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

Bereits mit einer kleineren täglichen Menge wird die Nah-
rung mit Enzymen zur Unterstützung der Verdauung
angereichert. So kann die Funktion von Darm 
und Immunsystem gefördert werden.
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 Magne-
sium.

Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnah-
me in den Körperzellen erleichtern, da-
durch die körperliche Fitness und Ausdauer
verbessern und ist wichtig für die Leber-
funktion und das Immunsystem. Frei von
Gluten und Lactose.

Allgemeine Information:
Natriumpangamat ist eine in der Natur vorkommende
Substanz und zählt zu den so genannten Vitaminoiden.
Pangamsäure wird auch als Pangaminsäure oder Vitamin
B15 bezeichnet. Sie kommt in verschiedenen Pflanzensa-
men, in Aprikosenkernen, Reiskleie und Hefe vor.

Verbesserter Sauerstoffumsatz in den Körperzellen (bei
erhöhter Muskeltätigkeit) kann Müdigkeitserscheinungen
vermindern, den pH-Wert im Blut senken, die Muskeln
entspannen und die Lebertätigkeit unterstützen.

Verdauungsgifte, Schadstoffe, Zellschäden u. a. sind für
die Leber eine besondere Herausforderung. Es ist deshalb
sehr wichtig, mit einer ausgewogenen, vollwertigen und
vitalstoffreichen Ernährung die lebenswichtigen Aufga-
ben von Leber, Galle, Magen und Darm zu unterstützen
und nicht zu belasten.

Über Enzyme, die im Körper wichtige chemische Prozes-
se in Gang setzen, ist Magnesium an der Zellatmung und
am Kalziumstoffwechsel beteiligt.

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

Krebs bekämpfen mit Vitamin B 17
Vorbeugen und heilen mit Nitrilen aus Apriko-
senkernen
Der Autor hat seine Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Krebsbekämpfung in diesem Buch ge-
sammelt und erläutert anschaulich und leicht
verständlich, wie Sie Ihre Gesundheit durch

den Verzehr von Vitamin B 17 schützen können.
Buch: Art. Nr. 9325 CHF 23.90

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

Der regelmässige Verzehr von frischen oder getrockne-
ten Aprikosen und vor allem von bitteren Aprikosenker-
nen (auch Aprikosenmandeln genannt), ist vielleicht das
unschätzbar Beste, was wir für unsere Gesundheit tun
können.Aprikosen und die bitteren Kerne enthalten eine
überdurchschnittlich grosse Vielfalt an Vitalstoffen in ei-
ner fast einmaligen Kombination.
Art. Nr. 6088, Tüte à 500g, € 12.50 / CHF 17.50

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 
Aprikosenkernmehl, Papaya, 
Braunhirse, Inulin und Selen.
Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte
Braunhirse (Wildform) werden sehr scho-
nend ohne Hitzeeinwirkung mikronisiert
und zusammen mit Papaya durch ein spe-
zielles, bio-aktives Fermentationsverfahren

enzymatisch aufgeschlossen.
Dadurch entstehen eine sehr gute Verträglichkeit und

eine optimale Bioverfügbarkeit. So werden die vitalen In-
haltsstoffe mit den aktiven Enzymen dem menschlichen
Organismus besonders gut zugänglich.

Apriko-Vital ist vitale Rohkost zur täglichen Ernährung
für alle, die einen gesunden Lebensstil lieben. 
Art. Nr. 6087, Dose à 500g Pulver, € 64.50 / CHF 104.50

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

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet,
aus biologischem Anbau
türkischer Herkunft
Art. Nr. 6046, 500g 
€ 6.45 / CHF 9.45
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V or einigen Wochen habe ich
am Freitagabend wieder ein-
mal die «Arena» geschaut

und die Diskussion über das Rauch-
verbot zeitweise mitverfolgt. Ich
muss hier erwähnen, dass ich Nicht-
raucher bin, ich bin kein konvertier-
ter Raucher, und verzichte auch nicht
aus Überzeugung aufs Rauchen, son-
dern ganz einfach, weil es mir nichts
sagt. Ich spüre ganz einfach kein Ver-
langen danach. Ausser einigen Ziga-
retten am Schulsilvester und einigen
«Nielen» habe ich nie geraucht – es
wurde mir dabei «kotzübel», dies ge-
hörte jedoch dazu. 

Natürlich stört es mich enorm,
wenn ich in einem Gartenrestaurant
bei einem guten Essen sitze und die
Raucherin am nächsten Tisch die Zi-
garette in eleganter Art und Weise
seitlich von sich abgewandt hält, da-
mit sie den Rauch nicht im Gesicht
hat oder um ihre Tischgenossen nicht
zu belästigen. An die anderen Re-
staurantbesucher denkt sie egoisti-
scherweise nicht. Ich habe hier be-
wusst die weibliche Form gewählt,
weil ein Mann die Zigaretten nie auf
diese Weise in den Fingern hält. Ach-
ten Sie einmal darauf!

Was nun jedoch in der Arena-Dis-
kussion ablief, war nach meiner
Meinung absurd. Da wurden von den
Befürwortern des totalen Rauchver-
bots Vergleiche herangezogen und
mit so genannten wissenschaftlichen
Studien und Statistiken unterlegt. Of-
fenbar haben diese Forscher das Au-
genmass verloren und erachten jeden
Zuschauer als geistig unterentwi-
ckelt. Mit dem wissenschaftlich unter-
mauerten Argument, dass Rauchen
tödlich sei, wollen sie ein totales
Rauchverbot auch in Mehrfamilien-
häusern erreichen. Mit jeder Studie
kann das gewünschte Resultat bewie-
sen werden, allerdings auch das
Gegenteil. Beispiele gefällig? Bei ei-
ner gross angelegten Studie bei über
100'000 Gefängnisinsassen in der

westlichen Welt wurde festgestellt,
dass ausnahmslos alle Gefangenen
schon mehrfach Kartoffeln gegessen
hatten. Die wissenschaftliche Logik
lautet: Das Essen von Kartoffeln
macht kriminell.
Wenn ein Jäger
einmal rechts
und einmal links
am Hasen vorbei
schiesst, wurde
der Hase im stati-
stischen Durch-
schnitt getroffen,
folglich ist er tot!
Auf diese Weise
der wissenschaft-
lichen Rechthaberei und Intoleranz
soll das totale Rauchverbot durchge-
zwängt werden. Mit den gleichen Ar-
gumenten müssten zum Beispiel
auch das Autofahren, das Trinken
von Wein und Bier verboten werden,
weil dies jährlich mehr Todesopfer
fordert als das Rauchen.

Man könnte auch mit Gegenbewei-
sen operieren – Churchill hatte täg-
lich mehrere Cigarren geraucht und
wurde sehr alt. Alt Bundeskanzler
Helmut Schmidt, auch er im hohen
Alter, zündet ununterbrochen eine
neue Zigarette an. In der gleichen
wissenschaftlichen Argumentations-
weise könnte man nun behaupten:
Wer alt, erfolgreich und intelligent
werden will, muss pausenlos rau-
chen. Ist natürlich ebenso Quatsch
wie die Argumente der Befürworter.

Auch hier, wie auf anderen Gebie-
ten, ist es der fanatische Fundamen-
talismus, für den Toleranz ein Fremd-
wort ist, und der alle anders Denken-
den ausgrenzt, der Angst macht. Zu
allem Elend gewährt das Fernsehen
solchen Fundamentalisten auch noch
eine Plattform.
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Sobald über Themen wie Mystik oder Spiritualität
gesprochen wird, nehmen manche Leute eine Abwehr-
haltung ein. Dahinter verbirgt sich meist eine oft 
unbewusste Furcht, mit Dingen in Kontakt zu kommen,
die aus dem Unbewussten aufsteigen. Seite 15
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Warum vollführen Bienen einen
Schwänzeltanz?
Bienen können miteinander kommunizieren.
Wollen die Nektarsammlerinnen eines Bie-
nenstaates ihren Kolleginnen mitteilen, wo
sie eine gute Nahrungsquelle entdeckt
haben, dann führen sie den sogenannten
Schwänzeltanz auf: Dabei fliegen sie Achter
in der Luft und wackeln dazu mit dem
Hinterleib. An der Ausrichtung der Geraden in der Acht können die
anderen Bienen dann erkennen, in welche Richtung sie ausschwärmen
müssen, um Nahrung zu finden. Dabei gilt: Je langsamer der Tanz, desto
weiter entfernt die Nahrungsquelle. Für Nahrung in unmittelbarer Nähe
vollführen die Bienen einen einfacheren Rundtanz.

Warum muss man im Schwimmbad so oft aufs Klo?
Schwimmen ist im Sommer herrlich erfri-
schend. Etwas nervig aber ist, dass wir im
Wasser viel öfter zur Toilette müssen als
an Land. Das liegt daran, dass im Wasser
andere Druckverhältnisse herrschen, und
das beeinflusst unseren Körper. Der Was-
serdruck bewirkt, dass mehr Blut in unse-
ren Oberkörper gelangt, dadurch ge-
winnt das Gehirn den Eindruck, dass der
Blutdruck steigt. Um den Blutdruck wie-
der zu senken, erhalten die Nieren nun
den Befehl, vermehrt Flüssigkeit auszuscheiden: Wir müssen zur Toilette.
Durch den Flüssigkeitsverlust sinkt das Blutvolumen wieder und damit
auch der Blutdruck.

Strohwitwer
Ein Witwer ist bekanntlich jemand,
dessen Frau gestorben ist. Als Stroh-
witwer bezeichnet man dagegen 
einen Mann, der von seiner Frau für
eine begrenzte Zeit allein gelassen
wird. Der scherzhaft gebrauchte Aus-
druck spielt auf die Zeiten an, als die
Menschen noch nicht auf weichen
Matratzen, sondern auf Stroh schliefen: Bis zur Rückkehr der Gattin
musste der beklagenswerte Ehemann allein im «Stroh», also im Bett lie-
gen. Dass es früher auch schon Strohwitwen gab, ist in Goethes «Faust»
nachzulesen, wo Martha über ihren Mann klagt: «Geht da stracks in die
Welt hinein / Und lässt mich auf dem Stroh allein.»

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Das Gefühl des Glücks ist die Erfahrung
der Liebe als auch die Antwort auf eine
bestandene Herausforderung und das
Ergebnis von Selbstüberwindung.»

Heiner Geissler, 
alt Landes- und Bundesminister in Deutschland

Grosse Worte

Donnerstag, 1. Juli 23.15 Uhr, SF1
Yoga - Der Ruf der Stille 

Simone Reichenbach singt innig mit

Sonntag, 7. Juli 10.00 Uhr, SF1
«Jesus, ich ha Dich mega gern» 

Auf dem Dach der Erde: Mount
Kailash in Tibet

Sonntag, 18. Juli 16.15 Uhr, SF1
Wildes China – Tibet: 
Himmlische Höhen

Sonntag, 18. Juli 10.00 Uhr, SF1
Mein Gott. Dein Gott. Kein Gott
Judentum in der Schweiz 

Samstag, 26. Juni 20.15 Uhr, arte
Der Schatz der Nibelungen
Das Dokudrama sucht nach den
geschichtlichen Tatsachen, die der
Legende zugrunde liegen.

Dienstag, 29. Juni 20.15 Uhr, arte
Shoppen bis zum Umfallen
Warum wird eigentlich überall
und zu jeder möglichen Tages-
und Nachtzeit gekauft?

Freitag, 2. Juli 22.30 Uhr, arte
Kommune der Seligen
Der Film gibt einen einmaligen
Einblick in die Religions- und Le-
bensgemeinschaft der Hutterer.



Gesundheitsrisiko Sarkopenie
Prof. Dr. med. Jürgen Schölmerich von der Universität
Regensburg schreibt: «Die Sarkopenie gehört ein-
deutig zu den unterschätzten Gesundheitsrisiken im
Alter.» Es handelt sich bei diesem Krankheitsbild um
eine Muskelschwäche, die häufig die Ursache ist für
Stürze, Gangunsicherheit und
Gleichgewichtsprobleme. 

Auch bei gesunden Senioren
beiderlei Geschlechts ist ein
Schwund an Muskelmasse im
fortgeschrittenen Alter die Regel
– allerdings sollte dieser Abbau
nach Möglichkeit verlangsamt
und in Grenzen gehalten wer-
den. Was ist zu tun? Im Vorder-
grund steht das regelmässige
Muskeltraining mit Gymnastik,
Krafttraining oder Walking. Aber
auch ausgedehnte Spaziergänge
und konsequentes Treppenstei-
gen stärken die Muskulatur.
Wichtig sind überdies die ausrei-
chende Versorgung des Körpers
mit Vitamin D und ausreichende
Eiweisszufuhr für die Muskeln. 

Eine kleine Beweglichkeitsprüfung: Wie viel Zeit
brauchen Sie, um von einem Stuhl mit Lehne aufzu-
stehen, drei Meter nach vorne und zurück zu gehen
und sich dann wieder zu setzen? Benötigen Sie für
diesen Bewegungsablauf mehr als 14 Sekunden, ist
Ihre Gangsicherheit nicht mehr optimal. Ab 20 Se-
kunden, so Prof. Schölmerich, ist die Mobilität einge-
schränkt. 
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Ehrlichkeits-Attest 
für Schweizer
Lebens-Devisen wie etwa «Ehrlich währt am läng-
sten» oder «Unrecht Gut gedeiht nicht» wirken heute
wie ein Hohn. Auf krummen Wegen erworbenes Gut
kann sehr wohl blühend gedeihen, häufig ist der Ehr-
liche der Dumme. Im derzeit herrschenden Finanz-
chaos zeichnet sich ab, dass all jene, die es massgeb-
lich verursacht haben, nicht belangt werden können,
straflos davonkommen und sich dank vieler erraffter
Millionen – vermutlich – des Lebens freuen dürfen. In
diesem Umfeld wirkt das Ergebnis einer Umfrage, die
in der Schweiz und 16 weiteren Ländern durchge-
führt worden ist, geradezu wie Balsam. Bei dieser Re-
cherche ging es um die Frage «Was tun Sie, wenn Sie
ein Portemonnaie mit 1000 Franken Inhalt finden?».
Gemeinsam mit Australien steht die Schweiz an der
Spitze der internationalen Ehrlichkeitsskala: 91 Pro-
zent der Befragten gaben an, das Portemonnaie samt
Inhalt zurückzugeben bzw. im Fundbüro abzugeben.
Es soll allerdings auch die Bemerkung gefallen sein,
«wär nid bschiist, dä chunnt zu nüt.» 

Das Ergebnis von Umfragen von Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituten sollte allerdings immer
mit Vorbehalt zur Kenntnis genommen werden. Bei
dieser Frage den Ehrlichen zu mimen, ist risikolos.
Aber wie würde man reagieren, wenn es auf eine Be-
währungsprobe ankäme? Wenn die Versuchung
handgreiflich vor einem auf dem Boden läge? Abge-
sehen davon spielt auch die allgemeine wirtschaftli-
che Lage eine entscheidende Rolle. Dass in Ländern
mit vergleichsweise niedrigem Standard die Befrag-
ten mehrfach erklärten, sie würden das Geld aus dem
Geldbeutel nehmen und diesen dann wegwerfen,
kann nicht erstaunen.

Ebenfalls nicht unbedingt verbindlich, aber immer-
hin interessant sind einige Einzelergebnisse der in der
Schweiz durchgeführten Umfrage. Bei der Gruppe
der 15- bis 34-Jährigen war der Anteil der «Ehrlichen»
mit 84 Prozent deutlich kleiner als bei den über 55-
Jährigen, von denen 95 Prozent der Meinung waren,
das Fundstück müsse selbstverständlich wieder dem
Eigentümer zurückgegeben werden. Gemäss Umfra-
geergebnis neigen in der Deutschschweiz mehr Leute
zur Ehrlichkeit als in der französischen Schweiz – und
besonders um Anstand und Ehrlichkeit bestrebt
scheint man in der Zentralschweiz zu sein. Offen
bleibt die Frage, weshalb nur 2 Prozent der Frauen
das Geld behalten würden, während 5 Prozent der
Männer ungeniert zugeben, dass sie keine Skrupel
hätten, das Geld an sich zu nehmen. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Über die wertvollen Inhaltsstoffe des grünen Tees ist
schon viel geschrieben worden. Neues hat eine in Ja-
pan durchgeführte Studie zu Tage gefördert: Grün-
tee soll bei Seniorinnen und Senioren das Risiko, von
Depressionen befallen zu werden, nahezu halbieren.
Noch sind die Zusammenhänge zwischen Grüntee-
Wirkstoffen und der positiven Beeinflussung bei de-
pressiven Symptomen nicht ausreichend erforscht.
Die bereits bestehenden Daten sollen aber doch be-
legen, dass Grüntee-Trinker besser vor Depressionen
geschützt sind. Die Dosierung: Vier Tassen pro Tag. 

Grünteeblätter bieten einen hohen Anteil an Kate-
chinen, also natürlichen Bitterstoffen. Diese haben
unter anderem eine ausgesprochen antioxidative
Wirkung.

Prosit mit Grüntee
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Wissen und Forschen
Öfter mal was Neues: Dieser Slogan gilt nicht zuletzt
auch beim Dauerthema Übergewicht und Abspe-
cken. Die aktuellste Variante wurde in Chicago im
Rahmen eines Versuchs mit zwölf stark übergewichti-
gen Frauen und vier Männern erforscht. In den er-
sten beiden Wochen durften sich die Probandinnen
und Probanden wie gewohnt ernähren. Danach folg-
ten vier Wochen, in denen sie im Wechsel am einen
Tag normal essen und am folgenden Tag fasten
mussten. An den Fastentagen wurden die Damen
und Herren nicht etwa auf eine Diät mit Tee sowie
salz- und fettfreier Gemüsebrühe gesetzt, die Ge-
samtkalorienzahl entsprach jedoch lediglich zwi-
schen 20 und 25% des täglichen Kalorienbedarfs. 
In der letzten vierwöchigen Test-Phase durften die
Probanden unter verschiedenen Menüoptionen wäh-
len. Erfolgsmeldung: Im Verlauf der zehnwöchigen
Testdauer sanken bei allen Beteiligten sowohl Blut-
druck wie Herzfrequenz, der Anteil an Blutfetten
nahm ab, und es kam zu einer Gewichtsreduktion
zwischen 5 und 15 Kilogramm.

Nun bleibt abzuwarten und zu prüfen, wie lange
und zuverlässig dieses System vom einzelnen Test-
Teilnehmer durchgehalten wird und was sich entwi-
ckelt, wenn er oder sie zum gewohnten Rhythmus
zurückkehrt. Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass
der Wechsel zwischen Normaltag und Fastentag den
Stoffwechsel ankurbelt und insgesamt zu vernünfti-
geren Ernährungsgewohnheiten überleitet. 

Jede Sucht, so hört man immer wieder sagen, habe letzt-
lich mit Suchen zu tun – mit der Suche nach Geborgen-
heit, Zuwendung, Selbstbestimmung, Wertschätzung
und anderen emotionalen Bedürfnissen. In diesen Zu-
sammenhang gehört möglicherweise auch das Ergebnis
der amerikanischen Studie, die ermittelt hat, dass zu de-
pressiven Verstimmungen neigende Menschen wesent-
lich häufiger zur
Zigarette greifen
als jene Menschen,
die das Glück ha-
ben, ausgeglichen
und weitgehend
zufrieden zu sein.
Die seelisch eher
instabilen Raucher
verpafften mehr
als eine Schachtel
im Tag und ge-
mäss Studie auf alle Fälle mehr als doppelt so viele Ziga-
retten wie die so genannt gesunde Vergleichsgruppe.
Die Mehrheit der depressiven Raucher zündete übrigens
die erste Zigarette schon in den ersten fünf Minuten
nach dem Aufwachen an.

Wer heftig raucht und eigentlich von dieser Sucht 
loskommen möchte, müsste sich also im Grunde auch
fragen, wie es um die seelische Stabilität steht und 
wonach die Seele sucht.

Wechselbad-DiätMit Rauch die Depression 
ausräuchern

Lachnummer-Diät
Dass sich auf dem Feld der Diätempfehlungen auch
Witzbolde tummeln, mag die «Schuh-Diät» bezeugen.
Es geht hier nicht etwa ums langsame Kauen von Leder-
stückchen. Sondern man soll sich ein vernünftiges Ziel
setzen, die Nahrungsmengen konsequent reduzieren –
und sich dann mit einem Paar neuer Schuhe belohnen.

Oder möchten Sie vielleicht die «Halleluja-Diät» testen?
Sie basiert auf den Empfehlungen aus der Schöpfungsge-
schichte. In Genesis 1,29 steht nämlich geschrieben: «Und
Gott sprach: Siehe, ich gebe euch alles Kraut, das Samen
trägt auf der ganzen Erde und alle Bäume, an denen sa-
menhaltige Früchte sind; das soll eure Speise sein.» 

Aber wenn schon die Bibel herhalten muss, dann sollte
man sich vielleicht eher am Wort des Apostels Paulus
orientieren, das lautet: «Prüfet alles und das Gute behal-
tet.» Unter «das Gute» wäre wohl «das euch Zuträgliche»
zu verstehen. Oder man beherzigt das, was Prof. Dr. Chris
Haky von der British Society of Gastroenterology zu be-
denken gibt: «Die Menge ist die grösste Gefahr für die Ge-
sundheit, nicht unbedingt die Art des Nahrungsmittels.» 

Von wegen UV-Index
Der UV-Index ist ähnlich wie die Wettervoraussagen
eine Prognose: Er gibt die maximale Stärke der UV-
Strahlung an, die zwischen 11 und 15 Uhr zu erwarten
ist. UV-Strahlen können von einer gewissen Intensität
an unsere Haut, unsere Augen, aber auch unser Im-
munsystem schädigen. Es gibt also genügend Gründe,
um sich mit Sonnenschutz zu befassen.

MeteoSchweiz be-
rechnet täglich die UV-
Index-Prognose für die
verschiedenen Regio-
nen und unterschied-
lichen Höhenlagen in
unserem Land. Wer
sich orientieren möch-
te, wo man in den Ferien im fernen Ausland Hinweise
auf den UV-Index bekommen kann, findet im Internet
unter www.uv-index.ch die entsprechenden Informa-
tionen. Die Faustregel: Je südlicher das Land, desto
höher die UV-Belastung.
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Komplementärmedizin
soll wieder allen zugänglich werden

V or rund einem Jahr hat die
Schweizer Bevölkerung mit
einer klaren Zweidrittel-

Mehrheit die Abstimmungsvorlage
«Zukunft mit Komplementärmedi-
zin» angenommen und damit die
Komplementärmedizin in der
Bundesverfassung verankert. Rund
ein Jahr später wurde ein wichtiger
Schritt zur konkreten Umsetzung
eingeleitet. 

Fünf komplementärmedizinische
Ärztegesellschaften haben Ende
April umfangreiche Anträge an das
Bundesamt für Gesundheit einge-
reicht, mit welchen sie die Wieder-
aufnahme von fünf Methoden in
die Grundversicherung bezwecken.
Ziel ist es, die Anthroposophische
Medizin, die Homöopathie, die
Neuraltherapie, die Phytotherapie
und die Traditionelle Chinesische
Medizin der gesamten Bevölke-
rung wieder zugänglich zu machen.
Heute ist das erst für die Akupunk-
tur der Fall.

Voraussetzung für die Wieder-
aufnahme der fünf Methoden in die
Grundversicherung und in andere
Sozialversicherungen ist der Nach-
weis der Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu-
dem müssen sie von Ärztinnen und
Ärzten mit einem von der FMH
(dem Dachverband der Schweizer
Ärzte) anerkannten Fähigkeitsaus-
weis ausgeübt werden.

