissen – 
ein verlässlicher Führer durchs Leben!?

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

«Ein gutes Gewissen – ist ein sanftes Ruhekissen»! Innere Widerspruchs-
freiheit führt zu entspanntem Erholen.
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alle Vorkommnisse und Ent-
scheidungen unseres Lebens ge-
speichert sind. Damit entsteht die
Basis, das Klima für alle unsere
Entscheidungen im Leben.

Wenn wir also wollen, dass
sich unser Unterbewusstsein (un-
ser Gewissen) als Freund und
Helfer bei der Bewältigung unse-
res Lebens manifestiert, müssen
wir dieses laufend mit hilfrei-
chen, positiven Informationen
versorgen.

Ebenso ist es kluge Vorsorge,
wenn wir das Unterbewusstsein
(= unser Gewissen ) – soweit dies
in unserer Gesellschaft noch
möglich ist – vor destruktiven,
negativen Programmierungen
bewahren.

Die Änderung des Gewissens
wird als Notwendigkeit bei der
Straftäterbehandlung erkannt, 
jedoch bis heute sehr unbeholfen
getätigt. 

Die Erkenntnisse und Metho-
den der Kinesiologie, mit deren
Hilfe gewünschte Umstimmun-
gen des Unterbewusstseins reali-
siert werden können, fristen bis
heute ein Schattendasein. Sie
entsprechen nicht der offiziellen
Schulwissenschaft und werden
deshalb gering geachtet. Sehr
zum Schaden der Gesellschaft
und all jener, die erkannte «Ver-
krümmungen» ihres Gewissens
begradigen möchten. 

Das Recht auf Freiheit des Ge-
wissens meint, dass niemand zu
etwas gezwungen werden darf,
das er für sittlich unerlaubt hält;
auch darf ihm nicht verboten
werden, das zu tun, was er für
sittlich erlaubt hält – ausser er
schädige durch sein Tun andere
Menschen oder mache das Leben
der Gemeinschaft unmöglich. 

Das Recht auf Gewissensfrei-
heit begründet auch die Pflicht zur
Toleranz, wobei diese Toleranz
allerdings ihre Grenzen an den
allgemein anerkannten sittlichen
Grundsätzen finden muss. (Siehe
unsere «Toleranz» oder besser
«Gleichgültigkeit» gegenüber
muslimischen Sitten und Gebräu-
chen wie Beschneidung der Mäd-
chen, Zwangsheirat, Missachtung
der Frauen mit ihren Rechten,
Ehrenmorde, Steinigung etc.)

Es liegt auf der Hand, dass mit
diesem «Recht auf Freiheit des
Gewissens» leicht auch Schind-
luderei getrieben werden kann.
Deshalb ist die Forderung des
Tatbeweises bei aus Gewissens-
gründen verweigerten Leistun-
gen zu Gunsten der Gemein-
schaft durchaus gerechtfertigt.
Beispiele: Dienstverweigerung,
Verweigerung der Integration bei
(vor allem) muslimischen Immi-
granten; Verweigerung des
Schulbesuches durch jüdische
Schüler am Samstag, etc.

Das Gewissen ist kein stati-
scher Zustand; es ist in steter Ent-
wicklung – oder müsste es zu-
mindest sein.

Es verändert sich durch Selbst-
erziehung, Entwicklung von
Wertorientierungen und der Be-
reitschaft steten Lernens. Dazu
gehört auch die Entwicklung des
Mitfühlens, ebenso des Relati-
vierens von «Schicksalsschlä-
gen». 

Das reife Gewissen eines ge-
reiften Menschen ist in Harmo-
nie mit den unabänderlichen Ge-
setzen des Lebens, die sich zwi-
schen Werden und Vergehen,
zwischen Geburt und Tod, zwi-
schen Leidenschaft und Abge-
klärtheit ausbreiten.

Valentin J. Oehen

• Gewissen heisst Mitwisserschaft (wobei
der Mensch sein eigener Mitwisser ist!)

• Das Wissen entspricht dem gesamten 
Inhalt seines Unterbewusstseins und 
bildet die Grundlage für alle Entscheide
im Leben.

• Wir haben die Aufgabe, unser Gewissen
im Laufe des Lebens zu entwickeln und
zur Reife zu bringen.

• Das reife Gewissen des gereiften Men-
schen ist in Harmonie mit den unab-
änderlichen Gesetzen des Lebens.

Kompakt

Mehr über den Autor mit dem befremdlich 
klingenden Namen, erfahren Sie auf un-
serer Website oder in unserem Gesamtver-
zeichnis, das wir Ihnen gerne zustellen.
Kober Verlag AG
Postfach 1051, CH-8640 Rapperswil
www.kober-verlag.com
info@kober-verlag.ch

Über den Sinn des Daseins:
Die Bücher von Bô Yin Râ

„Bevor der ‚lebendige Gott‘ in dir geboren ist, 
mußt du notwendigerweise ein ‚gottloser Göt-
zendiener deiner Traumwelt‘ sein. Bevor der ‚le-
bendige Gott‘ in dir geboren ist, bist du leben-
dig tot und ahnst noch nicht in deinen kühn-
sten Träumen, was dein Leben in Wahrheit ist 
– dein Leben, das du, träumend, längst zu ken-
nen glaubst.“ … Bô Yin Râ: Mehr Licht, ISBN  978-3-85767-036-7



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

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

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

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

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

SANGO CALCIUMSANGO CALCIUM
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

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

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

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

Aus kontrolliertem Wildwuchs, nicht filtriert, Frisch-
saft (kein rückverdünntes Konzentrat). 
Er enthält deshalb viele Mineralien, Vitamine, 
Fermente, Karbo-Hydrate und Spurenelemente.
Der Saft und die Blätter der Aloe Vera Pflanze wer-
den seit vielen Jahrtausenden ihrer verschiedensten
Anwendungen wegen geschätzt. 
Alexander der Grosse liess Verletzungen der 
Soldaten angeblich mit dem Saft der Aloe vera 
behandeln. Von Nofretete und Cleopatra wird 
gesagt, dass sie eine Aloe-Paste zur Haut- und
Schönheitspflege einsetzten.
Der griechische Arzt Dioskurides (1. Jh.) beschreibt
die Aloe in der Materia Medica als eine Pflanze, die
«[…] adstringirende, austrocknende, den Körper
verdichtende, den Bauch lösende, den Magen reini-
gende Kraft […]» habe, die mit Wasser getrunken
gegen Gelbsucht helfe, aber auch als Abführmittel
und aufgetragen bei Wunden und Geschwüren. 
Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten 
aus der Anwendung als innerliches und äusserli-
ches Hausmittel.
Einer der Hauptwirkstoffe ist das Aloin. Diese 
Substanz soll das Immunsystem aktivieren, die Zell-
membranen schützen und antibakteriell, antiviral
und antimykotisch wirksam sein. 

Sie
sparen
Fr. 9.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 50
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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

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

Shop
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Ein fites Hirn 
vergisst weniger!

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

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

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

Gefriertrocknung der reifen 
Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln, 

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

Noni-KapselnFruchtsaft 
100% Direktsaft aus wildgewachsenen,
sonnengereiften, handgepflückten, voll-
aromatischen tropischen Noni-Früchten
(morinda citrifolia L.). Keine Rückver-
dünnung aus Konzentrat!

Wir können die unbehandelte Ur-
sprungs-Qualität garantieren. 100%
Fruchtgehalt. Er enthält deshalb viele
Mineralien, Vitamine, Fermente, Karbo-
Hydrate und Spurenelemente.

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

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

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

Sie sparSie sparen en 

FrFr. 12.50. 12.50

Weihrauch Kapseln helfen Entzün-
dungen und auch Depressionen 
zu bekämpfen

In Indien, China und in
den orientalischen Län-
dern hat Weihrauch seit
vielen Jahrhunderten ei-
nen hohen Stellenwert.
Nach Ansicht des Ayurve-
da greift Weihrauch har-
monisierend in den
menschlichen Energie-
kreis ein. 

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

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist
in der asiatischen
Volksmedizin ver-
ankert, zur
Schmerzlinderung,
als Aphrodisiakum,
zur Stärkung von
Leber, Magen, 
Lunge und Nerven,
Bronchitis und bei
starken Husten-
anfällen.

Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt
beruhigend und euphorisierend. Echter
Safran ist eines der wertvollsten und
teuersten Gewürze der Welt. Echter 
Safran ist ein Beitrag für eine gesunde
und vitale Ernährung.

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

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

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

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



Hinoki EM Vita 
stärkt das Immunsystem
fördert die Regeneration des 
Öko-Systems des Darms, unterstützt 
die Regeneration der Darmflora. Mit 
Mineralwasser (auch mit Kohlensäure) ist
Hinoki EM Vita ein erfrischendes Getränk
zum Essen oder an heissen Tagen.
Art. Nr. 6080, Flasche à 1l,
€ 37.95 / CHF 59.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l,
€ 134.50 / CHF 218.–

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

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
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Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. 
In Mitteleuropa leidet fast jeder 4. Mensch unter Sod-
brennen. Ernährungsexperten und Naturheilkundige 
fragen sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 

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



Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke
Diagnose

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

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

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

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

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

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

Durch die Kaskaden-Fermentation entste-
hen Regulate, die die vielfältigen Mangeler-
scheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um unseren Umweltbelastungen
besser standzuhalten.
Regulat mit Leitungs- oder Mineralwasser verdünnt, ist ein erfri-
schendes Getränk, welches zu den Mahlzeiten und zwischendurch
getrunken werden kann.Regelmässig getrunken, fördert es körper-
liches und geistiges Wohlbefinden.
10 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Sehr ausgiebig.
Wichtig: Regulat ist kein Arzneimittel, sondern ein Lebensmittel!
Ein Mittel aus dem Leben, für das Leben, für das Lebendige.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
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 erstklassige Pflege
komponiert. Der wertvolle Schaum reguliert den natürlichen Zell-
stoffwechsel der Haut, verbessert ihren Feuchtigkeitshaushalt und
wirkt wie ein natürliches Schutzschild gegen freie Radikale.
Regulat® Cosmetic Luxusschaum mit Regulat-Hyaluron Komplex
ist das erste intelligente Immunregulans für jede Haut.

Neu in Bio-Qualität

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

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
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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. 4.50

Neu
Art. Nr. 6090 Regulat® Cosmetic Luxusschaum Fr. 72.00

Sammel-Bestellschein auf Seite 50
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Leserporträt
Ich lebe im erfüllten Unruhestand

S eit neun Jahren lebe ich
nun im Unruhestand, der
sich in verschiedene Sek-

toren gliedert. Unruhe 1: In der
Synode der Katholischen Kirche
Baselland präsidiere ich die
Kommission «Arbeitswelt in Be-
drängnis.» Wir stehen in direk-
tem Kontakt mit Organisationen
wie «Tischlein deck dich»,
Werkstar, Integration und ande-
ren Gruppierungen, die sich um
die Bedürfnisse von Menschen
kümmern, die eher auf der Schat-
tenseite des Lebens stehen. Die-
se Unterstützung von sozial
Schwächeren ist selbstverständ-
lich auf finanzielle Zuwendun-
gen angewiesen. Nach langen
Kämpfen ist es mir gelungen, die
Synodalen davon zu überzeugen,
dass vorhandenes Geld nicht
erstrangig für die Renovation
eines Pfarreiheims oder den
neuen Farbanstrich einer Kirche
verwendet werden sollte, son-
dern dass die Kirche zu den Men-
schen gehen muss. Nun kann
also unsere Kommission mehre-
ren Hilfswerken mit Zuwendun-
gen beistehen.

Im zweiten Unruhebereich bin
ich Obmann der Pensionierten-
vereinigung der einstigen Firma
Isola, die heute Von Roll heisst.
Ich organisiere ab und zu einen
Ausflug, Tradition ist das Essen
im Herbst, für das anschliessen-
de Unterhaltungsprogramm bin
ich ebenfalls zuständig. Ich bin
froh, dass diese Veranstaltungen
nicht dem weit verbreiteten Spar-
druck zum Opfer gefallen sind.
Und ich freue mich bei jedem
Pensioniertentreffen, wenn sich
ehemalige Mitarbeiter bei Ge-

sprächen über alte Zeiten und
einstige Arbeitssituationen erei-
fern und spürbar wird, wie gera-
de auch im Alter soziale Kontak-
te sehr wichtig sind. 

Unruhe Nr. 3 ist meine Passion
fürs Trommeln. Aus Altersgrün-
den marschiere ich zwar an der
Basler Fasnacht nicht mehr in der
Clique mit, sondern ziehe als
Einzelmaske durch Strassen und
Gässchen. Eng mit dieser Unru-
he ist Unruhe 4 verbunden: Seit
Jahren dichte ich Cliquen-Zee-
del, ich mache tonnenweise
«Väärsli» für alle möglichen An-
lässe, für jede «Hundsverloche-
te», wie man zu sagen pflegt.
Auch bei Familienfesten aller Art
sind meine Reime und Verse be-
liebt, ebenso der Adventsbrief,
den ich jeweils am Beginn der
Adventszeit an etwa 140 Perso-
nen verschicke. Manchmal sagt
man mir, man warte immer mit
Spannung auf das, was ich im ak-
tuellen Brief zu sagen habe. Oft
bittet man mich, eine Sammlung
meiner Verse als Büchlein her-
auszugeben. Aber der finanzielle
Aufwand liegt für mich nicht
drin. Meine künstlerischen Am-
bitionen kommen in Unruhe 5
zur Geltung: Seit Jahren male
ich. Meine abstrakten Bilder ha-
be ich einmal an einer Ausstel-
lung gezeigt, ich konnte auch
schon welche verkaufen. Die
Malerei beschäftigt mich seit 20
Jahren. Es ist schon so: Man soll-
te mehrere Interessen frühzeitig
entwickeln und pflegen, will man
nicht in das berühmte Pensionie-
rungs-«Loch» fallen. Ich erinne-
re mich an einen Bekannten, der
mir sagte, nach seiner Pensionie-

rung werde er sich seiner Brief-
markensammlung widmen – als
ob man Tag für Tag stundenlang
über einer Briefmarkensamm-
lung sitzen könnte. 

Unruhe 6, dazu zähle ich die
gelegentliche Mitarbeit auf dem
Bauernhof meiner Tochter in
Hallau/Schaffhausen, zu dem 40
Kühe und 3 1/2 Hektaren Reben
gehören. Ich helfe ab und zu im
Stall, zu mehr bin ich nicht zu ge-
brauchen. Meine Frau Vally und
ich sind aber vor allem beim
«Wümmet», also bei der Trau-
benlese, gern gesehene Hilfs-
kräfte. Zu meinem Aufgabenbe-
reich gehört es selbstverständ-
lich, dass ich zur Verwertung und
Verkostung des produzierten
Weines meinen angemessenen
Beitrag leiste! Unsere zweite
Tochter können wir nicht so oft
besuchen, wie dies wünschbar
wäre. Sie lebt in Australien – und
so ein Flug ist ja nicht gerade
günstig. Mein Versuch, mit mei-
nem Umweltschutzabonnement
einen Flug zu buchen, ist leider
misslungen…
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

René A. Segginger, 74, 
Münchenstein



G esunde, ausgewogene
Ernährung, nicht zu vie-
le Pfunde, sondern das

optimale Wohlfühlgewicht, ge-
nügend Bewegung, ohne über-
triebenen Fitnesswahn - wenn
wir ehrlich sind, wüssten wir
schon, was «richtig» ist. Rüdiger
Dahlke hat mit seinem Buch
nicht den grossen Coup lanciert,
vermittelt nicht absolute und
noch nie gehörte Neuigkeiten.
Und trotzdem – so schwer es fal-
len mag, seinem «Programm für
mehr Gesundheit» zu glauben –
der Mediziner, Fastenarzt und
Psychotherapeut Dahlke hat
Recht. «Aller guten Dinge sind
3», sagt er. Gemeint sind Bewe-
gung, Ernährung plus Entspan-
nung. Diese drei Dinge gehören
untrennbar zusammen. Ernäh-
rung allein funktioniert nicht,
ebenso wenig wie Bewegung,
losgelöst von gesundem Essen.
Fehlt die Entspannung, hilft alles
nicht. Gerade die «Schwachen»,
die Fastfood-Geniesser und Be-
wegungsmuffel, die Fettpölster-
chen-Tragenden und Stressge-
plagten unter uns könnten die
Motivationsspritze von Dahlke
vertragen. 

Immer im Frühling, wenn die
Natur erwacht, die Sonne
scheint, nehmen sich viele Men-

schen zum zigten Mal vor, sich
mehr zu bewegen und gesünder
zu ernähren. Man ist motiviert,
etwas für Körper und Seele zu
tun. Sei es, weil man sich vom
angefutterten Winterspeck tren-
nen, der Bikinifigur etwas näher
rücken möchte oder weil man die
eingerosteten Glieder wieder auf
Vordermann bringen will. Der
Wunsch, etwas Zeit, Energie,
Wissen in die Gesundheit zu in-
vestieren, hat unterschiedlichste
Gründe und unzählige Anreize.
Doch viele resignieren auf der
Strecke – der Durchhaltewille
fehlt. Hier setzt Rüdiger Dahlke
ein mit kleinen Randnotizen wie
«durch Anwenden einfacher,
aber äusserst wirkungsvoller Re-
geln können Sie jederzeit Ihre
Lebensfreude steigern», «wir
brauchen innere Bilder, um das
zu erreichen, was wir uns am
meisten wünschen» oder «wäh-
len Sie zwischen ansteckender
Krankheit oder ansteckender Ge-
sundheit». Dahlke versucht, sei-
ne Leserschaft in Bann zu ziehen
mit Fakten, Motivationen, Unter-
haltsamem und Wissenswertem.
Er predigt nicht mit erhobenem
Zeigefinger, schreibt nicht vor,
was man tun oder lassen sollte,
sondern zeigt Wege auf, wie man
sein Ziel erreichen kann, ohne

unterwegs die Motivation zu ver-
lieren. 

