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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
Eine überraschende Entdeckung!

Ein hohes Alter erreichen mit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein guter Stoffwechsel ist Voraussetzung
für andauernde Gesundheit.

Nutzen Sie dazu die Vorteile der Produkte
aus bitteren Aprikosenkernen.

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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vita sana sonnseitig leben 6/2010

3

V or einigen Wochen
schreckte eine Meldung
in der Sonntagspresse

die Gemüter auf. Es war durch-
gesickert, dass die Post Millio-
nen von Briefen, angeblich
wegen mangelnder oder fehler-
hafter Adressierung, ganz ein-
fach vernichtete. Dass diese
Firma, die faktisch das Monopol
bei der Briefzustellung hat, sich
so etwas leistet, finde ich uner-
hört. Es ist eine Firma, die einen
Service Public-Auftrag hat und
auf die wir Schweizer bisher
recht stolz waren. Diese Firma
lässt uns Kunden mit einer 
derartigen Politik im Regen 
stehen. Dies zeugt meines Er-
achtens von einer miserablen
Arbeitsauffassung. Als Ausrede
beziehungsweise Entschuldi-
gung sagte die Post lediglich, es
seien «nur» unwichtige B-Brie-
fe, Massensendungen und Fe-
riengrüsse betroffen. Die bishe-
rige, weiterhin gute Dienstlei-
stung könnte nur mit einem
Preisaufschlag erbracht werden,
da die Sparte ohnehin nicht ren-
tabel sei. Natürlich fällt durch
den Mailverkehr immer mehr
Briefpost weg. Es kommt zu 
einem in der Arbeitswelt be-
kannten Phänomen: Je weniger
Arbeit vorhanden ist, desto
schlechter wird gearbeitet, weil
jeder Auftrag die Ruhe stört.

Als Kleinverlag leiden wir sehr
stark unter dem Qualitätsabbau
der Postdienstleistung. Die Abos
zum Beispiel werden verspätet
ausgeliefert, und mit der einst ge-
wohnten Pünktlichkeit ist es
nicht mehr weit her.

Nicht selten bekommen wir
Abonnements-Exemplare als un-

zustellbar zurück, die bisher oh-
ne Probleme zugestellt werden
konnten. Weil uns jeder Abon-
nent wichtig ist, gehen wir der
Sache natürlich nach. Oft fehlt
lediglich die exakte
Hausnummer, wie
zum Beispiel 9b an-
statt der angegeben
Nummer 9. Bei et-
was gutem Willen
könnte der Postbote
das Heft trotzdem
zustellen. Als Be-
gründung bekom-
men wir dann zu hö-
ren, dass nur so eine
richtige Adressierung durch die
Kunden zu erreichen sei. Die
Post gefällt sich offenbar in der
Rolle der Erzieherin der Nation. 

Praktisch jeden Tag finden wir
in unserem Postfach Briefe, egal
ob A- oder B-Post, die nicht uns
gehören. Wenn wir die Post je-
doch auf die Häufung dieser Feh-
ler aufmerksam machen, bekom-
men wir lediglich zur Antwort:
Wo Menschen arbeiten, werden
auch Fehler gemacht. Wir müs-
sen uns damit abfinden und ler-
nen, damit zu leben.

Zum Schluss eine Bitte an Sie.
Bitte kontrollieren Sie die Adres-
se auf der Kunststoffhülle und
melden Sie uns allfällige, auch
kleinste Unkorrektheiten, damit
wir Ihnen auch in Zukunft vita
sana rechtzeitig zustellen kön-
nen. 

Herzlichst Ihr
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Auf einem langen Tisch werden die vorbereiteten 
Mangostücke ausgelegt und mit einer Folie überdeckt.
Nach zwei bis drei Sonnentagen ist der Dörrvorgang
abgeschlossen. Die trockenen Mangostücke können 
als beliebte Delikatesse in Zellophantüten abgepackt
und den vorbeifahrenden Touristen verkauft werden.
Seite 12
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Was halten Sie vom Vorschlag, die Amtszeit von Mit-
gliedern des Bundesrates auf 12 Jahre zu beschränken?
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Wir sind es, die durch einfache, wirksame Schritte unser
Land vom Atompfad auf den Sonnenpfad umlenken.