Im Herbst wird die eidgenössi-
sche Leistungskommission die An-
träge prüfen und ihre Empfehlun-
gen an den Bundesrat abgeben.
Voraussichtlich noch Ende Jahr
wird dann der neue Gesundheits-
minister Didier Burkhalter defini-
tiv entscheiden. Es zeichnet sich
ab, dass der Entscheid diesmal
nicht aufgrund politischer Vorlie-
ben, sondern auf der Basis wissen-
schaftlicher Fakten gefällt werden
wird.

Im Fall der Wirtschaftlichkeit der
ärztlichen Komplementärmedizin
erscheinen diese Fakten ziemlich
eindeutig. Im Rahmen eines gross-
angelegten wissenschaftlichen Pro-
gramms (PEK) wurde sie für die
Jahre 1999 bis 2005 überprüft. 
Damals war die ärztliche Komple-
mentärmedizin provisorisch im
Leistungskatalog der Grundversi-
cherung enthalten. Die wichtigsten
Ergebnisse zeigen Folgendes:

Die provisorische Aufnahme von
fünf Methoden in die Grundversi-
cherung führte dort zu einer einma-
ligen Kostensteigerung von 36
Millionen Franken. Darin enthalten
ist ein erheblicher Anteil an Kosten
für die Akupunktur, die schon 1996
definitiv in den Grundleistungska-
talog der obligatorischen Kranken-
versicherung aufgenommen wur-
de. Diese 36 Millionen entsprachen
0.25% der gesamten Grundversi-
cherungskosten im Jahre 2002.
Rund zwei Drittel dieser Kosten-
steigerung hatten mit einer Verla-
gerung von Kosten aus komple-
mentärmedizinischen Zusatzversi-
cherungen in die Grundversiche-
rung zu tun.

Dieser sehr geringfügigen Ko-
stenzunahme stand ein erheblicher
Nutzen gegenüber: Der Vergleich
von Ärzten mit einem komplemen-
tärmedizinischen Fähigkeitsaus-

weis mit rein schulmedizinisch tä-
tigen Grundversorger-Ärzten zeig-
te vergleichbare Kosten pro Patient.
Dies war der Fall, obwohl sich die
komplementärmedizinisch tätigen
Ärzte sehr viel mehr Zeit für ihre
Patienten nahmen. Sie machten je-
doch die damit verbundenen höhe-
ren Konsultationskosten vor allem
mit deutlich geringeren Kosten für
Medikamente wett, was einhergeht
mit weniger Nebenwirkungen der
Behandlung und tieferen entspre-
chenden Folgekosten. 

Dies wiederum hat zusammen
mit der intensiveren Arzt-Patien-
ten-Beziehung eine deutlich höhe-
re Patientenzufriedenheit zur Fol-
ge. Zudem lernen die Patientinnen
und Patienten, besser mit ihrer
Krankheit umzugehen und sich ge-
sundheitsbewusster zu verhalten.
Dies ist umso wichtiger, weil der
Anteil chronisch Kranker, den Ärz-
tinnen und Ärzte mit einem kom-
plementärmedizinischen Fähig-
keitsausweis behandeln, klar höher
ist. Und auch hier gilt: Dennoch
sind die Kosten beim komplemen-
tärmedizinischen Arzt pro Patient
nicht höher und pro Arzt sogar um
29% tiefer.

Die sehr geringfügigen Kosten,
welche die Wiederaufnahme der
ärztlichen Komplementärmedizin
vorerst verursacht, dürften also an-
derweitig wieder eingespart wer-
den. Jedenfalls ist die Wirtschaft-
lichkeit der ärztlichen Komplemen-
tärmedizin aufgrund dieser Zahlen
im Vergleich zur Schulmedizin als
gegeben zu erachten. Man darf nun
auf das Urteil der Behörden ge-
spannt sein.

Hans-Peter Studer

Mehr zur Wirtschaftlichkeit der ärztlichen
Komplementärmedizin können Sie in einem
Übersichtsartikel nachlesen, der in der Num-
mer 18 der Schweizerischen Ärztezeitung er-
schienen ist (www.saez.ch).

Hans-Peter Studer



August Gersbach, 
Bauführer

Die Frage «was bringt Ihnen seeli-
sche Entspannung?» könnte man
missverstehen: Heute muss ja al-
les etwas «bringen» und einen
Nutzen haben. Gefragt wird hier
aber nach den Möglichkeiten, die
jenen Zustand hervorbringen, der
mit «die Seele baumeln lassen»
umschrieben wird.

Seelische Entspannung steht
nach meinem Dafürhalten immer
in enger Verbindung mit dem
körperlichen Wohlbefinden. Die-
se Art von umfassendem Wohlge-
fühl erlebe ich, wenn ich früh-
morgens jogge, die Vögel singen
höre, den Wind spüre, und wenn
der Rhythmus meiner Schritte
gleichsam in den Körper über-
geht und macht, dass «es» wie
von alleine läuft.

Seelische Entspannung ist
gleich wie das Glück kein Zustand
von längerer Dauer. Häufig spürt
man dieses Gefühl der ausgegli-
chenen Heiterkeit und Unbe-
schwertheit nur kurz. Umso wich-
tiger ist, dass man diese kostba-
ren Momente auch wirklich wahr-
nimmt. Diese Sequenzen sind für
mich auch eine Kraftquelle. Die
Batterien füllen sich wie von allei-
ne. Kreative Gedanken überfallen
mich. Ich bin sehr froh und dank-
bar, dass es diese Momente gibt. 

Peter Vonmoos, 
Bildhauer, Diegten BL

Ich versuche, meinen Alltag so zu
gestalten, dass er mit meinem
Wesen und meiner Lebenseinstel-
lung im Einklang steht. Das
heisst, dass ich mich bemühe, auf-
richtig und ehrlich zu sein. Ein
Anliegen ist mir auch eine – auf
unser mitteleuropäisches Niveau
ausgerichtete - bewusst gelebte
Bescheidenheit. Das Leben hat
mich gelehrt, dass diese paar
Grundlagen für mich wichtig
sind, dass sie die Basis bieten, auf
der sich mein Seelenwohl entwi-
ckeln kann. Zur Lebens-Achtsam-
keit gehört selbstverständlich ge-
nauso, dass ich auch meine
Schwächen und Fehler wahrneh-
me und die Richtung erkenne, die
mich weiterbringt.

Innere Befriedigung im Sinne
einer Auseinandersetzung mit
Form und Material gibt mir das
freie künstlerische Schaffen an
meinen Skulpturen. Beim kunst-
handwerklichen Arbeiten am
Grabstein kann sich ebenfalls ein
Dialog mit der Seele entwickeln.
Und wenn ich in meinen Wochen-
kursen für Steinhauen die Begei-
sterung für die dem Stein inne-
wohnende Inspiration wecken
kann, stimmt mich dies sehr froh
und zufrieden. 

Anne-Marie Graf, 
dipl. Pflegefachfrau HF

Mein Beruf konfrontiert mich
häufig mit belastenden Situatio-
nen. Ich habe es mir angewöhnt,
täglich mindestens eine Stunde
lang mit meinem Hund unter-
wegs zu sein. Meist bin ich allein.
So habe ich die Möglichkeit, mir
eine schwierige Situation noch-
mals durch den Kopf gehen zu
lassen, von anderen Blickwinkeln
aus anzuschauen und somit auch
andere Handlungsverläufe durch-
zuspielen. Oft finde ich den Zu-
gang zu einem neuen Lösungs-
weg. Oder aber es gelingt mir,
bestehende Schwierigkeiten zu
akzeptieren. 

Dank dieser regelmässigen Spa-
ziergänge habe ich einen engen
Bezug zur Natur bekommen. Ich
geniesse die Ruhe, lausche den
Vogelstimmen, dem Plätschern
des Wassers oder dem Rauschen
der Bäume. Ich nehme die Jahres-
zeiten mit ihren Veränderungen
und auch Wetteränderungen
ganz bewusst wahr - und die See-
le tankt Kraft. Sie kann sich auch
erheitern, wenn sich der Hund
noch im grössten Schneesturm
genussvoll im Schnee wälzt. Und
ich empfinde die Sommerhitze
doppelt intensiv, wenn das Tier
fast schlapp macht und nach
Schatten und kühlem Nass sucht.

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was bringt Ihnen seelische Entspannung?
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Niccel Steinberger, der gesund-
heitliche Wert von Bewegung
und sportlichen Aktivitäten ist
bekannt. Der französische Arzt
Dr. Henri Rubinstein bezeich-
net das Lachen als «Jogging an
Ort.» Was geschieht beim
Lach-Jogging?
Der wichtigste Lachmuskel und
der Ausgangspunkt des Lachens
ist das Zwerchfell, unser grosser
Atemmuskel, der während einer
Lachphase zu hüpfen beginnt.
Beim herzhaften Lachen wird
aber nicht nur das Zwerchfell be-
rührt, sondern die ganze Musku-
latur wird aufs Äusserste ange-

spannt, um sich danach in wohli-
ge Entspannung zu begeben.
Schon eine einzige Lachminute /
LM erzeugt eine Körperentspan-
nung / KE von 45 Minuten. Prä-
gen Sie sich also folgende For-
mel gut ein: 1 LM = 45 Min KE:
Einige auf den Tag verteilte
Lachminuten haben die gleiche
Wirkung wie gymnastische
Übungen.

Wie muss ein Lach-Jogging-
Programm angelegt sein?
Das Programm sollte individuell
entwickelt werden, es gibt kei-
nerlei Regeln. Eine Frau erzählte

mir, dass sie immer dann, wenn
sie vor dem Badezimmerspiegel
stehe, Grimassen schneide.
Meist kämen dann ihre beiden
Teenager-Töchter und lachten
über die blödsinnigen Faxen ihrer
Mutter – mit dem Ergebnis, dass
schliesslich alle drei gemeinsam
lachen. Diese Frau hat also ihre
Nische gefunden, jemand ande-
rer gönnt sich vielleicht jeden
Tag einmal eine ungewohnte
kleine Aktion, die ihn heiter
stimmt. 

Ich bin zwar nicht Medizinerin,
weiss aber aus Studien und auch
aus Erfahrung, dass herzliches
und ausgiebiges Lachen den gan-
zen Körper gleichsam durchmas-
siert und sich positiv auf ver-
schiedene Organfunktionen aus-
wirkt. Die Nieren werden ange-
regt, das Herz profitiert und das
Gehirn kann besser denken, weil
ihm vermehrt Sauerstoff zuge-
führt worden ist. Ich erinnere
mich an ein Seminar, das ich vor
Jahren besucht habe und bei dem
ich zum ersten Mal im Leben ei-
ne halbe Stunde lang nur gelacht
hatte. Unmittelbar anschliessend
war Pause, man sollte die Schu-
he anziehen für den Gang zum
Restaurant – und mir gelang es
eine Weile lang nicht, die Schuh-
bänder zu knüpfen. Ich spürte
meine Finger ganz ungewöhnlich
intensiv und hatte das Gefühl, sie
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Lachen ist und macht gesund
Im vorangegangenen Monatsgespräch mit Niccel Steinberger war vor allem
von ihren Lachseminaren und der Möglichkeit der Trainierbarkeit des La-
chens die Rede. In dieser zweiten Folge kommt die Autorin und Lach-Exper-
tin nochmals auf den gesundheitlichen Nutzen des Lachens zu sprechen.

Teil 2

Monatsgespräch

Zur Person 
Niccel Steinberger hat mit ihrem höchst ver-
gnüglich zu lesenden Buch «ich bin fröhlich»
(Edition E) ein Brevier verfasst, das vielen
Menschen weiterhilft – nicht zuletzt jenen,
die spüren, dass bitterer Ernst sie keinen
Schritt weiterbringt, und dass der Wegweiser
in Richtung Humor, Heiterkeit und Gelassen-
heit zeigt.

Die aktive Frau, die Lachseminare leitet und
häufig ihren Mann Emil Steinberger bei sei-
nen Auftritten begleitet, hat im Frühjahr das
Buch «Hund auf Jobsuche» auf den Markt ge-
bracht. Dieses Schmunzelbuch mit vielen Hun-
defotos wurde im März in Basel präsentiert,
anwesend waren neben prominenten Gästen
auch viele grosse und kleinere Hunde, die bei
dieser ungewöhnlichen Vernissage erstaunlich
freundlich miteinander Kontakt aufnahmen. 

Fr. 14.–
Bestellschein
auf Seite 50
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seien etwa 4 cm länger als üblich.
Ich begriff, dass sich mein La-
chen bis in die Extremitäten hin-
ein ausgebreitet hatte. 

Manche Mediziner sprechen
vom «inneren Arzt» des Men-
schen, von seinen Selbsthei-
lungskräften. Kann das Lachen
auch diesen inneren Arzt errei-
chen?
Auf jeden Fall, auch dazu gibt es
Beispiele. Als ich ausnahms-
weise einmal einen Workshop
durchführte, sagte mir eine Teil-
nehmerin vor Beginn, dass sie
vermutlich nicht bei allen Übun-
gen werde mitmachen können,
denn sie sei stark sehbehindert.
Sie machte dann jedoch während
des zweistündigen Kursverlaufs
alle Übungen mit. Anderntags er-
zählte sie mir, es sei etwas ganz
Unwahrscheinliches geschehen:
Nach dem Workshop habe sie für
den Rest Tages nicht einmal
mehr ihre Brille benötigt, son-
dern ausreichend sehen können. 

Was halten Sie vom Lachen,
mit dem sich viele Politikerin-
nen und Politiker vor den Ka-
meras präsentieren?
Ich würde hier unterscheiden
zwischen Lachen und Lächeln.
Meist setzen diese Damen und

Herren eine Art Lächel-Maske
auf. Man sagt, das Lachen und
auch das Lächeln seien dann
nicht echt, wenn die Augen nicht
mitlachen. Ich denke, dass wir
erkennen, wenn das Lächeln un-
echt ist – da mögen die Mund-
winkel noch so angestrengt
hochgezogen werden.

Ein anderes Thema ist das so
genannte Dauerlächeln, das man

Amerikanern nachsagt und als
oberflächlich einschätzt. Als
mein Mann und ich in Amerika
lebten, konnte ich feststellen,
dass aus dieser so genannten
Oberflächlichkeit sehr viel Gutes
entsteht. Das Lächeln ist meist
mit Wahrnehmung und Auf-

merksamkeit verbunden. Und
dies wiederum hat zur Folge,
dass man jemandem sagt, er oder
sie sehe gut aus, trage eine ge-
schmackvolle Krawatte oder ein
hübsches T-Shirt usw. Der so An-
gesprochene freut sich, reagiert
ebenfalls freundlich, es entsteht
eine angenehme Atmosphäre.
Hierzulande schaut man sich oft
nicht einmal richtig an. Ich selbst
muss mich manchmal ermahnen:
«Jetzt schaust du der Frau an der
Kasse einmal bewusst in die 
Augen und gibst ihr wortlos zu
verstehen, dass du sie und ihre
Arbeit wahrnimmst.» Freund-
lichkeit und ein Lächeln können
auch Spannungen abbauen, wenn
einmal etwas wirklich nicht ge-
klappt hat. 

Den Begriff Stress kennen
heutzutage schon Kinder im
Spielgruppenalter, und stress-
bedingter Burnout scheint ein
Krankheitsbild unserer Zeit zu
sein. Lässt sich Stress sozusa-
gen aus der Welt lachen? 
Ich meine, dass dies möglich ist,
wenigstens teilweise. Mein
Mann und ich haben ja leider oft
auch viel zu viel Stress – aller-

dings darf ich sagen, dass wir
von einer sehr tüchtigen und mit
einem guten Humorverständnis
gesegneten Mitarbeiterin unter-
stützt werden. In der Mittagspau-
se sind wir meist in Restaurants,
in denen man uns kennt und in
dem andere Stammgäste schon

wissen, dass an unserem Tisch
viel gelacht wird, und dass wir
gern auch mit dem Kellner Späs-
se machen. Wenn die Mittags-
pause auch eine Lachpause ist,
fühle ich mich danach erfrischt
und entstresst. Ich bin überzeugt,
dass es vielen Menschen besser
ginge, wenn der Humor stärker in
den Berufsalltag integriert wür-
de. 

Vor sehr langer Zeit hat die da-
malige Radioredaktorin Heidi
Roth ein «Freudenkalender»-
Büchlein herausgegeben, in
dem zu jedem Tag ein erfreuli-
ches Erlebnis, eine nette Be-
gegnung oder auch eine wohl-
tuende Naturbeobachtung no-
tiert war. Sollte man vielleicht
versuchen, sich einen «Heiter-
keitskalender» anzulegen?
Das ist tatsächlich eine gute Idee.
Ich selbst habe mich ein Jahr lang
am Ende eines jeden Tages auf-
gerafft und notiert, was mir tags-
über an Freudigem begegnet ist.
Mit dem Mittel des regelmässi-
gen Notierens trainiert man eine
neue Optik, denn im Allgemei-
nen neigen wir doch dazu, am
Abend in der Rückschau all das
zu betrachten, was schief gelau-
fen ist oder was einen verletzt
hat. Blättert man jedoch später
wieder einmal im Heiterkeitska-
lender, staunt man, wie viel Lu-

Wenn die Mittagspause auch eine Lachpause ist,
fühle ich mich danach erfrischt und entstresst.

Man sagt, das Lachen und auch das Lächeln seien
dann nicht echt, wenn die Augen nicht mitlachen.
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stiges, Erfreuliches oder Komi-
sches einem doch begegnet ist. 

In meinen Seminaren empfeh-
le ich den Teilnehmern übrigens
immer auch, ein Humorbuch an-
zulegen. Wie man Kochrezepte
ausschneidet und sammelt, kann
man auch Witze, lustige Aus-
sprüche oder Redewendungen
oder auch Cartoons sammeln,
Versprecher oder Erinnerungen
an lustige Begebenheiten aus der
eigenen Kindheit oder aus dem
Familienalltag festhalten. Ich ha-
be schon zwei Humorbücher an-
gelegt – für mich sind sie eine
Kostbarkeit. Sie enthalten unter
anderem Emil’sche Versprecher
wie etwa «Berufliche Selbstän-
digkeit endet für viele im Urin.»
Oder Versprecher von mir, wenn
ich beim Öffnen von Briefen zu
Emil sage «Schon wieder Post
von der Steuervergewaltigung.» 

Was halten Sie vom bekannten
Wort «Humor ist, wenn man
trotzdem lacht?»
Auf mich selbst bezogen denke
ich immer: Über Humor verfüge
ich immer dann, wenn es mir ge-
lingt, über mich selbst zu lachen.
Und je rascher man in einer wirk-
lich belastenden Situation zu die-
sem Trotzdem-Lachen finden
kann, desto höher steht man in
der Humor-Skala. Manche Leute
kommen über unangenehme Si-
tuationen oder dummes eigenes
Versagen einfach nicht oder all-
zu lange nicht hinweg. Ihnen
fehlt es dann vermutlich an Hu-
mor.

Sie sprechen von der Lach-
Identität. Oder anders gesagt:
Sage mir, worüber du lachst
und ich sage dir, wer du bist. 
Nun ja, das ist vielleicht etwas
überzeichnet dargestellt. Aber
ich denke schon, dass das Lachen
manches vom Charakter eines
Menschen enthüllt. Ich war ein-

mal mit einem Mann zusammen,
der über Dinge gelacht hat, die
für mich überhaupt nicht lustig
waren und umgekehrt. Das ge-
meinsame Lachen ist schon ein
Kriterium, an dem man unter 
anderem erkennen kann, ob man
zueinander passt oder nicht.
Wenn ich feststelle, dass jemand
sich über Minderheiten lustig
macht, weiss ich, dass dieser
Mensch nicht mein Fall ist. Da
nützt es dann auch nichts, wenn
er versichert, es habe sich doch
bloss um einen Spass gehandelt.

Dann ist anzunehmen, dass
Humor in der Partnerschaft 
eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt? 

Ja, da stimme ich unbedingt zu.
Sehen Sie, mein Mann Emil und
ich kommen aus unterschied-
lichen Ländern und somit unter-
schiedlichen Humorkulturen, zu-
dem liegt zwischen uns ein be-
trächtlicher Altersunterschied.
Dennoch können wir gemeinsam
und über die gleichen Dinge und
Begebenheiten lachen. Dass
Emil selbst in Ländern wie Ma-
rokko und China Menschen zum
Lachen verführen kann, hat wohl
damit zu tun, dass mein Mann
das anspricht, was allgemein-
menschlich und kulturübergrei-
fend ist – und weil er die mensch-
lichen Schwächen mit liebevol-
lem Blick sieht.

Interview: Meta Zweifel

Über Humor verfüge ich immer dann, wenn es mir gelingt, über mich selbst
zu lachen. 
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Mystik und 
Spiritualität 
Ein natürliches Urbedürfnis
Kaum eine Woche vergeht, ohne
dass ich den Begriffen Mystik
oder Spiritualität in Reportagen
und Interviews begegne. Darin
berichten Menschen über tiefe
Erfahrungen aus ihren Leben
und zeigen, dass darin Mystik
und Spiritualität einen wichtigen
Platz einnehmen. Offenbar wer-
den Themen, denen man in unse-
ren Breitengraden lange Zeit
vielfach mit Misstrauen begeg-
net ist, wieder salonfähig. Dass
zunehmend mehr Menschen eine
Sehnsucht nach Mystik und Spi-
ritualität spüren, ist nicht weiter
verwunderlich, weil es einem
ganz natürlichen Urbedürfnis ei-
nes jeden Menschen entspricht.
Denn in seinem tiefsten Inneren
ist der Mensch göttlicher Natur.
Diese Sicht ergibt sich aus einem
theistischen Weltverständnis:
Danach steht am Ursprung allen
Seins eine Schöpferkraft, für die
ich den Begriff Gott brauche.
Gott erschafft den Kosmos durch
eine hierarchische Schöpfung
durch alle Ebenen der Erschei-
nung bis hinunter zur dreidimen-
sionalen materiellen Welt, und
die Evolution folgt einer gött-

lichen Ordnung. Dies ist der
Grundgedanke vieler grosser
Schöpfungsmythen, von klassi-
schen Schöpfungsgeschichten
bis zu Modellen der modernen
Naturwissenschaften. Trotzdem
nehmen auch heute noch manche
Menschen fast reflexartig eine
Abwehrhaltung ein, sobald über
Themen wie Mystik oder Spiritu-
alität gesprochen wird. Dahinter
verbirgt sich meist eine oft unbe-
wusste Furcht, mit Dingen in
Kontakt zu kommen, die aus dem
Unbewussten aufsteigen und auf
Anteile von uns hinweisen, die
nicht immer angenehm sind und
Angst auslösen können. In der
Psychologie werden diese Antei-
le als Schatten bezeichnet. Doch

gerade hier liegt auch eine gros-
se Chance: Durch das Bewusst-
machen und Integrieren dieser
Schattenanteile finden wir zu un-
serer Ganzheit. Auf diesem Weg
der Heilwerdung erhalten wir ei-

ne unverzichtbare Unterstützung
durch Mystik und Spiritualität.
Weil diese Begriffe oft unter-
schiedlich definiert werden, ist
es mir wichtig, zu sagen, was ich
darunter verstehe. Dazu muss ich
auch den heute oft negativ bela-
steten Begriff Esoterik einbezie-

hen. Esoterik ist ein inneres, ge-
heimes, verborgenes Wissen (im
Gegensatz zum exoterischen,
äusseren oder allgemein zugäng-
lichen Wissen). Esoterik kann so-
mit als Wissensfundament be-
trachtet werden, das uns unab-
hängig von jeglicher Glaubens-
richtung durch alle Zeitalter und
Kulturen zur Verfügung steht.
Die verschiedenen Religionen
und spirituellen Schulen inter-
pretieren dieses Grundwissen ih-
rem Zeitgeist entsprechend nach
unterschiedlichen Prioritäten. In
der Spiritualität geht es darum,

In seinem tiefsten Inneren ist der Mensch 
göttlicher Natur.