Auch wenn etliche Inhalte die-
ses Gesundheitsratgebers für Ge-
sundheitsfanatiker, Ernährungs-
eiferer und Bewegungsfreaks
nicht mehr zu Aha-Erlebnissen
werden, bleibt dennoch viel Wis-
senswertes und Erstaunliches
zum Schmökern. Das Buch will
Leitfaden sein für alle, die sich
für die Erhaltung oder auch die
Erreichung von Gesundheit
interessieren. Dazu trägt auch
das Register mit dem ausführ-
lichen Stichwortverzeichnis bei:
Hier finden Bildungshungrige
alles rund um Körper, Geist,
Ernährung, Bewegung etc., an-
schaulich beschrieben, gut ver-
ständlich und mit Beispielen er-
gänzt. Und was natürlich auch
nicht fehlt, sind fast eine Stunde
geführter Meditation auf einer
CD.

Pia Bieri
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Literaturhinweis:
Aller guten Dinge
sind 3

Fr. 31.90

Bestellschein auf 
Seite 50

Wenn Gesundheit
zum Programm wird
«Mein erklärtes Ziel in diesem Buch ist es, Sie mit gesundmachenden 
Gedanken und Fantasien zu infizieren, sodass diese im wahrsten Sinne
des Wortes in Fleisch und Blut übergehen,» schreibt Autor Rüdiger Dahlke
im Vorwort zu seinem Buch «Programm für mehr Gesundheit - aller guten
Dinge sind 3». Und weiter sagt er: «Jeder kann jederzeit mitmachen, denn
jeder hat Kondition. Dieser Zustand wird sich automatisch verbessern,
sobald man in Bewegung kommt - sowohl körperlich als auch geistig...»
Auch der Aspekt Anti-Aging, Well-Aging oder «forever young» fehlt in
Dahlkes Buch nicht.



vita sana sonnseitig leben 4/2010

26

Die Seele des Menschen

Das ist eine Seele von
Mensch sagen wir, wenn
wir jemanden mit sehr

guten Eigenschaften charakteri-
sieren. Aus ganzer Seele lieben,
seelenvoll sein, einen Seelen-
freund haben, mit Leib und See-
le, aber auch «das ist seelisch be-
dingt» sind Ausdrücke, die wir
mit grosser Selbstverständlich-
keit gebrauchen. 

Aber – was genau ist eine See-
le? Sie ist der immaterielle Teil
des Menschen. Sie ist jener Teil,
der weiterlebt, wenn der Körper
stirbt. Sie ist der Sitz der Gefüh-
le. Wir sagen ja auch: «Das tut
mir in der Seele weh». Das ist al-
les richtig. Es beschreibt aber ei-
ne Seele nicht so vollständig,
dass wir uns darunter etwas Kon-
kretes vorstellen könnten.

Das ändert sich, wenn wir ei-
nen anderen Standpunkt einneh-
men. Sagen Sie anstatt «Ich habe
eine Seele» ganz bewusst «Ich
bin eine Seele». Damit tritt eine
wichtige Veränderung ein. Die
Seele ist das Ich, sie ist das We-
sentliche. Sie ist kein Anhängsel
an den Körper. Es ist umgekehrt:
Der Körper steht der Seele als
Ausdrucksmittel zur Verfügung.
Weil wir den Körper unmittelbar
wahrnehmen können, empfinden
wir die Seele als weniger kon-
kret, weniger direkt greifbar.
Und doch hat alles, was der Kör-
per zum Ausdruck bringt, seinen

Ursprung in der Seele. Ob das
nun Mimik, Gestik, Haltung, Ge-
sundheit oder Krankheit ist, der
Körper ist nur ein Spiegel der
Seele.

Betrachten wir diesen Aspekt
genauer: Stellen wir uns einen
Menschen vor, der rasch begreift,
der sich in jeder Situation zu-
rechtfindet, der lernfähig und
geistig beweglich ist. Wir be-
zeichnen ihn als intelligent. Wir
sagen nicht: «Der hat ein intelli-
gentes Gehirn». Es ist für uns
selbstverständlich, dass das Ge-
hirn die Intelligenzleistung nur
umsetzt in Worte oder Taten. Es
steuert nur den Körper. Der Ur-
sprung liegt in der Seele. Intelli-
genz ist ein Teil der Seele.

Menschen haben die unter-
schiedlichsten Talente. Es stellt
sich nun die Frage, ob es der Kör-
per ist, der Talente ausgebildet

hat, oder nicht. Bei handwerk-
lichen Talenten kommt man in
Versuchung, eher an den Körper
zu denken. Wie geschickt auch
die Hände sein mögen, sie setzen
eine Idee in die materielle Rea-
lität um. Die Idee stammt aber
nicht von den Händen. Bei dem
Talent, schöne Musik zu kompo-
nieren, denken wir sofort an die
Seele. Manche Menschen haben
Talente wie gut zuhören können,
Ruhe bewahren, vorausschauend
planen, jemanden motivieren
und vieles mehr. Das wichtigste
Talent ist eine gute Konzentra-
tionsfähigkeit. Hier erkennen wir
gewiss, dass der Körper nur der
ausführende Teil ist. Talente sind
eine weitere Komponente der
Seele.

Was ist wohl mit dem Aus-
spruch gemeint: «Das ist eine gu-
te Seele»? Wir empfinden je-

Zur Person 
Dr. Elfrida Müller-Kainz, gebürtige Wienerin, studierte Psychologie, Psychiatrie und
Philosophie. Durch langjährige Forschung und Erfahrung mit Patienten erkannte
sie die präzise Wechselwirkung zwischen Charaktereigenschaften und Verhaltens-
weisen der Menschen und dem Auftreten bestimmter Krankheiten und Probleme.
Ihre Erkenntnisse führen zu grossartigen Heilerfolgen selbst bei Erkrankungen wie
Krebs. Sie gibt dieses Wissen in Seminaren, einer Ausbildung, Praxisarbeit und Bü-
chern weiter.
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– Krone der Schöpfung
manden als gut, der liebenswerte
Eigenschaften hat. Die Charak-
tereigenschaften stellen den drit-
ten Teil der Seele dar. Wenn man
jemanden als ehrlich, mutig, lie-
benswürdig oder auch als grob,
bequem oder kritisch empfindet,
meint man gewiss nicht seinen
Körper. 

Zusammenfassend können wir
sagen: Eine Seele besteht aus In-
telligenz, Talenten und Charak-
tereigenschaften. Die Intelligenz
wiederum beinhaltet Verstand
und Intuition. Beide sollen sich
etwa die Waage halten. Der Ver-
stand hat die Tendenz, die Intui-
tion zu übertönen. Er meldet sich
viel lauter als unsere Intuition,
wenn wir eine Entscheidung tref-
fen sollen. Es ist deshalb nicht
immer leicht, der Intuition zu fol-
gen. Die Intuition macht sich auf
recht unterschiedliche Weise be-
merkbar. «Ich entscheide aus
dem Bauch heraus», sagen man-
che Menschen. Sie folgen einem
Gefühl, auf das sie sich aus Er-
fahrung verlassen können. Frau-
en haben es da leichter als Män-
ner. Sie gelten allgemein als ge-
fühlsbetont, während bei Män-
nern der Verstand meist über-
wiegt. Oftmals sind Intuitionen
mehr oder weniger flüchtige
Wahrnehmungen. Sie kennen ge-
wiss auch Gefühle oder Gedan-

ken, die uns vor einer Gefahr
warnen. Ganz besondere Intui-
tionen sind Denkanstösse, durch
die wir an etwas Wichtiges er-
innert werden. Das sind Beloh-
nungen, die wir für gute seeli-
sche Leistung bekommen.

Was ist unter einer guten seeli-
schen Leistung zu verstehen? Je-
der Mensch, der sich bemüht,
nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu handeln, zeigt eine gute
Leistung. 

Wer mutig das tut, was er für
richtig erkannt hat, wer ehrlich
ist, vergeben kann, eine positive
Lebenssicht hat und versucht,
seine Zeit optimal zu nützen, darf
damit rechnen, dass er Beloh-
nungen in Form von guten Intui-
tionen bekommt und Freude und
Erfolg erlebt. Die seelische Ent-
wicklungsstufe eines Menschen
hängt davon ab, wie weit er die
hier genannten Eigenschaften
verfeinert hat. An seinem Cha-
rakter zu feilen bedeutet, einem
schönen und interessanten Leben
die Tür zu öffnen.

Um Intelligenz, Talente und
Charaktereigenschaften zu unse-
rem Besten einsetzen zu können,
ist in die Seele die Funktion des
freien Willens eingebaut. Wir
können uns dafür entscheiden,
gute Eigenschaften aufzubauen,
indem wir Schwächen in Stärken
verwandeln. Wir können unsere
Talente üben und neue erwerben.
Wir können unsere Intelligenz
steigern. Das bedeutet: Eine See-
le kann sich weiterentwickeln.

Weiterentwicklung ist der Sinn
unserer Existenz. Deshalb sind
wir hier. Die Erde ist unser
Übungsfeld. Die Körper sind die
«Kleidungsstücke» oder auch
«Transportmittel» für die Seelen,
so dass wir hier in Erscheinung

treten können. Hier können wir
lernen. Hier wird uns eine Le-
bensschule bereitet. Uns als See-
len zu erkennen und zu fühlen ist
Voraussetzung, um alles, was die
Schöpfung für uns tut, nützen zu
können. Durch unseren freien
Willen liegt die Verantwortung
bei uns. Wir besitzen aber auch
die Fähigkeiten, dieser Verant-
wortung gerecht zu werden. Das
Wissen um die Beschaffenheit
der Seele gibt uns die Sicherheit,
dass wir keinem blinden Schick-
sal ausgesetzt sind, sondern
durch die bewusste Steigerung
von Intelligenz, Talenten und
Charaktereigenschaften Glück
und Zufriedenheit erlangen kön-
nen.

Elfrida Müller-Kainz

Literaturhinweise:
Was Krankheiten
uns sagen 
Fr. 42.90

Loslassen
Fr. 34.90

Bestellschein auf Seite 50

Ausbildung 

   zum

Gesundheits- und Persönlichkeitsberater

Seelisch-geistige Werte auf erprobter Basis 
der ewig gültigen Naturgesetze und eine 
stabile Gesundheit – eröffnen Sie sich  
beruflich und privat neue Wege zu einer  
erfolgreichen Lebensgestaltung.  
Beginn:  16. Oktober 2010,  6 Module
Ende:       05. Oktober 2011
Ort:            Bad Wörishofen (D), Mondsee (A)
                   Begrenzte Teilnehmerzahl ! 

Info: Institut Dr. Müller-Kainz & Dr. Steingaszner 
Tel. +49-8151-28687 • www.mueller-kainz.de 

• Die Seele als unsterblicher Teil des 
Menschen und Sitz der Gefühle.

• Unsere Intelligenz, unsere Talente und
Charaktereigenschaften sind Anteile 
unserer Seele.

• Als Sinn unserer Existenz können wir die
Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit
ansehen.

Kompakt
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Der Begriff Palliativmedizin leitet sich ab vom lateinischen Wort
pallium = Mantel. Im Grundsatz geht es um die Pflege und Beglei-
tung von Patienten, die nach menschlichem Ermessen unheilbar
krank sind. Dass in diesem Sinne Bestrebungen im Gange sind,
jedoch immer noch viel Handlungsbedarf besteht, kann Dr. med.
Heike Gudat bezeugen. Sie ist Ärztin im HOSPIZ IM PARK in 4144
Arlesheim und Präsidentin von «Palliativnetz beider Basel», einer
Sektion der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin,
Pflege und Begleitung.

Palliativmedizin: 
Wo stehen wir?

«Haben die mehrfachen Chemo-
therapien bei mir überhaupt
irgendeine positive Wirkung ge-
bracht?», fragt der Patient. Die
Besprechung findet im Büro ei-
nes anerkannten Krebsspeziali-
sten statt. Die Augen des Profes-
sors blicken besorgt. Nein, nichts
hat sich zum Besseren verändert.
Im Gegenteil, die Metastasen in
der Leber haben sich weiter ent-
wickelt. «Wenn das so ist, will
ich keine weitere Chemo, die mir
nur zusätzlich Kraft raubt», ent-
gegnet der Patient. Der Arzt
scheint irgendwie erleichtert zu
sein: «Ich halte Ihren Entscheid
für richtig. So werden wir uns
denn künftig palliativmedizini-
schen Therapien zuwenden.»
Das Gespräch ist beendet. Man
verabschiedet sich.

Diese Szene hat vor einigen
Monaten so stattgefunden. Der
Hinweis auf Palliativmedizin
wirkte damals auf den Patienten
und die ihn begleitenden Ange-
hörigen irgendwie besänftigend.
Aber schon auf der Heimfahrt
drängten sich Fragen auf, Angst
und Hilflosigkeit brachen auf:

Wie viel Lebenszeit bleibt noch?
Kann Palliativmedizin Schmer-
zen weitgehend vermeiden?
Muss man nun resignieren oder
darf man, ja soll man wider jede
Vernunft doch noch hoffen – und
wenn ja, in welche Richtung darf
die Hoffnung gehen? Quälende
Fragen, noch und noch. An wen
soll man sich wenden, da der
Facharzt zwar eine medizinische
Kapazität ist, aber offensichtlich

nicht die Funktion eines Beraters
und Begleiters wahrnehmen
kann? 

Ein weites, noch zu
bearbeitendes Feld
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO versteht unter «Palliative
Care» alle medizinischen Be-
handlungen und pflegerischen
Massnahmen, ebenso die psychi-
sche, soziale und geistige Unter-

Wie viel Lebenszeit bleibt noch? 
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stützung von Menschen, die an
einer fortschreitenden, unheilba-
ren Krankheit leiden. Das Ziel
von Palliative Care ist es, Leiden
zu lindern, dem Patienten best-
mögliche Lebensqualität zu si-
chern und ihm ein Sterben in
Würde zu ermöglichen. In diese
Bemühungen sind auch die An-
gehörigen einbezogen. 

Die Frage ist nun: In welchem
Umfang kann diese breit dekla-
rierte Hilfestellung in der
Schweiz tatsächlich gewährlei-
stet werden? Dr. med. Heike Gu-
dat äussert Vorbehalte: «In der
Schweiz haben wir eine qualita-
tiv hoch stehende Akutversor-
gung. Was jedoch Palliative Care
anbelangt – da rangieren wir un-
ter den hoch technisierten Län-
dern im hinteren Drittel.» Die
Ausbildung zum Facharzt für
Palliativmedizin kann nur im
Ausland erworben werden, Wei-
ter- und Fortbildungsangebote
sind rar, in unserem Land sind
entsprechende Kliniken und pal-
liativ tätige Institutionen erst
spärlich vertreten. «Die Struktu-
ren sind noch lückenhaft, so gibt
es beispielsweise noch keine
Hotline, bei der sich Patienten
und Angehörige informieren
könnten. Wer sich im Bereich
Palliative Care engagiert, befin-
det sich noch immer im Kampf
um Akzeptanz», erklärt die Ärz-
tin. Suizid und Sterbehilfeorga-
nisationen mit all ihren Fragwür-
digkeiten und Querelen würden
nicht derart im Vordergrund ste-
hen, bestünde die Gewähr, dass
schwer kranke Menschen in ih-
rem Leiden wirklich gut und um-
fassend betreut und begleitet
werden. Stossend sei auch der
ungerechte Zugang zu Palliative
Care, führt Dr. Gudat weiter aus.
Ihre Empörung über diese Unge-
rechtigkeit wird förmlich spür-
bar: Menschen mit Tumorerkran-
kungen hätten am ehesten Zu-

gang zu palliativen Therapien,
bei Menschen mit chronischen
Organleiden wie Nieren-, Leber-,
Herz- und Lungenerkrankungen
im Endstadium bestehe dagegen
ein grosses Manko.

«Die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung und Forschung
auf dem Gebiet der Palliativme-
dizin ist dringend erforderlich»,
liest man in einem Aufsatz, ver-
fasst von Fachleuten des Zen-
trums für Palliativmedizin am
Malteser-Krankenhaus in Bonn.
Auch in Deutschland ist man of-
fensichtlich der Meinung, die
Palliativmedizin habe im letzten
Jahrzehnt zwar grosse Fortschrit-
te gemacht, eine ausreichende
Versorgung sei jedoch «noch in
weiter Ferne.» Diese «Ferne» ist
nicht zuletzt deshalb beängsti-
gend, als Statistiken zur Bevölke-
rungsentwicklung schon lange
zeigen, dass die Zahl der alten
Menschen zunimmt. Für eine
grosse Anzahl Menschen wird
also Schmerzlinderung im aller-
letzten Lebensabschnitt, werden
psychosoziale Aspekte, Sinnfra-
gen, spirituelle Fragen und auch
die Betreuung und Begleitung
von Angehörigen zu einem bela-
stenden Problempaket werden. 