Mensch sein unter Menschen 14
Wer andere in ihrem Erfolg unterstützt, 
fördert sich selbst in hohem Mass.

Geht die Gleichung mehr Geld 16
= mehr Glück auf?
Interview mit Prof. Dr. Mathias Binswanger 
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Leserporträt 25
Ich fühle mich der Trachtenbewegung verbunden
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Geht die Gleichung mehr Geld = mehr Glück auf?
Der Ökonom Prof. Dr. Mathias Binswanger setzt sich
mit der Frage auseinander, weshalb mehr Geld und
Besitz nicht zwangsläufig mit einem Zuwachs an Glück
einhergeht. Seite 16
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Löwe oder Schaf? 35
Wenn wir es wagen, unsere wahre Natur zu leben, 
wird diese auch von unseren Mitmenschen erkannt 
und akzeptiert.

In der letzten Ausgabe er-
schien ein Beitrag von Herrn
Franz Dschulnigg mit dem 
Titel «Von der Wahrheitssuche
in Glaubensfragen». Da einige
Leser mit dem Autor in 
Kontakt treten wollten, 
hier seine E-Mailadresse: 
dschulnigg.franz@bluewin.ch 
und seine Tel. 079 774 66 27
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Warum sind Vogelspinnen relativ
harmlos?
Viele Menschen haben Angst vor Spinnen,
und je grösser das Tier, desto heftiger ist
die Reaktion. Dabei sagt die Grösse nichts
über die Gefährlichkeit aus. Das Gift der
bis zu 12 cm langen Vogelspinnen etwa ist
für Menschen nicht tödlich, es wirkt eher
wie ein Wespenstich. Zudem beissen
Vogelspinnen meist nur, wenn sie sich in
die Enge getrieben fühlen. Das Gift kleiner Spinnen, wie beispielsweise
der bis zu 4 cm grossen Sydney-Trichternetzspinne, kann dagegen schon
einen Menschen töten. In Mitteleuropa gibt es allerdings keine so
gefährlichen Spinnen – zumindest nicht in freier Wildbahn.

Warum kommen Babys mit einer Schutzschicht zur Welt?
Neugeborene Kinder sind ganz oder teil-
weise mit einem weissen Talgsekret be-
deckt, der sogenannten Käse- oder
Fruchtschmiere. Diese entwickelt sich im
Mutterleib und hat mehrere Funktionen.
Die Haut Ungeborener schützt sie bei-
spielsweise im Fruchtwasser gegen die
monatelange Feuchtigkeit. Bei der Ge-
burt ist die Schicht dann hilfreich, weil
das Baby so leichter aus dem Mutterleib
rutscht. Ausserdem schützt sie das Neu-
geborene vor dem Auskühlen. Früher entfernte man die Schicht nach
der Geburt, heute lässt man sie in die Haut einziehen, weil sie wertvolle
Substanzen für die empfindliche Babyhaut enthält.

Skrupel
Für Apotheker waren Skrupel früher
ein Muss: Ohne sie konnten sie ihre
heilbringenden Pülverchen nicht ge-
wissenhaft abwiegen, denn das Skru-
pel – lateinisch «scrupulum» – war ein
feines Gewicht von etwa 1,25 g. Da-
mit verwandt ist das Wort «scrupu-
lus»; darauf gehen unsere heutigen
«Skrupel» zurück, die uns davon abhalten, etwas zu tun, das wir als un-
angebracht oder sogar schlecht empfinden. Beide Worte sind eine Ver-
kleinerungsform des lateinischen Wortes «scrupus», das «spitzer Stein»
bedeutet. Was unser Gewissen belastet und mitunter auch «beisst», sind
wortgeschichtlich betrachtet also gemeine kleine Steine.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Die Experten aus Politik und Wirtschaft
kochen auch nur mit Wasser – und manche
von ihnen mit erschreckend wenig davon.»