• Spiritualität zu leben ist ein Urbedürfnis
eines jeden Menschen

• In unserer ver-rückten Welt erleben Mystik
und Spiritualität eine neue Hochblüte

• Mystik und Spiritualität führen uns zu
selbständig denkenden, unabhängig han-
delnden und bewussten Menschen

Kompakt

Zur Person 
Heinz Rickli, Bauingenieur, Erwachsenen-
bildner, Seminarleiter, Autor
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dieses esoterische Wissen be-
wusst umzusetzen und im Alltag
anzuwenden. Ziel ist es, das Be-
wusstsein über das Alltagsbe-
wusstsein hinaus in Richtung ei-
nes göttlichen, allumfassenden
Überbewusstseins zu entwickeln.
Mystik ist das Streben nach der
Vereinigung mit dem Göttlichen.
Alle mystischen Traditionen ha-
ben das eine Ziel, einen transzen-
denten Seinszustand zu erleben,
um darin die Erkenntnis der ei-
genen Göttlichkeit zu erlangen.
Ein solcher Seinszustand kann
als hohe Form einer gelebten
Spiritualität betrachtet werden.

Neue Hochblüte für Mystik
und Spiritualität in der
westlichen Welt
Dass gerade jetzt diese Themen
in der westlichen Welt riesig Auf-
wind erhalten, ist leicht verständ-
lich. Wir leben heute in einer ver-
rückten Zeit: Wie es das Wort
selbst schön ausdrückt, sind wir
in vielen Belangen aus unserer

Mitte, aus dem natürlichen
Gleichgewicht, herausgefallen.
Ein Beispiel ist die Finanzkrise
mit den dahinter stehenden Ver-
lusten ethischer Werte. Im tiefen
Inneren spürt unsere Seele dieses
Unwohlsein und gibt uns dies auf
verschiedenste Weise zu verste-
hen. Wir fühlen uns körperlich
oder seelisch nicht im Lot und
suchen nach Wegen und Mög-
lichkeiten, aus dieser Situation
herauszukommen, um wieder
heil und ganz zu werden. In die-
sen Momenten stellen sich wohl

manche Menschen auch die Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens.
Antworten zu solchen zentralen
Lebensthemen finden wir in My-
stik und Spiritualität.

Von der Theorie zur Praxis 
Wie gehen wir nun konkret vor?
Voraussetzung ist, dass wir offen
und bereit sind, alte Denkge-
wohnheiten und Muster zu
hinterfragen und gegebenenfalls
loszulassen. Das ist eine lebens-
lange Aufgabe und fordert uns
immer wieder neu heraus. Dann
brauchen wir einige theoretische
Grundlagen. Hier denke ich ins-
besondere an die kosmischen
Gesetze, die ich in meinem Arti-
kel «Kosmische Gesetze als
Wegweiser auf dem Lebensweg»
in vita sana 8/2008 erläutert 
habe. Auch davor brauchen wir 
keine Angst zu haben, denn das
Wissen und die Botschaft dieser
Gesetze sind uns von Kindsbei-
nen an vertraut. Am Beispiel des
Gesetzes von Ursache und Wir-

Literaturhinweise:
Mystik und 
Spiritualität 

Fr. 17.50

Himmel und Erde in
deiner Hand

Fr. 10.80

Bestellschein auf Seite 50
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kung: «Wie Du in den Wald rufst,
so tönt es zurück». Danach
braucht es nur noch etwas Willen
und Disziplin, um dieses Wissen
im Alltag anzuwenden. Dazu gibt
es einfache Werkzeuge. In mei-
nem Artikel «Aus der spirituellen
Werkzeugkiste für den Alltag» in
vita sana 6/2009 wurden einige
vorgestellt. Es ist natürlich im-

mer hilfreich, wenn man auf sei-
nem persönlichen Weg eine
Unterstützung von Gleichgesinn-
ten findet, sei dies vom Partner,
von Freunden, in einem Seminar
oder in einer Gruppe, die sich re-
gelmässig trifft.

Viele lebendige Beispiele einer
im Alltag gelebten Mystik und

Spiritualität finden wir in allen
Kulturen, Zeitepochen und Le-
bensbereichen der Menschheit.
Es sind nicht nur Mystiker und
Philosophen, sondern auch im-
mer mehr Naturwissenschaftler,
die über dieses Wissen verfügen.
Am Beispiel der Physik: Alle
grossen Physiker, seit Pythagoras
bis zur heutigen Zeit, wurden auf

Grund ihrer tiefen persönlichen
Erfahrungen durch die Erfor-
schung der Natur zu spirituellen
Menschen, dies manchmal erst
weit in der zweiten Lebenshälfte.
Dazu ein wunderschönes Zitat
des grossen Physikers Max
Planck: «Der erste Schluck aus
dem Becher der Naturwissen-

schaft macht atheistisch, auf dem
Grund des Bechers aber wartet
Gott.»

In meinem Buch «Mystik und
Spiritualität – Eine Fibel für Ein-
steiger», erläutere ich all diese
Themen etwas tiefer in kurzer,
prägnanter und leicht verständ-
licher Form. 

Die Vertiefung in Mystik und
Spiritualität macht uns zu selb-
ständig denkenden, unabhängig
handelnden und bewussten Men-
schen. Wir kommen uns selber
immer näher und finden Antwor-
ten zu zentralen Fragen wie Le-
bensaufgaben, Lebensweg und
Schicksal. Letztendlich werden
wir demütig in dem Sinne, als
unsere Handlungen gemäss dem
göttlichen Willen und nicht nach
dem meist egoistisch geprägten
eigenen Willen geschehen mö-
gen. Diese Haltung zu entwi-
ckeln und sich damit im Alltag
bewähren zu können, ist wohl 
die anspruchsvollste Aufgabe in
unserem Leben.

Heinz Rickli

«Der erste Schluck aus dem Becher der 
Naturwissenschaft macht atheistisch, auf dem 

Grund des Bechers aber wartet Gott.» 
Max Planck, (1875-1956), Physiker und Nobelpreisträger.

Heinz Rickli Mystik und Spiritualität
Seminarziele: Sie kennen die Botschaften der
wichtigsten kosmischen Gesetze.
Sie können dieses Wissen mit einfachen Werk-
zeugen im persönlichen und beruflichen Alltag
unmittelbar umsetzen.

Kurs 432 
Sa. 11.09.2010, Olten
So. 26.09.2010, Bern
Fr. 190.–

Anmeldung
Ich melde mich definitiv an für:

Mystik und Spiritualität Samstag, 11.09.2010, Olten, Fr. 190.– 
Mystik und Spiritualität Sonntag, 26.09.2010, Bern, Fr. 190.–

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

E-Mail

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

In diesem Seminar tauchen wir zuerst in
die Weisheiten der Kosmischen Gesetze
(die auch Göttliche Gesetze oder Geset-
ze des Lebens genannt werden) ein. Die-
se Gesetze waren zu allen Zeiten in al-
len Kulturen bekannt und bilden ein zen-
trales Fundament für Mystik und Spiritu-
alität. Oft stehen unsere Gedanken und
Handlungen – meist unbewusst – nicht
in Harmonie mit diesen Gesetzen. Da-
durch trennen wir uns jedes Mal vom
Fluss des Lebens und vom Einklang mit
der Schöpfung ab.
Das Seminar richtet sich an Menschen,
die an einer eigenverantwortlichen Le-
bensführung und spirituellen Entwick-
lung interessiert sind und dazu ihr neu
erworbenes Wissen im Alltagsleben di-
rekt umsetzen wollen.
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W enn man eine Lei-
stung erbringt, die je-
mand benötigt, bietet

man höchste Qualität. Sie ist so-
mit nicht einfach eine isolierte
Grösse, sondern orientiert sich
an den Wünschen des Empfän-
gers. Das gilt für jede Arbeit.

Da man immer im Wettbewerb
mit anderen steht, muss das eige-
ne Angebot die Bedürfnisse bes-
ser erfüllen. Wer eine Arbeit an-
bietet, die tausend andere eben-
falls beherrschen, wird nur be-
scheiden honoriert. Wer durch
hohe Fähigkeiten etwas anbietet,
das selten, aber dennoch ge-
braucht wird, bestimmt den Preis
selbst. Deshalb ist bei Überle-
gungen über die eigenen Ziele
wichtig, die Bedürfnisse des
Empfängers genau zu studieren.
Man muss Meister seines Fachs
sein, um sich von anderen abzu-
heben.

In jedem Angebot ist der Servi-
ce eine wichtige Komponente.
Die Art, wie zuvorkommend wir
die Menschen behandeln, ent-
scheidet oft über Erfolg und
Misserfolg. Es ist das zusätzliche

Etwas, welches das wirtschaftli-
che Angebot wertvoller erschei-
nen lässt.

Die Bedürfnisse der Menschen
sind das Mass für das, was sie be-
nötigen. 

Das Erfolgsprogramm
schreiben
Wünsche, Vorstellungen und
Ziele sind wie der Wind, flüchtig
und ständig die Richtung wech-
selnd. Dadurch kann sich keine
anhaltende Ausrichtung bilden;
der Gedanke kann nicht Wurzel
fassen. Erst wenn man sie zu Pa-
pier bringt, zeigen sich Machbar-
keit und der Aufwand, um sie zu
erreichen. Mit einem Zieldoku-
ment schliesst man einen Vertrag
mit sich selbst.

Ziele sind keine isolierten
Grössen, losgelöst vom Umfeld.
Sie basieren auf den eigenen Fä-
higkeiten, berücksichtigen die
Zielgruppe und die Menschen,
die davon betroffen sind. Sie zu
formulieren erfordert Aufwand.
In einem ersten Anlauf können
Ziele vielleicht nur ungenau
skizziert werden. Die eigenen

Gedanken klären sich aber zu-
nehmend, und die Vorstellungen
werden konkreter.

Ziele verändern die Welt. Das
ist kein mystischer Vorgang, son-
dern die Folge der eigenen Ge-
danken. Wir sensibilisieren uns
auf Dinge, die uns interessieren
und für unser Vorhaben nützlich
sind. Wir treffen Menschen, die
uns unterstützen und entdecken
schrittweise das weitere Vorge-
hen. Aber man muss den Mut ha-
ben, zu beginnen und die Ziele
mit geeigneten Massnahmen um-
zusetzen.

Ziele sind mit sich geschlosse-
ne Verträge, die man einhält und
umsetzt.

Von der Vorstellung zur
Umsetzung
Wenn Sie die Augen schliessen
und sich vorstellen, Sie würden
durch die Luft fliegen, so ist dies
in der Fantasie möglich, obwohl
man weiss, dass der Mensch
nicht zum Fliegen geboren ist.
Man unterscheidet zwischen Re-
alität und Fantasie. Dasselbe ge-
schieht mit unseren Wünschen

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. 

Weichen auf 
Erfolg stellen
Wenn die eigenen Fähigkeiten und die Ziele sich gegenseitig entsprechen,
entsteht eine starke Kraft, um etwas Substanzielles im Leben zu vollbringen.
Wir haben es in der Hand, darüber nachzudenken und unsere Lebensziele zu
setzen. Erfolg und Glück werden die zwingende Folge sein.
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und Träumen. Wir lassen unsere
Gedanken nicht frei fliegen, son-
dern rufen sie sofort zurück,
wenn sie nicht der Wirklichkeit
entsprechen. Bevor wir eine Idee
geprüft haben, verbannen wir sie
ins Reich der Illusion. Das ist
schade.

Es ist nützlich, sich seine Wün-
sche bildhaft auszumalen. Je
emotionaler dies geschieht, umso
farbiger wird die Vorstellung. Es
ist wie im Traum; flüchtige Träu-
me erscheinen blass und in Grau-
tönen, intensive Träume werden
farbig erlebt. Wenn man die Zie-
le festlegt, werden die Vorstel-
lungen darauf fokussiert. Aus er-
sten Wünschen entstehen kon-
krete Bilder und aus diesen die
Realität. Gedanken klären sich,
wenn wir sie laut aussprechen.
Was zu Beginn illusorisch er-
schien, nimmt langsam feste For-
men an. Dieser Prozess erfolgt
nicht automatisch ohne unser Zu-
tun. Es braucht die Strategie und
das Wissen, wie man seine Ziele
erreicht.

Es gibt auch Brachzeiten und
Rückschläge. Sie stellen uns auf
die Probe, wie stark wir an unse-
ren Erfolg glauben. Wenn wir
solche Phasen als normal und
vorübergehend betrachten, über-
winden wir sie leichter. Erfolge
sind ohne vorübergehende Fehl-
schläge nicht denkbar. 

Die Vorstellung und das laute
Aussprechen machen Ziele und
Wünsche deutlicher.

Verschüttete Talente
ausgraben
Stellen Sie sich vor, Sie müssten
in völliger Dunkelheit auf einem
freien Terrain etwas suchen. Mit
einer Taschenlampe leuchten Sie
die Umgebung ab. Der Lichtke-
gel wandert über die Fläche und
macht immer nur einen kleinen
Fleck sichtbar. 

Der helle Ausschnitt der Lam-
pe entspricht dem Bewusstsein.
Inhalte werden sichtbar. Das im
Dunkeln liegende Land ent-
spricht dem Unterbewusstsein.
Es arbeitet Tag und Nacht und
bringt Inhalte hervor, mit denen
wir uns beschäftigen. Zu den
meisten Inhalten haben wir kei-
nen Zugang. Viele Erlebnisse
und Kenntnisse bleiben für im-
mer verborgen. Aber plötzlich
tauchen Ideen auf, die uns nütz-
lich sind, die aufzeigen, wie wir
in unseren Zielen weiterkom-
men. Es ist nicht geklärt, wie das
funktioniert. Intuitive Ergebnisse
lassen sich nicht auf Kommando
abrufen. Aber die Erfahrung
zeigt, dass Intuitionen mit den
Inhalten verknüpft sind, die uns
tagsüber beschäftigen.

Um den Riesen in uns zu 
wecken, sollten wir uns auf wich-
tige Ereignisse frühzeitig vorbe-
reiten, seien dies Projekte, Vor-
stellungsgespräche oder wichti-
ge Auftritte. Wir verschaffen uns
dadurch Vorteile, die unseren
Absichten nützlich sind. Das
Unterbewusstsein unterscheidet
nicht zwischen Realität und Vor-
stellung. Deshalb sind Ziele und
Aktionen positiv zu formulieren.
Wir nähren dadurch einen weit
grösseren Bereich als das Be-
wusstsein.

Ein aktives Unterbewusstsein
entsteht, indem man sich frühzei-
tig auf wichtige Ereignisse vor-
bereitet.

Zeit ist, was wir daraus
machen
Das mit der Zeit ist eine vertrack-
te Sache. Wir denken, es wäre et-
was, das gleichlaufend vorüber-
geht wie eine Uhr. Jede Minute
gleich lang, jede Stunde im glei-
chen Mass. Physikalisch gesehen
ist dies richtig. Dennoch empfin-
den wir die Zeituhr unterschied-
lich. Einmal sind die Stunden
kurz, ein andermal unendlich
lange. Wir denken in Raum und
Zeit. Es gibt keine Zeit ohne den
Menschen, sie ist mit ihm gebo-
ren worden.

Denken wir heute an die Ver-
gangenheit, so sind es Gedanken
der Gegenwart. Das Heute ist
nicht das Ergebnis der Vergan-
genheit, sondern umgekehrt. Wir
konstruieren heute die Vergan-
genheit mit unserem Denken.
Dasselbe machen wir mit der Zu-
kunft. Alle Sorgen, Ängste und
Erwartungen sind momentane
Gedanken an mögliche Ereig-
nisse, die vielleicht nie eintreten.
Wir schmälern unsere Lebens-
qualität durch Ängste über etwas,
das nie stattfindet.

Die vorauseilenden Gedanken
erzeugen den Druck, die Arbei-
ten rechtzeitig zu erledigen. In
der Vorstellung sehen wir die vie-
len Verpflichtungen und Lasten.
Das Wichtige wird mit derselben
Oberflächlichkeit erledigt wie
das Dringende. Das führt zu Feh-
lern und zu zusätzlicher Bela-
stung. Wir sollten uns auf das
Wichtige konzentrieren und es
besonders sorgfältig erledigen.
Dann erleben wir, wie die Zeit
langsamer läuft. Denn es gibt we-
niger Fehler, keine Nacharbeit
und eine höhere Befriedigung.

Das Wichtige von heute ist das,
was wir erledigen möchten und
das Leben erfreulicher macht.

Kurt Uehlinger
Teil 5 im nächsten Heft

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

Fr. 55.–
Bestellschein auf Seite 50
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Von der Wahrheitssuche
Die Forschung und Wissenschaft ist immer auf der Suche nach wahren Sachverhalten.
Nicht selten werden Meinungen, die lange ihre Gültigkeit hatten, aufgrund neuer
Erkenntnisse als Irrtümer entlarvt. Das ist auch gut so, sonst gäbe es keine Fort-
schritte. Denn wer würde es heute wagen, sich einem Arzt anzuvertrauen, der auf 
dem Kenntnisstand des Mittelalters stehen geblieben wäre?

S eltsamerweise verhalten
sich die Menschen in
Glaubensfragen anders.

Man wagt es nicht, Dogmen und
Glaubenssätze zu hinterfragen,
die im Laufe der vergangenen
Jahrhunderte zur unumstöss-
lichen «Wahrheit» erklärt wur-
den. Die christliche Lehre bleibt
so auf dem Kenntnis- und Welt-
bildstand des Mittelalters stehen
und läuft Gefahr, bei vielen Men-
schen unglaubwürdig zu werden.
Um das zu verhindern, müssten
die Glaubensauslegungen der
Kirchen aufgrund ihrer Entste-
hungsgeschichte neu geprüft
werden. Wichtig für den wahren
Glauben sind nicht traditionelle
Überlieferungen – es muss zur
ursprünglichen Botschaft zu-
rückgefunden werden.

Ein Beispiel einer traditionel-
len Altlast ist der kirchliche
Lehrsatz von der Dreifaltigkeit.
Diese Dreieinigkeit oder Trinität
bezeichnet in der christlichen
Theologie die Einheit der drei
Personen des göttlichen Wesens:
Gott «Vater», Gott «Sohn» (Je-

sus Christus) und Gott «heiliger
Geist». Die Lehre wird heute von
fast allen Christen vertreten –
man wurde so belehrt. Dass Gott
aus drei Personen bestehen soll –
die in einer Person vereint sind –
ist eigentlich in sich wider-
sprüchlich. Christus selbst hat so
etwas nie gelehrt. Wäre Christus
zu Lebzeiten als Gott angeredet
worden, dann hätte es kaum
Komplimente gegeben. Das lässt
sich aus einer Begebenheit nach-
vollziehen, als ihn jemand fragte:
«Guter Meister, was soll ich tun,
damit ich das ewige Leben erer-
be?» Jesus sprach darauf zu ihm:
«Was nennst du mich gut? Nie-
mand ist gut als Gott allein.» An
anderer Stelle sagt Jesus: «Ich
gehe hinauf zu meinem Vater und
zu eurem Vater, zu meinem Gott
und eurem Gott.». Schon daraus
lässt sich ableiten, dass er sich
selbst niemals als Gott verstand.
Aus der Bibel lässt sich die Drei-
faltigkeit nicht belegen.

Wie und warum wurde Jesus
trotzdem zu einem dreifaltigen
Gott erklärt? Das geschah erst 
ca. 300 Jahre nach Christus. Man
kann davon ausgehen, dass sich
die damaligen Christen in ihrem
Glauben auch auf die uns heute
bekannten Schriften stützten.
Diese Schriften waren aber den
einfachen Gläubigen kaum zu-
gänglich. Die verfügbaren hand-
geschriebenen Bücher waren
sehr kostbar und selten. So muss-
ten sich die Gläubigen auf die
Auslegungen ihrer Priester und

Bischöfe verlassen. Priester ist
abgeleitet von prespyteros «Älte-
ster», Bischof von episkopos
«Vorsteher»

Nun wollten einzelne Bischöfe
Christus als Gott verstanden wis-
sen und belehrten so auch die
Gläubigen. Eine solche Ausle-
gung war für einen Teil der Chri-
sten nicht akzeptabel. Für den
Presbyter Arius – als Wortführer
dieser Gruppe – gab es nur einen
Gott. Jesus Christus galt ihnen
als Gottes Sohn – so wie er das
von sich selbst bezeugte. Es ent-
wickelte sich in der Folge ein
Glaubensstreit, und dieser ver-
breitete sich von Alexandria aus
über den gesamten Osten des 
römischen Reiches.

Dem römischen Kaiser Kon-
stantin, der zu dieser Zeit die
Christen nicht nur tolerierte, son-
dern sogar privilegierte, kamen
solche Streitigkeiten ungelegen.
Als erfahrener Politiker, Macht-

Darstellung der Ausgiessung des
heiligen Geistes im Rabula-Evan-
geliar (586)

Franz Dschulnigg
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in Glaubensfragen

mensch und abgebrühter Heer-
führer hatte er nichts für Unruhen
übrig, erst recht nicht für unbe-
rechenbare religiöse Streitigkei-
ten. Kaiser Konstantin war kein
Christ, sondern ein Verehrer des
«Sol Invictus» und sah sich als
irdischen Repräsentanten des
Sonnengottes, unter dessen unab-
lässigem Schutz er zu stehen
glaubte. Als Kaiser war er auch
oberster Priester des altrömischen
Götterkults und führte damit den
Titel des Pontifex Maximus.

Vielleicht fühlte er sich in die-
ser Funktion berufen, eine Zu-
sammenkunft für eine Streit-
schlichtung zu organisieren, oder
er wollte damit einfach nur sei-
nen Einfluss auf die christlichen
Staatsbürger verstärken. So lud
er im Jahre 325 etwa 320 Bischö-
fe aus dem römischen Reich nach
Nicäa ein. Es ist anzunehmen,
dass einige christliche Bischöfe
nur mit gemischten Gefühlen
dieser Einladung folgten – denn
vor nicht allzu langer Zeit waren

Christen vom Staat noch verfolgt
worden. Sicher fühlten sie sich
geschmeichelt und vielleicht er-
hofften sie sich ihrerseits auch
einen grösseren Einfluss vom
christlichen Glauben auf die rö-
mische Staatsführung. 

Dass sie sich damit einem
Schiedsgericht durch einen heid-
nischen Kaiser unterwarfen,
scheint aus heutiger Sicht äus-
serst seltsam und sehr fragwür-
dig.

Das Resultat vom Konzil war
im Wesentlichen die Festschrei-
bung der Dreifaltigkeit im christ-
lichen Glauben, die Festschrei-
bung der Wesenseinheit von
Christus und Gott. Der Begriff
«homensius» (im Sinne von we-
sensidentisch) von Christus mit
dem Vater war von Kaiser Kon-
stantin vorgeschlagen und durch-
gesetzt worden. Wer sich zu die-
ser Definition nicht mit einer
Unterschrift bekannte – darunter
der Presbyter Arius – wurde vom
Kaiser nach Gallien verbannt.
Kaiser Konstantin kam eine sol-
che Definition möglicherweise
gelegen, denn auch der römische
Götterglaube kannte eine Götter-

Büste von Kaiser Konstantin

• Auch christliche Lehrsätze sollten wieder
neu auf ihren Ursprung und ihre Plausi-
bilität hin überprüft werden.

• Der Lehrsatz von der Dreifaltigkeit im
Christentum wurde vom heidnischen 
Kaiser Konstantin durchgesetzt

• Die Dreifaltigkeit wurde durch Christus
nie gelehrt, und sie hat keine Grundlage
in der Bibel.

• Resignation in der Wahrheitssuche führt
bei den Kirchen zum Verlust der Glaub-
würdigkeit

Kompakt
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trias. Fragwürdiges Fazit: Der
Lehrsatz von der Dreifaltigkeit
im Christentum wurde von ei-
nem heidnischen Kaiser durch-
gesetzt. Dass Christus das nie-
mals gelehrt hat, wurde nicht
weiter beachtet.