Was darf man erwarten?
Dr. Heike Gudat weist auf die
wichtige Rolle des Hausarztes
hin, der als «Familienarzt» am
ehesten im Gespräch auf Ängste
und Fragen eingehen kann.
Glücklich, wer solch einen Arzt
des Vertrauens hat – einen Men-
schen, der über den medizinisch-
fachlichen Bereich hinaus sehen
und spüren kann, was den Patien-
ten bewegt. Professor Dr. Hans-
peter Brunner-La Rocca von der
Universität Basel hat für diese
Aufgabe eine beachtliche For-
mulierung gefunden: «Mit jedem
einzelnen Patienten muss man
individuell diskutieren, wie seine

Vorstellungen und die daraus re-
sultierenden Konsequenzen be-
treffend des Lebensendes ausse-
hen, und darauf das weitere Vor-
gehen basieren.» 

Dies klingt Vertrauen erwe-
ckend. Aber welcher Spitalarzt,
welche Pflegefachleute und auch
welcher Hausarzt haben in der

aktuellen Hektik und im gegen-
wärtigen Pflegenotstand die Zeit,
um sich mit dieser Sorgfalt dem
Patienten zuzuwenden? «Nein,
das ist kein Zeitproblem, ent-
scheidend ist auch nicht unbe-
dingt die Dauer eines Ge-
sprächs», entgegnet Dr. Gudat
sehr dezidiert. Massgebend sei
die Haltung des Mediziners, der

• 1967 begann im St. Christopher’s Hospice
in London die moderne Hospiz- und 
Palliativbewegung.

• Palliativmedizin wendet sich mit medizi-
nisch-therapeutischen Massnahmen
Menschen zu, die unter fortschreitenden,
unheilbaren Krankheiten leiden. Sie 
befasst sich ebenso mit dem seelisch-
spirituellen Bereich des Leidenden.

• In der Schweiz sind gute, hilfreiche An-
sätze vorhanden. Palliativmedizin und
ihre Zielsetzungen sind aber in weiten
Kreisen noch zu wenig bekannt.

Kompakt

Szene aus Hospiz-Film, www.hospizimpark.ch

Dr. med. Heike Gudat bei einem Patienten.
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aktiv wahrnehmen und erkennen
müsse, welche Türe den Zugang
freigebe zum individuell richti-
gen Gespräch. «Ich weiss wohl,
dass es oft eine Spagat-Übung
ist, die richtigen Fragen zu stel-
len und weder zu viel noch zu
wenig zu fragen. Es ist eine
Kunst, den Patienten nicht zu be-
lügen, ihm aber auch nicht die
Hoffnung zu rauben, wenn er
daran festhalten möchte. Der
Arzt hat eine Führungsverant-
wortung, die jedoch ohne Bevor-
mundung auskommen und die
Handlungsfähigkeit des Patien-
ten respektieren muss.» Die Ärz-
tin ist überzeugt, dass selbst bei
einem demenzkranken Men-
schen nur schon die Frage nach
seinen Wünschen oder Ängsten
hilfreich sein und ins Therapie-
konzept einfliessen kann.

Die Angehörigen sind
beteiligt
Der Arzt soll also in der Lage
sein, im Rahmen der palliativen
Therapie für optimale Schmerz-
linderung zu sorgen, aber auch
Ängste und Fragen aufzufangen,
mitzutragen und auszuhalten.
Dies heisst jedoch nicht, dass
Angehörige als stumme Statisten
gesehen würden. «Die Angehöri-
gen sind die Anwälte der Patien-
ten», sagt Dr. Gudat. Anwälte in
dem Sinn, als sie in angemesse-
ner Weise auf Kommunikations-
mängel, unausgesprochene Fra-

gen oder vom Arzt vielleicht
nicht erkannte Probleme auf-
merksam machen müssen. Sie
sind Teil des Geschehens, in dem
ein Mensch in seiner letzten Le-
bensphase unter Umständen ver-
schiedene Stadien durchlaufen
muss. Welche Bedürfnisse sind
für ihn die wichtigsten? Was soll
man tun, sagen oder besser nicht
sagen, damit dieser Mensch sei-
ne letzte Wegstrecke in Würde
gehen kann? 

Dr. Heike Gudat ist leitende
Ärztin im Hospiz im Park in Ar-
lesheim – einem Haus, in dem
Menschen, die an einer fort-
schreitenden, unheilbaren Er-
krankung leiden, von einem
interdisziplinären Team mit spür-
barem Engagement behandelt,
gepflegt und begleitet werden.
«Uns ist wichtig, dass der Patient
auch spirituell und seelisch mög-
lichst unversehrt den Prozess des
Sterbens durchlaufen kann. Das
heisst nicht, dass immer alles
problemlos verlaufen würde –
ohne Wut, Trauer oder Frustra-
tionen. Und auch wir können le-
diglich anbieten, nicht erzwin-
gen.» Genau um dieses Angebot
geht es aber. Um die Möglichkei-
ten, beim unheilbar kranken
Menschen die noch verbleibende
Lebenszeit in erster Linie für ihn,
aber auch für seine Angehörigen
mit medizinischer und pflegeri-
scher Behandlung und psychi-
scher, sozialer und spiritueller

Unterstützung so zu gestalten,
dass diese letzte Phase in je eige-
ner Weise als «sinn-voll» durch-
laufen werden darf. 

Wer schon einmal am Bett ei-
nes todkranken Menschen erfah-
ren hat, wie macht- und hilflos
man sich da fühlen kann und wie
schwierig es ist, im richtigen Au-
genblick das richtige, heilende
Wort zu finden: Er oder sie wird
mit mehr Nachsicht jenen Ärzten
oder Pflegefachleuten begegnen,
die bei allem Bemühen nicht im-
mer den optimalen Zugang zum
leidenden Menschen finden. An-
gehörige, die um das Konzept
von Palliative Care wissen, wer-
den aber auch in angemessener
Weise reagieren und nachfragen,
wenn sie beispielsweise den Ein-
druck haben, schmerzmildernde
Massnahmen würden allzu zö-
gerlich eingesetzt oder in der
Pflege werde dem Todkranken
mit zu wenig Respekt begegnet –
oder aber es würden Therapien
angeordnet, die das Leiden und
die Überlebenszeit nur sinnlos
verlängern.

Als Staatsbürgerinnen und 
-bürger sollten wir aufmerksam
darauf achten, dass die Bestre-
bungen der Palliativmedizin und
deren Entwicklung nicht von Ra-
tionalisierungstendenzen in die
Ecke gedrängt werden. Ob wir es
wahrhaben wollen oder nicht:
Palliativmedizin geht uns alle an.

Meta Zweifel

Für mehr Informationen
- Schweiz. Gesellschaft für Palliativmedizin 

Tel. 044 240 16 21. www.palliative.ch

- PALLIATIVNETZ BEIDER BASEL. 
Tel. 079 701 76 76. 
www.palliativnetz.ch

- HOSPIZ IM PARK, Klinik für palliative Medizin,
Pflege + Begleitung. Tel. 061 706 92 22.
www.hospizimpark.ch ; 
info@hospizimpark.ch 

Literaturhinweis:
Eine nützliche Broschüre für Angehörige
und Begleitende: Monika Specht-Tomann
/ Doris Tropper: «Bis zuletzt an deiner Sei-
te. Begleitung und Pflege schwerkranker
und sterbender Menschen.» Die beiden

Autorinnen, eine Psychotherapeutin und eine Er-
wachsenenbildnerin, sind Mitbegründerinnen der
Hospizbewegung in der Steiermark/Österreich. 

Fr. 12.50 Bestellschein auf Seite 50
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Den Pfeil 
herausziehen

1. Ich ziehe den Pfeil heraus.
Ich mache mir bewusst, dass die
Aussage, die mich verletzt hat,
von aussen in mich eingedrungen
ist und nicht zu mir gehört. Ich
bewahre diese verletzenden Wor-
te also nicht in mir auf, wieder-
hole sie nicht immer wieder in
Gedanken, sondern werfe sie
bildlich aus mir hinaus. Ich tue
das in einer kurzen Imagination
mit geschlossenen (oder sogar
mit offenen) Augen, indem ich
mir vorstelle, wie ich diesen Pfeil
aus meinem Körper reisse und
weit weg werfe.

2. Ich reinige und desinfizie-
re die Wunde. Ich mache das
Pfeilgift unschädlich, indem ich
die verletzende Äusserung «ent-
gifte». Je nach Situation kann ich
mir beispielsweise sagen, dass
dieser Mensch bloss aus Unwis-
senheit, Dummheit, Nieder-
tracht, Mangel an Einfühlungs-
vermögen gehandelt hat; oder ich
versuche, mir sein Verhalten zu
erklären (nicht es zu rechtferti-

gen!), aus seiner persönlichen
unglücklichen Situation, aus
Frustration, Wut, Enttäuschung
und mehr. Wichtig ist jedenfalls,
mich nie selbst schuldig zu füh-
len oder mir einzureden, ich hät-
te es nicht anders verdient. Ich
wurde angeschossen, dafür kann
ich nichts – ich bin Opfer, nicht
Täter!

3. Die Wunde verbinden. Ich
lege etwas Schönes, Gutes, Lin-
derndes auf die Wunde. Dazu ru-
fe ich mir frühere Begebenheiten
in Erinnerung, als mir jemand
(vielleicht sogar genau die Per-
son, die mich jetzt verletzt hat)
liebe Worte schenkte; oder Situ-
ationen, in denen andere mich
lobten, achteten und schätzten.
Jedenfalls Momente, in denen
ich mich selbst liebte und mich
wertvoll fühlte. Solchen Gedan-
ken hänge ich für eine Weile
nach.

Durch die Anwendung dieser
Methode verschwindet der
Schmerz meistens. Dann brau-

chen wir bloss noch ein bisschen
achtsam zu sein, damit er sich
nicht nach Stunden oder Tagen
unbemerkt wieder bei uns ein-
schleicht.

Ist uns das gelungen, können
wir einen Schritt weitergehen,
nämlich uns bewusst machen,
dass wir in Wirklichkeit unver-
letzlich sind, wir sind doch die
unsterbliche Seele! Was sich ver-
letzt fühlt, was schmerzt, ist nur
das Ego. Deshalb nehmen wir
uns fest vor, uns in einer künfti-
gen Situation nicht mehr treffen
zu lassen: «Ich bin unverwund-
bar, alle auf mich geschossenen
Pfeile prallen an mir ab.» Diese
Erkenntnis verankern wir in uns,
indem wir sie von Zeit zu Zeit ins
Gedächtnis rufen; dazu können
wir sie auf einen Zettel schrei-
ben, den wir immer wieder ein-
mal sehen, oder sie in Form einer
Affirmation oder eines Mantra
regelmässig rezitieren.

Karin Jundt

• Wenn andere Menschen uns verletzen,
können wir die schmerzende Wunde 
wirkungsvoll behandeln.

• Tatsächlich sind wir jedoch unverletzlich,
denn wir sind die unverwundbare Seele,
nicht das leidende Ego.

Kompakt

Mit ihren Worten verletzen uns Mitmenschen manchmal, ob beabsichtigt
oder nicht. Es fühlt sich an, als würden wir von einem Pfeil direkt ins Herz
getroffen. Die Wunde tut weh, doch wir haben die Möglichkeit, sie zu
behandeln, anstatt zu warten, bis sie mit der Zeit von selbst verheilt.

Zur Person 
Karin Jundt, Verlegerin, Buchautorin, 
Karma-Yoga-Lehrerin und Leiterin von 
Kursen über Selbstwertgefühl, Urvertrauen,
innere Stimme und mehr. 
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Theorie und Praxis
des Augentrainings
bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

I m Allgemeinen gilt das
Training als ein notwendiges
und effektives Prinzip in

Prophylaxe und Therapie akuter
und chronischer Erkrankungen.
Dies gilt merkwürdigerweise bis
heute nicht für das Augentrai-
ning, das noch immer überwie-
gend von Nichtmedizinern und
Laien befürwortet und angeboten
wird. 

Das vorliegende Buch füllt
endlich die Lücke aus, indem
erstmals die anatomischen,
physiologischen, neurologischen
und pathologischen Daten darge-
stellt und die funktionalen Zu-
sammenhänge zwischen Auge,
Schädel und Gehirn erläutert
werden. 

Das Problem des Arbeitens in
der Nähe betrifft heutzutage na-
hezu jeden. Man kann bezüglich
der Folgen inzwischen von einer
Zivilisationskrankheit sprechen.
Unser Arbeitsbereich beschränkt
sich normalerweise auf maximal
eine Armlänge, während unser
Sehen von Natur aus auf die Fer-
ne konzipiert ist. 

Die theoretische Darstellung
und Erklärung der neuro-musku-
lären Prozesse und der dadurch
verursachten Beschwerden im
Nacken- , Kopf- und Augenbe-
reich wird durch die Ergebnisse
einer empirischen Studie an
Arbeitern in fünf Nähereibetrie-
ben konkretisiert. Das hierbei
festgestellte Krankheitsbild wird
oculo-cervicales Syndrom (ocS)
genannt. Der Symptomkomplex
des ocS besteht aus den folgen-
den Elementen: Trochlealgie,

Primäres
Bewegungszentrum Auge

Sekundäres
Bewegungszentrum Halsgelenk

Tertiäres
Bewegungszentrum 
Ober u. Unterkörper

Die Strukturelle Theorie der Augenfunktion betrachtet das Auge im
Zusammenhang mit den beteiligten Elementen bzw. das Wechselspiel von
Kopf, Nacken, Oberkörper und Extremitäten.

Zur Person 
Dr. med. Nadim Sradj, M.A. 
Studium der Medizin und der Philosophie an
deutschen Universitäten. Lehrbeauftragter
und Dozent an verschiedenen Hochschulen.
Zahlreiche Veröffentlichungen im In- und
Ausland. 
www.sradj.de, www.macula-degeneration.de
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Myalgie des Musculus obliquus
superior und des M. rectus infe-
rior, Druckempfindlichkeit des
Atlanto-occipital-Gelenkes.

Durch konsequentes Training
lassen sich subjektive Beschwer-
den, chronische Erkrankungen
und Berufskrankheiten effektiv
behandeln.

Dazu gehören z.B. Brennen,
Jucken, Stechen, Schmerzen hin-
ter dem Auge, Erschöpfung nach
der Arbeit, Trockenheitsgefühl
am Auge und häufige Kopf-
schmerzen. Diese Symptome
werden häufig fälschlicherweise
als «trockenes Auge» interpre-
tiert und (meist erfolglos) behan-
delt. Durch die übliche Spaltlam-
penuntersuchung in der augen-
ärztlichen Praxis sind die oben
genannten neuronalen und mus-

kulären Störungen in der Regel
nicht erfassbar. In dem vorlie-
genden Buch werden neue dia-
gnostische Massnahmen vorge-
stellt.

Nicht behandelte chronische
Beschwerden können, wenn sie
über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren bestehen, zu ernsten
Erkrankungen, wie z.B. Macula-
degeneration führen.

Trotz der ausführlichen wis-
senschaftstheoretischen Darstel-
lung der Funktionen des Sehap-
parates ist das Buch durch seine
zahlreichen Abbildungen und
den ausführlichen differenzierten
Trainingsplan für Laien ver-
ständlich. Hierbei ist anzumer-
ken, dass die hier vorgestellten
Übungen ausschliesslich der Ver-
besserung der subjektiven Be-

schwerden dienen, nicht jedoch
dem Ziel, auf die Brille verzich-
ten zu können, wie seinerzeit der
amerikanische Augenarzt Bates
propagierte.

Ingesamt handelt es sich um
ein wichtiges, empfehlenswertes
Buch sowohl für Ärzte als auch
für Betroffene.

Nadim Sradj 

Das oculo-cervicale Syndrom

Literaturhinweise:
Theorie und Praxis
des Augentrainings 
Fr. 25.50

Systemtherapie der
Maculadegeneration 
Fr. 37.50

Dynamik des Sehens
Fr. 44.50

Die Bücher können beim 
Verlag bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 50
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Was wir von Krank-
heiten lernen können

Krankheiten erwecken oft den Eindruck, als würden sie uns wie ein Übel
aus dem Nichts heraus überfallen. Dies entspricht nicht ganz der Wahrheit.
Oft werden Zeichen, die das «Übel» im Voraus anzeigen, grosszügig über-
sehen. Krankheiten unterliegen, wie alles was sich mit oder gegen den
Rhythmus der Natur bewegt, allgemein gültigen Prinzipien. Anstatt Krank-
heiten zu bekämpfen, wäre es sinnvoll, sich ihnen zuzuwenden. Unser Kör-
per ist ein unbestechliches und kostbares Alarmsystem, welches uns wert-
volle Signale sendet. Hinter solchen Signalen warten Freude, Lebensqua-
lität und Gesundheit. Die Signale des Körpers sind versteckte Geschenke
für denjenigen, der sich zum Schüler und Entdecker seines Innern macht.
Geschenke für denjenigen, der gerade dank diesen Signalen sein Leben als
Schöpfer und nicht als Opfer der Umstände zu gestalten beginnt.

Was heisst gesund sein?
Die chinesische Medizin lehrt
uns: Gesundheit ist der natürli-
che Zustand des Lebens. Sie re-
sultiert dann, wenn die Balance
zwischen Körper, Geist und See-
le hergestellt ist. Dies bedeutet,
dass sich Gesundheit nicht nur
auf den Körper, sondern auch auf
die Psyche bezieht. Der Körper
ist nur ein Gradmesser für die
Balance eines Menschen. Spielt
alles wie ein harmonisches Uhr-
werk zusammen, läuft die Me-
chanik ohne Unterbrüche. Wenn
jedoch ein physisches oder psy-
chisches Zahnrad nicht mehr
optimal dreht, kann dies frappan-
te Auswirkungen auf den gesam-
ten Gesundheitszustand eines
Menschen haben. 