«Mister Dax» Dirk Müller, 
deutscher Börsenmakler

Grosse Worte
Freitag, 13. August 12.00 Uhr, 3sat
Glaube. Liebe. Fernweh
Im Altenheim für Missionare

Kurt Aeschbacher mit Galsan
Tschinag, Häuptling und Schamane 

Sonntag, 15. August 10.00 Uhr, SF1
Warum lässt Gott die Men-
schen leiden? Das Leid und die
Religionen

Sonntag, 22. August 11.00 Uhr, SF1
Schrumpfexemplar homo 
oeconomicus? Ein Quanten-
physiker plädiert für ein neues
Menschenbild.

Sonntag, 15. August 18.15 Uhr, SF1
In der Mongolei mit Häuptling
Galsan Tschinag

Montag 16. August 20.15 Uhr, 3sat
Auf dem Pfad der Erleuchtung
Die verlorene Welt Tibets zeigt
aufrüttelnde Farbfilm-Aufnah-
men aus den 1940er und 1950er
Jahren und gibt Einblicke in das
Land vor der Besetzung Chinas. 

Mi. 18. August 23.40 Uhr, 3sat
Lernen von Buddha - 
Im Dialog mit dem Dalai Lama
Auf die wesentlichen Fragen un-
serer Zeit hält das Oberhaupt des
tibetischen Buddhismus Antwor-
ten parat, die zum Nachdenken
zwingen. 

Do. 19. August 13.40 Uhr, 3sat
Daheim in zwei Welten – Die
Tibet-Schweizerin Dechen
Shak-Dagsay
Eine erfolgreiche Sängerin, die
für das Überleben der tibetischen
Kultur kämpft.



Notfall Kopfschmerz?
Plötzlich heftig auftretende und unerklärliche Kopf-
schmerzen dürfen nicht zu Panik-Reaktionen führen,
rufen jedoch zu sorgfältiger Wahr-
nehmung auf. Wann sind die bisher
unbekannten Kopfschmerzen zum
ersten Mal aufgetreten? Haben die
Schmerzen und die Häufigkeit mit
der Zeit zugekommen? Oder handelt
es sich um Dauerkopfschmerzen?
Tritt der Schmerz immer auf der glei-
chen Seite des Kopfs auf, oder gibt es
ein bestimmtes Schmerzareal? Wer-
den die Kopfschmerzen jeweils von
Begleitsymptomen wie Erbrechen,
Fieber, von Seh-, Sprach- oder Gleich-
gewichtsstörungen oder sonstigen
Beeinträchtigungen begleitet?

Wie Prof. Dr. Matthias Sturzeneg-
ger vom Inselspital Bern an einem
Fachkongress festgestellt hat: Das
Phänomen Kopfschmerz ist für den
Patienten und den Arzt oft nicht das Gleiche. Je kla-
rer der Patient über die Art und die Häufigkeit seines
Schmerzempfindens Auskunft geben kann, desto ge-
ringer ist die Gefahr, dass der Kopfschmerz bagatelli-
siert und also nicht ernst genommen wird. 

vita sana sonnseitig leben 6/2010

7

Riechphänomen Hund
Wenn Hundefreunde oder –freundinnen mit ihrem
Tier unterwegs sind und dieses immer wieder stehen
bleibt, um ausgiebig zu schnüffeln, sagen sie zuwei-
len, ihr Hund lese die Zeitung. Der Vergleich ist
nicht mal schlecht, entnimmt doch der Hund bei-
spielsweise einem Grasbüschel am Wegrand eine
Menge Informationen. Nachrichten, die dem Men-
schen völlig verschlossen sind.