Nun stellt sich die Frage: Hat
man Christus mit dieser «Beför-
derung» vom Sohn Gottes zu ei-
nem dreifaltigen Gott wirklich
einen Gefallen getan? Hätte er
zu Lebzeiten jemals akzeptiert,
wenn man ihn als Gott angeredet
hätte? Hat man ihm damit nicht
sogar seine eigene Persönlichkeit
geraubt, ihm damit indirekt sogar
seine persönlichen Leistungen
abgesprochen?

Wenn er nun nicht Teil einer
dreipersönlichen Gottheit ist,
wer ist er dann? Wenn man Bi-
belstellen beachtet, die sich auf
ihn beziehen, so ergibt sich wohl
ein Bild von einer alles überra-

genden Persönlichkeit, aber doch
von einem geschaffenen Ge-
schöpf. So heisst es in der Zür-
cher Bibel, Spr. 8,22* «Der Herr
schuf mich, seines Waltens Erst-
ling, als Anfang seiner Werke,
vorlängst.» Christus heisst über-
setzt «der Gesalbte» im Sinne
von Gott zum König über alle
Geschöpfe gesalbt. 

Als Christus vor Pilatus stand,
sagte er: «Mein Reich ist nicht
von dieser Welt…» Pilatus sagte
nun zu ihm «Also bist du ein Kö-
nig? Jesus antwortete: «[Ja,] du
sagst es, dass ich ein König bin.
Ich bin dazu geboren und dazu in
die Welt gekommen, dass ich für
die Wahrheit zeuge. Jeder, der
aus der Wahrheit ist, hört meine
Stimme.» Pilatus sagte zu ihm:
«Was ist Wahrheit?» 

Diese von Pilatus wohl spöt-
tisch gemeinte Bemerkung:
«Was ist Wahrheit?» ist und

bleibt eine Grundfrage für die
Menschheit. Zynismus und Re-
signation sollten wir uns in dieser
Frage aber nie erlauben. Zur
Wahrheit vorzudringen gehört
wohl zu den schwierigsten Auf-
gaben der Menschheit. Wie die
Wissenschaft ihre Irrtümer auch
laufend korrigiert, sollte auch die
Kirche fähig sein, ihre zweifel-
haften Lehrsätze neu zu überprü-
fen und dann die erkannten Irrtü-
mer auch abzulegen. Wenn sie
dazu nicht mehr die Kraft hat,
dann wird sich der bereits begon-
nene konfessionelle Auflösungs-
prozess wohl weiter fortsetzen. 

Franz Dschulnigg

* Der zitierte Bibelvers aus der Zürcher
Zwingli Bibel, Spr. 8.22 stammt von König
Salomo. Die grossen Theologen des frühen
Christentums wie zum Beispiel Origines,
sind sich jedoch darin einig, dass aufgrund
des Inhaltes dieser Spruch Christus zuzu-
schreiben ist, der durch Salomo prophe-
tisch übermittelt wurde.
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Leserporträt
Der Verein Dampfbahn Basel bedeutet mir viel

M eine Leidenschaft für
Modelleisenbahnen
hat eine Vorgeschichte,

die bis in meine Kindheit zurück-
reicht. Während des Krieges war
mein Vater im Militärdienst.
Meine Mutter arbeitete als Haus-
angestellte bei einer sehr begü-
terten jüdischen Familie, die sich
1941 noch rechtzeitig in die
Schweiz hatte retten können. Von
dieser Familie bekam ich zu
Weihnachten eine Eisenbahn ge-
schenkt – noch heute erinnere ich
mich an den deutschen Triebwa-
gen und den «Roten Pfeil.» Für
mich war dies eine unglaubliche
Überraschung, diese Eisenbahn
bedeutete mir sehr viel. Unge-
fähr bis 1949 war sie mein Eigen-
tum, das ich sorgsam hütete.
Aber dann nahm mein Vater sie
an sich und schenkte sie einem
Cousin, der vier Kinder hatte.
Für mich bedeutete es eine Ka-
tastrophe, dass mein Vater über
diese Eisenbahn, mein Ein und
Alles, einfach verfügt hatte. Ich
fasste den Entschluss: «Eines Ta-
ges werde ich wieder eine Eisen-
bahn besitzen.» Bis es soweit
war, drückte ich jeweils in der
Vorweihnachtszeit an den Schau-
fenstern von Spielwarengeschäf-
ten, hinter denen eine Eisenbahn
ihre Runden drehte, meine Nase
platt. 

Als ich in der Lehre war, ver-
diente ich im 1. Lehrjahr 30 Rap-
pen in der Stunde, im 2. Jahr stieg
der Stundenlohn auf 50, im 3.
Jahr auf 70 und im 4. Lehrjahr
auf 90 Rappen. Nach dem Lehr-
abschluss konnte ich jedoch die
erste Dampflokomotive kaufen,
damals hiess die Spur noch 00.

Bis zum heutigen Tag horte ich
die Wagen, die ich seinerzeit all-
mählich anschaffen konnte – ich
würde sie niemals verschenken.
Das eigenmächtige Vorgehen
meines Vaters und das Verluster-
lebnis von damals sind bis heute
irgendwo in meinem Hinterkopf
abgelagert.

Vor 9 Jahren wurde ich pensio-
niert, und vor 10 Jahren fragte
mich ein Bekannter, ob ich nicht
dem Verein Dampfbahn Basel
beitreten wolle. Für mein Eisen-
bähnlerherz war dies selbstver-
ständlich eine emotionale Stei-
gerung: Der Dampf, der Geruch
der Kohlen, die Geräusche der
Lokomotive – herrlich! 2003
wurde ich Präsident der Dampf-
bahn Basel. Aus Altersgründen
werde ich jedoch dieses Amt ab-
geben, denn seit einiger Zeit ist
der administrative Aufwand an-
strengend geworden. Unsere
Dampfbahn-Anlage befindet
sich auf dem Gelände der PUK,
der Psychiatrischen Universitäts-
klinik in Basel. War man uns als
Verein und unseren Bestrebun-
gen anfänglich sehr gewogen,
wurden wir nach einem Wechsel
in der Direktion von den Räum-
lichkeiten und den Auflagen her
immer mehr eingeschränkt. Man
schätzte es nicht mehr, dass die-
se Dampfbahn und die 8 Minuten
dauernde Fahrt an schönen Sonn-
tagen vielen Familien mit Kin-
dern Freude und Vergnügen be-
reitet – eine Freude, die nichts
kostet, weil sich die Vereinsmit-
glieder ehrenamtlich einsetzen.
Es ist schade, dass der soziale
Aspekt des ganzen Unterneh-
mens nun nicht mehr gewürdigt

wird. Die ganze Anlage, das Bio-
top und der selten schöne Bahn-
hof haben sicher auch pädagogi-
schen Wert.

Waren früher jeden zweiten
Sonntag öffentliche Fahrten
möglich, fahren wir jetzt nur
noch einmal im Monat für unse-
re kleinen und grossen Gäste und
die Eisenbahnbegeisterten. Bei
dieser Gelegenheit finden sich
manchmal gegen 300 Kinder und
Erwachsene ein – zwangsläufig
entwickelt sich dann fast zu viel
Betrieb. Wir suchen deshalb un-
entwegt nach einem Terrain, das
wir pachten, mit der nötigen In-
frastruktur versehen, unsere
prachtvolle Anlage neu aufbauen
und auch unser Vereinsleben
pflegen können. Ich habe mich
nach allen Seiten hin orientiert,
die vielen Absagen von Gemein-
den sind deprimierend. Aber
noch geben wir die Hoffnung
nicht auf, dass schliesslich alles
gut aufgegleist werden kann und
sich vielleicht auch Sponsoren
für die gute Sache einsetzen.

www.dampfbahn-basel.ch
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Marcel Nussbaumer, 
Gelterkinden BL



W ir sind vor weitrei-
chende Entscheidun-
gen gestellt: Unser

Sonnensystem hat Halbzeit – es
hat noch einmal 4 bis 5 Milliar-
den Jahre vor sich, bis die Sonne
zur roten Riesin wird und ver-
glüht – viel Zeit, um menschliche
Möglichkeiten zu entwickeln. So
vieles wäre möglich – Überwin-
den der Gier, dieser Angst vor
dem Nicht-Genug mit ihren Aus-
wüchsen wie Krieg, Ausbeutung,
Unterdrückung; Herauswachsen
aus der Angst vor dem Andersar-
tigen hin zur Begeisterung über
die Vielfalt; Heranreifen der Ver-
antwortung für einander, für alle
kommenden Generationen, für
die Mitgeschöpfe und für unsere
einzigartige Lebenskugel. Wir
sind daran, diese unvorstellbar
lange Zeit auf einige Jahrzehnte
oder wenige Jahrhunderte zu ver-
kürzen.

Wir sind die einzige Tierart, die
noch nicht erdverträglich lebt. Es
ist die Herausforderung unserer
Zeit, erdverträglich zu werden.
Wir sind auf dem Weg dahin. Die
Entwicklung im Bereich der er-
neuerbaren Energien und der
Energieeffizienz, die Fortschritte
im biologischen Landbau, die
täglich eintreffenden Meldungen
über erdverträgliche Wege und
Lösungen lassen hoffen. Doch
sind wir noch ganz am Anfang.

Es braucht Mut, das Erdunver-
trägliche gehen zu lassen und das
Erdverträgliche konsequent zu
fördern. Viele Menschen glau-
ben nicht mehr an die Wende.
Viele lassen ihre schöpferi-
schen Fähigkeiten brach lie-
gen. Da schlummert ein riesi-
ges Potenzial an Fantasie
und Begeisterung.

Daran denke ich, wenn
ich auf dem Schiff oder
am Abend nach der Arbeit
in Dominica vor einem lee-
ren Blatt Papier sitze. Es sind
Glücksmomente, in denen ich
in Ruhe an der Küste meines
Innenlebens Strandgut su-
che, das vom Meer des Un-
bewussten angespült wird.
Ich nehme einen Stift zur Hand,
ziehe – mit geschlossenen Augen
– Linien, Kritzeleien aufs Papier.
Dann öffne ich die Augen. Was
schaut mich an? Da sehe ich ein
Gesicht oder ein kleines Detail,
das die An-WESEN-heit einer
Figur andeutet – Hasenohren,
Engelflügel, Körperteil. Oft
formt sich schon da eine Ge-
schichte. Ich ergänze die Zeich-
nung und beginne, sie mit Farb-
stiften zu bearbeiten. In den
Stunden, in denen ich genüsslich
Buntheit in die Sache bringe, ver-
feinert sich die Geschichte. Ver-
se stellen sich ein, und meistens
ist das Strichgeschichtgedicht

herangereift, wenn ich mit der
Zeichnung fertig bin. Da ist auch
die Erfahrung: Aus jedem Strich
lässt sich etwas machen – wenn
ich offen und ohne jede Vorstel-
lung darangehe, wahr- und ernst-
nehme, was sich andeutet.

Wie viele ungezeichnete, un-
gedichtete Geschichten warten
auf die Verwirklichung, während
wir unsern Geist mit all den Mit-
teln moderner Kommunikation
vernebeln? Wieviel Strandgut
bleibt unbeachtet liegen, weil wir
nicht die Ruhe finden, uns der
einladenden Leere von einem
Stück Papier oder von etwas an-
derem, das gestaltet werden will,
zu überlassen?

Die gewaltige Herausforde-
rung unserer Zeit braucht unsere
Fantasie, unsere Träume, den
«Glauben an alles noch nie Ge-
sagte» – wie Rilke ihn in einem
Gedicht beschwört. Welches
Strandgut wird an Ihren Gesta-
den angeschwemmt? 

vita sana sonnseitig leben 5/2010

24

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.

Strichgeschichtgedichte
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Bodenengel
Dieser bunte Engel hat auf leisen Sohlen
Auf dem Jahrmarkt einen Luftballon gestohlen.
Damit will der Engel sich flott motivieren
Und nun täglich seinen Flügelschlag trainieren.
Doch an der Kirchturmspitze ist der Ballon zerplatzt,
Hat dem Engel seine Fliegerei verpatzt.
Doch der akzeptiert nun alle seine Mängel
Und wird weitherum beliebt als Bodenengel.

Die ungleichen Brüder
Der Dickkopf und der Schwachkopf hier –
Der da trinkt Wasser, der trinkt Bier;
Hier der Prolet, dort der Prälat;
Der da isst Fleisch, der dort Salat;
Der eine Grossmaul, jener stumm, 
Der eine füllig, jener krumm.
Die Sympathie hält sich in Grenzen,
Auch wenn die zwei sich gut ergänzen.

Verkupplung missraten
Zwei Freunde hatte Tibor Scheule
Den Hasen Fritz und Ruth, die Eule.
Die wollte er zusammenbringen;
Doch will dies nicht so recht gelingen.
Vom Teint, Geschlecht und von den Massen
Würden sie gut zusammenpassen.
Doch andres Wichtiges bleibt scheinbar
Mit Ehe völlig unvereinbar.
Tibor gibt auf und lässt sie laufen,
Muss niemals Göttisachen kaufen,
Sieht keine Ostereulen rasen
Und in Athen auch keine Hasen… 

Blau
Ein Schläuling
Befreundet sich mit einem Bläuling.
Die Freundschaft – unsäglich –
Erneuert sich täglich;
Und mit der Zeit 
Wird der Bläuling schlau
Und der Schläuling blau –
WOW!



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

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

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

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

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

SANGO CALCIUMSANGO CALCIUM
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

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

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

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

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

Shigechiyo Izumi

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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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
«[…] adstringierende, 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



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

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

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

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

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

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



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

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

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

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

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

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Safran-Extrakt ist in der asiatischen
Volksmedizin verankert, zur
Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Ma-
gen, Lunge und Nerven, Bronchitis
und bei starken Hustenanfällen.

Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt
beruhigend und euphorisierend. Echter
Safran ist eines der wertvollsten und

teuersten Gewürze der Welt. Für 1 kg Safranfäden wer-
den 80.000 bis 100.000 Blüten benötigt. 

Safran-Extrakt

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

Regenerationskapseln unterstüt-
zen den Stoffwechsel, die Durch-
blutung und Ernährung des Ge-
webes und fördern dadurch die
Entschlackung des Körpers und
das allgemeine Wohlbefinden.

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

Regenerations-Kapseln
helfen mit, das Wohl-
befinden wiederzufinden

Regenerations-Kapseln

Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit
sich, dass viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen
sind. Wir sprechen hier von den typischen Zivilisationskrankheiten
wie Vitalitätsverlust, Schlaflosigkeit, Übergewicht, Haut- und Aller-
gieerscheinungen bis hin zu den schweren chronischen Erkrankun-
gen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen des
Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmuner-
krankungen.

Gründe für Enzymmangel in der
Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und
die weitere Verarbeitung der Nah-
rung in den heutigen Lebensmittelfa-
briken mit Bestrahlung, Erhitzen, Ste-
rilisieren, Konservieren bedingen ei-
nen nicht auszudenkenden Verlust an
lebenswichtigen Enzymen und ande-
ren Aktivstoffen. 

Kaskaden-Fermentation und
Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Erfin-
dung. Das Endprodukt der Kaskaden-Fermentation ist nichts ande-
res als reine Natur in konzentrierter und aufbereiteter Form (kein
Zucker, kein Alkohol, kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse werden vermehrt,
in enzymatische Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. Die Re-
gulate wirken daher teilweise innerhalb kürzester Zeit.
Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die viel-
fältigen Mangelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um
unseren Umweltbelastungen besser standzuhalten.
Regulat mit Leitungs- oder Mineralwasser verdünnt, ist ein
erfrischendes Getränk, welches zu den Mahlzeiten und
zwischendurch getrunken werden kann. Regelmässig getrun-
ken, fördert es körperliches und geistiges Wohlbefinden.
10 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Sehr ausgiebig.

Unentbehrlich fürs tägliche Wohlfühlen

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

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

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

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

Art. Nr 4008 Buch 
«Regulat» Fr. 9.80

Das neue Wirk-Wunder für eine herrliche Haut

Die Samt-und-Seide-Formel
Das bekannte Regulat® ist auch wegen seiner
Wirkung auf die Haut beliebt. Jetzt wurde, er-
gänzt mit Hyaluron, eine erstklassige Pflege kom-
poniert.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum enthält die ein-
zigartige Kombination aus Regulat® (Anteil 33%)
und der höchstmöglichen Dosis an Hyaluron.
Der wertvolle Schaum reguliert den natürlichen
Zellstoffwechsel der Haut, verbessert ihren Feuch-
tigkeitshaushalt und wirkt wie ein natürliches
Schutzschild gegen freie Radikale. Neu

im Sortiment

Neu

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
mit Regulat-Hyaluron Komplex ist

das erste intelligente Immun-
regulans für jede Haut.

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Komm und sei mit mir.
Ich führe dich über die höchsten Berge und durch die tiefsten Täler

dieser Welt.
Solange bis sich dein Leben als weite Ebene offenbart.

Mit der farbenprächtigen Zierde der Natur und dem gleissenden
Licht der Sonne.

Bis du aufatmen und entspannen kannst, bin ich stets an deiner
Seite, und führe dich ungehindert weiter.

Übergib dich mir, lehn dich an meine starke Schulter.
Wein dich aus und stärke dich in meinen Armen.

All das schenke ich dir und jedem der es annehmen kann, so tief mit
mir verbunden zu sein.

Quäle dich nicht länger mit alten Gedanken und Gefühlen.
Sei ganz einfach frei und offen für mich und meine Hilfe.
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Probleme und ihre
Ausnahmen
Wenn ich mich darauf konzentriere, was heute gut ist, habe ich einen guten Tag, und
wenn ich mich darauf konzentriere, was schlecht ist, habe ich einen schlechten Tag.
Wenn ich mich auf ein Problem konzentriere, wächst das Problem. Wenn ich mich auf
die Antwort konzentriere, wächst die Antwort.

De Jong, Insoo Kim Berg

Die meisten Klienten, die
in eine Beratung kom-
men, haben schon viel

über ihr Problem nachgedacht
und auch über die Dinge in ihrem
Leben, die sie auf keinen Fall ha-
ben möchten. Sie können aus-
führlich und detailliert ihre Pro-
blemsituation beschreiben. Dies
wiederum führt dazu, dass sie
immer wieder die gleichen «fal-
schen» Lösungen versuchen und
so in einen Teufelskreis geraten,
in dem sie beharrlich fortsetzen,
was bereits gescheitert ist. 

Darauf bauen die Ausnahme-
fragen in der lösungsorientierten
Kurzzeitberatung auf.

Ausnahmen sind jene Augen-
blicke, in denen das Problem
nicht auftritt. Der Berater und 
der Klient versuchen herauszu-
finden, wer, was, wann, wie, wo
machte, damit das Problem nicht
auftrat. Es geht darum herauszu-
finden, wie das Muster, das das
Problem umgibt, verändert wur-
de. Häufig treten problematische
Verhaltensweisen nur in einem
bestimmten Kontext auf. Indem
man die Ausnahmen erkundet,
kann man den Klienten darin
unterstützen, sich der aktuellen
und früheren Erfolge bewusst zu
werden. Wenn Ausnahmen ge-
funden werden, wird den Klien-
ten bewusst, dass einige gute Din-
ge in ihrem Leben geschehen.
Das Interesse, Lösungen zu fin-
den, nimmt zu und die eigenen

Stärken kommen ans Tageslicht.
Die Ausnahmen können zur 
Regel werden; indem der Klient
seinen Fokus auf die Ausnahmen
lenkt, verändert sich sein Blick-
winkel zur Problemsituation. Die
erfolgreichen Zeiten im Leben
der Klienten erhalten Beachtung
und Anerkennung, dies hilft ih-

nen, sich in die richtige Richtung
zu bewegen. Später geht es da-
rum, die Klienten zu unterstüt-
zen, diese Bereiche auszudehnen.

Die flexibelsten Dinge 
können die unflexibelsten
Dinge bezwingen...

Laotse

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang September 2010 
in Winterthur 

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

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

Krankheiten entstehen
nicht im luftleeren Raum
Herzinfarkt, Krebs, Infektionen,
AIDS, Asthma, Rheuma, Arthri-
tis, Ekzeme, Migräne, Hämor-
rhoiden usw.: Krankheiten ent-
stehen nicht im luftleeren Raum,
sie haben eine Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte. Und
bei fast allen Krankheiten steht
ganz am Anfang eine meist unbe-
merkte Schwäche der Leber. Sie
entgiftet nicht mehr oder nicht
mehr genügend. Der Organismus
fängt an, toxische Stoffe einzula-
gern. Die Funktionalität und
Harmonie des Organismus wird
gestört. Krankheits-Symptome
treten auf. 

Was können wir tun, um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken
oder sie umzudrehen? 

Die Leber 
Hintergrund fast aller Krank-
heiten, inklusive jener, an denen
die meisten Menschen sterben
(Herzinfarkt, Krebs, Infektions-
krankheiten), ist eine Leber-
schwäche. Auch hinter «Lästig-
keiten» wie Kopfweh, Psoriasis,
Neigung zu Erkältung, Sinusitis,
Gicht und vielem mehr steht
meist (auch) eine Leberschwä-
che. Wenn die Leber nicht mehr

richtig oder nicht genügend ent-
giftet, lagert der Körper Fremd-
stoffe, Abfallstoffe und Gifte ein.
Sie führen zu Symptomen wie
Schwindel, Hautausschlag,
Atembeschwerden, depressiven
Anwandlungen, Nervosität usw. 

Gesundheit und insbesondere
Vitalität im Alter hängen neben 
• gesunder Ernährung
• genügend Vitalstoffen (inkl.

Pflanzenwirkstoffen)
• genügend Bewegung
• einer positiven Grundeinstel-

lung
insbesondere von einer leistungs-
fähigen, gesunden Leber ab. 

Was belastet die Leber?
Als Entgiftungsorgan nimmt die
Leber eine zentrale Aufgabe
wahr. Ihre Aufgabe führt sie
klaglos und willig aus, sofern sie
nicht behindert oder überfordert
wird. Ueberfordert wird sie ins-
besondere durch falsche Ernäh-
rung, Alkohol, die Einflüsse der
Umwelt und die eigene, persön-
liche Lebensanschauung und Ge-
dankenwelt. 

Ernährung
Fett, und insbesondere gehärtete
Fette, belasten die Leber dras-

tisch. Zu den Fetten gehören
auch fetthaltige Proteine wie z.B.
Vollfettkäse, Lachs, Speck und
viele andere mehr. 

Alkohol in jeder Form belastet
die Leber nicht nur, er kann sie
richtiggehend zerstören. 

Weniger bekannt ist, dass auch
Zucker, Salz, Kaffee, Weiss-
mehl die Leber extrem belasten. 

Verheerend wirken Mischun-
gen aus diesen Produkten. So
z.B. die Mischung aus Alkohol
und Zucker (Alkopops, gesüsste
Fruchtsäfte, Energy-Drinks)
oder die Mischung aus Transfet-
ten, Salz und Zucker (Chips, Rie-
gel, Schokolade, aufbereitete
Frühstücks-Cerealien). Auch
Kaffee mit Rahm und Zucker
oder Süssstoff ist ein echter Le-
berkiller. 

Vorsicht auch mit angebrann-
ten und angeschimmelten Nah-
rungsmitteln. Auch sie belasten
die Leber stark.

Natürlich hat auch die Speisen-
folge einen grossen Einfluss auf
die Leberbelastung: Ein Glas
Weisswein oder Champagner
(Alkohol) mit Chips (Transfette,
Salz, Zucker) und etwas Lachs
(Fett) oder Crevetten (Fett) zum
Apéro – und schon ist die Leber
hoffnungslos überlastet. 