Was genau ist eine
Krankheit?
Krankheiten resultieren immer
als Folge eines Ungleichge-
wichts innerhalb eines Systems.
Beim Menschen z.B., wenn er
über eine längere Zeit in der 
Psyche oder im Körper einseitig
lebt. Durch Einseitigkeit oder
auch Polarisierung entsteht ein
Ungleichgewicht, und der Kör-
per oder die Psyche erkrankt. Für
uns Menschen ist der Körper 
ein Ausdrucksmittel des Unbe-
wussten. Doch was machen die
meisten Menschen, wenn es um
Krankheiten geht? Sie behandeln
die Symptome, anstatt sich deren
Ursachen bewusst zu werden und
diese zu verändern.

Solche Symptombekämpfun-
gen können mit einem Fehlver-

halten beim Service eines Autos
verglichen werden. Wenn die Öl-
lampe rot aufleuchtet, dann
schraubt man einfach die Birne
raus, damit es nicht mehr leuch-
tet, anstatt den Motor und das Öl
zu kontrollieren. Kein Autohalter
würde sich mit solch einer «Re-
paratur» an seinem Auto zufrie-
den geben. Doch bei unserem
Körper sind wir oft weniger kri-
tisch.

Jegliche Krankheit ist ein Zei-
chen dafür, dass etwas aus seiner
natürlichen Ordnung gefallen ist.
Diese Disharmonie fordert auf,
den derzeitigen Weg kritisch zu
überdenken und die Harmonie
im Bewusstsein wieder herzu-
stellen. Jede Krankheit ist ein
Appell des Lebens. Eine Infor-
mation des Unbewussten, die es

Zur Person 
Irene und Thomas Frei haben sich darauf spezialisiert, wie 
man die Intuition trainieren kann und einen Zugang zum 
Unbewussten erreicht. In ihren Seminaren zeigen sie auf, 
wie jeder Mensch diesen Zugang wieder aktivieren kann. 
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zu verstehen gilt. Oft geht es
darum, die Gedanken- und Ein-
stellungsrichtungen oder ein Ver-
halten bewusst zu machen, um
sie dann verändern zu können.
Statistiken bestätigen: Nur 3%
aller Menschen sterben an Al-
tersschwäche, 97% sterben an
Unachtsamkeiten wie Krankhei-
ten, Ernährung, oder an Morden,
Unfall, etc. 

Der Körper ist ein Spiegelbild,
ein Abbild des Innenlebens
eines Menschen!

Beispiele, wie sich solche
Disharmonien in Form von
Krankheiten aufzeigen
Wer beispielweise nicht gelernt
hat, im Geschäft mit einem
Druck umzugehen, wird ihn frü-
her oder später zu spüren bekom-
men. Irgendwo wird sich dieser
Druck in Form von Energie frei-
setzen. Dies könnte z.B. zu einer
Druckfreisetzung gegen Aussen
führen: Aggression, Wutanfälle
oder Konflikte in der Partner-
schaft oder im Umfeld. Anderer-
seits kann sich diese Druckener-
gie, wenn nicht gegen Aussen
freigesetzt, gegen Innen richten.
Dies ist oft bei Menschen der
Fall, die sich selbst und anderen
gegenüber nicht eingestehen,

dass der Druck sie belastet. Solch
eine Druckunterdrückung oder
auch Druckverdrängung könnte
dann beispielsweise zu einem
Leistenbruch führen. Leisten-
bruch, weil man einfach zuviel
Leistung erbringen möchte. Ver-
drängung kann sich aber auch auf
die Augen auswirken (sehen und
erkennen) = Sehprobleme oder

auf den Kopf (Denken) = Kopf-
schmerzen, auf den Magen (Ver-
dauung) = Magenprobleme, ja
auf nahezu jedes Organ. In der
Regel wirkt sich solch eine
Unterdrückung auf das schwäch-
ste Glied in der Organkette aus.
Das Ungleichgewicht wird da-
durch sicht- bzw. spürbar. 

Checkliste: 
Die Information der Krankheit verstehen lernen

1. Voraussetzung ist die innere Einstellung. Auch wenn wir im er-
sten Moment keine Zusammenhänge zwischen Krankheit und un-
serem Innern erkennen können, gilt es offen zu bleiben, die Krank-
heit in einem gesamtheitlichen Zusammenhang zu verstehen.

2. Wo findet die Krankheit statt? Welches Organ ist betroffen?
Welche Funktion bzw. Aufgabe hat dieses Organ? Wofür steht das
Organ? Welcher Körperteil ist betroffen? Welche Funktion hat die-
ser Körperteil? Dadurch erhält man bereits eine Idee, um welches
Thema es sich handeln könnte.

3. Wozu zwingt mich die Krankheit? Was verändert sich dadurch 
in meinem Leben? Die Dinge, die sich verändern, geben ebenfalls
eine Idee zum Thema. Eine Krankheit will nie Schaden anrichten,
lediglich ein Ungleichgewicht wieder in die Balance bringen.

4. Was ist aus der Balance gefallen, aus der Ordnung gekommen?

5. Zu welchem Zeitpunkt ist diese Krankheit sichtbar bzw. spürbar
geworden? Welche Themen waren zu diesem Zeitpunkt gerade
akut? Was ist dann gerade in meinem Leben passiert? Womit steht
dies im Zusammenhang? 

6. Was sagt meine Intuition? Was könnte mir mein Unbewusstes
mitteilen wollen? 

Plato: «Dies ist grösste Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte für die
Seele gibt, wo doch beides nicht voneinander getrennt werden kann.»
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Wer über längere Zeit einsei-
tig lebt und die Zeichen bzw.
Informationen seines Unbe-
wussten überhört, verdrängt
oder verleugnet, wird früher
oder später mit dem daraus
entstandenen Ungleichge-
wicht konfrontiert. Entweder
im Innen in Form von Krank-
heiten oder im Aussen über
Konflikte jeglicher Art.

So lange es einen selbst nicht
betrifft, kann man dieser These
unter Umständen zustimmen.
Doch wehe, wenn man selbst
davon betroffen ist! Dann gelten
diese Gesetzmässigkeiten plötz-
lich nicht mehr. Sonst würde ei-
ne Allergie beispielsweise bedeu-
ten, dass nicht die Polle, auf die
man allergisch reagiert, schuld
für die Allergie ist. 

Es ist bestimmt kurzfristig be-
quemer, die Verantwortung auf
das Aussen, in dem Fall auf das
Pollengras, zu projizieren. Daher
wohl auch die verbreitete Über-
zeugung, das Pollengras sei der
Übeltäter. Doch welche Motiva-
tion hat wohl solch eine Polle,
beim einen Menschen eine Aller-
gie auszulösen und bei Millionen
anderen nicht? Wo liegt hier die
Logik der Natur? Widerspiegelt
die Allergie den Konflikt mit der
Polle oder eher den Konflikt,
welchen der Allergiker mit sich
in seinem Innern herumträgt? 

Wehrt er sich vielleicht oder ist
gegen etwas? Vielleicht ist er mit
etwas nicht einverstanden, möch-
te dies jedoch nicht wahrhaben
und unterdrückt dieses Gefühl.
Oder er hat innerliche Aggressio-
nen oder ist nicht ehrlich zu sich
selbst. Da solche Konflikte selten
bewusst ablaufen, wollen sich die
wenigsten Menschen eingeste-
hen, dass das Symptom, die
Krankheit etwas mit ihnen zu tun
haben könnte. Natürlich gibt es
neben den psychischen Ursachen

immer auch die schulmedizini-
sche Erklärung, welche selbst-
verständlich auch ihre Gültigkeit
hat. Nämlich beim Beispiel der
Allergie etwa diese, dass gewis-
se Zellen im Körper entspre-
chend reagieren. Doch warum
sie dies beim einen Menschen
tun und beim andern nicht, ist bis
heute noch nicht geklärt. 

Wie erkennt man die Bot-
schaft einer Krankheit?

Man kann dies auf verschiede-
nen Ebenen anschauen: 

Auf der körperlichen Ebene
sollte man sich die Frage stellen:
Welche Worte beschreiben am
besten, was ich in meinem Kör-
per erfahre? Beispiel Bluthoch-
druck: Blut ist der Kreislauf im
Leben, und da ist zuviel Druck
vorhanden. Dann dies mit dem
eigenen Leben vergleichen: Wo
erkenne ich das im Alltag?

Auf der emotionalen Ebene:
Woran hindert mich dieses Pro-
blem in meinem Leben? Wozu
verpflichtet mich dieses Pro-
blem? Beispiel Kopfschmerzen:

Checkliste: 
Organe und Symptome als Symbole

Knochen: Geben unserem Körper eine Struktur. Sind Spannungen
und Ängste gespeichert, kann es zu einem Bruch kom-
men. 

Blut: Lebensenergie. Sie reguliert den Druck der Lebensquelle

Haut: Kontaktorgan (Nähe und Zärtlichkeit)

Gesicht: Sich zeigen der Welt, Maske tragen

Augen: Fenster zur Seele, Sehen wollen oder können

Herz: Liebe, Gefühle, Partnerschaft, Lebenskraft

Nieren: Reinigung, Partnerschaft (da es zwei Nieren sind)

Beine: Bewegung, Tragen des Körpers. Vorwärtskommen

Rücken: Stütze, Tragen, Aufrichten, Last und Druck tragen (Wir-
belsäule: Rückgrat, Haltung)

Magen: Verdauen, Loslassen

Zähne: Willenskraft, Zähne zeigen (zuviel oder zu wenig), Ver-
teidigung, 

Ohren: Hören, Zuhören

Dehnung, Zerrung: Zu grosse Beanspruchung, Überbelastung,
Überforderung, Überanstrengung

Bruch: Durchbruch, Abschluss, Neuanfang, zuviel
Druck

Fieber, Infektion: Geistig seelisch: eine akute Belastung ist vor-
handen, Konflikte, Auseinandersetzungen

Verkrampfung: Krampfhaftes Festhalten für Hemmungen,
Enttäuschungen, Spannungen

Verrenkung: Etwas befindet sich nicht in Harmonie, sollte
eingerenkt werden

Verengung: Was engt mich ein, wie kann ich die Enge be-
seitigen? 



Der Kopf hat mit Denken oder
mit der Einstellung zu tun, und
da führt etwas zum hohen Druck. 

Auf der spirituellen Ebene:
Was wäre ich, wenn ich mir die-
se Wünsche erlauben würde?
Auf der mentalen Ebene: Wel-
che unangenehmen oder inak-
zeptablen Konsequenzen hätte
es, wenn ich mir gestatten würde
… zu machen?

Eine Krankheit verlangt, nach
innen auf die Stimme des Her-
zens zu hören. Krankheiten sind
nicht nur unsere Feinde, sondern
können auch unsere Freunde und
Helfer werden. Es ist nicht immer
einfach zu erkennen, wo eine Dis-
harmonie im Leben stattfindet.
Die Eigenblindheit und eine be-
schränkte Wahrnehmung verhin-
dern oft, direkt auf den Kern vor-
zustossen. Die unangenehmen
Muster bei sich anzuschauen, be-
dingt Offenheit, Ehrlichkeit, und
es ist eine Arbeit am eigenen
Schatten. Doch dieser besteht aus
dem, was wir nicht wahrhaben
wollen, nicht akzeptieren, ableh-
nen oder eben verdrängen. Und
genau hier beginnt die Heilung. 

Plato: «Dies ist der grösste
Fehler bei der Behandlung von
Krankheiten, dass es Ärzte für
den Körper und Ärzte für die
Seele gibt, wo doch beides
nicht voneinander getrennt
werden kann.»

Wie wird man wieder
gesund?
Hippokrates, der Vater der Medi-
zin, lehrte einst: «Will jemand
gesund sein, so sollte man ihn
zuerst fragen, ob er bereit ist, die
Ursachen seiner Krankheit zu be-
seitigen, erst dann kann ihm ge-
holfen werden.» Dies ist in der
Tat die wichtigste Voraussetzung
für nachhaltige Heilung.

Weiter sollte man beginnen,
die Krankheit zu akzeptieren. Sie

nicht mehr als Feind zu bekämp-
fen, sondern sie als Botschafterin
zu betrachten und wertzuschät-
zen. Dies geschieht automatisch,
wenn man die positive Seite der
Krankheit zu erkennen beginnt.
Nach und nach lernt man die
Botschaft der Krankheit zu ver-
stehen. Was will uns unser Kör-
per mitteilen? Was für ein Un-
gleichgewicht besteht innerhalb
des Zusammenspiels Körper,
Geist und Seele? Was braucht
dieses Zusammenspiel? Was
fehlt ihm?

Eine weitere wichtige Voraus-
setzung für Heilung ist der Glau-
be oder die Überzeugung, dass
ich wieder gesund werde. Dies ist
gerade dann ganz wichtig, wenn
Fachpersonen nur geringe Hei-
lungschancen diagnostizieren.
Sind zu viele Zweifel vorhanden,
werden diese meistens gewinnen. 

Gleichzeitig ist zu überlegen,
was man auf der physischen Ebe-
ne tun kann. Manchmal kann
eine Operation lebensrettend
sein. Auch Medikamente, gezielt
eingesetzt, können äusserst unter-
stützend wirken. Gerade wenn

eine Krankheit schon sehr weit
fortgeschritten ist, können Medi-
kamente eine Besserung bewir-
ken. Durch eine Besserung fällt
es in der Regel einfacher, sich zu
besinnen und die Ursachen zu
erkennen. Vertrauen Sie Ihrem
Gefühl und Ihrer Intuition, was
Ihr System gerade unterstützt.
Lassen Sie dazu Ihr Bauchgefühl
fliessen. Immer noch viel zu
wenig Beachtung wird dem Ef-
fekt der Vorstellungskraft ge-
schenkt. Erwiesenermassen hilft
es, das gewünschte Endergebnis
zu visualisieren, z.B. sich vor-
zustellen, wie man wieder ge-
sund und vital ist. Als Unterstüt-
zung dient es, wenn man mit dem
kranken Organ kommuniziert.
Wenn man über die Intuition das
kranke Organ befragt, was es
braucht oder was es mitteilen
möchte. Die eigene Intuition
hilft, genau diese unbewussten
Felder bewusst zu machen. 

Irene und Thomas Frei
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Literaturhinweise:
Krankheit als Sprache
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Gesundheit für 
Körper und Seele
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Heile die Wunden 
Deiner Seele
Fr. 22.50

Dein Körper sagt: 
Liebe Dich! 
Fr. 26.90

Höre auf Deinen Kör-
per und sei wie du bist
Fr. 23.90

Die Botschaft Deines
Körpers
Fr. 15.90



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

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

BIPLANTOL® vital NT
Das universelle homöopathische Pflanzen-
stärkungsmittel
Zur Pflege, Kräftigung und Stärkung von Laub- und Na-
delbäumen, Sträuchern, Obst, Gemüse, Rasen, Zier-
pflanzen, Orchideen, Blumen und Kakteen.

Wirkungsweise:
– geeignet zur Pflege von kranken wie gesunden

Pflanzen
– zur Wachstumsförderung und Qualitätsverbesserung
– bringt den Säftefluss in Gang und bewirkt, dass die

Nährstoffe wieder ausreichend zirkulieren können
– stellt eine gesunde Symbiose zwischen Pflanze

(Wurzel) und Bodenorganismen wieder her
– erhöht die Widerstandskraft
– unterstützt den Wurzelneuaufbau.

BIPLANTOL® Guano
Der Blumen- und Pflanzendünger mit Guano 
für Haus und Garten
Eine absolute Weltneuheit ist dieser organisch-minerali-
sche Flüssigdünger mit einem homöopathischen Wirk-
stoffkomplex.
Mit BIPLANTOL® Guano wachsen alle Pflanzen zu einer
Schönheit, die ihresgleichen sucht. Auch kränkelnde
und empfindliche Pflanzen werden zu ungeahnten Freu-
debringern.

Wirkungsweise:
– wirkt schnell und nachhaltig
– bewirkt reiche, farbenfrohe Blütenpracht
– führt zu gesundem, kräftigem Wachstum.

BIPLANTOL® contra X2
Die Aroma-Therapie gegen Schadinsekten
Kräftigt und stärkt die Pflanze bei Befall durch: Blatt-
Schild- Schmier- und Wollläuse, Thripse usw.

Wirkungsweise:
Es entsteht eine Art Duftbarriere, welche den Orientierungs-
sinn und das Fressverhalten der Schadinsekten irritiert.
Das Sonnenblumenöl bildet eine feine Schutzschicht auf
der Pflanze, die das Einbeissen und Ansaugen der Schäd-
linge erschwert. Die wohlriechenden ätherischen Öle wirken
sich positiv auf den Pflanzenstoffwechsel aus.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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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 50
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
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Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!

Sammel-Bestellschein auf Seite 50
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

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

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

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

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

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

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin
Geeignet in jedem Alter
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Tritt in meine Fussstapfen und lebe, was ich gelebt habe.
Sei ganz ich und führe meine Arbeit weiter.

Ich habe dich mir ausgesucht, um die Menschen zu einem besseren
Leben zu führen, wenn auch erst in kleinen Dingen.

Doch sei geduldig und sieh, wie sich alles entwickeln wird.
Was ich angefangen habe, wird sich ausdehnen, wie ein Tropfen,

der aufs Wasser fällt.
Das Heil wird seine Ringe immer weiter ziehen.

Sei meine rechte Hand auf dieser Erde und führe aus,
wie ich dich geheissen.

So wird die Freude und das Licht einkehren, und der Friede
wird die Menschen erfreuen.