Hunde sind so genannte Makrosmatiker, also Na-
sentiere mit einem hoch entwickelten Geruchssinn.
Verfügen wir Menschen über 5 Millionen Riechzel-
len: Freund Hund hat je nach Rasse und Länge der
Schnauze auf seiner Nasenschleimhaut etwa 220
Millionen Riechzellen. Überdies kann er in kurzen
Atemzügen bis zu 300 Mal in der Minute atmen und
mit seinen Riechzellen ständig neue Geruchspartikel
wahrnehmen. Die aufgenommenen Informationen
werden im Hirn des Hundes verarbeitet und ausge-
wertet. Da die Hundenase zwischen links und rechts
zu unterscheiden versteht, kann der Hund sowohl
die Richtung einer Spur verfolgen, aber auch eine al-
te Spur aufnehmen. Im Vergleich mit dem Menschen
ist des Hundes «Riechhirn» immens leistungsfähig –
und genau diese Befähigung wird von menschlichen
Trainern genutzt. Je nach Training kann ein von sei-
ner Rasse und der individuellen Begabung her geeig-
neter Hund als Spürhund oder Drogenhund einge-
setzt werden. Zwar wird in der bekannten Serie
«Kommissar Rex» der vierbeinige Freund und Helfer
arg vermenschlicht. Staunenswert ist dennoch immer
wieder, wie perfekt sich die Rex-Hunde-Stars zu den
jeweils richtigen Reflexen anleiten lassen.

In der österreichischen Steiermark wurden Hunde
ausgebildet, die bei einem speziellen Atemlufttest mit
hoher Treffsicherheit Lungenkrebs erkennen können.
Atemluftproben von Lungenkrebspatienten wurden
aus einem Ballon in ein Teströhrchen gepresst und ge-
filtert. So blieben feinste Geruchspartikel hängen: Sie
konnten von den Testhunden erkannt und unterschie-
den werden. Fünf dieser vierbeinigen Spezialisten
hatten je dreimal an vier Tagen 150 Atemluftproben
untersucht. Von den 2250 Überprüfungen hatten die
Hunde 93,2 Prozent korrekt erkannt.

Diesem Test war eine jahrelange Entwicklungs-
und Ausbildungszeit vorausgegangen. Der Verein
Dog-Crew Austria hofft nun, in absehbarer Zeit
Krebsspürhunde erfolgreich zur Früherkennung von
Lungenkrebs einsetzen zu können. Die Heilungs-
chancen sind auch bei Lungenkrebs stark abhängig
vom frühzeitigen Beginn einer geeigneten Therapie. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Der Basler Professor Reto W. Kressig beschäftigt sich
seit Jahren mit der Thematik Gangsicherheit bei älte-
ren Menschen. Ein sicherer Gang
ist auch dann wichtig, wenn keine
grossen Wanderungen oder gar
Bergtouren unternommen wer-
den: Ein unglücklicher Sturz kann
einen weitgehenden Verlust der
Selbständigkeit zur Folge haben. 

Zu den Tests, mit denen Gang-
sicherheit geprüft wird, gehört
nach Kressig auch jener mit dem
hübschen englischen Namen Walk
And Talk. Dieser geht so: Die Test-
person wird zu einem kleinen
Spaziergang eingeladen. Sie wird
von jemandem begleitet, der neben ihr her geht und
gleichzeitig eine Frage stellt. Stoppt der ältere
Mensch, um die Antwort zu geben, ist dies offenbar
ein Indiz für mangelnde körperliche Stressresistenz.
Und diese wiederum wirkt sich negativ auf die Gang-
sicherheit aus.

Walk and Talk-Test
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Adventsreise
Nach Seefeld im Tirol
27. bis 30. November 2010
Die Vorfreude auf die kommenden Advents- und Weih-
nachtstage wollen wir in der einzigartigen Atmosphäre
des Tiroler Bergwinters erleben und sie auf ganz spe-
zielle Weise geniessen. Lösen Sie sich vom «Alltag»,
kommen Sie mit und lassen Sie sich für vier Tage ver-
zaubern.
Wir erleben die adventliche Atmosphäre des Tiroler
Bergwinters bei einer Kapellenwanderung und erobern
die glitzernde Winterlandschaft bei einer Pferdekut-
schenfahrt. Verweilen, innehalten, spüren und horchen,
das ist es, was wir ab und zu brauchen!