Folgt dann noch ein Festessen
mit Braten in Weinsauce, Kartof-
felgratin und Rotwein und ein
Eis-Dessert (Zucker und Rahm),
hat die Leber genügend Arbeit für
2 – 3 Tage. Wenn sie es überhaupt
schafft und nicht mit Müdigkeit,
Kopfweh, Entzündung, Sinusitis,
Hautausschlag, Rheumaschub,
Gichtschub usw. reagiert.

Wenn man sie kennt, kann man die Krankheit 
rückentwickeln. 

Zur Person 
Arnold H. Lanz ist A-Mitglied der Naturärzte
der Schweiz. In seiner Lebenshaltung durch
gravierende Leiden stark eingeschränkt, hat
er sich vor Jahren zum Heilpraktiker ausgebil-
det und seine Leiden überwunden. Sein Credo
ist die Regeneration. A. Lanz praktiziert in
Freiburg und Zürich.
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Entstehungsgeschichte. 

Umwelt
Werden in einer solchen
Schmerz-Situation Schmerztab-
letten genommen, wird die Leber
zusätzlich belastet, denn sie muss
die Nebenwirkungen auffangen. 

Unsere Zivilisation hält extre-
me Herausforderungen für die
Leber bereit:
• Wir atmen Umweltgifte ein. 
• Wir konsumieren Insektizide,

Pestizide und die ganze chemi-
sche Palette der Tierhaltung.
Wir essen aus Tellern, die mit
Chemie gewaschen wurden.

• Wir tragen Kleider, die mit
Chemie gewaschen wurden.

• Wir benutzen Deo, Salben,
Zahnpasta und parfümiertes
Toilettenpapier und nehmen so
Aroma- und Duftstoffe über
die Haut auf. 

Doch all diese Belastungen sind
nichts gegen das, was wir der Le-
ber durch unsere Einstellung, un-
sere Gedanken, unser Empfinden
und unser Handeln zumuten. 

Unsere Art und Weise zu
leben 
Alles Negative, alle vergifteten
Gedanken, Reden und Handlun-
gen (Urteile, Hässigkeiten, Neid,
Eifersucht) belasten die Leber 
direkt und auf brutale Art. Genau
so das Beleidigtsein. Und das
was fast jeder von uns kennt:
Stress. 

Kein Wunder ist die Leber 
vieler Menschen im Dauerstress
und damit der Kern- und Angel-
punkt von Krankheiten aller Art,
insbesondere von chronischen
Krankheiten. Gerade chronische
Krankheiten machen diese Zu-

sammenhänge klar. Warum sind
sie chronisch, warum heilen sie
nie ab? Nun, die Antwort ist ein-
fach. Die Leber ist überfordert,
der Organismus wird laufend
durch toxische Stoffe über-
schwemmt. 

Was können wir tun? Wie
können wir der Leber hel-
fen?
1. Uns artgerecht ernähren. Das

gehört zur Eigenverantwor-
tung.

2. Das Leben «lebergerecht» ge-
stalten. So viel Einsicht und
Respekt vor dem eigenen Or-
ganismus sollten wir aufbrin-
gen. 

3. Die Leber entgiften. Ange-
sichts unserer Umweltbela-
stung eine Daueraufgabe.

Leberentgiftung,
Leberreinigung
Von Artischocke über Mariendi-
stel bis Leber-Gallentee wird
sehr viel empfohlen. Ich bevor-
zuge Leber-Galle Frischpflan-
zentropfen, weil hier etliche
Heilkräuter vereint wirken. 

So gut solche Mittel auch sein
mögen, leider kann kaum jemand
sagen, ob und was sie bewirken.
Es gibt keine Wirk-Kontrolle. 

Was gibt es noch? Leber-Reini-
gungs-Kuren. Was einst als An-
leitung zur Selbsthilfe gedacht
war, wird mittlerweile vielfältig
vermarktet. Trotzdem sind die
Voraussetzungen geblieben: 
- Die Nieren und die Blase (als

Ausleitungsorgane) sollten ge-
sund und leistungsfähig sein. 

- Die Leber darf keinesfalls von
Parasiten befallen sein.

- Sie sollten sich genügend Zeit
einräumen. Die Kur kann mü-
de, schlapp, arbeitsunfähig ma-
chen.

Ist eine solche Leberreinigung
ein Allheilmittel für die Leber?

Jein. Sie wirkt gut gegen Gal-
lensteine, die ja bekanntlich die
Leber produziert, sozusagen als
eine der Möglichkeiten, über-
schüssige Toxen und Belastun-
gen abzukapseln und loszuwer-
den.

Ob die Kur auch Insektizide,
Pestizide, Viren, Bakterien,
Impfrückstände usw. beseitigt,
darüber gibt es keine Aussagen. 

Die sicherste Methode der Le-
berreinigung ist PRT, die psycho-
somatische Regenerations-The-
rapie. 

Nur hier wird geklärt, was ge-
nau und was alles die Leber bela-
stet, ob Parasiten vorhanden sind,
ob die Nieren leistungsfähig sind,
und ob eine Leber-Kur nach
Clark sinnvoll ist. 

Wenn Sie sich eingehend mit
dem Thema Leber befassen
möchten, empfehle ich Ihnen das
bekannte Buch von Alfred Vogel:
«Die Leber reguliert die Gesund-
heit». 

Arnold H. Lanz 

Literaturhinweis:
Die Leber reguliert
die Gesundheit

Fr. 27.50

Bestellschein Seite 50
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Im Regen

E igentlich war es ein kur-
zer Spaziergang. Das
Wetter schlecht, der Weg

aufgeweicht und lehmig, die Blü-
ten hingen schlaff an den Sträu-
chern, von der Nässe um ihren
Duft gebracht. Aber obwohl der
Spaziergang kurz war, dauerte er
sagenhaft lang, die Zeit dehnte
und wand sich in Schlingen, hilf-
los war ich ihr ausgeliefert. 

Das kam so: Zu meinen Füssen
lagen Regenwürmer. Nicht einer,
sondern unzählige der braunen
Viecher bäumten sich auf oder
lagen schlaff auf dem matschi-
gen Lehmboden, der für sie zur
unüberwindbaren Falle gewor-
den war. 

Konnte man da vorbeigehen
und sie ignorieren? Mir gelang es
nicht. Obwohl ich Regenwurm-
körper ungern berühre, stupfte
ich sie an, um zu sehen, welcher
von ihnen noch am Leben war.
Wenn einer sich bewegte, packte
ich ihn und beförderte ihn im
Flug ins hohe Gras und hoffte, er
möge wieder ins Erdreich hinun-
ter finden.

Im Stillen fragte ich mich, ob
das nicht etwas übertriebene
Tierliebe sei und schaute ver-
stohlen, ob mich jemand bei die-
sem Treiben beobachten konnte.
Doch da war niemand. 

Der Wind pfiff mir leise um die
Ohren, ich watete Schritt für
Schritt weiter, vorsichtig be-
dacht, keinen Wurm zu zertreten. 

Wenn jeweils die ersten Son-
nenstrahlen die Erde erwärmen,
strömen die Menschen aus ihren
Häusern, bevölkern Städte, Parks
und Seeufer, verstopfen Strassen
und Autobahnen. Bei den Wür-
mern gelten wohl ähnliche Ge-

setze – nur, dass sie sich nicht be-
sonnen, sondern beregnen las-
sen. Wie wäre sonst diese Völ-
kerwanderung erklärbar? 

Ich schimpfte leise. «Wäre ich
doch über den Asphaltweg spa-
ziert, wo kein einziger Wurm
sich aalte!» Würmer, die einfa-
chen Arbeiter für die Erde. Wie
nützlich sind diese unscheinba-
ren Wesen, die manch einen 
Helden das Gruseln gelehrt ha-
ben – etwa wenn ich ihm einen
Wurm in den Kragen setzte – ein
Steckenpferd aus Kindertagen. 

Doch warum glaube ich, in die
Natur eingreifen zu müssen? Sie
war es ja, welche Würmer in
Massen hervor kriechen liess –
nicht etwa um den Regen zu ge-
niessen, wie meine Phantasie mir
suggerieren will – sondern, um
nicht in dem strömenden Regen
zu ersticken, der seit Tagen den
Boden übersättigte. Diese Wür-
mer wären ein gefundenes Fres-
sen für die Vögel oder Dünger
für den Boden gewesen. Den-
noch warf ich Wurm um Wurm
ins Gras. Zentimeterweise kam
ich voran und Ungeduld liess
mich zappeln. Doch sie schienen
mich zu rufen, ich brachte es
nicht übers Herz, weiterzugehen. 

Was galt es hier zu verstehen?
Ich versuche stets die Natur dann
zu beachten, wenn sie mich be-
rührt. Diese Würmer lenkten
meine Blicke zur Erde herab. Sie
sind so unendlich einfach, ein
kriechender «Darm», vorne
Mundöffnung, hinten Darmaus-
gang, verarbeiten sie das Faulen-
de zu Humus, lockern die Erde
und machen sie fruchtbar. Stille
Helfer, die niemandem schaden.
Wann habe ich zum letzten Mal
innegehalten und mein inneres
Erdreich so friedlich wie sie be-
arbeitet, welke Gefühle verdaut
und zu fruchtbarem Humus wer-
den lassen?

Diese Würmer zu berühren, er-
innerte mich, dass Wachstum
auch Zeiten des Verdauens und
Transformierens braucht. Un-
scheinbare Zeiten, in denen
nichts geschieht, keine Erfolge
und Aktionen zu verzeichnen,
keine Lorbeeren zu pflücken
sind. Ohne diese Zeiten kann
nichts wachsen, man erstarrt und
wird hart, vielleicht sogar kalt.
Die weichen Wurmkörper ver-
schwanden zwischen den Gras-
halmen. Dankbar werden sie mir
nicht sein. Wozu auch? Sie neh-
men alles, was ist. 

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 



Anstatt zu tun, was wir ger-
ne möchten und uns zu
zeigen, wie wir wirklich

sind, kontrollieren wir unser
Verhalten. Das führt dazu, dass
wir unaufrichtig, nicht spontan,
blockiert, schüchtern, gehemmt
sind – und dass wir, wie immer,
wenn wir nicht wir selbst sind,
darunter leiden.

Dahinter steckt die Befürch-
tung, nicht akzeptiert, geschätzt,
geliebt zu werden, falls wir uns
nicht so verhalten, wie vermeint-
lich von uns erwartet. Zugrunde
liegt ein Mangel an Selbstwert-
gefühl. Diese recht offensichtli-
che Erkenntnis ist indes nur ein
erster Schritt.

Denn das theoretische Wissen
allein nützt nichts, wenn es uns
nicht gelingt, es in den Alltag
umzusetzen. Aber das ist gar
nicht so einfach, denn es bedeu-
tet, dass wir über unseren Schat-
ten springen müssen – diesen
Schatten der Angst vor dem Ur-
teil anderer. Und doch führt kein

Weg daran vorbei, es wenigstens
einmal zu versuchen, einmal den
Mut aufzubringen, selbst mit
dem Risiko, dass uns nachher je-
mand vielleicht böse ist. Würden
wir uns nicht ausmalen, welche
Konsequenzen daraus entstehen
könnten, fiele es uns wesentlich
leichter.

Es gibt eine wirksame Übung,
um dieses Hindernis zu umge-
hen. Eines Morgens stellen wir
uns vor: «Heute ist der letzte Tag
– morgen geht die Welt unter.»
Wir wissen ja in der Tat nie, ob es
nicht wirklich unser letzter Tag
ist. Leben wir also einmal einen
Tag lang, als gäbe es kein Mor-
gen! Morgen ist niemand mehr
da, der uns Vorwürfe machen und
Schuldgefühle einreden könnte,
niemand, der uns verurteilt und
uns nicht mehr lieb hat.

Sagen wir also für einmal alles,
was uns auf der Zungenspitze
liegt und wir normalerweise her-
unterschlucken, weil «man das
doch nicht sagen kann». Verhal-

ten wir uns so, wie wir es gerne
möchten, ohne darauf Rücksicht
zu nehmen, was «die Leute den-
ken». Legen wir unsere Maske ab
und zeigen wir uns, wie wir wirk-
lich sind, mit Stärken und
Schwächen. Gönnen wir uns an
diesem letzten Tag auch etwas,
tun wir uns selbst etwas zuliebe! 

Es ist wirklich den Versuch
wert, einen Tag so zu leben, als
gäbe es weder für uns noch für
unsere Mitmenschen einen wei-
teren. Bringen wir diesen Mut
auf, einen Tag lang ganz authen-
tisch zu sein, so werden wir stau-
nen, wie gut wir uns dabei fühlen
– und dass die negativen Konse-
quenzen, die wir für gewöhnlich
befürchten, tatsächlich ausblei-
ben.

Und dann versuchen wir es am
nächsten Tag bestimmt gleich
nochmal.

Karin Jundt
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• Die Angst vor den Folgen unseres Tuns
hindert uns oft daran, wirklich wir selbst
zu sein.

• Als Übung für mehr Spontaneität und
weniger kontrolliertes Verhalten können
wir uns einmal vorstellen, wir hätten 
nur noch einen einzigen Tag zu leben.

Kompakt

Zur Person 
Karin Jundt, Verlegerin, Buchautorin, 
Karma-Yoga-Lehrerin und Leiterin von 
Kursen über Selbstwertgefühl, Urvertrauen,
innere Stimme und mehr. 

Als wärs der letzte Tag
Unsere Fähigkeit, die Zukunft gedanklich vorwegzunehmen und dadurch
zu planen, ist nicht nur ein Segen, sondern oft auch ein Fluch. Beim Reden
und Handeln erwägen wir nämlich stets schon die eventuellen Folgen:
«Was wird X von mir denken, wenn ich das sage?» oder «Y wird bestimmt
so und so reagieren, wenn ich das mache.»



Einfach gesund bleiben
Weitere, eingehende Informationen über
die Wirkungsweise von L-Carnitin.
Art. Nr. 5806, CHF 21.90

Gesund und kräftig
bleiben mit L-Carnitin
Geignet in jedem Alter
• L-Carnitin kann einen wichtigen Beitrag bei der Kon-

trolle des Körpergewichtes leisten. Es ist ein wichti-
ger Bestandteil von Fitness- und Wellnessprogram-
men.

• Eine ausreichende Zufuhr von L-Carnitin unterstützt die
Gesundheit des Körpers bei Belastungen. Bei Erkran-
kungen und während der Genesung ist eine ausrei-
chende Zufuhr besonders nützlich.

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

• L-Carnitin fördert die Aufrechterhaltung einer gesun-
den Gehirnfunktion.

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

• Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen in zunehmendem Umfang die
günstigen Auswirkungen von L-Carnitin
auf Leistungsfähigkeit, Ermüdung und Er-
holung von körperlich aktiven Menschen
und insbesondere von Sportlern. 

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

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

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



12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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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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®

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
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Ganzheit

Das Buch «Ganzheit» ist
eine Sammlung von Es-
says und greift Themen

auf, die in den letzten Jahren öf-
fentlich diskutiert wurden. Dabei
ist ein «Lesebuch» entstanden,
das Geduld erfordert. Es ist ge-
dacht für Menschen, die sich für
Lebensfragen interessieren und
die ihr Dasein aktiv gestalten. Im
Vordergrund steht das Verstehen,
nicht die Wissenschaftlichkeit.
Die aber soll dabei nicht zu kurz
kommen. Die einzelnen Artikel
kreisen aus verschiedenen Blick-
winkeln um die Begriffe Gesund-
heit und Ganzheit, zunächst
ziemlich eng in Verbindung mit
heilkundlichen Betrachtungen,
dann ausgedehnter im Umfeld
ausgewählter Gegenwartsberei-
che und schliesslich allgemein
das Leben betreffend: in physi-
scher, seelischer und geistiger
Hinsicht, wobei sich diese drei
Aspekte kaum voneinander tren-
nen lassen.

Was hält uns eigentlich ge-
sund? Ist es die Vitalität unseres
physischen Leibes, die Sensibi-

lität unserer Seele oder der uns
tragende Geist? Sind die Berei-
che Medizin und Heilkunde, Le-
bensführung und Arbeit, die Fra-
gen zu Genetik, Transplantation,
Zeugung, Geburt und Tod, von
Bedeutung für uns? Gelingt es
uns, so auf unser Denken und
Handeln einzuwirken, dass
Ganzheit in den Mittelpunkt

rückt? Vielleicht ist gerade dies
ein Schlüssel zum Gesundsein.
Mit Ganzheit, Ganzsein ist nicht
Perfektion oder Vollkommenheit
gemeint, eher die Aufforderung:
Werde, der du bist. 

Die eingestreuten Cartoons
und Comics dienen der Auflo-
ckerung. Sie suggerieren: Nehmt
das Ernste nicht allzu ernst!
Schmunzeln ist auch Medizin!

Der Schweizer Schriftsteller
Lukas Hartmann hat sich gegen-
über dem Autor so geäussert: Ihr
Manuskript hat mich bei genau-
erer Lektüre sehr beeindruckt.
Ich begegne darin einem wachen,
unvoreingenommenen Geist.
Was Sie geschrieben haben, er-
scheint mir in vielen Teilen als

ein geduldiges und scharfsichti-
ges Nachdenken über zentrale
Themen einer vitalitätsbesesse-
nen Gesellschaft. Sie folgen auf
unprätentiöse Weise Ihrem per-
sönlichen Erkenntnisweg und
verknüpfen eigene Erfahrungen
mit neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen, so dass ich, als
Leser, immer wieder mit eigenen

«Heilserwartungen» konfrontiert
werde und meinen eigenen
Standpunkt in Gesundheitsfra-
gen zu hinterfragen beginne. Ge-
rade das aber empfinde ich als
heilsam – und als produktiv,
weil es mich dazu bringt, Ihren
Thesen, die Sie nie dogmatisch
formulieren, wie in einem Ge-
spräch zuzustimmen oder ihnen
zu widersprechen. Ihre Sprache
ist wohltuend prägnant und ver-
ständlich, sie geht dem auf-
trumpfenden Fachjargon glückli-
cherweise aus dem Weg. Für be-
sonders wichtig, auch bahnbre-
chend in ihrer Argumentation
halte ich die Abschnitte über Sa-
lutogenese und Resilienz, über
Geburt und Transplantation. 

Peter H. Baumann

Zur Person 
Peter H. Baumann

Studium der Chemie an der ETH Zürich.
Leitung des Nationalen Forschungsprogramms
«Komplementärmedizin» beim Schweizeri-
schen Nationalfonds.

Literaturhinweis:
Ganzheit

Fr. 28.00
Bestellschein auf 
Seite 50

Was hält uns eigentlich
gesund?

Nachdenken über zentrale Themen einer 
vitalitätsbesessenen Gesellschaft.



K ennen Sie die Lebens-
weisheit «Alles Schöne
im Leben hat einen Ha-

ken: entweder es ist unmoralisch,
illegal, oder es macht dick.» Von
wem der Leitspruch stammt, ent-
zieht sich leider meiner Kenntnis,
treffend ist er jedoch allemal. Wir
wissen ausserdem, dass immer
mehr Menschen zu viele Pfunde
mit sich rumtragen und unter ih-
rem Übergewicht leiden. Eben-
falls ist bekannt, dass wir zu vie-
le Kalorien zu uns nehmen, zu
fett, zu süss, zu mastig essen, zu
wenig Bewegung haben, zu viel
im Auto oder im Büro hocken. Ei-
ne alte Leier, die uns nicht gerade
hilft, den Tag zu geniessen. Diä-
ten, Bücher über gesunde und ka-
lorienarme Ernährung, Schlank-
mittelchen in Form von Pülver-
chen, Tees, Pillen, Säften – alles,
was uns zu einer schöneren Sil-
houette verhelfen soll, steht hoch
im Kurs. Unsummen geben
Leichtgläubige dafür aus; es
könnte ja einfach sein, dass etwas
hilft, ohne dass Mann oder Frau
sich quälen muss. Hand aufs
Herz: wieviele Diäten haben Sie
bereits hinter sich? Wie oft haben
Sie sich schon geärgert, weil Sie
wieder mal auf Werbeverspre-
chen und ein neues, bisher unbe-
kanntes, aber sensationelles Wun-
dermittelchen reingefallen sind?
«Nur noch dieses eine Mal, dann
stelle ich auf gesunde Ernährung

um…» Ein wirklicher Ablöscher.
Wir trösten uns damit, dass es
schon genügend Hungerhaken
gibt, die sich fast zu Tode plagen
und richtiges Essen nur vom Hö-
rensagen kennen. 

Jetzt liegt schon wieder eine
Anleitung vor, die uns helfen soll,
unsere Linie zu halten oder noch
besser: zu erreichen. Franca Man-
giamelis «Richtig einkaufen – Es-
sen und abnehmen. Der Satt-
Mach-Guide». Essen und abneh-
men im gleichen Atemzug zu
nennen empfinde ich zwar schon
fast als Unverschämtheit. Doch
die Neugierde siegte. Und obwohl
es etwa das 100. Schlank-Mach-
und-Bleib-Buch ist, das ich mir
während meiner Übergewichts-
Karriere zu Gemüte führe, lasse
ich mich mitreissen. Denn allein
schon das Format gefällt mir:
klein, handlich und unauffällig –
schliesslich soll ja niemand mit-
kriegen, welche Absichten ich
verfolge, für den Fall, dass ich es
wieder mal nicht schaffe. Ihr
Frauen, das Büchlein ist für die
Handtasche gemacht. Ab sofort
gehört es zu Euch wie Lippenstift
und Portemonnaie! Da zählt kei-

ne Ausrede mehr von wegen Infos
über linienbewusste Ernährung
und vor allem den dazu führenden
Weg zu Hause vergessen zu ha-
ben.

Auch wenn man sich auswärts
verwöhnen lassen will – Franca
Mangiameli hat an alles gedacht.
Dem «Cleveren Einkauf» ist
ebenfalls ein Kapitel gewidmet
und die obligaten Einkaufstabel-
len fehlen auch nicht. Also ein
rundum passender Ratgeber für
diejenigen, die schon erfolgreich
waren oder es noch werden wol-
len auf dem steinigen, mühseli-
gen und erniedrigenden Weg des
Abspeckens. Bloss jetzt nicht auf-
geben.

Frech und aus schmalem Ge-
sicht ohne Pausbacken grinst uns
die Autorin Franca Mangiameli
entgegen. Die Diplom-Oecotro-
phologin – übersetzt etwa studier-
te Ernährungsberaterin – arbeitet
für das Deutsche Ernährungsbe-
ratungsnetzwerk Dr. Ambrosius.
Durch Fernsehauftritte und ihr
Erfolgsbuch Logi-Guide wurde
Mangiameli bekannt. 

110 Seiten Schlankheitswissen
und Essen ohne Reue. Das Beste,
was ich in Magiamelis Guide ge-
funden habe, ist, dass zu hungern
nicht die Lösung sein kann. Satt
abnehmen lauten die Zauberwor-
te. Packen wir’s also an! Ein letz-
ter Versuch.

Pia Bieri
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Abspecken ohne zu
hungern

Literaturhinweis:
Essen und abnehmen

Fr. 17.50
Bestellschein auf 
Seite 50

Essen und abnehmen – das ewige Lied, wie demotivierend! Doch eine gute Figur in jedem
Alter ist (fast) ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wirklich schlank von Natur aus sind nur
die Wenigsten unter uns. Für den Grossteil heisst es entweder oder. Nämlich entweder 
essen, geniessen, ohne Verzicht – oder eben hart sein, entsagen, rechnen, abwägen, ins
Fitness-Center rennen und schwitzen, täglich kämpfen. Aber muss Hungern, Entsagen,
Verzichten wirklich sein, um das Ziel zu erreichen?