Ich leite dich an, sei meine Schülerin, sei mein Schüler.
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K aum geboren, zeigte er
schon ungeahnte Kräfte.
Der kleine Tigerkater hat-

te einen Überlebenswillen, der be-
rührte. Als seine Mutter überfah-
ren wurde, kämpfte das kaum ei-
ne Woche alte Kätzchen bereits
wie ein grosser Tiger. Es behütete
seinen Bruder, ein rabenschwar-
zes Pantherchen, das der Mutter
nachfolgen und sich aus dieser
Welt verabschieden wollte, wärm-
te seinen Körper, stiess ihn an mit
dem Näschen, rief ihn ins Leben.

Im Stundentakt reichte ich den
Katzenbabys das Fläschchen.
Der junge Tiger stürzte sich dar-
auf, mit den Öhrchen schien er
mitzusaugen, rhythmisch beweg-
ten sie sich hin und her. 

Er wuchs prächtig heran, lern-
te bald Fleisch zu fressen, erkun-
dete die Umgebung, kletterte auf
den Kopf des Familienhundes
und strahlte soviel Unterneh-
mungslust, Schalk und Lebens-
freude aus, dass ich ihn insge-
heim "Katzenkönig" nannte. Ei-
ne kleine getigerte Sonne war er,
kaum berührte man ihn, schnurr-
te er laut und genüsslich. 

Zwei Dinge waren seine Lei-
denschaft: Fressen in allen Vari-
anten und das Wohlsein seines
Bruders. Hingebungsvoll leckte
er den zarten Kerl, umarmte ihn,
überstrahlte ihn mit seiner Le-
bensenergie und trug ihn mit
ganzer Kraft durch die erste
schwere Entwicklungszeit. 

Noch Jahre danach lagen die
beiden Brüder eng umschlungen,
schienen gemeinsam eine Katze
zu sein, Sonne und Mond, Tag
und Nacht, untrennbar der eine
vom andern.

Die Jahre flogen dahin. Die
Brüderchen waren zu strammen
Katern herangewachsen.

Der Tiger hatte sich zum Nach-
barschafts-Schreck entwickelt.

Katzenkönig hatte sein Revier
weit über die Grenzen unserer
vier Wände ausgedehnt. Mit
Samtpfötchen öffnete er jedes
Katzentürchen, spazierte unge-
niert in fremde Reviere und tat
sich an aller Arten Fressnäpfe
gütlich. Nicht nur das: Der Frie-
den war endgültig vorbei, als
meine Nachbarin ein seltsames
Knistern auf ihrer Terrasse hörte
– und unseren Tiger mit der vol-
len Futterpackung ihres Lieb-
lings erwischte, die er hinausge-
zerrt, aufgerissen, grossflächig
verstreut hatte und eben ver-
schlingen wollte. Erbost begoss
sie ihn mit Wasser und reichte bei
uns Beschwerde ein. Bereits am
nächsten Tag erschien sie wieder
– mit rotem Kopf: Der Tiger sei
wieder eingedrungen und habe
aus Rache ihre Wohnzimmer-
Vorhänge bepisst. 

Ich entschuldigte mich in aller
Form. Dem Frieden zuliebe bau-
ten wir eine Wand auf der Terras-
se, die jegliche Übergriffe ver-
hindern sollte. Das Katzentür-
chen der Nachbarin wurde mit
Spezialfolie ausgerüstet, welcher
selbst der schlaue Tiger nicht bei-
kam. Ruhe herrschte. Doch unser
Kater brütete neue Listen aus.
Bald hatte er die nächste Woh-
nung erobert. 

Eine weitere Nachbarin stand
halb belustigt, halb verärgert vor

unserer Türe – eine weitere Folie
wurde montiert. Doch stets fand
er neue Fressquellen und schaff-
te sich einen ungeheuerlichen
Ruf in der Umgebung. Körper-
lich begannen sich seine Raubzü-
ge abzuzeichnen. Er wurde im-
mer fetter und mit allen Mitteln
war ihm nicht beizukommen. 

Der schwarze, zierliche Pant-
her aber legte seinen Kopf gerne
auf das dicke, schnurrende
Bäuchlein des Katzenkönigs.
War dieser nicht auf Fressjagd, so
überstrahlte er unser Haus mit
Liebe und Zufriedenheit. Er ver-
schenkte sich vollends, seine Prä-
senz strahlte Wärme aus, seine
schnurrende Nähe, seine wachen
Augen taten uns allen gut.

Dann kam der Schatten – ein
Tumor auf den Lungen, unver-
hofft grausam nahm er das woh-
lige Wesen in Griff. Doch bis zu
seiner letzten Stunde blieb er Kö-
nig, schenkte uns allen sein gol-
denes Herz, bevor er den Weg
ging in eine Welt, die ihm viel-
leicht die Nahrung geben kann,
die er suchte. 

Auf seine Brust legte ich ihm
Scharbockskraut, die gelben
Sonnen. In diesen Blüten sehe
ich die Augen unseres Katzenkö-
nigs, in denen kleine Sonnen
strahlten, die mir noch heute aus
einer fernen Welt Botschaften
der Liebe zukommen lassen und
den leeren Platz am Fensterbrett
mit Licht erfüllen.

Eva Rosenfelder

Zeit mit Sonnenherz

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 



Die freundliche Land-
schaft mit viel Wies- und
Weideland, an deren Son-

nenhang sich die Dörfer längs der
Zufahrtsstrasse wie Perlen an ei-
ner Schnur aufreihen, verdankt
ihre Offenheit dem Gesteins-
untergrund. Bröckliger Bündner-
schiefer bildet nämlich keine
kühnen Schluchten, sondern ver-
wittert zu fruchtbaren Böden, die
schon früh zur Besiedlung einlu-
den. Der Getreidebau ist in jünge-
rer Zeit stark zurückgegangen;
statt goldender Ähren prägen
heute satte Grasfluren das Bild.
Damit sie gedeihen, fällt gerade
genug Feuchtigkeit. Mit nur 80
Zentimetern Jahresniederschlag,
weniger als im Mittelland, zählt
das Lugnez als inneralpines
Längstal zu den regenärmeren
und damit sonnenreicheren Berg-
regionen der Schweiz. 

Noch immer ist das Tal stark
bäuerlich geprägt. Gerne ver-
markten die Einheimischen ihre
Produkte auch direkt... und freu-
en sich, dass aus ihrem Heimat-
grund neben Käse und Kräutern
ein Schweizer Schönheitskönig
wuchs.

Wakkeres Vrin
Vrin als hinterstes Dorf im Lug-
nez erhielt 1998 den Wakker-
Preis des Schweizer Heimat-
schutzes. Der Bevölkerung sei es
gelungen, heisst es in der Be-

gründung, durch ihr tolerantes
Verständnis die Erfordernisse
heutiger Berglandwirtschaft mit
der traditionellen Bauweise eines
Bündner Dorfes in Einklang zu
bringen.

In Vrin beginnt die Wanderung
talaus – diese Laufrichtung ga-
rantiert ein Maximum an schö-
nen Ausblicken – über markierte,
doch nur wenig begangene Pfa-
de. Die Route verläuft zuerst auf
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Lichtvolles Lugnez, 
das Val Lumnezia

Auf-und-ab-Wanderung in der Bündner Surselva

Eine sonnendurchflutete Alpenlandschaft abseits des Durchgangsverkehrs lässt sich
im Bündner Oberland, der Surselva, entdecken: das sich bei Ilanz zum Vorderrhein
hin öffnende Lugnez. Im rätoromanischen Idiom der Gegend bedeutet Val Lumnezia
das «Tal des Lichts».

Das Tagesziel Vella
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des Rätoromanischen. Im Alltag
gebraucht man ganz selbstver-
ständlich das Sursilvan, das re-
gionale Idiom, während die
künstlich geschaffene Einheits-
sprache Rumantsch Grischun bei
der Bevölkerung nur wenig An-
klang findet.

Religiöse Traditionen sind im
Lugnez ebenfalls lebendig: Im-
mer wieder begegnet man gut
unterhaltenen Kirchen oder Ka-
pellen. Ein Höhepunkt sakraler
Architektur ist die dem heiligen
Lorenz geweihte mittelalterliche
Wehrkirche Sogn Luregn mit ih-
rem stillen Friedhof auf einem
Felssporn über dem Glenner bei
Surcasti. 

Surcasti wurde Suraua
Weil Surcasti und seine Nachbar-
dörfer Uors, Camuns und Ters-
naus unter Abwanderung leiden,

gaben alle vier ihre politische Ei-
genständigkeit auf und schlossen
sich 2002 zur weitläufigen Ge-
meinde Suraua mit rund 300 Ein-
wohnern zusammen – ein Schritt,
der viel zu reden gab und den
Alteingesessenen sicher nicht
leicht fiel.

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

Route: Eine Tal-Tour in den Bündner Ber-
gen: Für einmal gilt es, die Steigung am
Schluss zu bewältigen. Unsere Wanderre-
gion, das Lugnez, heisst auf Rätoroma-
nisch Val Lumnezia, was «Tal des Lichts»
bedeutet. In Vrin auf 1448 m ü.M. be-
ginnt der Abstieg zum Glenner, den die
Einheimischen Glogn nennen. Anschlies-
send führt die Route mit stetig leichtem
Gefälle über die Weiler Surin, Pruastg, Sil-
gin und Pigniu nach Surcasti. Weiter ab-
wärts geht es dann an der Kirche Sogn
Lurein vorbei zum zweiten Flussübergang
auf 853 m ü.M. Hier setzt der Aufstieg
über Degen nach dem Tagesziel Vella bei
1244 m ü.M. ein.

Wanderzeit: Etwa 5 Stunden mit zuerst
600 Meter Gefälle und anschliessend 400
Meter Steigung.

Variante: Von Surcasti kurzer Strassen-
brückenmarsch über den Valser Rhein
nach Uors zur Postauto-Rückfahrt nach
Ilanz, erspart anderthalb Wanderstunden
und die doch recht happige Steigung zum
Schluss nach Vella.

Karten: Landeskarte 1:25 000, Blätter
1214 «Ilanz» und 1234 «Vals». Landes-
karte 1:50 000, Blatt 257 «Safiental».
Wanderkarte 1:50 000, Blatt 257 T «Sa-
fiental».

Öffentlicher Verkehr: Von Ilanz an 
der Linie Chur – Disentis der Rhätischen
Bahn verkehren Postautos im Stunden-
takt durchs Lugnez. Anfahrt bis Vrin,
Rückfahrt ab Vella. Auto da Posta Svizra,
Regiun Grischun, Agentura Surselva,
7130 Ilanz/Glion, Tel. 058 453 24 01,
www.postauto.ch

Die besten Verbindungen nach Vrin
via Chur – Ilanz:
Ab Zürich (Abfahrten stündlich zur 37.
Minute) oder ab St. Gallen über Buchs
(Abfahrten stündlich zur 03. Minute) 
lässt sich dieser Ausflug gut als Tagestour
absolvieren. Wer von weiter her anreist,
übernachtet mit Vorteil im Wandergebiet.
Unterkünfte vermittelt das Fremdenver-
kehrsbüro Lumnezia Turissem, Casti de
Mont, 7144 Vella, Tel. 081 931 18 58,
www.vallumnezia.ch

Milchwirtschaft mit Viehzucht hält die
Bergdörfer am Leben, sorgt für
Wegunterhalt und Landschaftspflege.

der Schattenseite Richtung Nord-
osten bis Surcasti und wendet
sich dann nordwärts zum Auf-
stieg ins Dorf Vella (deutsch
Villa) mit seinem eindrücklichen
Schloss gleich gegenüber der
Postautohaltestelle. 

Zweimal wird unterwegs der
Talfluss Glenner – romanisch
Glogn – überquert: einmal kurz
nach dem Start zwischen Vrin
und dem Weiler Surin, dann wie-
der bei der Einmündung des Val-
ser Rheins zwischen Surcasti und
Degen (sprich Dedschen).

Vor den preisgekrönt-denkmal-
geschützten Hausfassaden in
Vrin stehen Blumenkisten, Gar-
tenzwerge und Geländefahrzeu-
ge; die Glocken der trotz ihres
barocken Alters schlicht gebau-
ten Saalkirche von 1689 läuten
den Stundenschlag über Tal und
Berg; der Glenner schäumt zwi-
schen schwarzgrauen Schiefer-
felsen und urwaldartigem Ufer-
wald aus Erlen und Ahorn... ein
unbeschwerter Wandertag nimmt
seinen Anfang. 

Vulkane am Meeresgrund
In dunklen Schieferbänken las-
sen sich unterwegs zuweilen hell-
grüne Einlagerungen erkennen.
Bei diesen Ophiolithen handelt
es sich um eine erdgeschichtliche
Spezialität: Es sind vulkanische
Gesteine! Vor Jahrmillionen er-
starrte glühende Lava am Grund
jenes Ozeans, wo sich das Mate-
rial sammelte, aus denen später
die Alpen aufgefaltet wurden.

Die uralten Meeres- und Vul-
kangesteine bilden bei der Ver-
witterung fruchtbare, doch ihres
Tongehaltes wegen zu Vernäs-
sung neigende Böden als Grund-
lage landwirtschaftlichen Er-
werbs. 

Milchwirtschaft mit Viehzucht
hält die Bergdörfer am Leben,
sorgt für Wegunterhalt und Land-
schaftspflege. Als schollenver-
bundene Bergbauern pflegen die
Lugnezer auch ihre Sprachtradi-
tion: Das Tal ist ein Kerngebiet

Literaturhinweis:
Im Wanderschritt
durchs Schweizer
Jahr Fr. 38.–
Bestellschein auf 
Seite 50
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Neuchâtel

Fribourg

Solothurn

Delémont

Liestal

Aarau

Luzern

Stans

Sarnen

Bellinzona

Schwyz
Glarus

Zug

Frauenfeld

St.Gallen

Herisau

Appenzel

Schaffhausen

Altdorf
Chur

Sion

Lausanne

Bern

Basel

Genève

ZH

6

Hotel Europa, 7512 St. Moritz-Champfer,
www.hotel-europa.ch, Tel. 081 839 55 55
Kein Durchgangsverkehr stört die Stille.
Viele Pauschalen wie Nordic Walking,
Wandern, Wellness.

7

1

3

4

5

6

Kurhaus am Sarnersee,
6062 Wilen/Sarnen, Tel. 041 666 74 66,
www.kurhaus-am-sarnersee.ch
Ferien für ältere Menschen, alle Zimmer
mit Seesicht, ruhige und sonnige Lage.

1

Öko-hotel Cristallina Fam.Kälin-Medici,
6678 Coglio. www.hotel-cristallina.ch,
Tel. 091 753 11 41 Idealer Ausgangspunkt
für Wanderungen im Maggiatal. Angebot
an verschiedenen Massage Therapien

2

Hôtel Les Sources Ch. du Vernex
CH-1865 Les Diablerets, Tel. 024 492 01 00
www.hotel-les-sources.ch
Der ideale Familienkurort für Winter- und
Sommeraktivitäten in den Bergen.

3

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33
www.arancio.ch, hotel@arancio.ch
Ihr gemütliches Hotel für erholsame 
Tessiner Ferien.

7

5

Hotel Sport in Klosters 
7250 Klosters, Tel. 081 423 30 30
www.hotel-sport.ch Mit unzähligen Sport-
und Freizeitmöglichkeiten, an einer der 
sonnigsten Lagen in Klosters.

4

Hotel Kreuz + Post 
3818 Grindelwald. Ein wahres Stück 
Lebensgenuss in den Schweizer Alpen.
Tolle Angebote
Tel.: 033 854 54 92 www.kreuz-post.ch

8

Dieses Feld ist für Ihr Hotel reser-
viert. Für nur Fr. 185.– pro Erscheinung 
Tel.: 061 715 90 00

?

Empfohlene Hotels und Kurhäuser

Hotel-Prospekt-Service 2010
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach
Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

1 2 3

4

7

5 6

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

2
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Das Belchendreieck be-
schreibt die Visurlinien
zwischen dem Elsässer

Belchen, dem Badischen Bel-
chen und dem Jura-Belchen.
Diese Linien sind identisch mit
bestimmten Sonnenständen an
markanten Stichtagen. Daher
wird vermutet, dass es sich dabei
um ein prähistorisches Beobach-
tungssystem handelt. Solche ar-
chäo-astronomische Anlagen
sind weltweit anzutreffen. Zahl-
reiche Veröffentlichungen über
diese Systeme zeigen eine er-
staunliche Übereinstimmung in
Bezug auf die beobachteten und
berechneten Visurlinien.

Der Zweck dieser Anlagen ist
ebenso wenig dokumentiert wie
deren Entstehung. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit dienten diese
Anlagen dazu, die Dauer zwi-
schen sich wiederholenden astro-
nomischen Ereignissen zu be-
stimmen. Da die Auf- und Unter-
gänge von Sonne, Mond, Plane-
ten und Fixsternen in keinem
eindeutigen Zahlenverhältnis zu-
einander stehen, konnte die
gewünschte Periodendauer nur
nach jahrelanger Beobachtung
bestimmt werden. Zum Bestim-
men der entsprechenden Azimu-
te werden meist Näherungswerte
verwendet. Zum genauen Be-
rechnen der Auf-und Untergangs-
orte müssen weitere astronomi-
sche Parameter mitberücksich-
tigt werden. Für die Übertragung
auf Landkarten sind zudem kar-
tographische Probleme zu beach-
ten.