Beim Dorf Sattel im Kan-
ton Schwyz führt eine
Gondelbahn auf den etwa

1200 Meter hohen Mostelberg.
Das ist kein Gipfel, sondern eine
mit Ferienhäusern vollgestellte
Geländeterrasse. Auf dem Mo-
stelberg beginnt der Aufstieg
zum Hochstuckli mit der einzi-
gen nennenswerten Steigung des
Tages. Und nun rückt auch die
markante Gebirgsgruppe der
Mythen ins Blickfeld. Vorerst
schauen wir auf die Felsabstürze
des Kleinen Mythen, mit 1811 m
ü.M. nicht ganz so hoch wie sein
grösserer Bruder, doch wesent-
lich schwieriger zu besteigen.
Während auf den Grossen My-
then in zahlreichen Windungen
ein Pfad führt, muss der Kleine
erklettert werden. Von welcher
Seite man auch immer kommt –
wer sich den beiden Mythen zum
erstenmal gegenübersieht, ist
fasziniert. Diese schroffen Fels-
zähne, diese Silhouette!

Wächter am Alpenrand
Mit seinen 1898 m ü.M. ist der
Grosse Mythen nicht mal ein
Zweitausender. Und doch zählt
er wegen seiner imposanten Ge-
stalt und seiner Lage über
Schwyz zu den bekanntesten
Bergen der Schweiz. Zu seiner
Prominenz trägt sicher auch bei,

dass man ihn von Zürich aus er-
blickt. Besonders gut zu erken-
nen ist er, wenn Nebel oder Wol-
ken die hinter ihm stehenden

Gipfel am Horizont verhüllen;
dann tritt der Grosse Mythen als
dunkle Wächtergestalt am Al-
penrand deutlich hervor.
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Vom Mostelberg 
zu den Mythen

Sommerwanderung im Herzen der Schweiz 

Die Geländebezeichnung Egg bietet am ganzen Alpennordrand – im Emmental
genauso wie hier im Kanton Schwyz – Gewähr für ungestörte Rundsicht. Etliche
Eggen werden wir auf unserer Panoramatour im Angesicht der beiden Mythen
begehen. Der wohl schönste und auch höchste Aussichtspunkt aber trägt einen
anderen Namen: Hochstuckli (1565 m ü.M.).

Der Mythen zählt zu den bekanntesten Bergen der Schweiz.
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falls hier vorbei. Beim Einfall
der Franzosen 1798 wurde an
dieser Stätte die weltberühmte
Einsiedler Schwarze Madonna
vergraben, um sie vor dem Zu-
griff der Feinde zu schützen.

Bei den Alphütten von Gum-
men beginnt ein angenehmes Auf
und Ab Richtung Gummenwald
und Geissloch. Weiter geht es
über Weiden, rechts die stolzen
Mythen, links der Ausblick ins
Alptal. Ein guter Weg führt so-
dann über mächtige Schutthal-
den und an der während der som-
merlichen Alpsaison bewirt-
schafteten Freiluft-Gaststätte
Zwüschet Mythen vorbei zur
Holzegg. Die Holzegg (1405 m
ü.M.) ist ein weiterer Passüber-
gang mit grossem Restaurant und
einem Alpkirchlein in nordisch
anmutendem Holzstil. Hier be-
findet sich der Ausgangspunkt
zur Besteigung des Grossen My-
then.

Gleich beim Restaurant befin-
det sich praktischerweise die
Bergstation Holzegg der Brunni-
Luftseilbah. In fünf Minuten
überwindet die Kabine auf einer
Distanz von 1500 Metern gute
300 Höhenmeter, wobei der
Blick ein letztes Mal auf die im-
posante Kulisse des Mythen-
Doppelmassivs fällt. Von der Tal-
station Brunni führt ein Postauto
durchs Alptal zum Kloster- und
Wallfahrtsort Einsiedeln.

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

Route: Auf dem Mostelberg über der
Ortschaft Sattel im Kanton Schwyz be-
ginnt diese Sommerwanderung in allge-
mein südöstlicher Richtung zum Fuss der
beiden Charakterberge Mythen. Eine
Gondelbahn als Nachfolgerin der legen-
dären Sesselbahn hat uns auf 1200 Me-
ter Meereshöhe gebracht. Zu Fuss geht
es dann über den Herrenboden zum Aus-
sichtspunkt Hochstuckli. Haggenegg,
Gummen und Zwüschet Mythen heissen
die nächsten Zwischenziele auf dem
durchgehend gut markierten Wanderweg
zur Holzegg. Von hier führt eine Luftseil-
bahn hinunter nach Brunni ins Alptal hin-
ter Einsiedeln.

Wanderzeit: 4 Stunden mit 450 Meter
Steigung, vor allem zu Beginn, und 250
Meter Gefälle.

Karten: Landeskarte der Schweiz 1:25
000, Blatt 1152 «Ibergeregg». Landeskar-
te 1:50 000, Blatt 236 «Lachen». Wan-
derkarte 1:50 000, Blatt 236 T «Lachen».

Öffentlicher Verkehr: Die Talstation
der Mostelberg-Gondelbahn befindet sich
zehn Fussminuten im Südosten der Bahn-
station Sattel-Aegeri an der Südostbahn-
linie (SOB) Arth-Goldau – Pfäffikon SZ –
Rapperswil – St. Gallen. Rückfahrt von
der Talstation der Holzegg-Luftseilbahn in
Brunni zum SOB-Bahnhof Einsiedeln mit
dem Postauto, Abfahrten 15.05, 16.05,
17.05 und 18.05 Uhr.

Die besten Verbindungen nach Sat-
tel-Aegeri:
Ab Zürich via Zug – Arth-Goldau stünd-
lich zur 09. Minute.
Ab Basel via Luzern – Arth-Goldau stünd-
lich zur 03. Minute.
Ab Bern via Olten – Luzern stündlich zur
04. Minute.
Ab St. Gallen via Rapperswil stündlich zur
02. Minute mit Umsteigen in Biberbrugg.

Gaststätten: Mostelberg, Haggenegg,
Zwüschet Mythen (Alpwirtschaft),
Holzegg.

Den Namen hat er, wie sein
kleinerer Bruder, übrigens nicht
aus esoterischen Gründen oder
wegen irgend einer Rolle in der
frühen Geschichte der Eidgenos-
senschaft erhalten. Die Bezeich-
nung Mythen rührt vielmehr von
der missversändlichen Schreib-
weise der Mittenalp her, die zwi-
schen den beiden Bergen liegt.

Gäbe es den fast durchgehend
in den Fels gehauenen Zickzack-
weg auf den Grossen Mythen
nicht, wäre er ebenso schwer zu
erklimmen wie sein Nachbar.
Der Mythenweg ist viel began-
gen; es gibt sogar Leute, die My-
thenläufer, die ihn hundert Mal
und mehr unter die Füsse genom-
men haben. Ob sie wissen, dass
«ihr» Gipfel, geologisch gese-
hen, etwas Besonderes ist? Die
seltsam rötlich gefärbte Schiefer-
partie im oberen Teil der Pyrami-
de beweist eine exotische Her-
kunft weit aus dem Süden: Wäh-
rend der Alpenfaltung wurden
die (damals vor Jahrmillionen
natürlich noch namenlosen)
Zwillinge Grosser und Kleiner
Mythen von ihrer Unterlage los-
gerissen und über den heutigen
Alpenhauptkamm nach Norden
verfrachtet, wo sie nun als wur-
zellose Klippen gewissermassen
auf ihrer Unterlage aus weichem
Flyschgestein schwimmen.

Dichterfürst auf der 
Haggenegg
Ein gemütlicher Bummel auf an-
genehmem Weg führt vom Hoch-
stuckli hinüber zur Haggenegg.
Die Haggenegg (1414 m ü.M.)
mit einer ganzjährig geöffneten
Gaststätte ist ein alter Passüber-
gang und liegt am Pilgerweg von
Schwyz nach Einsiedeln. Dich-
terfürst Goethe kam auf seinen
beiden Schweizer Reisen eben-

Literaturhinweis:
Im Wanderschritt
durchs Schweizer
Jahr Fr. 38.–
Bestellschein auf 
Seite 50
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Was heisst da 
Ernährungssünden

Zu Besuch bei Oskar Marti, dem legendären «Chrüter-Oski»

Während 36 Jahren führten Oskar Marti und seine Frau Ursula mit grossem Erfolg
das Restaurant «Moospinte» in Wiggiswil bei Münchenbuchsee, seit einigen Mo-
naten lebt das Ehepaar Marti in Meggen. Oskar Marti, der sich unter anderem
auch als Buchautor einen Namen gemacht hat, bringt nun sein breites Wissen auf
den Gebieten Gastronomie und Ernährung als gefragter Referent und Berater zur
Geltung. vita sana hat sich mit ihm über die so genannten Ernährungssünden
unterhalten, auf die immer wieder hingewiesen wird.

G ewiss kennen Sie das
Sündenregister: Wir
nehmen zu viel Salz zu

uns, wir ernähren uns zu süss und
zu fett. Seit Jahren hören wir die-
se Vorhaltungen, die auszuspre-
chen Ernährungsspezialisten
nicht müde werden. Was sagt der
Gastronom und Koch-Star Oskar
Marti dazu?

«Salz ist tatsächlich ein ernstes
Problem», versichert er, «denn 1
Gramm Salz bindet 100 Gramm
Wasser und beeinträchtigt so un-
seren Kreislauf.» Aber wie es
seine Art ist, bringt Marti diese
Feststellung sofort in einen grös-
seren Zusammenhang. Wer zu
viel Salz zu sich nimmt, wird
durstig – und löscht dann seinen
Durst häufig nicht mit Mineral-
oder Leitungswasser, sondern
mit einem Süssgetränk. Zwi-
schen Salzigem und Süssem be-
stehen überdies Wechselwirkun-
gen, die sich negativ auswirken:
«Wer zu salzig isst, hat häufig
das Bedürfnis nach Ausgleich
und schiebt deshalb reichlich
Süsses nach. Und am Ende haben
wir das Gefühl für das richtige
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Mass verloren.» Sofort spannt
Marti den Bogen noch weiter und
erklärt, dass diese «Masslosig-
keit» nur Teil eines allgemein um
sich greifenden Zerfall-Prozes-
ses sei: Die Familienstrukturen
zerfallen, der gesellschaftliche
Zusammenhalt bröckelt, der Sinn
fürs Zusammensein, für gemein-
sames Essen und miteinander
Kommunizieren schwindet.
«Wir haben nicht nur Fastfood,
sondern auch ‹Fast language›,
das heisst, wir sprechen gerade
noch das Nötigste miteinander.
Der Manager zum Beispiel, der
sich hastig an einem Steh-Tisch-
chen verpflegt, nimmt sich auch
keine Zeit für ein einfühlsames
Mitarbeitergespräch.» 

Der wachsame Zeitgenosse
Marti beobachtet überdies, wie
sehr viele Menschen unterwegs
im öffentlichen Raum eilig etwas
in sich hinein stopfen – «ich fra-
ge mich, ob diese Leute Wieder-
käuer sind und drei Mägen ha-
ben. Auf jeden Fall haben sie kei-
ne Kontrolle über die Menge, die
sie verzehren.»

Dem Rhythmus der Jahres-
zeiten folgen
Oskar Marti will das Salz keines-
wegs aus der Küche verbannen,
hingegen rät er im Sinne einer
gesunden Ernährung zu einer
Halbierung der jeweils verwen-
deten Menge. «Interessant ist ja,
dass Kräuter nicht nur würzig
sind, sondern auch Mineralsalze
bieten.» Ihre volle Würz- und
Wirkkraft entfalten sie aber aus-
schliesslich dann, wenn sie frisch

geschnitten oder gepflückt wer-
den. Nur schon Schnittlauch,
vom Balkontopf geerntet, hat ei-
ne ganz andere Qualität als jener,
der im Klarsichtpäckchen und
womöglich noch klein geschnip-
selt angeboten wird.

«Kräuter werden häufig falsch
eingesetzt», stellt Marti fest.
«Unser Organismus ist genetisch
auf das eingestellt, was die uns
umgebende Natur im Verlauf der
Jahreszeiten zu bieten hat. Wür-
den wir vermehrt dem saisonalen
Rhythmus folgen und unsere 
Ernährung darauf abstimmen,
ginge es uns gesundheitlich we-
sentlich besser.» Als Beispiel
verweist Marti auf den Basili-
kum, das intensiv duftende
Kraut, das es mittlerweile das
ganze Jahr über zu kaufen gibt,
aber in den Sommermonaten 
seine hohe Zeit hat. Es ist doch
kein Zufall, so Marti, dass dann,
wenn der Basilikum munter
wächst, nicht nur Tomaten, son-
dern etwa auch Pfirsiche und
Aprikosen reifen: «Es mag eigen-
artig klingen, aber mit Basilikum
gewürzte Aprikosen und Pfirsi-
che schmecken wunderbar.» Im
Prinzip tun wir also unserem
Gaumen und unserer Gesundheit
Gutes, wenn wir Gemüse und
Früchte mit jenen Kräutern wür-
zen, die gleichzeitig Saison ha-
ben. Dieses Prinzip gilt übrigens
auch für Fleischgerichte: «Es ist
doch absurd, wenn beispiels-
weise ein Stück Berglamm aus
dem Berner Oberland mit einer
Ingwer-Sauce und exotischen
Kumquats kombiniert wird.» 

Die Wahrnehmung schulen
Wer dem Ernährungsprinzip
«Saisonale Küche mit entspre-
chenden Kräutern» folgt, lernt si-
cher manches dazu und bekommt
einen Zugewinn an Entdecker-
freude. Kleine Alltagsfreuden
und Alltagsglück – davon ist
Oskar Marti voll überzeugt – las-
sen sich schon bei der Zuberei-
tung einer Salatsauce erleben.
Von Fertigsaucen hält er rein gar
nichts. «Jetzt, da wir miteinander
sprechen, sind wir im Monat
Mai. Soll ich Ihnen sagen, was
ich heute zum Nachtessen genos-
sen habe? Einen schönen Nüssli-
salat, gewürzt mit einem Balsa-
mico-Essig, in dem ich ‹Söiblue-
me›, also Löwenzahnblüten, ein-
gelegt hatte, die mir zuvor bei
der Zubereitung von Melasse ge-
dient hatten. Mit diesem Essig
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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

8

3

4
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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

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

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

Kellner´s SPA, D- 79410 Badenweiler,
Hochwaldstr. 7, Tel.: +49 7632 7510
www.med-spa.de info@med-spa.de
Wie einst die Römer, geniessen auch Sie
Wasser, Wein & Wohlbefinden

9

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 3 4

6 7 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:
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habe ich Kürbiskernöl und einen
Hauch Senf verrührt – das Gan-
ze hat himmlisch geschmeckt.»
Und sogleich wird das Thema
wieder ausgeweitet: «Auch ich
rutsche ja jetzt ins Pensionsalter.
Ich rufe deshalb alle Pensionier-
ten auf, die sich fürs Kochen
interessieren: Macht doch eure
Salatsauce wieder selber! Arbei-
tet ihr mit dem Schneebesen in
der Hand, dient das der Locke-
rung der Handgelenke – wie
denn überhaupt das Kochen und
die Beschäftigung mit Küchen-
utensilien im Blick auf die Er-
haltung der Feinmotorik einen
Nutzen bringen.» Mit Begeiste-
rung berichtet Marti von seinen
Kursen mit motorisch gestörten
Kindern, die beim Bearbeiten
von Hefeteigrollen in den Hand-
flächen erleben konnten, wie 
ihre Handwurzeln massiert und
gelockert wurden und sich ihre
Wahrnehmungsfähigkeit vertief-
te.

Nichts gegen technische Er-
rungenschaften und Arbeitser-
leichterungen. Aber Marti hat
nicht Unrecht, wenn er feststellt,
dass früher mit dem Spänen, Ein-
wichsen und Blochen von höl-
zernen Böden verschiedene Be-
wegungsabläufe verbunden wa-
ren. «Eigentlich verrückt, dass
wir stattdessen für teures Geld
Fitnessinstitute besuchen. Oder
an Städte-Läufen teilnehmen, da-
bei auf asphaltierten Strassen
rennen. Bekannt ist, dass unge-
fähr 60 Prozent der Teilnehmer
vor dem Beginn eines Laufs prä-
ventiv Schmerzmittel einwerfen,
um durchhalten zu können...» 

Nur keine Verteufelungen
Geht es ums Thema gesunde Er-
nährung, kommt unweigerlich
auch der Vorwurf, ganz allge-
mein werde viel zu viel Fett kon-
sumiert. Oskar Marti dehnt das
Thema aus: «Wir ernähren uns
nicht einfach zu fett, sondern in
erster Linie falsch.» Als Beispiel
verweist er auf Gänsebraten und

Zubereitungen aus Innereien wie
etwa der Gänseleber. In früheren
Zeiten konnten im Winter die
Wohnräume nicht wie heute auf
26 Grad erwärmt werden, son-
dern man fror. Folglich musste
der Körper mehr Eigenwärme
produzieren – und zur Intensivie-
rung der Verbrennungsvorgänge
benötigte er dringend Fett. So ge-
sehen ist es – ganz abgesehen
von tierschützerischen Aspekten
– ein Unsinn, wenn heute sogar
im Sommer in Gourmettempeln
fette Gänseleber angeboten wird.

«Fett ist übrigens ein wichtiger
Geschmacksträger», stellt Spit-
zenkoch Marti fest, der auch
schon im top-exklusiven Suvret-
ta House in St. Moritz tätig war.
«Unser Körper ist genetisch nach
wie vor so programmiert, dass er
sich auf Kälte und ebenso auf in-
tensive körperliche Anstrengun-
gen einstellt. Er braucht also im-
mer noch Fettanteile in der Er-
nährung, nicht zuletzt für die
Leistungsfähigkeit der Gelen-
ke.»

Ob Salz, Zucker oder Fett: Ent-
scheidend ist immer das richtige
Mass.

Oskar Marti warnt vor jedwe-
den Verteufelungen und Angst-
macherei. «Viel wichtiger ist es,
dass sich jeder wieder einmal
von Grund auf überlegt, was und
welche Mengen er in seiner indi-
viduellen Lebenssituation und in
seinem Alter für eine gehaltvolle
und abwechslungsreiche Ernäh-
rung braucht.» Fleisch und Fisch
sollen grundsätzlich nur als Bei-
lage serviert werden. Neu zu 
Ehren kommen sollte indes die
Suppe, die den Flüssigkeitshaus-
halt im Körper regulieren hilft
und dafür sorgt, dass der Speise-
brei der Mahlzeit besser ver-
mischt und die Fettanteile feiner
aufgespaltet werden. Ist die Sup-
pe – etwa eine Bündner Gersten-
suppe – gehaltvoll, kann sie eine
ganze Mahlzeit ersetzen. 

Meta Zweifel

Gebunden, Hardcover, laminiert 
Preis Fr.

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
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Neuerscheinung Jakobsweg
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81 Tage 
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• Ein bewegendes Erinne-
rungsbuch für Jakobspilger
und ein Handbuch mit
nützlichen Hinweisen für
künftige Pilger.
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durchgehend vierfarbig
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Urteilen: 
Eine manchmal heikle Sache

Wir alle urteilen sehr oft. Lehrer beurteilen, Richter verurteilen. Und nicht
selten pflegen wir allzu schnelle Vorurteile. Das gehört zum Leben. Doch
Urteile oder Vorurteile können auch ihre Tücken haben.

Bestimmt haben Sie auch
schon Situationen erlebt,
wo sich ein Urteil oder

ein Vorurteil schon bald als eine
Fehleinschätzung herausgestellt
hat. Die folgende Geschichte aus
unbekannter Feder verdeutlicht
Fehlurteile auf eine eindrückli-
che Weise:

«Ein alter Mann lebte in einem
Dorf sehr arm, aber selbst Köni-
ge beneideten ihn, denn er besass
ein wunderschönes, weisses
Pferd. Der König bot ihm eine
fantastische Summe für das
Pferd, doch der alte Mann ver-
kaufte es nicht. Eines Morgens
fand er sein Pferd nicht mehr im
Stall. Das ganze Dorf versam-
melte sich und die Leute sagten:
‹Du dummer, alter Mann. Wir ha-
ben gewusst, dass das Pferd eines
Tages gestohlen würde, es wäre
besser gewesen, wenn Du es ver-
kauft hättest. Welch ein Un-
glück.›

Der alte Mann sagte: ‹Geht
nicht so weit, das zu sagen. Alles
was ist, ist, dass mein Pferd nicht
mehr im Stall ist. Soviel ist Tat-
sache, alles andere ist Urteil. Ob
es ein Unglück oder ein Segen
ist, dass weiss ich nicht, denn ich
weiss nicht, was folgen wird.›
Die Leute lachten den Mann aus,
sie wussten ja schon immer, dass
er etwas sonderbar war.

Zwei Wochen später kehrte das
Pferd zurück. Es war nicht ge-
stohlen worden, sondern in die
Wildnis ausgebrochen. Doch
nicht nur das, es brachte auch

noch zwölf schöne, wilde Pferde
mit sich. Wieder versammelten
sich die Leute im Dorf und sag-
ten: ‹Alter Mann, Du hattest
Recht, es hat sich tatsächlich als
Segen erwiesen›. Der alte Mann
entgegnete: ‹Ihr geht zu weit.
Das Pferd ist zurück, und es hat
zwölf andere Pferde mitgebracht.
Das ist alles. Ob dies ein Un-
glück oder ein Segen ist, das
weiss ich nicht, weil ich nicht
weiss, was folgen wird. Ihr lest
nur einen Satz, und ihr wollt das
ganze Buch verstehen›.

Der alte Mann hatte einen ein-
zigen Sohn, und der Sohn ver-
brachte seine ganze Zeit damit,
wilde Pferde zu trainieren. So-
gleich begann er, diese zwölf
Pferde zu zähmen, doch schon
bald fiel er vom Pferd und brach
sich beide Beine. Wieder ver-
sammelten sich die Leute im
Dorf und urteilten: ‹Du hattest
Recht, die zwölf Pferde waren
ein Unglück. Dein einziger Sohn
ist doch deine Stütze, jetzt kann
er beide Beine nicht mehr ge-
brauchen›.

‹Ihr seid besessen vom Urtei-
len›, entgegnete der alte Mann.
Alles was ist, ist, dass mein Sohn
beide Beine gebrochen hat. Ob
dies ein Unglück oder ein Segen
ist, dass weiss ich nicht, denn ich
weiss nicht, was folgen wird.›
Die Leute schüttelten den Kopf,
sie konnten den alten Mann nicht
begreifen.

Es begab sich, dass das Land
einen Krieg begann und alle jun-
gen Männer eingezogen wurden,
obschon man wusste, dass sie
kaum mehr zurückkehren wür-
den. Nur der Sohn des alten Man-
nes konnte zu Hause bleiben.
Und wieder kamen die Leute:
‹Du hattest Recht, es war ein Se-
gen›. Der alte Mann antwortete:
‹Ihr hört nicht auf zu urteilen.
Eure Söhne wurden eingezogen,
und mein Sohn nicht. Das ist al-
les. Nur das Leben weiss, ob dies
ein Unglück oder ein Segen ist›».

Auch im Alltag
«Das mag ja eine schöne Ge-
schichte sein», könnte man jetzt
einwenden und sich die Frage
stellen, was diese denn mit unse-
rem Alltag zu tun hat. Sie hat,
wie ich schon mehrfach erlebt
habe. In einem Seminar für er-
werbslose Personen habe ich vor
einiger Zeit eine Situation erlebt,
die ich kaum mehr vergessen
werde:

Ein knapp 40-jähriger Mann
benimmt sich ziemlich auffällig.
Er spricht viel, auch laut, flucht,
benützt Wörter, die man in derAlbin Rohrer
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Öffentlichkeit nicht unbedingt
ausspricht, er gestikuliert, ver-
wirft die Hände und rutscht ner-
vös auf dem Stuhl hin und her.
Kurz und gut: Sein Verhalten ist
nicht gerade sehr angenehm. Ich
vermute, dass er ziemlich leidet.
Nach kurzer Zeit beginnt die Se-
minargruppe zu reagieren. Der
Mann wird aufs Gröbste atta-
ckiert. Er wird verurteilt, be-
schimpft, erniedrigt. Er reagiert
nicht, lässt diese Attacken über
sich ergehen. Sein Blick jedoch
zeugt von Traurigkeit, von Ohn-
macht, von Hilflosigkeit und
Hoffnungslosigkeit. Ich versu-
che, die Gruppe zu besänftigen,
was mir aber nur halbwegs ge-
lingt.

Zwei Stunden später ergibt es
sich auf Grund des Seminarthe-
mas, dass dieser Mann auf seine
Geschichte und auf seine mo-
mentane Situation zu sprechen
kommt. Ganz ruhig erzählt er,
was er in den letzten Monaten er-
lebt hat und wie es ihm dabei er-
geht. «So, das ist meine Situa-
tion», sagt er zum Schluss. Es ist
totenstill im Raum und manch ei-
nem Anwesenden läuft ein kalter
Schauer über den Rücken. Um
Himmels Willen, diese Ge-
schichte und diese Situation sind
schlicht grauenhaft. Nach dieser
Schilderung wird allen schlagar-
tig klar, weshalb sich dieser
Mann so benommen hat. Nie-
mand möchte mit seiner Situa-
tion tauschen. Sie ist nämlich
himmelschreiend. In beruflicher
und persönlicher Hinsicht eben-
so wie in finanzieller, familiärer
oder auch gesundheitlicher Hin-
sicht. Allen wird klar: Diesen
Mann hätten wir nicht verurtei-
len sollen. Dieses Urteil war vor-
schnell und hat sich als falsch er-
wiesen. Im Grunde nämlich er-
wies sich dieser Mann als gutmü-
tige, liebenswerte Person, die
jetzt halt einfach auf Grund der
Situation sich etwas unange-

nehm verhält. Dieser Mann hat
keine Verurteilung verdient.
Vielmehr bräuchte er Hilfe, Zu-
wendung, Aufmerksamkeit und
Wohlwollen. 

Beurteilen, aber wie?
Natürlich sollen diese beiden Ge-
schichten nicht heissen, dass wir
niemals etwas beurteilen oder
auch verurteilen sollen. Es gibt
viele Momente, wo wir Urteile
und Beurteilungen abgeben wol-
len oder müssen. Von Eltern zu
Kindern, von Lehrern zu Schü-
lern, von Chefs zu Mitarbeiten-
den oder umgekehrt. Die Frage
ist nicht, ob wir urteilen sollen,
die Frage ist vielmehr, wie wir es
tun. Halten wir uns an bestimm-
te Regeln, so können Urteile und
Beurteilungen über andere Men-
schen sehr hilfreich sein. Hauen
wir aber unachtsam oder voreilig
darauf los, so laufen wir Gefahr,
jemanden zu verletzen oder eine
Situation völlig fehlzubeurteilen.
«Menschliche Wesen sind Blü-
ten», schreibt Anthony de Mello,
«offen und empfänglich für sanft
fallenden Tau, verschlossen für
kräftigen Regen». Doch was
heisst das in der Praxis? Es
heisst, dass wir nicht urteilen,
wenn es nicht notwendig ist. Und
wenn wir es tun, formulieren wir
es ehrlich, verständlich, klar, ein-
fühlsam und der Situation ange-
passt. Im richtigen Moment, im
richtigen Ton und differenziert.
Zum Beispiel, indem wir unter-
scheiden zwischen Tatsachen, 
eigener Meinung, Vermutung
oder Wahrnehmung. Und ein 
Urteil sollte umkehrbar sein. Das
heisst: Wie ich eine Person beur-
teile, sollte diese Person in der-
selben Art auch mir sagen kön-
nen. Im Austeilen nämlich sind
wir oft recht grosszügig, im Ein-
stecken dann eher etwas knause-
rig. 

Vielleicht ist es Ihnen auch
schon aufgefallen: Es ist – wie es

scheint – heutzutage modern, nur
das Negative zu erwähnen. Ist al-
les in Ordnung, zum Beispiel am
Arbeitsplatz, in der Familie oder
im TV-Programm, so nehmen
wir dies als Selbstverständlich-
keit hin und sind still. Stimmt je-
doch irgendetwas nicht, so lässt
unser Urteil nicht lange auf sich
warten. Doch wir dürften auch
urteilen, wenn das Urteil positiv
ausfällt. 

Beurteilt werden
Noch schwieriger, als ein Urteil
abzugeben ist es, selbst beurteilt
zu werden. Statt sofort zurückzu-
schlagen, könnte man sich Fol-
gendes überlegen: Vielleicht
stimmt das Urteil, und ich weiss,
dass es stimmt. Dann habe ich
keinen Grund, böse zu werden.
Es könnte aber auch sein, dass
das Urteil stimmt, und ich (noch)
nicht weiss, dass es stimmt. Das
wäre eine Chance, etwas zu ler-
nen. Die dritte Möglichkeit ist,
dass ein Urteil über uns falsch ist.
Können oder sollen wir ein fal-
sches Urteil entgegennehmen,
ohne böse zu werden oder nach-
tragend zu sein? 

Jetzt dürfen Sie!
So, jetzt ist der Text fertig. Wenn
Sie möchten, können Sie ihn be-
urteilen und mich – falls Sie den
Text nicht so gut finden – verur-
teilen. Sie können es aber auch
lassen, wenn Sie wollen. Es ist
Ihr persönlicher Entscheid. 

Albin Rohrer

• Verständnis und Aufmerksamkeit helfen
oft mehr als Urteilen

• Müssen wir jemanden beurteilen, so soll-
ten wir dies mit grosser Achtsamkeit tun

• Urteile oder Beurteilungen entgegenzu-
nehmen tut manchmal weh, ist immer
aber auch eine Chance

Kompakt
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EnerQi ist bemerkenswert. So werden 

Disharmonien – egal welcher Art – ausbalan-
ciert. EnerQi-Wohlfühltropfen können auch
als Luftverbesserer eingesetzt werden. Bereits
über die Atmung und die Haut kann viel der
einzigartigen Energie aufgenommen werden.

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

Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

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

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

Weihrauchbad 
Die Originalrezeptur wurde jahrhunder-
telang von buddhistischen Mönchen
strengstens gehütet.
Die Originalrezeptur wurde entsprechend
den Gewohnheiten unserer westlichen Welt
leicht angepasst, um unseren Bedürfnissen
besser entsprechen zu können. 
Aufgebaut auf den natürlichen Rohstof-
fen entfaltet der Weihrauch bereits
beim Bad seine unerklärliche Wirkung.
Sehr ausgiebig , Flacheninhalt reicht für
mindestens 15 Vollbäder.

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

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

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

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

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

Neu im Sortiment

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

Acai 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

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

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

Acai Früchte sind die Powerfrüchte der
Acaipalmen. Diese wachsen in den Re-
genwaldregionen Brasiliens. 5 kg son-
nengereifte Früchte aus Wildsammlung
werden für 1 kg Fruchtpulver benötigt.
Hoher Anteil an Zellen schützenden
pflanzlichen Antioxidantien und Kiesel-
erde (Siliziumdioxid). 

Art. Nr. 241 Weihrauchbad 500 ml 
Fr. 29.00



• 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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Eine neue Gewürzlinie, entwickelt nach den 5 Elementen
der Traditionellen Chinesischen Medizin, ermöglicht nun
ein gesundes Würzen. Sie brauchen die Gewürze einfach
anstelle von den herkömmlichen Gewürzen einzusetzen
und schon balancieren Sie Ihr «normales» Essen zum Gross-
teil aus. Das Essen wird bekömmlicher, Blähungen und Ver-
dauungsprobleme regulieren sich leichter und auch die 
Lebensenergie (Qi) wird von den Gewürzen und Kräutern
in den Mischungen positiv beeinflusst.

Die Gewürze sind alle 100% naturrein, kein Glutamat (ho-
hes Allergiepotential), kein Gluten (Zöliakie), keine Lakto-
se (Intoleranz), kein Hefeextrakt (verstecktes Glutamat)
oder Ähnliches. Die Suppe/Streuwürze, welche sich grosser
Beliebtheit erfreut, ist frei von solchen Inhaltstoffen – bei
einer Suppe eine Ausnahme (selbst bei den meisten gesun-
den Suppen werden Hefeextrakte verwendet).

Ein neues «Erlebnis-Buch» über die 5 Elemente
- Was bin ich für ein Typ nach den 5 Elementen?
- Welche Weisheiten (nach Konfuzius) stehen dahinter?
- Was kann ich an mir verbessern oder sollte ich abgeben?

Eine unterhaltsame und leichte Lektüre, mit einem
Selbst-Test. 

Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

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

und abgestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

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

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

Olivenöl

aus neuer

Ernte

Art. Nr. 1055 Ausgleich und Wohlgefühl 
durch das 5 Elemente Prinzip 
Fr. 19.90



Art. Nr. 6142, Augenstärkungs-Pulver

Dose à 40 g Pulver
(reicht für 3-4 Monate)

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. 1047 81 Tage auf dem Jakobsweg Fr. 34.50
____ Ex. 1052 Passionsspiele 2010 Oberammergau Fr. 49.90
____ Ex. 1032 ich bin fröhlich Fr. 14.00
____ Ex. 1015 Mystik und Spiritualität Fr. 17.50
____ Ex. 8625 Himmel und Erde in deiner Hand Fr. 10.80
____ Ex. 1012 Personal Excellence: Die Kunst … Fr. 55.00
____ Ex. 1005 Himmelslichter Fr. 35.00
____ Ex. 7107 Die Leber reguliert die Gesundheit Fr. 27.50
____ Ex. 1054 Ganzheit Fr. 28.00
____ Ex. 1053 Essen und abnehmen Fr. 17.50
____ Ex. 1049 Im Wanderschritt durchs Schweizer Jahr Fr. 38.00
____ Ex. 1055 Ausgleich und Wohlgefühl Fr. 19.90
____ Ex. 1050 So koche ich jeden Tag Fr. 36.00

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

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

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

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Monatsangebot

Fr. 29.50 statt Fr. 38.50

Sie sparSie sparen en FrFr. 9.–. 9.– Fr. 70.50 statt Fr. 79.50

Sie sparSie sparen en FrFr. 9.–. 9.–
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Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Art. Nr. 6138, Augenstärkungs-Kapseln
Dose à 60 Kapseln 
(für 1-2 Monate)

Tragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht

Aktion
Aktion

Aktion gültig bis 31. August 2010

Augenstärkungs-Kapseln und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unterstützen die Sehkraft bei Nachtblindheit,
Alterssehschwäche, grauem und grünem Star, Bindehautentzündung und
Maculadegeneration sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten. 
Reguliert und regeneriert.



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.

Nadim Sradj
Nr. 1007 Fr. 25.50

Theorie und Praxis des 
Augentrainings

bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

Erstmalig wird auf der Grundlage einer
klaren wissenschaftlichen Theorie des
Nahsehens ein Übungsprogramm vor-
gestellt. Es dient der Prophylaxe und
Therapie von Sehstörungen und Pro-
blemen im Kopf- und Nackenbereich.
Das Buch richtet sich an alle, deren 
Arbeitsfeld im Bereich zwischen 15 bis
60 cm liegt. 

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. 

R. Abeln, A. Kner
Nr. 1051 Fr. 36.20

Gib deinen Jahren Leben
Ein Wochenbegleiter für Senioren

Die Beiträge dieses Buches wollen auf
der Suche nach den Sonnenseiten des
Alters ein wenig begleiten. Sie wollen
helfen, im Alter glücklich zu sein.
Für jede Woche des Jahres sind drei bis
vier Beiträge aufgeführt. Sie mögen sie
lesen, weglegen und darüber nachden-
ken. Am Ende eines jeden Monats sind
die wichtigsten Namens- und Festtage
notiert.

Sabine Wacker
Nr. 1031 Fr. 26.50

Basisch essen leicht gemacht
Die beste Ernährung nach dem 

Basenfasten

Flacher Bauch, tolle Haut, leichtes Le-
bensgefühl: Das ist Ihr Basenfasten-Er-
folg! Klar, dass Sie sich den im Alltag
bewahren wollen! Sabine Wacker
unterstützt Sie dabei - mit einem
Schritt-für-Schritt-Programm für den
basischen Alltag und köstlichen Rezep-
ten, mit denen Sie basisch punkten.
Die basische Küche macht garantiert
satt - aber nicht dick!

M. Specht-Tomann
D. Tropper

Nr. 1046 Fr. 12.50

Bis zuletzt an deiner Seite
Begleitung und Pflege schwerkranker

und sterbender Menschen

Sterbende zu begleiten ist eine wichti-
ge Aufgabe, die uns als ganzen Men-
schen fordert. Dieses Buch möchte Ih-
nen dabei helfen. 
Ein wertvoller Begleiter für alle, die
Menschen auf ihrer letzten Lebens-
strecke beistehen und die dazu beitra-
gen wollen, dass dieser Weg mit Wür-
de und Mitgefühl gegangen wird.

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.



vita sana sonnseitig leben 5/2010

52

Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

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

«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

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

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

FERIEN

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

Es gibt ihn den Tee, fast für jedes Weh!
Tel. 078 759 80 09 gibt Auskunft.

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

Aura-Soma Beratung-Verkauf-Therapie
Kompetent und medial werden Sie beglei-
tet durch S. Baumgartner Dipl. Aura-Soma-
Beraterin. Tel. 079 410 23 39, Luterbach SO

Fasten – Wohlfühlen – Entspannen!
Pers. Betreuung, Therapie und vieles mehr:
Kurhaus St. Otmar Weggis, 041 392 00 10,
www.otmarsan.ch

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

GESUNDHEIT KURSE

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

Fit bis ins hohe Alter. Broschüre mit Turn-
programm für Senioren. Preis Fr. 14.– inkl.
Porto. Erhältlich bei Paul Wenger,
7550 Scuol. Tel. 081 864 87 06

Sich neu Entdecken durch die eigenen
Geburtszahlen und Namen.
Seriöse Pentagrammberatung.
M. Ladenberger Tel. 041 544 42 44

DIVERSES

«Die Hoffnung der Erde», Die Gratis-
zeitschrift, die Sie mit einem genialen 
Tier- und Naturschutz-Projekt bekannt
macht! Zu bestellen: Tel.: 044 750 55 46,
www.gabriele-stiftung.ch 

PRIVAT

Kleines Haus sonnig, Renovationsbedarf.
Preis auf Anfrage. Tel. 062 771 26 13

Frischekosmetik – die wirklich konse-
quente Körperpflege. 100% bio, 100% ve-
gan. www.kunstundkosmetik.com 
Tel. 076 233 18 53

KAUF / VERKAUFEN

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 63

Krankheiten haben
eine Entstehungs-
geschichte

Von der Wahr-
heitssuche im
Glaubensfragen

Was lange
reift, wird
endlich gut

Heft 5/2010 • Juli
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch
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Was lange reift, 
wird endlich gut

Drei Dinge, so heisst es in
Frankreich, vertragen
das Mittelmass nicht: die

Dichtkunst, der Wein und die
Melone. Bei der Dichtkunst und
dem Wein ist das nachvollzieh-
bar, und wer den Stolz der Gran-
de Nation auf die überragende
Qualität ihrer Lebensmittel und
ihrer Küche kennt, weiss also
gleich, von welcher Melone hier
die Rede ist: von der Cavaillon
natürlich, der orange-fleischigen,
kugelrunden Zuckermelone aus
dem gleichnamigen Städtchen in
der Provence, der zu Ehren ein
eigener Orden gegründet wurde.
Die Mitglieder der «Confrérie
des Chevaliers de l'Ordre du Me-
lon de Cavaillon» wachen über
die Qualität der Cavaillon-Melo-
nen, die dann den begehrten Kle-
ber bekommen.

Für die Cavaillon machen sich
in und um das Städtchen, das et-
wa 30 km südöstlich von Avig-
non in der malerischen Gegend
des Luberon liegt, eine Menge
weiterer Leute stark, etwa das
Organisationskomitee des immer
Mitte Juli stattfindenden Melo-
nenfestes oder etliche Gastrono-
men der Region, insbesondere
der Spitzenkoch Jean-Jacques
Prevot. 120 Melonen-Rezepte –
vom Amuse-Bouche bis zum
Dessert – hat er rund um die süs-
se Frucht komponiert und sein
vom Guide Michelin empfohle-
nes Restaurant nicht von unge-

fähr «Maison du Melon» ge-
nannt. Monsieur Prevot hat sich
mit Leib und Seele der Melone
verschrieben. «Ich liebe diese
Frucht, sie hat meinen Charak-
ter», sagt der Herr der Töpfe, der
stets einen breitrandigen, weis-
sen Hut trägt. Für seine Gäste
zaubert er, um ein kleines Bei-
spiel zu nennen, eine «Paella de
Cavaillon», mit Crevet-
ten, Melonenkugeln
und einem Sud aus in
Olivenöl gedünste-
tem Lauch, Tomaten-
würfeln und einer Pri-
se Anis – schon der Ge-
danke an diese Komposi-
tion lässt einem das Wasser
im Munde zusammenlaufen.

Vor dem Essen gibt es aber
noch eine kleine Lehrstunde in
Melonenkunde. Denn Prevot
wirft nichts weg: Aus den Melo-
nenkernen kocht er Gelee, das
viel Pektin enthält und vielfältig
– vor allem für Desserts – einge-
setzt wird. Die Melonen-Unter-
haut wird kandiert für Foie gras,
die Schale in Zucker gekocht für
Kuchen – und aus den Stengeln
macht er Zahnstocher.

Die Affinität zur Melone wur-
de dem Meister übrigens nicht in
die Wiege gelegt, denn er ist
nicht aus Cavaillon gebürtig,
sondern stammt aus Cannes. Ein
bisschen weiter war der Weg der
Melone von ihrer Heimat bis ins
provenzalische Städtchen.

Melonen zu den 
Gladiatorenkämpfen
Woher die Melone ursprünglich
stammt, ist nicht ganz klar. Die
Zuckermelone (Cucumis melo),
von der hier im Wesentlichen die
Rede ist, hat ihre Heimat in Afri-
ka oder in Indien. Die Wurzeln
der Wassermelone (Citrullus la-
natus) liegen in den Trockenge-
bieten Süd- und Zentralafrikas.
Beide gehören zur Familie der
Kürbisgewächse (Cucurbitace-
ae), die in kriechenden Ranken
am Boden wachsen. Auch Gur-
ken und Zucchini gehören zu die-
ser Familie, wobei die Zucker-

In Cavaillon, einem schmucken Städtchen in der Provence in Südfrankreich, dreht
sich (fast) alles um die Melone. Die aristokratische Verwandte von Kürbis und
Gurke liebt den Süden, die Sonne, die Wärme. Und doch hätte sie beinahe auch in
der Schweiz Fuss gefasst. Ob aus Cavaillon oder aus Schweizer Produktion, die
Gretchenfrage bleibt die gleiche: Wie komme ich zu einer reifen Melone?
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melone der Gurke botanisch nä-
her steht als der Wassermelone.

Nach Europa gelangte die 
Zuckermelone via Orient. Die
ersten Kenntnisse über diese
Frucht verdanken wir dem baby-
lonischen Gilgamesch-Epos, ei-
ner der ältesten überlieferten 
literarischen Dichtungen der
Menschheit. Auf einem assyri-
schen Relief sehen wir Abbildun-
gen von Melonenscheiben, die
sich auch auf ägyptischen Dar-
stellungen finden lassen. In der
Bibel werden sowohl Melone als
auch Gurke erwähnt, denn beide
gehören zu den guten Dingen,
denen die Hebräer in der Wüste
bittere Tränen nachweinten. In
China waren Melonenkerne um
200 v. Chr. eine beliebte Nasche-
rei. Im antiken Griechenland und
in Rom waren Melonen ebenfalls
bekannt. Die Griechen nannten
die Melone «melo-pepon, reifer
Apfel», aus dem sich abgekürzt
unsere Melone ableitet. Dass die
Römer die Melone nicht nur ge-
kannt, sondern liebend gerne ge-
gessen haben, bezeugen Unmen-
gen von Melonenkernen, die Ar-
chäologen unter der Zuschauer-
tribüne des Kolosseums in Rom
gefunden haben.

Mit dem Zusammenbruch des
Römischen Weltreiches brach
auch die Melonenversorgung zu-
sammen, und es scheint, dass die
Melone erst im 14. Jahrhundert
wieder in Italien auftauchte, wo-

bei es sich noch immer um oran-
gengrosse, wenig süsse Melonen
handelte, die auch die Römer ge-
kannt hatten und die wie Gemü-
se mit Pfeffer und Essig gegessen
wurden. Ab dem 15. Jahrhundert
wurden die Melonen zu neuen
Dimensionen herangezüchtet, sie
wurden grösser und vor allem
süsser. In der Sommerresidenz
von Cantalupo in der Nähe von
Rom galten Melonen als Delika-
tesse Aristokraten vorbehalten.
Man scheute keine Kosten und
Mühen, die Melone auch unter
widrigen europäischen Klimabe-
dingungen erfolgreich zu kulti-
vieren.

Südfrüchte aus dem
Schweizer Norden
Die afrikanischen beziehungs-
weise indischen Wurzeln der Me-
lone zeigen, was die Zuckerme-
lone braucht, um gut zu gedei-
hen: in erster Linie ein warmes
Klima. Die Hauptanbaugebiete
liegen deshalb in den Tropen und
den Subtropen. Weltweit sind
China, die Türkei, der Iran, die
USA, Spanien und Mexiko die
wichtigsten Produzenten, die
Schweiz importiert ihren Bedarf
(2008: 24852 Tonnen) zur
Hauptsache aus Frankreich, Spa-
nien und Italien. Melonen aus
diesen Ländern kommen bei uns
zwischen Juni und September
auf den Markt. Aus anderen Ge-
genden (Mittel- und Südameri-

ka) sind Melonen ganzjährig ver-
fügbar. Die «Gelbe Kanarische»
– häufig auch einfach als Honig-
melone bezeichnet – ist die be-
kannteste Wintermelone.

Auch in der Schweiz werden
Melonen angebaut – nicht nur
von Hobbygärtnern. Im Rafzer-
feld, im äussersten Norden des
Kantons Zürich, starteten 1997
fünf initiative Bauern erfolgreich
ein Melonenanbau- und ver-
marktungsprojekt. Im Jahr 2004,
so erinnert sich Walter Pfister,
einer der Initianten, wurden
200000 Melonen made in Raf-
zerfeld geerntet. Abnehmer der
zuckersüssen, weil voll ausge-
reiften Charentais-Melonen wa-
ren das lokale Gewerbe, aber
auch Grossverteiler wie Migros
und Coop. Die Rafzer Melonen-
bauern, so schien es, hatten eine
Marktnische erfolgreich besetzt.

In der Zwischenzeit ist die Eu-
phorie weitgehend verflogen.
Wegen massiver Produktionsaus-
fälle in den vergangenen Jahren
waren verschiedene Produzenten
nicht mehr bereit, das hohe Risi-
ko des Melonenanbaus zu tragen.
Im letzten Jahr wurden gerade
noch mal 40 000 Charentais-Me-
lonen gepflückt.

Die nicht ganz einfache Su-
che nach der reifen Melone
Melonen sind nur begrenzt halt-
bar und lagerfähig. Wenn sie un-
reif gepflückt werden, reifen sie
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nicht nach und können ihr volles
Aroma nicht ausbilden. Zu beur-
teilen, wann eine Melone wirk-
lich reif ist, ist schwierig. Die
Farbe der Schale ist manchmal,
aber nicht immer ein Indiz für die
Reife. Bei vielen, aber leider
nicht bei allen Sorten geben der
typische Melonenduft, die Loslö-
sung des Stiels oder kleine Risse
am Stielansatz, die so genannten
Zuckerrisse, Hinweise für eine
Reife der Frucht, sind aber keine
Garantie. Einfacher ist es, über-
reife Melonen zu erkennen. Ihre
Schale ist weich, das Frucht-
fleisch matschig und der Ge-
schmack fade. Melonen sollten
nicht zusammen mit Obst gela-
gert werden, das Ethylen ver-
strömt. Dieses Reifegas, das v.a.
Äpfel, Birnen, Aprikosen, Avo-
cados verströmen, lässt sie
schneller altern.