Im vorliegenden Werk ist im
Kapitel Astronomie einerseits
die Entwicklung des astronomi-
schen Wissens von der Frühzeit
bis heute behandelt. Anderseits

sind diejenigen astronomischen
Begriffe und Abhängigkeiten er-
klärt, die zum Bestimmen der
Auf- und Untergänge von Sonne
und Mond berücksichtigt werden
müssen. Im Kapitel Kartogra-
phie sind die Probleme beschrie-
ben, welche beim Übertragen der
«kugelförmigen» Erdoberfläche
auf die Ebene einer topographi-
schen Karte entstehen, sowie die
Berechnung des Höhenwinkels
vom Standort aus zu einem Vi-
sierpunkt, unter Berücksichti-
gung der Höhendifferenz, der
Erdkrümmung und der terrestri-
schen Refraktion.

Diese astronomischen und kar-
tographischen Gesetzmässigkei-
ten gelten für jeden Ort der Erde.
Das Belchendreieck dient in die-
sem Werk als Beispiel für die
Umsetzung der erwähnten Ge-
setzmässigkeiten. Die Differen-
zen zwischen den Näherungs-
werten und denjenigen unter Be-
rücksichtigung aller wesent-
lichen Parameter lassen sich be-
stimmen und damit auch bewer-
ten.

Die astronomischen Beobach-
tungen der Frühzeit dienten weit-
gehend für die Bildung von Ka-
lendern. Die Entwicklung der
verschiedenen Kalendertypen ist
im Kapitel Chronographie – Ka-
lender beschrieben.

Im Anhang sind die verwende-
ten Einheiten, Grössen und ma-
thematischen Formeln zu-
sammengestellt sowie die geo-
graphischen Daten der im Bel-
chensystem erwähnten Objekte.
Berechnungsbeispiele zeigen,
wie die Distanzen, Höhenwinkel
und Azimute der Visuren be-
stimmt wurden. Mit den gleichen
Formeln lassen sich auch die Vi-
suren von anderen Anlagen be-
rechnen.

Ernst Born

Das Belchendreieck
Archäo-astronomische Grundlagen 
zu Prähistorischen Visuren

Literaturhinweis:
Das Belchendreieck
Fr. 58.–

Bestellschein auf 
Seite 50

Belchenflue: Zur Zeit der Wintersonnenwende geht die Sonne vom Elsässer
Belchen aus gesehen genau hinter der Belchenflue auf. Umgekehrt sinkt die
Sonne von der Belchenflue gesehen am Tag der Sommersonnenwende exakt
hinter dem Elsässer Belchen nieder.
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Was hat 2012 
mit Essen zu tun?

Sprechen wir von 2012 – können wir spüren und erleben, dass das Bewusstsein der Menschen,
hin zu mehr Erleben der Verantwortung, sich schon in diesem Moment verändert – angefan-
gen bei Ihnen, denn Sie lesen in diesem Moment diese Worte, die ich ebenfalls in diesem 
Moment schreibe. Somit besteht eine Verbindung zwischen uns. Wir sind eine Beziehung ein-
gegangen – und mit uns zahlreiche Menschen, die ebenfalls in diesem Moment diese Worte 
lesen. Wir alles tun dies in diesem Moment. Es existiert immer dieser Moment – hier und 
überall. Spüren Sie, wie Sie Teil des Ganzen sind.

Die Medizin der sozialen
Netzwerke spricht da-
von, dass «der öffent-

lichen Gesundheit durch eine
Stärkung des Gemeinsinns mehr
geholfen wäre als durch ständige
Investition in die Apparatemedi-
zin» (DIE ZEIT No. 17, 16. April
2009). Viele Menschen, die heu-
te beim Arzt sitzen, sind nicht im
medizinischen Sinne krank, son-
dern lediglich einsam. Allerdings
führt das Suchen der Menschheit
nach physischer Gemeinschaft
nicht unbedingt zum Erleben von
Verbindung. Oftmals ist es die
Einsamkeit in der Mehrsamkeit,
die uns den Mangel erkennen
lässt – was sich häufig im Ess-
verhalten äussert. 

Konsumismus – von Essen, Fi-
nanzen, Informationen und Sport
– und die damit verbundene
Sucht oder Ablehnung dessen,
sind Zeug, worüber wir Men-
schen uns in vielen Bereichen
unseres Lebens definieren. Was
bleibt, wenn wir all diese «Zeug»
weglassen (oder «loslassen» –
wie es so viele esoterische und
spirituelle Anleitungen empfeh-
len)? Wer sind wir dann? Ein
Niemand? Ein Nichts? Wir ha-
ben Angst vor der Leere und su-
chen genau das. Die Krise –
wenn es sie überhaupt gibt – ist
selbstproduziert. Krise ist nichts

weiter als Heilung. Im Kontext
der Finanzkrise besteht die Hei-
lung im veränderten Umgang mit
den individuellen Mitteln (Geld)
und einer Neudefinition persön-
licher Werte. «Ich bin in einer
Krise», d. h. ich nehme Dinge

wahr / erlebe Dinge, vor denen
ich mich bisher verschlossen ha-
be. In diesem Moment überneh-
me ich Verantwortung für das Er-
leben der Dinge. Verantwortung
in allen Bereichen des Lebens –
auch beim Essen. Im Erleben der

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

www.manuela-grimm.com

post@drgrimm.de

Essen für spirituelle Gesundheit und soziale Harmonie. Das ist Meditation. 
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Verantwortung zu sein, heisst der
Produzent aller unserer Ereignisse zu
sein, auch derjenigen, die wir nicht
mögen. Keine Diät, kein Fasten, kei-
ne Nahrungsergänzungsmittel, kein
Weg trägt zur Gesundheit bei, den
Sie nicht selbst erschaffen. Verant-
wortlich handeln, heisst Verursacher
anstatt Opfer zu sein – das ist Krea-
tivität. Das ist Erwachen zu neuem
Bewusstsein. Das ist 2012. Somit ist
2012 bereits in diesem Moment – in
mir, in Ihnen, in allen und in allem. 

Es gibt nicht Niemand und wenn
doch: Nobody is perfect. Ein Nie-
mand ist perfekt und ein Nicht-Nie-
mand ist perfekt und Niemand und
Nicht-Niemand gibt es nicht. Sie
sind Sie und ich bin ich und wir sind
wir, und es ist es, und perfekt gibt es
nicht. Weil perfekt immer anders ist.
Gut, dass wir das Essen haben – wor-
über sollen wir uns sonst definieren?
Schliesslich heisst es: Du bist, was
du isst – und die Ernährungswissen-
schaft ward geboren. Dabei findet
man «im Kern sämtlicher Aus-
druckserscheinungen immer das exi-
stentielle Subjekt, welches die Welt
durch die Ausrichtungen seiner Be-
wusstseinsakte selbst strukturiert»
(Matthias Wenke). Die Nahrungs-
mittelindustrie und Pharmaindustrie
toben sich aus. Vermeintlich gesun-
de Lebensmittel werden produziert –
genauso wie Krankheiten. Eigennutz
und mangelnde Betrachtung des
Menschen als Individuum verharm-
losen Industrie und Wissenschaft als
Spielplatz für Macher (und Krisen-
macher). Wir sind nicht ums Überle-
ben kämpfende Biomaschinen, son-
dern Wesen, die sich unvoreinge-
nommen öffnen für die leibhaftig er-
fahrbare Wirklichkeit. Und Essen ist
das Einzige, was alle unsere fünf
Sinne anspricht. Im Wahrnehmen
dessen, was Essen is(s)t (und nicht
ist), nähren wir unser Selbst, erleben
wir die Göttlichkeit von Leben an
sich und in sich. Riechen Sie die Lie-
be eines um des Kochens willen ge-
kochten Mahls? Sehen Sie die Far-
ben eines Nahrungsmittels, wie Sie
die grenzenlose Freude fühlen beim
Betrachten eines Regenbogens?

Fühlen Sie die weiche zarte Haut ei-
ner Tomate – glatt wie die Haut an
Ihrem Ohr? Hören Sie den Klang
beim Beissen in einen Apfel, vollge-
tankt mit Saft und Sonne? Schme-
cken Sie, ob etwas sauer, bitter, süss,
scharf oder salzig ist? Das ist Essen
erleben. Fühlen Sie die Emotionen,
die aufsteigen, wenn Sie Ihrem
Körper zuhören, wie er die Nahrung
verdaut? Wussten Sie, dass Sie gera-
de Zen praktizieren und meditieren?
Sie sind im vollen Bewusstsein des-
sen, was Sie tun und weil Sie es tun.
Leben kann so einfach sein. 

Wenn wir bewusste Wahrnehmung
der Konsequenzen unserer Nah-
rungsauswahl kultivieren – beispiels-
weise, wenn wir Fleisch essen und
gewissenhafte pflanzenbasierte Mahl-
zeiten anstreben, wie sie uns die 
Erde schenkt – beziehen wir Stellung
dazu, dass beides aus unserer Fähig-
keit, Beziehungen einzugehen, her-
vorgeht und diese mit neuer Kraft
erfüllt. Wir werden eine Armee aus
Sensitivität, Liebe und Mitgefühl.
Mit jedem Ma(h)l, das wir essen,
werden wir eine umwälzende Ein-
heit, mit einem Beitrag zum grossen
Ganzen neuen Bewusstsein. Wenn
wir unsere Ideen mit anderen teilen,
breiten sich diese Wellen kreisförmig
übers Meer und erheben sich zu ei-
nem Tsunami aus Interconnectivität.
Das ist gemeint, wenn wir Essen in
Beziehung zu 2012 sehen – Essen für
spirituelle Gesundheit und soziale
Harmonie. Das ist Meditation. Was
wollen Sie mehr?

Manuela Grimm, Berlin

• Essen ist Meditation

• Nobody is perfect

• 5 Sinne für 2012

• Kreativ ist, wer Verantwortung
übernimmt

• Einsamkeit und Konsumismus

• Gesundheit durch soziale Netz-
werke?

Kompakt

Der Takt 
des Lebens

WurzelKraft® 
omnimolekulare Versorgung 
des Organismus durch hundert 
naturbelassene Pflanzen als 
Granulat.

7x7 KräuterTee® 
die einzigartige Vielfalt aus 
49 Kräutern. Als lose Mischung
oder im Filterbeutel erhältlich.

MeineBase®
zur Unterstützung der natürli-

chen Reinigung, wie neun 
Monate im Mutterleib trainiert.

Für Voll- und Fussbäder und un-
zählige basische Anwendungen.

MorgenStund’
Hirse-Buchweizen Brei mit Früchten

und Samen – das glutenfreie Früstück
für die ganze Familie. 

Jentschura [Schweiz] AG · CH-8806 Bäch 
Tel.: +41 (0) 44 - 784 79 31 · Fax: +41 (0) 44 - 687 90 72

www.p-jentschura.ch
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus
Wildaprikosen werden sehr fein
mikronisiert, teilentölt und sorgfältig
nach einem 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 50
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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Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

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

gestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

Streu-Würz-
mischung 
Art. Nr. 298 
Fr. 19.90

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

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

Acai BeerenAcai Beeren

Vorteile im Überblick
- 100 % vegetarische 

Rohkost
- ohne Gluten 
- ohne Konservierungs-

stoffe
- GMO-frei 
- ohne Gelatine
- ohne Milchbestandteile 

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

Neu im Sortiment

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.



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. 1048 Unterwegs durchs Unbewusste Fr. 34.50
____ Ex. 1032 ich bin fröhlich Fr. 14.00
____ Ex. 1012 Personal Excellence: Die Kunst … Fr. 55.00
____ Ex. 1042 Aller guten Dinge sind 3 Fr. 31.90
____ Ex. 5203 Was Krankheiten uns sagen Fr. 42.90
____ Ex. 7003 Loslassen Fr. 34.90
____ Ex. 1046 Bis zuletzt an deiner Seite Fr. 12.50
____ Ex. 1007 Theorie und Praxis des Augentrainings Fr. 25.50
____ Ex. 1006 Systemtherapie der Maculadegeneration Fr. 37.50
____ Ex. 1010 Dynamik des Sehens Fr. 44.50
____ Ex. 1038 Krankheit als Sprache der Seele Fr. 22.90
____ Ex. 1039 Krankheit als Symbol Fr. 43.90
____ Ex. 2904 Krankheit als Weg Fr. 16.90
____ Ex. 1040 Heile deinen Körper Fr. 26.50
____ Ex. 1041 Gesundheit für Körper und Seele Fr. 18.90
____ Ex. 1043 Heile die Wunden Deiner Seele Fr. 22.50
____ Ex. 1044 Dein Körper sagt: Liebe Dich! Fr. 26.90
____ Ex. 1045 Höre auf Deinen Körper und sei wie … Fr. 23.90
____ Ex. 5606 Die Botschaft Deines Körpers Fr. 15.90
____ Ex. 1005 Himmelslichter Fr. 35.00
____ Ex. 1049 Im Wanderschritt durchs Schweizer Jahr Fr. 38.00
____ Ex. 1033 Das Belchendreieck Fr. 58.00
____ Ex. 1031 Basisch essen leicht gemacht Fr. 26.50
____ Ex. 1047 81 Tage auf dem Jabobsweg Fr. 39.50

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

Fr. 59.50 statt Fr. 67.20

Sie sparSie sparen en FrFr. 7.70. 7.70
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Amazônia …
… ist das neue Bio- und Fairtrade

Mehrfruchtsaftgetränk ohne künstli-
che Zusatzstoffe

… 40 % natürlicher Fruchtgehalt

… Açai ist aus 100 % biologischem und
Tropenwald schonendem Anbau

… mit ausschliesslich natürlichen 
Bestandteilen, deckt 100 % des 
täglichen empfohlenen Vitamin C
Bedarfs

… schenkt Kraft und Vitalität mit Açai,
Acerola und Guarana.

… enthält Guarana und regt Körper
und Geist auf angenehme Weise an.

… enthält wertvolle Antioxidantien und
ist ein wertvoller Nährstoffcocktail.

… ist kohlensäurehaltig.

Das unabhängige Fairtrade / Max Havelaar-Siegel gibt
lhnen die Sicherheit, dass die Fairtrade-Komponenten/-
Zutaten nach den Internationalen Fairtrade-Standards 
zertifiziert wurden. www.info.fairtrade.net

Neu im Sortiment

Aktion gültig bis 30. Juni 2010
Art. Nr. 6038 Packung à 24 Dosen Fr. 59.50

Amazônia Bio- und Fairtrade 
Açaigetränk mit Kraft und Vitalität



Sammel-Bestellschein auf Seite 50. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

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.

R. Defersdorf
Nr. 1035 Fr. 28.50

In der Sprache liegt die Kraft
Klar reden, besser leben!

Wörter sind machtvoll- im Positiven
wie im Negativen. Sage ich das, was ich
wirklich meine? Oder transportiere ich
mit meinen Wörtern, meinem Satzbau
und meiner Körpersprache wider-
sprüchliche Botschaften? Oder unkla-
re? Unser gesamter Alltag geht leichter
von der Hand, wenn Denken, Fühlen
und Handeln im Einklang sind. Mit vie-
len Beispielen, Tipps und Übungen.

Erich Keller
Nr. 1019 Fr. 16.90

Endlich Stille im Kopf

Das ist das, nach dem sich die Men-
schen sehnen: Sie wollen wieder nach
Hause kommen, in sich ruhen, wieder
Eins sein, Friede oder Stille erfahren.
Das machen wir, indem wir den wild
gewordenen Verstand beruhigen und
die Energien im Gehirn dahin leiten,
wo der Friede empfunden wird.
Das Buch bietet eine Einführung in die
S.E.P. Methode und basiert auf den bis-
herigen Erfahrungen mit der Anwen-
dung der Methode. 

Willigis Jäger
Nr. 1037 Fr. 30.90

Ewige Weisheit
Das Geheimnis hinter allen 

spirituellen Wegen

Die »ewige Weisheit« ist keine Reli-
gion. Sie ist die Ebene, die uns die Er-
fahrung unseres wahren Seins schenkt.
Sie ist die Essenz aller Religionen, die
Erfahrung der Wirklichkeit, aus der al-
le Religionen kommen und auf die alle
Konfessionen verweisen.
Sie führt in ein Leben im Einklang mit
dem Urgrund des Seins.

Neu
im Sortiment

Claudia Rawer,
Ingrid Zehnder

Nr. 1034 Fr. 18.50

Kleine Outdoor Apotheke
Erste Hilfe mit frischen Pflanzen für

Freizeit, Sport und Reisen

Über 45 häufig vorkommende und
leicht zu erkennende Pflanzen helfen
bei kleinen Verletzungen und Unpäss-
lichkeiten: Prellungen, Quetschungen,
Sonnenbrand, Kopfweh, Insektensti-
chen, Haut- und Magenproblemen,
Durchfall, Schmerzen, Nasenbluten,
müden Beinen und vielem mehr.