Schlankmacher – und 
Viagra-Ersatz?
Einfach gesagt: Melonen enthal-
ten viel Wasser (Zuckermelonen
90-92 % , Wassermelonen 95 %)
und sehr wenig Kalorien (36
kcal/100 g Zuckermelonen, 30
kcal/100 g Wassermelonen). Sie
zählen deshalb zu den beliebte-
sten Schlankmachern.

Wegen des hohen Wasseran-
teils ist die Konzentration von Vi-
taminen und Mineralstoffen rela-
tiv bescheiden, mit Ausnahme
von Betacarotin in den gelben,
orangen und rotfleischigen Zu-
ckermelonen. Wassermelonen
enthalten den ebenfalls zu den
Carotinoiden gehörenden Farb-
stoff Lycopin, der sonst vor allem
in Tomaten vorkommt und als
Antioxidans gegen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Hautalte-
rung und Prostataleiden schützen
soll.

«Wassermelonen statt Via-
gra?» titelten letzten Sommer die
Medien, als amerikanische Le-
bensmittelforscher, pünktlich
zum Start der Melonensaison,

der in der Wassermelone vor-
kommenden Aminosäure Citrul-
lin potenzfördernde Wirkung zu-
sprachen. Zwar schwächte For-
schungsleiter Bhimu Patil ab,
dass Wassermelonen nicht so or-
ganspezifisch wirkten wie die
blaue Pille, aber es sei «eine tol-
le Methode, ohne Nebenwirkun-
gen Blutgefässe zu weiten».
Dumm ist nur, dass sich das Ci-
trullin nur in der Schale der Was-
sermelone in entsprechend hoher
Konzentration findet.

Der perfekte Durstlöscher
Wegen ihres hohen Wasserge-
halts von rund 95% sind Wasser-
melonen besonders knackig und
erfrischend.

Ihre Herkunft – sie stammen
wahrscheinlich aus der afrikani-
schen Kalahari-Wüste – und ihre
imposante Grösse deuten darauf
hin: Wassermelonen sind vor al-
lem Wasserspeicher und werden
seit Jahrtausenden als solche ge-
nutzt. Schon vor mehr als 5000
Jahren war es in Ägypten
Brauch, durstige Reisende mit
Wassermelonen zu versorgen. In
manchen Gegenden Afrikas
dient die dort wild wachsende
Frucht als steriler Wasservorrat
während der Trockenzeit.

Die gezüchteten Formen der
Beerenfrucht sind rund oder
oval, das Fruchtfleisch meist rot,
es kann aber auch rosa, weiss
oder gelb sein, die dicke, aber
empfindliche Schale hat je nach
Sorte eine hell- bis dunkelgrüne
Färbung und ist meist gestreift
oder gefleckt. Wassermelonen
können im Extremfall bis zu 100
kg schwer werden, meist bringen
sie zwischen 2 und 25 kg auf die
Waage. Es gibt einige «Kühl-
schrank»-Sorten, die nur 1 kg
wiegen, also bequem in den
Kühlschrank passen.

Platzsparend zu stapeln sind
Wassermelonen in Würfelform,
die während zweier Monate in
einer eigens dafür kreierten vier-

eckigen Kiste herangezogen wer-
den. Die Japaner haben diese
Kultur erfunden und sind offen-
bar auch bereit, den Preis dafür
zu bezahlen. Die Würfel-Melo-
nen sind nicht unter 100 Franken
zu haben – pro Stück!

Billiger sind kernenarme, so-
genannte Seedless-Wassermelo-
nen. Diese enthalten nur ganz
kleine weisse Kerne, die pro-
blemlos mitgegessen werden
können. Auf dem Schweizer
Markt gibt es auch schwarzscha-
lige Wassermelonen ganz ohne
Kerne.

Die grossen, schwarzen Kerne
sind für manche das grosse Pro-
blem beim Verzehr der Wasser-
melone. Die meisten spucken sie
aus, andere machen sich um ihre
Gesundheit Sorgen, wenn sie sie
runterschlucken. Können die
Kerne nicht in den Blinddarm
gelangen und dort eine Entzün-
dung auslösen? Die kurz gefasste
Antwort ist nein. Im Gegenteil:
Melonenkerne sind, wie Kürbis-
kerne, sogar ausgesprochen ge-
sund – wenn man sie kaut und
nicht einfach runterschluckt.

Ob mit oder ohne Kerne: Wich-
tig ist bei Wassermelonen, dass
sie ausgereift sind, denn sie rei-
fen durch Lagerung nicht nach.
Reife Wassermelonen sollten fest
und im Verhältnis zu ihrer Grös-
se schwer sein, und wenn man
auf die Schale klopft, sollte es
dumpf klingen.

Andreas Baumgartner, SGE
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Das Angebot an Käsesorten ist heute beeindruckend gross und spricht die unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen an. Eine Käseplatte mit verschiedenen
Hart- und Weichkäsesorten schmückt jedes Büffet. Und ein gutes Stück Käse, Brot
und ein Glas Wein oder Saft genügen schon für ein gemütliches Beisammensein.

Köstlichkeiten 
mit Käse

H aben Sie seinerzeit die
Landesausstellung Ex-
po 02 mit ihren ver-

schiedenen Arteplages besucht?
Welche Eindrücke sind Ihnen
wohl in Erinnerung geblieben –
etwa die «Wolke»? Oder Jean
Nouvels Monolith im Murten-
see? Auf den verschiedenen Aus-
stellungsebenen konnte man sich
selbstverständlich auch verpfle-
gen. Unvergesslich ist der An-
drang im Zelt, in dem die origi-
nal Schweizer Militär-Käse-
schnitte angeboten wurde. Sie
war ein kulinarischer Renner,
und an den voll besetzten langen
Tischen wurde immer wieder ge-
werweisst, was wohl das Ge-
heimnis dieser an sich einfachen
Käse-Spezialität sei. Mag sein,
dass die Mischung aus Käse,
Mehl, Salz, Milch und Eiern mit
einer Zugabe von angedünsteten
Zwiebeln und Knoblauch das
köstliche Aroma ausmacht. Es ist
auch nicht auszuschliessen, dass
sich die Konsistenz der Masse
deshalb so delikat entwickelt,
weil sie drei Stunden lang ruht,
bevor sie aufs Brot gegeben und
verarbeitet wird.

Ob Käseschnitte oder sonst ein
Käsegericht: Ganz wesentlich
kommt es auf die Qualität des
Käses an, auf den Herkunftsort
der Milch, die Art der Verarbei-
tung, die Lagerung, den Reife-
grad. Sprichwörter wie «Erzähl
mir doch keinen Käse» oder
«Reg dich doch nicht über jeden
Käse auf» gehen glatt an der Tat-
sache vorbei, dass Käse eine

Köstlichkeit, ja manchmal sogar
eine Delikatesse ist, die ihren
stolzen Preis hat. Weshalb wird
wohl ein eher provinzielles
Druckerzeugnis «Käseblatt» ge-
nannt? Nun ja, manchmal brin-
gen auch Zeitungen und Magazi-
ne, die von ihrer Bedeutung und
Unentbehrlichkeit voll überzeugt
sind, immer wieder mal «Hafen-
käse.» Und wenn wir schon bei
der vielseitigen Verwertung des
Wortes Käse sind: Der Schlager
aus den Zwanzigerjahren, der die
tiefsinnige Frage aufwirft «Wer
hat denn den Käse zum Bahnhof
gerollt?» bringt eine höchst ba-
nal-bürokratische Antwort: «Das
ist ne Frechheit / er war noch
nicht verzollt.» 

Käse in allen Küchen
Was einst an Käsegerichten in
bäuerlichen und vor allem in
ärmlichen Familien im Sinne der
Verwertung von Resten auf den
Tisch kam, ist in den letzten paar
Jahren zu Recht wieder neu ge-
würdigt worden. Das Appenzel-
ler Gericht «Arme Maa» etwa ist
leicht zuzubereiten und zusam-
men mit Salat eine vollwertige
Mahlzeit. Dazu wird altbackenes
Brot in Würfel geschnitten und
unter ständigem Wenden in But-
ter knusprig gebraten, mit gerie-
benem Appenzellerkäse über-
streut und zusammen mit Rahm
so lange gewendet, bis die Brot-
brocken von der würzigen Käse-
masse gut umhüllt sind. Mit et-
was Muskat und Pfeffer würzen,
mit Schnittlauchröllchen ausgar-

nieren und nach Belieben mit
Apfelmus servieren.

Als «Arme-Leute-Raclette»
bezeichnet man in der welschen
Schweiz ein Gericht, bei dem
grosse Kartoffeln gekocht, hal-
biert, mit Streifen von Vacherin-
Käse belegt und im Ofen über-
backen werden. Käse-Spätzli,
österreichische Kas-Knödel oder
unsere Älpler-Maggrone – alle
diese Gerichte sind ebenso nahr-
haft wie schmackhaft.

In einer Rezeptsammlung aus
dem Kanton Waadt begegnet
man unter «Gebackene Käsege-
richte» auch wieder den Käse-
schnitten, und zwar figuriert eine
Zubereitungsart unter dem ei-
genartigen Namen «Malakoffs».
Unversehens sind wir in der
Kriegsgeschichte gelandet, näm-
lich beim Krimkrieg von 1885,
bei dem Russland mit England,
Frankreich, Sardinien und der
Türkei im Kampfe lag. Waadt-
länder Soldaten, die in der fran-
zösischen Armee kämpften,
waren bei der Eroberung der
Festung von Malakoff-Sebasto-
pol dabei und sollen nach ihrer
Rückkehr zu Hause ein Käse-
schnitten-Rezept bekannt ge-
macht haben. Diese «Mala-
koffs», bei denen der Käsemasse
noch ein kräftiger Schuss Kirsch
beigefügt wird und die im heis-
sen Öl in der Friture-Pfanne
goldbraun gebacken werden,
sind womöglich die Vorfahren
der so beliebten Militär-Käse-
schnitten. 

Meta Zweifel
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1 Die Brotscheiben auf ein mit Backpa-
pier belegtes Blech geben. Mit je 1 Ess-
löffel Weisswein beträufeln.

2 Den Lauch rüsten und in feine Ringe
schneiden. Die Karotte schälen. Den
Stielansatz der Zucchetti wegschneiden.
Beide Gemüse an der Röstiraffel reiben.

3 Lauch, Karotte und Zucchetti in wenig
kochendem Salzwasser 2 Minuten blan-
chieren. In ein Sieb abschütten, kalt ab-
schrecken und gut abtropfen lassen.

4 Die beiden Käsesorten an der Rösti-
raffel reiben. Die Petersilie fein hacken.
Diese Zutaten mit dem blanchierten Ge-
müse mischen und mit Salz, Pfeffer und

Muskat pikant würzen. Bergartig auf
den Brotscheiben verteilen.

5 Die Käseschnitten im auf 220 Grad
vorgeheizten Ofen auf der zweitunter-
sten Rille etwa 12 Minuten backen. 
Sehr heiss servieren.

Als Beilage passt Salat.
Für den Kleinhaushalt
• 2 Personen: Zutaten halbieren.
• 1 Person: Zutaten vierteln.

Gemüse-Käseschnitte

Vorbereiten: 25 Minuten
Backen: 12 Minuten

Für 4 Personen

8 Scheiben Halbweiss- 
oder Ruchbrot

8 Esslöffel Weisswein

1 kleine Stange Lauch

1 grosse Karotte

1 mittelgrosse Zucchetti

100 g Gruyere

100 g Emmentaler

1 Bund Petersilie

Salz, schwarzer Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

So koche ich jeden Tag
Fr. 36.–
Bestellschein auf Seite 50

Wenn ich nicht weiss, was ich ko-
chen soll, kommen bei mir oft Kä-
seschnitten auf den Tisch.

Sie sind schnell zubereitet und
lassen sich äusserst vielfältig vari-
ieren. Hier eine «knackige» Ver-

sion mit frischem Gemüse. Welche
Sorte Käse man verwendet, hängt
nicht zuletzt vom Kühlschrankvor-
rat ab: Verschiedene Käsereste ge-
mischt – vom Frischkäse über
Halbhart- und Hartkäse bis zum

kräftigen Blauschimmelkäse – er-
geben originelle Füllungen. Und
wer's noch reichhaltiger mag: Ein
Spiegelei und/oder gebratene
Schinken- und Speckscheiben
obendrauf schmecken immer gut.
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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

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

Wert je Fr. 67.50

1. Preis: Ein Solis Multi Fan
Plus im Wert von Fr. 199.50

Der Standventilator sorgt für
frischen Wind und ein ange-
nehmes Raumklima. Bequem
sind die Infrarot-Fernbedie-
nung und zusätzlich die Fuss-
schalter direkt am Gerät.
Sicherheit ist sehr wichtig!
Bei einer Berührung des
Schutzgitters stoppt der 
Ventilatorpropeller sofort

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 30. Juli 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 4/2010
1. Preis: Eine Übernachtung im

Gasthaus Bad Gonten 
im Wert von Fr. 190.–

Herr Fredy Born, Suberg

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Selina Strübi, Zürich; Frau Nelly
Jeker, Oberdorf; Frau Prisca Lüthi,
Worb; Frau Martha Hablitzel, Luzern;
Frau Gisela Adamski, Bonstetten; Frau
Lilly Kaspar,Aarburg; Herr Jürg Metger,
Niederlenz; Frau Erika Joost, Biglen;
Frau Elisabeth Fässler, Appenzell; Frau
Therese Münger, Zufikon; Frau Martina
Küng, Dietikon; Frau Annemarie Zgrag-
gen, Kloten; Frau Elisabeth Würsch,
Cham; Frau Heidi Quiblier, Zürich; Frau
Margrit Corthay, Hettlingen; Herr Ruedi
Köck, Bäretswil; Frau Therese Schiefer,
Gümmenen; Frau Ana Herzog, Luzern;
Frau Susanne Schütz,Attiswil; Frau Erika
Stocker, Dättlikon

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 4/2010
Kreuzworträtsel: «SPRUDELBAD» 
Sudoku: «759 614 328» 
Gesucht: «Gotthardtunnel»
Rebus: «Urauffuehrung»

Rebus-Rätsel

Er verbrachte wohl die meiste Zeit
seines Lebens auf oder unter Was-
ser, denn kaum etwas faszinierte ihn
mehr als die «Welt der Stille» (so
der Titel einer seiner Filme). Uner-
müdlich erforschte der Anwaltssohn
das Meeresleben, und wenn es sein
musste, erfand und baute er die da-
zu nötigen Hilfsmittel gleich selbst.
Zu seinen Kreationen gehören bei-
spielsweise ein Beatmungsautomat
für Taucher, ein Unterwasserscooter
und eine tiefseetaugliche Kamera.
Zur Welt war der neugierige Franzo-
se 1910 in der Nähe von Bordeaux
gekommen. Mit zwanzig entschied
er sich für die Kriegsmarine, der er
bis 1956 angehörte und die vom 

Erfindungsreichtum des Forschers
immer wieder profitierte. Als ihm
ein irischer Bierbrauer schliesslich
das ausgediente Minensuchboot
Calypso schenkte, brach die Zeit
seiner grossen Expeditionen an. Er
baute das Boot zum Forschungs-
schiff um, nahm Geologen, Archäo-
logen, Ökologen an Bord und
hinterliess der Nachwelt schliess-
lich weit über fünfzig Bücher und
an die 150 Filme, die seine Über-
und Unterwasserforschungen doku-
mentierten. Für «Welt ohne Sonne»
erhielt er 1965 sogar einen Oscar.
Wer war der 1997 in Paris verstor-
bene Ozeanograph und Umwelt-
schützer mit der roten Pudelmütze?

GesuchtGesucht
Forscher mit Tiefgang

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



Was Dr. Kay Tetzlaff von der Abteilung Sportmedizin
im Universitätsklinikum Tübingen den Tauchbegei-
sterten empfiehlt, gilt im Grundsatz für alle, die in
fernen Ländern Ferien machen: Nach einem Lang-
streckenflug sollte man sich mindestens einen Tag
lang akklimatisieren. Flüssigkeitsverlust, Zeitzonen-
und Klimazonenwechsel wie auch die Immobilität
während des Fluges – das alles kann den Gesund-
heitszustand beeinträch-
tigen. Bei Tauchern
droht ein Dekompres-
sionssyndrom, das
heisst, beim Abtauchen
steigt der Druck, der
Stickstoffgehalt im Blut
nimmt zu, es kommt zu
einem rauschartigen 
Zustand und im
schlimmsten Fall zu 
Bewusstlosigkeit. 

Gefahrvoll ist offenbar
auch der Hitzestau. Da
schleppt ein begeister-
ter Sportler im Neopren-
Taucheranzug bei grösster Hitze seine Tauch-Utensi-
lien zum Strand – um sich dort sofort zur Abkühlung
ins Wasser zu stürzen. Der Facharzt Tetzlaff stellt
fest, dass dies den Organismus in erheblichem Masse
belaste. Im Übrigen kann auch der Rückflug riskant
sein. Dann nämlich, wenn ein Tauchurlauber sozusa-
gen direkt aus den Meerestiefen in die Luft geht. 
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Um die Funktionsweise des Epsilon-4.Gens verstehen
zu können, müsste man Fachmann oder Fachfrau
sein. Immerhin kann man als Laie zur Kenntnis neh-
men, dass zwischen diesem Gen und einer besonders
ausgeprägten Klugheit in der Jugend des Menschen
ein Zusammenhang besteht. Das war die gute Nach-
richt. Die schlechte Nachricht: Wer in der Jugend von
dieser besonderen Gen-Konstellation profitiert, läuft
eher Gefahr, im Alter an Demenz zu erkranken. Eng-
lische Forscher mutmassen, dass Epsilon-4-Träger jene
Hirnregionen, die für Gedächtnisleistungen zustän-
dig sind, besonders intensiv beanspruchen, so dass in
der Folge relativ früh schon ein Alterungsprozess in
Gang kommen kann. 

Bleibt die Frage, ob Träger dieses Gens sich über ihr
erhöhtes Demenzrisiko informieren sollten. Aber of-
fenbar wollten sogar jene Genforscher, die sich mit
der komplexen Materie beschäftigt haben, über ihr
allfälliges Demenzrisiko lieber nichts efahren.

Letzte Neuigkeiten

Welcher Mann im noch jugendlichen Alter von 30
Jahren hat schon Freude, wenn er feststellen muss,
dass er Haare zu verlieren beginnt und sich seitlich
links und rechts am Kopf oder auf dem Hinterkopf
kahle Stellen auszubreiten beginnen? Wissenschaft-
ler der Universität Washington haben im Rahmen ei-
ner gross angelegten Studie festgestellt, dass jene
Männer, bei denen die Glatzenbildung früh begon-
nen hatte, ein 29-45 Prozent geringeres Risiko für
Prostatakrebs aufwiesen als Geschlechtsgenossen, die
sich auch noch mit 50 und mehr Jahren einer vollen
Haarpracht erfreuten. Dieses Forschungsergebnis
darf aber ganz gewiss auch jene Männer nicht in Si-
cherheit wiegen, deren Haare früh schon schütter
wurden. 

Unter «Prostata-Check» findet man bei google 
eine Frageliste, die dem älteren Mann Hinweise auf
seine Prostata-Situation gibt. Dieser Check ersetzt
selbstverständlich nicht eine medizinische Abklärung.

Neues von der Glatzkopf-Front

Das Epsilon-4-Gen

CVI ist die Abkürzung für Chronische Venöse Insuffi-
zienz, also für chronische Venenbeschwerden wie
Stauungen in den Beinen, Krampfadern, «schwere»
Beine und was der Beschwerden mehr sind. Neben
vom Arzt verordneten Medikamenten und Naturheil-
mitteln können kühlende Gels, Salben oder Sprays
Erleichterung schaffen. Der Berner Facharzt Dr. Wal-
ter Bayard weist überdies auf Venengymnastik hin,
welche die Stauungen in den Beinen löst. Regelmäs-
sige Bewegung ist bei CVI unerlässlich. Als ideale
Sportarten empfiehlt der Facharzt Schwimmen und
Velo fahren, aber schon ein täglicher, strammer Spa-
ziergang von 30 Minuten Dauer ist ein gutes Venen-
training. Unverändert aktuell sind auch Kompres-
sionsstrümpfe. Längst wurden die mettwurstfarbe-
nen Gummifutterale, die sich nur mühsam an die Bei-
ne montieren liessen, von kleidsameren Strümpfen
abgelöst, die man problemlos anziehen kann.

Venen wollen trainiert werden

Tipps für Taucher



1
Mit welchem Gebiet befasst sich eine
Oecotrophologin?

a Gewässerschutz
b Ernährung
c Ökologischer Landbau

2
Was bedeutet Sarkophenie?

a Grabmalkunde
b Hang zu spöttischen, bösartigen Redewendungen
c Altersbedingte Muskelschwäche

3
Was bedeutet der botanische Name 
Citrullus lanatus?

a Wassermelone
b Zitronenbaum
c Chinesische Bambusart

4
Was sind Katechine?

a Religionslehrerinnen
b Bitterstoffe
c Fleischmaden

5
Was versteht man unter Cavaillon?

a Kleinstadt in Südfrankreich
b Flotter Kavalier
c Berittener Polizist

6
Was meint das griechische Wort 
Presbyteros?

a Anisschnaps
b Gemeindeältester
c Abt eines griechisch-orthodoxen Klosters
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

7
Gegen was werden antimykotische 
Präparate eingesetzt?

a Blähungen
b Halsentzündungen
c Plizerkrankungen

8
Was bedeutet Theismus?

a Schwerhörigkeit
b Ichbezogenheit
c Glaube an einen Schöpfergott

9
Was ist Okinawa?

a Blasinstrument
b Pazifik-Insel
c Japanischer Fisch

10
Was versteht man unter Resilienz?

a Rückkehr eines Politikers ins Privatleben
b Abwehr gegen Stechmücken
c Widerstandsfähigkeit

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59

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.                              



Aus dem Buch Rund ums Brot stellen wir ein 
levantinisches Sandwich vor.
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Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 13. August 2010

Lange Zeit blieb das Binntal im Oberwallis von der
Aussenwelt weitgehend isoliert. So erhielt sich im
Südosten von Fiesch ein kleines Naturparadies, 
seines Mineralienreichtums wegen auch «des 
Herrgotts Schatzkammer» genannt.

Unter Wildfrucht versteht man alle Bäume
und Sträucher, die essbare Beeren, Früchte,
Nüsse oder Blätter tragen, die vom Men-
schen aber nur wenig genutzt bzw. züchte-
risch bearbeitet wurden. Wildfrüchte sind
eine Bereicherung für den Speiseplan und
tragen zur Gesunderhaltung Ihrer Familie
bei. Attraktive Blüten und der Frucht-
schmuck setzen zudem farbliche Akzente
im Garten.

Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat
der grosse Weisheitslehrer Gary Zukav ein
ebenso philosophisches wie poetisches
Buch geschrieben, das wir wie eine spiri-
tuelle Schatzkiste immer wieder zur 
Klärung wichtiger Lebenssituationen 
heranziehen können.
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◆ 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

Palliativmedizin:
Wo stehen wir?

Die Seele des
Menschen – Krone
der Schöpfung

Was hat 2012
mit Essen zu
tun?

Heft 4/2010 • Mai / Juni
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Monatsgespräch
Lachen – ein

Lebenselixier

Monatsgespräch
Lachen – ein

Lebenselixier

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit 
die uneingeschränkten 

Bewegungsabläufe 
erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei 

Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis
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