Neu
im Sortiment

Carmen Alice
Kirstgen

Nr. 1036 Fr. 22.90

Für immer jung?
Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht

Jeden trifft es und keiner will es
(wahr)haben. Wir altern, und ehe wir
uns versehen, gehören wir zur «älteren
Generation», sind nicht mehr so attrak-
tiv und vielleicht auch nicht mehr ganz
gesund. 
Das Buch lädt dazu ein, diese Lebens-
phase aus ganzheitlicher Sicht zu be-
trachten. Finden Sie Ihren Weg anhand
vieler Beispiele.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment
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Margrit 
Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Ute Kretzschmar 
Nr. 9807 Fr. 29.50

2012 und danach 
ein neues Bewusstsein für eine neue Erde

Die Meister Konfuzius und Kuthumi
lenken im Grossteil dieses Buches unse-
re Aufmerksamkeit auf das Bewusst-
sein. Das Jahr 2012 markiert nach wie
vor den Wendepunkt. Die Erde erreicht
dann planmässig den Andock-Punkt an
das Paralleluniversum und die unver-
meidliche Chance, eine neue und ge-
rechtere Weltordnung zu erschaffen.
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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)
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+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr 
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Kleinanzeigen
«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

Sinn und Wert unseres Lebens im
Wandel der Zeit. Chance für unsere eige-
ne Weiterentwicklung. Wochenendseminar
12.06.-13.06.10,10 Uhr, HSO Schulen,Wein-
markt 9, 2. OG, Info: Institut Dr. Müller-Kainz,
+49-8151-28687, www.mueller-kainz.de

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

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

Fasten-Wandern-Geniessen, M. Bach-
mann-Krapf, 29.05.-05.06.10, Ernäh-
rungsworkshop, J. Föhn, 10.06.10, Weg-
gis, 041 392 00 10, www.otmarsan.ch

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

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

Fasten, Yoga, Meditation, 2. – 9. Okt.
Entschlacken, Yoga, Wandern, 3. – 9.
Juli 2010. Arnold L., dipl. Gesundheits-
pädagogin, 6467 Schattdorf 
Tel. 041 870 62 53 lyos.arnold@bluewin.ch

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

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

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

Atem-und Bewegungsferien in Bernau
im Hochschwarzwald. Diese speziellen
Ferien sind auf eine tiefe Regeneration von
Körper, Seele und Geist ausgerichtet.
Wiedererlangen von Spannkraft wirkt ver-
jüngend und lässt das Leben neu erfahren.
17. Juni 2010 - 26. Juni 2010.
www.zambelli-atemschulung.ch
Kontakt: Tel. 056/249 3782 oder e-mail
info@zambelli-atemschulung.ch

FERIEN

Ganzheitlicher-präventiver Checkup
Gesundheitsrisiken frühzeitig erkennen – 
Arteriosklerose, Diabetes usw. verhindern!
www.essgesund.ch Tel. 033 442 04 34

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.

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

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

GESUNDHEIT KURSE

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

Enneagramm Software - die deutsch-
sprachige Software zum Enneagramm.
Online-Test. Kostenloses Lernprogramm.
Tel./Fax 0049 69 48982264,
www.enneagrammsoftware.de.

DIVERSES

Ballonfahren mit Andy Hunziker! 
Über’s Mittelland und Emmental. Gutschei-
ne ab Fr. 295.– www.balloonair.ch 
Tel. 062 751 33 00

DIVERSES



vita sana sonnseitig leben 4/2010

53

Die Gewürznelke
Heilpflanze des Jahres 2010
Eine Exotin, die heimische Insekten abwehrt

Gewürznelken könnten wegen ihrer erwärmenden
Eigenschaft glatt dazu anregen, es sich mal abends
in der kalten Jahreszeit mit einem Glas Gewürztee
oder Glühwein und vielleicht mit einem guten
Buch gemütlich zu machen. In diesem Umfeld
kennt man die Gewürznelke, aber sie ist auch
als wichtiger Bestandteil in Bibergebäcken und
in der Weihnachtsbäckerei bekannt. Weniger prä-
sent ist sie als Heilpflanze. Das war sicher mit Grund,
warum der Verein NHV Theophrastus mit Sitz in München
dieses exotische Gewächs zur Heilpflanze 2010 erklärt hat.

Frischetest
Der etwa 15 Meter hohe immer-
grüne Gewürznelkenbaum ist ur-
sprünglich auf den Molukken
(Gewürzinseln), dem heutigen
Indonesien, beheimatet. Mittler-
weile wird er weltweit angebaut,
besonders aber auf Madagaskar,
Sansibar und den Antillen. Der
Nelkenbaum gehört zur Familie
der Myrtengewächse und benö-
tigt tropisches Klima mit hoher
Luftfeuchtigkeit. Gut erkennbar
ist er an seinem typischen pyra-
midalen Wuchs. Die lorbeerähn-
lichen, ledrigen Blätter sind etwa
9 bis 12 cm lang. Alle Teile des
Baumes enthalten ätherisches Öl.
Von Hand geerntet werden je-
doch hauptsächlich die noch

ungeöffneten Blütenknospen, da
sie den höchsten Gehalt an Wirk-
stoffen besitzen. Diese werden
für die Gewürzgewinnung ge-
trocknet. Dabei verlieren sie drei
Viertel ihres Gewichtes. Ver-
schiedene Extrakte und das durch
Destillation aus den Blütenknos-
pen oder Blättern gewonnene
ätherische Öl sind für die Medi-
zin von Bedeutung. Gute, frische
Nelken erkennt man daran, dass
sie sich fettig anfühlen und etwas
Öl absondern, wenn man mit dem
Fingernagel gegen ihren Stiel
drückt. Auch der Schwimmtest
gibt Aufschluss über die Qualität:
Hochwertige Nelken sinken im
Wasser oder stellen sich zumin-
dest senkrecht mit dem Köpfchen

nach oben. Schlechte oder mehr
oder weniger entölte Nelken
schwimmen waagerecht auf der
Wasseroberfläche.

Kriterium
Für die mehrheitliche Wahl der
Heilpflanze 2010 wurden von
den Jury-Mitgliedern, zu denen
Ärzte, Heilpraktiker und Biolo-
gen gehören, verschiedene Grün-
de angegeben. «Ich schätze die
Gewürznelke besonders als Be-
standteil von belebenden Präpa-
raten, wenn ich am Abend noch
einmal konzentriert Höchstlei-
stungen vollbringen muss», er-
klärte ein Jury-Mitglied. An an-

Zur Person 
Elke Baliarda, 
Medienschaffende BR, Erwachsenenbildnerin
und Kulturschaffende

• Der NHV hat die Gewürznelke zur Heil-
pflanze des Jahres 2010 erklärt. Für die
mehrheitliche Wahl der Heilpflanze wur-
den von den Jury-Mitgliedern, zu denen
auch Ärzte, Heilpraktiker und Biologen ge-
hören, verschiedenste Gründe angegeben.

• Man schätze die Gewürznelke besonders
als Bestandteil von belebenden Präpara-
ten, wenn man am Abend noch einmal
konzentriert Höchstleistungen vollbringen
muss. An anderer Stelle wurde ihre in den
letzten Jahren gewachsene Bedeutung als
Abwehrmittel gegen Insekten hervorgeho-
ben.

• Schon aus der Zeit vor Christus gibt es
Hinweise für die Verwendung der Gewürz-
nelke. Im alten China wurden die Nelken
nicht nur zum Kochen verwendet, sondern
auch zur Raumbeduftung. Eine Überliefe-
rung besagt, dass sich ein Höfling dem
Kaiser nur mit einer Nelke im Mund nä-
hern durfte.

Kompakt
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derer Stelle wurde ihre in den
letzten Jahren gewachsene Be-
deutung als Abwehrmittel gegen
Insekten hervorgehoben. Und
nicht zuletzt war mehrfach ein
entscheidendes Kriterium der
traditionelle Einsatz der Gewürz-
nelke in der Zahnheilkunde und
als Mundpflegemittel. Bei dem
besonders die schmerzstillende,
entzündungshemmende und
antibakterielle Wirkung im
Vordergrund steht.

Der Name
Der Name Nelke oder Nägeli lei-
tet sich aufgrund der äusseren
Form von Nagel (althoch-
deutsch: Nagal) ab. Der botani-
sche Gattungsname Syzygium ist
zurückzuführen auf das griechi-
sche «syzygos», das «gepaart»
oder «vereinigt» bedeutet und
auf die zu einer Haube verwach-
senen Blütenblätter hinweist. Die
Bezeichnung Nägeli kommt vom
niederdeutschen Negelkin für
Nägelchen. Die als Nelken be-
kannten Blumen wurden wegen
ihres ähnlichen Duftes nach den
Gewürznelken benannt.

Geschichtliches
Schon aus der Zeit vor Christus
gibt es Hinweise für die Verwen-
dung der Gewürznelke. Im alten
China wurden die Nelken nicht
nur zum Kochen verwendet, son-
dern auch zur Raumbeduftung.
Eine Überlieferung besagt, dass
sich ein Höfling dem Kaiser nur
mit einer Nelke im Mund nähern
durfte. Schon wegen des schlech-
ten Gebisszustandes gab es da-
mals viele Menschen mit Mund-
geruch. In Europa sind Gewürz-
nelken seit dem frühen Mittelal-
ter bekannt. Auf den Handel hat-
ten lange Zeit die Niederländer
das Monopol. Gewürznelken von
den Molukken werden zum gros-
sen Teil noch heute in Amsterdam
und Rotterdam umgeschlagen. 

Die Benediktinerin Hildegard
von Bingen (1098 – 1179) nann-
te die gemahlenen Nelken «nel-
chin» und bereitete daraus zu-
sammen mit Muskat und Zimt
die «Nervenkekse», ein wohl-
schmeckendes Gebäck, das die
Sinnesorgane stärken und deren
Alterung verhindern soll.

Wegen ihres starken Aromas
waren Gewürznelken auch wich-
tiger Bestandteil von Pestmitteln.
Deshalb trugen die Ärzte des
Mittelalters bei Epidemien Ket-
ten aus Nelken um den Hals.

Auch Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, genannt Para-
celsus, (1493 – 1541) betonte:
«die Gewürze und ähnliche
Kräuter haben die grosse Tugend,
grosse Dinge bei vielen Krank-
heiten zu vollbringen.» Er emp-
fahl die Nelken zum Beispiel als
Stärkungsmittel für die Verdau-
ung.

Und Sebastian Kneipp (1821
bis 1897) gebrauchte Nelkenöl
«…gegen faule Gase und verdor-
bene, faule Säfte und Stoffe im
Magen».

Erstaunlicherweise werden
Gewürznelken heute in der Kü-
che der Molukken nicht oder zu-
mindest äusserst selten verwen-
det. In ganz Indonesien sind sie
kein wichtiges Gewürz, dennoch
verbrauchen Indonesier mehr als
50 Prozent der Welternte. Jedoch
nicht zum Essen, sondern zum
Rauchen. Die mit Nelken aroma-
tisierten Zigaretten «kretek» sind
extrem beliebt. Ihr süsslicher,
räucherstäbchenartiger Duft liegt
über allen indonesischen Restau-
rants, Bussen, Märkten und Bü-
ros.

In der Küche
Die Gewürznelke ist in fast allen
Küchen der Welt zu Hause. Sie
kann zu herzhaften wie zu süssen
Gerichten verwendet werden. Ich
erinnere mich, dass meine Gross-
mutter Birnenkompott mit Ing-
wer und Gewürznelken ge-
schmacklich verfeinerte.

Die kleinen braunen Knospen
schmecken sehr intensiv. In der
Küche werden Gewürznelken
vorsichtig dosiert, zum Würzen

Der Name Nelke oder Nägeli leitet sich aufgrund der äusseren Form von
Nagel (althochdeutsch: Nagal) ab. 
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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.                              

aeon® Zentrum für Psychosynthese und 
            ganzheitliches Heilen 
4053 Basel, Dornacherstr. 101  T. 061 262 32 00   
willkommen@aeon.ch   www.aeon.ch 

      

Das neue
Bewusstsein 

Auf der Suche nach einer neuen  
Lebensaufgabe?  

Nach mehr Sinn und Tiefe im Leben? 

Psychosynthese - ein Weg zu innerer Freiheit. 

Ausbildungen, Workshops, Seminare.  

Besuchen Sie uns auf www.aeon.ch oder 
fordern Sie unser Kursprogramm an.   

von Marinaden, Saucen, Wurst,
Fleisch und Fischgerichten, Leb-
kuchen und anderem verwendet.
Sie sind auch Bestandteil von
Currypulver und der Worcester-
Sauce und gehören zum chinesi-
schen «Fünf-Gewürze-Pulver».
Essen sollte man nur den Nelken-
kopf. Er schmeckt rund und edel,
der Stängel ist dagegen fast pene-
trant bitter. In Fonds, Suppen und
Punsch kocht man Nelken im
Ganzen mit und entfernt sie am
Ende der Garzeit. In Deutschland
ist die Gewürznelke eine unver-
zichtbare Würze für Glühwein
und dessen alkoholfreie Alterna-
tiven.

Heilwirkungen
Gewürznelken sind reich an äthe-
rischen Ölen. Zu 90 Prozent ist
das Eugenol vertreten. Dieses
hemmt das Wachstum von Bak-
terien, Pilzen und Viren und hat
ausserdem eine örtlich betäuben-
de Wirkung. Die Wirkungsweise
der Gewürznelke wird vor allem
in der Zahnmedizin geschätzt.
Hier kommt das aus der Gewürz-
nelke gewonnene Nelkenöl ver-
schiedentlich zum Einsatz. Die-
ses ist u.a. in Mundspülungen
enthalten, weil es einerseits ge-
gen Mundgeruch wirkt und an-
dererseits bei Entzündungen der
Mundschleimhäute hilft. In der

Schulmedizin sind Gewürznel-
ken Bestandteil einiger Medika-
mente gegen Verdauungsbe-
schwerden. Verwendung findet
die Gewürznelke manchmal bei
der Herstellung von Likör, der in
der Volksmedizin ebenfalls bei
Verdauungsbeschwerden ge-
nommen wird. Jedoch ist vor
Selbstmedikationen abzuraten,
denn die Einnahme von grösse-
ren Mengen Nelken und Nelken-
öl kann Überempfindlichkeiten
auslösen oder Vergiftungser-
scheinungen hervorrufen.

Elke Baliarda

Bestellen Sie ein Abonnement: auf Seite 63
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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
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Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Endlich Stille
im Kopf
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Ein Hoch auf die Hirse

Dass Hirse reich ist an Ei-
sen, Mineralstoffen und
Spurenelementen, und

dass das Bindegewebe und auch
die Qualität der Haare von diesen
wertvollen Inhaltsstoffen profi-
tieren – von diesen Wechselwir-
kungen wussten unsere Vorfah-
ren kaum etwas. Hirsebrei kam
wohl vor allem deshalb auf den
Tisch, weil er ausgezeichnet sät-
tigte und Kraft gab. Sehr hübsch
kommt dies im Gebrüder-
Grimm-Märchen vom «Süssen
Brei» zur Geltung. Eine wunder-
same Fee schenkt einem bettelar-
men Mädchen ein Zauber-Töpf-
chen, das sich beim Befehl
«Töpfchen koche» mit süssem
Hirsebrei füllt. Vernimmt das
Töpfchen «Töpfchen steh», stellt
es den Kochvorgang ein. Das
Märchen endet damit, dass die
Mutter des Kindes bei dessen
Abwesenheit Lust auf Hirsebrei
hat, aber nicht mehr weiss, wie
man die Breiproduktion stoppen
kann. Und so quillt denn das
Zaubertöpfchen über und das
ganze Dorf wird mit Hirsebrei
aufgefüllt, so dass sich die Men-
schen durch die Brei-Bastion
durchessen müssen. 

Brei, Alltagsspeise und
Experimentierfeld
Unser Frühstücks-Müesli er-
innert nur ganz von Ferne daran,
dass in früheren Zeiten der Brei
in der Ernährung vor allem der
ärmeren Bevölkerungsschichten
die Hauptrolle spielte. Hirse-
oder Haferbrei, in Milch oder
Wasser gekocht, wurde am Mor-

gen aus einer Schüssel gelöffelt.
Zum Mittag- oder Nachtessen
wurde der Brei je nachdem mit
etwas geschmolzener Butter
übergossen oder von Gemüse
oder Sauerkraut begleitet. 

Das Sprichwort «Viele Köche
verderben den Brei» ist vielleicht
ein Hinweis darauf, dass die Zu-
bereitung etwa eines Hirsebreis
zwar Sorgfalt verlangt, aber be-
stimmt einer einzelnen Person
überlassen werden sollte. Oder
anders ausgelegt: Ein an sich
leicht lösbares Problem kann
kompliziert werden, wenn meh-
rere Experten ihre Meinung mei-
nen abgeben zu müssen.

War Brei während Jahrhunder-
ten ein Hauptnahrungsmittel in
der bürgerlichen Familie und erst
recht in den Häusern der Armen,
so hatten Brei-Zubereitungen bei
den noblen Herrschaften den
Charakter von exquisiten Spezi-
alitäten. So wurde beispielsweise
in der Hofküche Kaiser Rudolfs
II. im 17. Jh. «Brei aus frischen
Rosen» gekocht. Zu diesem für
heutige Begriffe abenteuerlichen
Rezept gehörten zerstossene, fri-
sche Rosenblätter, etwas Weizen-
mehl, Wein, Honig, Zimt und
Ingwer: «Man koche alles und
rühre es gut um, damit es nicht
gerinnt. Man gebe Butter oder Öl
dazu, aber keinen Safran. Wenn
man will, kann man den Brei in
der Schüssel mit zerstossenem
Anis bestreuen.» Brei mit ge-
trockneten Holunderblüten oder
Birnschnitzen, in Bier gekochten
Äpfeln unter Zugabe von viel
Gewürzen und gehackten Man-

deln: Für fürstliche Tafeln schei-
nen sich viele Köche viele Brei-
Rezepte ausgedacht zu haben. 

Hirse-Variationen
Vermutlich ist es tüchtigen Haus-
frauen schon immer gelungen, je
nach finanzieller Situation an
Feiertagen Hirsebrei in festlichen
Varianten aufzutischen. Als Bei-
spiel mag die russische «Hirse-
Karawaji» gelten. Aus Milch und
Hirse wird ein dicker Brei ge-
kocht und durch ein Sieb pas-
siert. Ist der Brei abgekühlt, wird
er mit aufgelöster Hefe, Eigelb,
zerlassener Butter und Mehl ge-
mischt. Nachdem man die Mas-
se an einem warmen Ort hat ge-
hen lassen, wird steif geschlage-
nes Eiweiss untergehoben und
der Kuchen in einer runden, ho-
hen Form in Mittelhitze etwa 40
Minuten gebacken. Dieser Hirse-
teig kann auch für Piroggen – ei-
ne Art Pastete – dienen und mit
Gemüse, Pilzen, Sauerkraut in
Kombination mit Fisch, mit
Weisskohl oder auch mit Hüh-
nerfleisch und Buchweizengrüt-
ze gefüllt werden. 

Ist von Hirse die Rede, darf die
«Hirsebreifahrt» nicht uner-
wähnt bleiben. Es handelt sich
um eine Wette zwischen Zür-
chern und Elsässern aus dem
Jahre 1456. Gewonnen haben die
Zürcher, ist es ihnen doch gelun-
gen, in 24 Stunden auf dem Was-
serweg nach Strassburg zu gelan-
gen: Der im Schiff mitgeführte
heisse Hirsebrei war bei der An-
kunft in Strassburg noch warm.

Meta Zweifel

Die Rispen-Hirse, ebenso die Kolben – oder Mohrhirse gehören zur Familie der
Gräser. Nachdem Hirsegerichte während Jahrzehnten kaum mehr im kulinari-
schen Angebot waren, sind sie im Zuge der Vollwerternährung neu entdeckt
worden.



Die Karotten mit der Gemüsebürste
unter fliessendem Wasser abbürsten,
waschen und in 1 -1,5 cm breite Stifte
schneiden. Die Zwiebel schälen und
fein würfeln. Den Spinat waschen und
putzen.
Die Zwiebel im Öl vorsichtig andün-
sten. Karotten dazugeben, kurz erhit-
zen, den 1/2 Gemüsebrühwürfel in
etwas Wasser auflösen und das Gemüse
damit ablöschen. Die klein gezupften
Spinatblätter dazugeben und alles
noch einige Minuten bei mittlerer
Hitze dünsten.

Hirse in der Gemüsebrühe etwa 10 Min.
kochen, von der Kochstelle nehmen
und 10-15 Min. nachquellen lassen.
Petersilie waschen, hacken und gegen
Ende der Garzeit dazugeben. Hirse mit
dem Gemüse vermischen und servieren.
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HirsottoHirsotto 
mit Karotten und jungem Spinat

4 kleine Karotten
1 kleine Zwiebel
250 g junger Spinat
2 EL Sonnenblumenöl

frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
etwas Kurkuma

1/2 Gemüsebrühwürfel
1 EL Sesamsalz
250 g Hirse
2 Stängel Glattpetersilie Basisch essen leicht

gemacht
Fr. 26.50
Bestellschein auf Seite 50
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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: Eine Uebernachtung im Doppel-
zimmer für 2 Personen, inkl. Frühstücksbuffet 
im Gasthaus Bad Gonten, 9108 Gontenbad, 

Tel. 071 / 794 11 24 www.badgonten.ch
im Wert von Fr. 190.–

Quelle der Erholsamkeit. Gsond ond gmüetlich 

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: 11. Juni 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 3/2010
1. Preis: Aqua Dynamic-
Wasserbett-Gutschein

im Wert von Fr. 500.–
Frau Marcelle Bachmann, Horw

3. – 22. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Natalie Detmer-Yaldizli, Land-
schlacht; Frau Elisabeth Haas, Lupfig;
Frau Verena Krebs, Schliern b. Köniz;
Frau Lisbeth Steiner, Schwerzenbach;
Frau Cornelia Hefti, Schwanden; Frau
Claudia Schöll, Recherswil; Frau Jasmin
Moor, Staufen; Frau Brigitte Mühlemann,
Muri b. Bern; Herr Romain Schmidlin,
Bern; Herr Osvaldo Vogt, Wangen; Herr
August Mattle, Au; Herr Jürg Grob, Re-
cherswil; Frau Hanna Bühler, Winkel;
Frau Pia Scheuber-Steiner, Baar; Frau 
Susi Fux, St. Niklaus; Frau Myrtha Inder-
bitzin, Nidau; Frau Marianne Fankhauser,
Herzogenbuchsee; Herr Ernst Weber Lan-
zenneunforn; Frau Saskia Dietiker, Lu-
zern; Frau Gabriele Merkel, D-Karlsruhe

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft /2010
Kreuzworträtsel: «SCHLUMMERN» 
Sudoku: «913 528 746» 
Gesucht: «Neil Armstrong»
Rebus: «Fruehlingserwachen»

Rebus-Rätsel

Längere meiner Art gibt es weltweit
nur zwei: einen in Norwegen und ei-
nen – wo sonst? – in China. Vor
dreissig Jahren allerdings, als
Bundesrat Hans Hürlimann feierlich
das Band durchschnitt, war ich ein-
same Spitze! Für Italien-Verliebte
bin ich das natürlich immer noch,
denn das Land der Sehnsucht ist
dank mir ein klein bisschen näher
gerückt. Wer meine 16,9 km in An-
spruch nimmt, kann leider nicht von
der Teufelsbrücke in die tosende
Schöllenenschlucht blicken und ver-
passt auch das Suworow-Denkmal,
von dem es heisst, es stünde mitten
in der Schweiz auf russischem Ho-
heitsgebiet (was in Wirklichkeit

nicht stimmt). Seit es mich gibt, ha-
ben hunderte Millionen Menschen
auf derartige An- und Aussichten
verzichtet. In der Hoffnung, mög-
lichst problemlos und schnell von
Göschenen nach Airolo zu kommen,
stehen sie sogar in den Zeiten bei
mir an, wenn zuverlässig Stau pro-
grammiert ist: am Ferienbeginn.
Richtig spannend wird es aber erst
2018, wenn man mich, wie ange-
kündigt, zwecks Sanierung für eine
Weile schliessen muss. Vielleicht
entdecken meine Fans dann den
Umweltschutz für sich und benutzen
künftig meinen beschienten Kolle-
gen nebenan. Nun, welches tälerver-
bindende Bauwerk bin ich?

GesuchtGesucht
Der Verbindliche

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



Bernhard Schmid vom Institut für Um-
weltwissenschaft der Universität Zü-
rich hat die überraschend grosse Ar-
tenvielfalt auf einem kleinen Stück
Wiese einer wissenschaftlichen Be-
trachtung unterzogen. Da wachsen
Gänseblümchen, verschiedene Gräser,
Löwenzahn, Spitzwegerich… Aus öko-
logischer Sicht ist es erstaunlich, dass
derart viele Arten auf so kleinem
Raum miteinander existieren können,
denn jede Art muss doch um ihre
Ressourcen und ihr Lebensrecht kämp-
fen. Einzelne Pflanzen lösen das Problem so, dass sie
besonders lange Wurzeln bilden, um besser an Was-
ser und Nährstoffe zu gelangen. Interessant ist nun,

dass Schmid einen ganz bestimmten
Kontrollmechanismus festgestellt hat,
der macht, dass das System insgesamt
im Gleichgewicht bleibt und jede
Pflanze Überlebenschancen hat:
Bodenorganismen wie Pilze, Bakterien
oder Fadenwürmer sorgen dafür, dass
keine einzelne Pflanze überhand
nimmt und sich zu stark ausbreitet. 

Derzeit ist viel von Artenvielfalt die
Rede. Dass Bodenorganismen bei der
Steuerung der Artenvielfalt sehr aktiv
mitbeteiligt sind, ist offenbar eine

neue Erkenntnis. Und für den Naturfreund ein weite-
rer Grund, um über die ineinander greifenden Kräfte
und Mechanismen in der Natur zu staunen. 
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Auch die Stimme ist in mehr oder minder grossem
Masse einem Alterungsprozess unterworfen, er-
klärt Prof. Dr. Tamas Hacki von der Abteilung Pho-
niatrie im Reha-Zentrum Bad Gögging. Bis zu 30 %
der Seniorinnen und Senioren leiden unter Presby-
phonie, einer Stimmstörung, und sprechen mit
schwacher oder gar krächzender Stimme. Neurale,
hormonelle und organische Faktoren tragen zu
dieser Störung bei, die Mobilität des Kehlkopfs
nimmt ab, so dass die Stimme nicht mehr voll
klingt und rasch ermüdet. Was kann man gegen
diese Einschränkungen vorkehren, die sich vor al-
lem dann sehr unangenehm auswirken, wenn der
Partner schwerhörig ist und das Gefühl hat, man
spreche absichtlich leise und undeutlich?

Prof. Hacki empfiehlt, möglichst viel zu sprechen
oder zu singen. Gerade Alleinstehende benutzen
allerdings ihre Stimme oft den ganzen Tag lang
kaum, sodass es am Stimmtraining fehlt – und alte
Paare sind vielleicht auch nicht mehr sehr gesprä-
chig.... In manchen Fällen, so Hackl, ist ein kleiner,
etwa 15 Minuten dauernder Eingriff die gute
Wahl. Die atrophischen Stimmlippen, also die
Stimmbänder, werden mit Kollagen oder Hyaluron-
säure aufgepolstert. Mit dem Effekt, dass mit ge-
ringerer Stimmanstrengung gesprochen werden
kann und die Stimme kräftiger klingt. Nicht zu
unterschätzen ist auch der Nebeneffekt, dass das
Abhusten besser gelingt und sich der Allgemeinzu-
stand bessert. Nach einigen Monaten ist der Füll-
stoff aufgebraucht. Die Operation kann wiederholt
werden, und nach dem zweiten Anlauf soll der Er-
folg in der Regel von anhaltender Dauer sein. 

Letzte Neuigkeiten

Reisen bildet, pflegte man früher zu sagen. Heute sind
auch Fernreisen sozusagen Allgemeingut, selbst nicht
mehr junge Menschen buchen weite Reisen und man-
che suchen Abwechslung und Abenteuer. Der Schwei-
zer Arzt Dr. Olivier Meyer , der in Thailand eine Praxis
führt, macht so seine
Beobachtungen. Se-
nioren, so berichtet er,
legten sich oft völlig
ungeschützt in die
pralle Sonne. Nicht sel-
ten verführe sie die Fe-
rienlaune zu erhöhtem
Alkoholkonsum – was
unter Umständen auch
die Lust auf Sex ankur-
ble. Oft komme es
dann zu einer Mixtur
aus Alkoholischem
und Potenz- und/oder
Aufputschmitteln: Dies
jedoch sei ein lebens-
gefährlicher Cocktail,
weiss der Arzt. Sein
medizinischer Rat: «Le-
ben Sie in den Ferien
genauso umsichtig wie
in Ihrer Heimat und
gehen Sie keine unnö-
tigen Risiken ein.» Ein
Ratschlag, der sicher
nicht nur für Thailand-
Reisende gilt.

Auch die Vernunft muss 
mitreisen

Wenn es mit der Stimme nicht
mehr stimmt

Bodenorganismen, die unbekannten «Wesen»



1
Was versteht man unter Presbyphonie?

a Symphonische Dichtung
b Leitung eines kirchlichen Amtes
c Stimmstörung

2
Was bedeutet Kretek?

a Mit Gewürznelken aromatisierte Zigarette
b Chips aus Krabbenmehl
c Slawischer Tanz

3
Was sind Visuren?

a Risse an der Hautoberfläche
b Geradlinige Sichtverbindung zwischen zwei oder 

mehr Messpunkten
c Region im ehemaligen Ostpreussen

4
Was wird mit dem Namen Dominica
bezeichnet?

a Weibliche Angehörige des Dominikanerordens
b Hausverwalterin im alten Rom
c Insel in der Karibik

vita sana sonnseitig leben 4/2010

61

Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

5
Was ist die Edda?

a Altnordische Götter- und Heldendichtung
b Insel im Mittelmeer
c Holländische  Käsesorte

6
Was versteht man unter 
Synovialer Flüssigkeit?

a Nahrungsergänzungsmittel
b Mischung aus zwei chemischen Teilen
c Gelenkflüssigkeit

7
Was ist ein Ophiolit?

a Eruptionsgestein
b Festkörper kosmischen Ursprungs
c Frühchristlicher Eremit

8
Was ist unter Östradiol zu verstehen?

a Österreichisch-tirolerische Jodelform
b Hormon aus der Östrogen-Reihe
c Entkalkungsmittel

9
Wo kommen gastrointestinale 
Störungen vor?

a Im Magen-Darmbereich
b In der Wirbelsäule
c In den Nieren

10
Was versteht man unter einem 
Oculo-Cervicalen Syndrom?

a Navigationsfehler beim Segeln
b Juristischer  Begriff aus dem Kirchenrecht
c Krankheitsbild, das Augen, Nerven 

und Muskeln umfasst

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59
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Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 25. Juni 2010

Menschen berichten über tiefe Erfahrungen aus
ihren Leben und zeigen, dass darin Mystik und
Spiritualität einen wichtigen Platz einnehmen.
Dass zunehmend mehr Menschen eine Sehn-
sucht nach Mystik und Spiritualität spüren, ist
nicht weiter verwunderlich, weil es einem ganz
natürlichen Urbedürfnis eines jeden entspricht. 

Die Sommerwanderung im Herzen der Schweiz:
Vom Mostelberg zu den Mythen.
Mit seinen 1898 m ü.M. ist der Grosse Mythen
nicht mal ein Zweitausender. Und doch zählt er
wegen seiner imposanten Gestalt und seiner La-
ge über Schwyz zu den bekanntesten Bergen
der Schweiz. 

Zweiter Teil von: Was wir von Krankheiten 
lernen können 

Dazu die Bilder der Passionsspiele Oberammer-
gau und neue Rätsel

Der perfekte Durstlöscher
Wegen ihres hohen Wassergehalts von rund
95% sind Wassermelonen besonders knackig
und erfrischend. Wichtig ist bei Wassermelo-
nen, dass sie ausgereift sind, denn sie reifen
durch Lagerung nicht nach. Reife Wassermelo-
nen sollten fest und im Verhältnis zu ihrer 
Grösse schwer sein, und wenn man auf die
Schale klopft, sollte es dumpf klingen.
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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

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

Die Hauptthemen Lebensfreude, 
Gesundheit und Ernährung von 
vita sana sonnseitig leben werden 
im Heft farblich und räumlich 
zusammengefasst, dadurch wird 
Ihnen die Orientierung erleichtert.



Gebunden, Hardcover, laminiert Preis Fr.
Auslieferung ab 1. Juni Woche
Erhältlich bei pro sana, Postfach/Hauptstr. 64, 4153 Reinach.
Tel. 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09 ,
www.prosana.ch E-Mail, bestellungen@prosana.ch oder im Buchhandel

39.50
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In 81 Tagen nach Santiago de Compostela
Auf dem Jakobsweg mit Arthur W. Müller

«Ultreia», der Gruss, den sich seit
Jahrhunderten Pilger auf dem Weg
nach Santiago de Compostela
gegenseitig entbieten, bedeutet so
viel wie «brich auf, geh voran»:
Arthur W. Müller, 69jährig ist vor
drei Jahren diesem Ruf aus innerem
Antrieb gefolgt und hat – nach ei-
nem ersten, unter seltsamen Um-
ständen missglückten Versuch – den
unendlich langen Pilgerweg unter
die Füsse genommen. Sein Pilgerta-
gebuch erscheint nun zeitgerecht im
«Heiligen Jakobsjahr» 2010, einem
der seltenen Jahre, an dem der Jako-
bus-Festtag vom 25. Juli auf einen
Sonntag fällt.

Der Pilgermarsch begann unmittel-
bar vor der eigenen Haustüre in
Reinach BL und führte durch Frank-
reich und Spanien, um nach rund
2'250 km endlich in Santiago de
Compostela das erhoffte Ziel zu 
erreichen. Die Aufzeichnungen –
grosszügig ergänzt mit 440 vierfarbi-
gen Bildern – lassen uns teilhaben an
landschaftlichen Eindrücken, kunst-
und kulturhistorischen Kostbarkei-

ten, aber ebenso an aussergewöhn-
lichen Begegnungen mit Pilgern
unterschiedlicher Nationalität und
Einheimischen. Den steten Szenen-
und Personenwechsel mitsamt allen
Irr- und Umwegen erlebt man im
Verlaufe der Lektüre immer mehr
wie einen in sich geschlossenen
Kosmos. Eine «Anderswelt», die
aber gleichzeitig Parallelen zum ei-
genen Lebensverlauf erlaubt und
zum Nachdenken anregt.
Mit fühlbarer Intensität, aber fern
von Heroisierungstendenzen, be-
richtet der Autor auch von Pilger-
strapazen, von Hunger, Durst, von
schmerzenden Füssen, verletzten
Beinen und von Tagesmärschen,
die manchmal mit über 40 km an
die Grenzen der Leistungsfähigkeit
führten – und dennoch die Freude
an der Wanderung durch die herbst-
liche Landschaft nie zu schmälern
und die Energiereserven nie aufzu-
zehren vermochten. Das Pilgertage-
buch, das man mit steigender Span-
nung liest und das einen immer
mehr zum «Mitwanderer» werden
lässt, äussert sich in Bezug auf religi-
öse Motivationen zurückhaltend.
Umso ergreifender ist die Schilde-
rung jenes Wander- und Seelenzu-
standes, in dem sich der Pilger ganz
einfach dem Weg anvertraut und in
einem tiefen Gefühl des Urvertrau-
ens dem Ziel entgegengeht.

Arthur W. Müller

• Ein bewegendes 
Erinnerungsbuch für
Jakobspilger und ein
Handbuch mit nütz-
lichen Hinweisen für
künftige Pilger.

• Das am grosszügig-
sten illustrierte Pilger-
buch, durchgehend
vierfarbig mit 
440 Fotos.

• 280 Seiten

Benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 50