Unser Reiseziel
Für vier Tage ist der bekannte
Kurort Seefeld mit seinem Wahr-
zeichen, dem zierlichen Seekirch-
lein, unser Domizil. Hier auf dem
Seefelder-Sonnenplateau tankt
man klare Bergluft in wunderba-
rer Landschaft und intakter Natur. 

Unser Hotel
Das heimelige Familienhotel Ver-
onika bietet einen erstklassigen
Service mit auserlesenen Köst-
lichkeiten. Kuscheln Sie am Ka-

min oder geniessen Sie das Hal-
lenbad mit Gegenstromanlage und
integriertem Whirlpool.

Programm
Samstag, 27.11.2010
Abfahrt ab Basel SBB, Olten oder
Zürich-Flughafen. Fahrt Richtung
Arlberg und bei schönem Wetter
über den Pass ins Tirol nach See-
feld. Am Abend erleben wir ein
fast vergessenes Brauchtum: mit
Fackeln machen wir eine geführte
Kapellenwanderung.

Sonntag, 28.11.2010
Am späteren Vormittag steigen
wir in Pferdekutschen. 

Nach einem kleinen Mittag-
essen hat auch der Adventsmarkt
in Seefeld geöffnet, und wir haben
genügend Zeit, diesen zu besu-
chen. 

Abendessen im Hotel bei Zi-
thermusik, und später beschlies-
sen wir den erlebnisreichen Tag
mit adventlichen Geschichten.

Montag, 29.11.2010 
In Innsbruck besuchen wir zuerst
das Glockenmuseum. Seit 14 Ge-
nerationen giesst die Familie
Grassmayr Glocken für die ganze
Welt. Anschliessend bleibt genü-
gend Zeit zum freien Mittagessen

und zum Bummel über den Inns-
brucker Weihnachtsmarkt. 

Die Familie Gundolf lässt uns
mit stimmungsvollen Adventblä-
sern, Tiroler Stubenmusik und tra-
ditionellen Adventsliedern in ge-
mütlicher Umgebung so richtig
froh auf Weihnachten einstimmen.
Anschliessend Rückfahrt ins Ho-
tel zum Abendessen.

Dienstag, 30. November 2010
Nach dem Frühstück beginnt die
Heimreise. 

Das alles ist inbegriffen:
Fahrt mit komfortablem Reisebus;
Alle Gebühren; Unterkunft im
****Hotel Veronika mit Benut-
zung von Hallenbad, Sauna und
Fitnessraum; alle Mahlzeiten aus-
genommen Sonntagmittag; alle
Getränke zu den Mahlzeiten; ge-
führte Kapellenwanderung; Pfer-
deschlittenfahrt in Leutasch; Zi-
therspieler am Sonntagabend;
Zugfahrt nach Innsbruck; Eintritt
und Führung im Glockenmu-
seum; Adventskonzert in Inns-
bruck; Reiseleiterin während der
ganzen Reise; alle Trinkgelder.
Nicht inbegriffen ist die obligato-
rische Annullationsversicherung.
Verlangen Sie das Detailpro-
gramm bei Tel. 061 715 90 00.

Anmeldetalon
Name

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift

Pauschalpreis pro Person:
❏ Fr. 1’150.–
❏ Einzelzimmerzuschlag: Fr. 50.–
❏ Ich benötige eine Annullations-
kosten-Versicherung à Fr. 39.-
Die Anmeldungen werden entsprechend 
ihrem Eingang reserviert.
Leserservice vita sana sonnseitig leben, 
Postfach 227, 4153 Reinach; 
Tel: 061 715 90 00 Fax 061 715 90 09



Rosemarie Zapfl, alt National-
rätin, Präsidentin alliance F,
Dübendorf

Eine Beschränkung der Amtsdau-
er befürworte ich nicht zuletzt
auf Grund eigener Erfahrungen –
vom jeweiligen Amt bin ich im-
mer nach 12 Jahren zurückgetre-
ten. Während der ersten vier Jah-
re muss man sich einarbeiten und
alles kennen lernen. In den näch-
sten vier Jahren hat man Gele-
genheit, sich zu festigen und Pro-
jekte zu entwickeln, und in der
dritten Vierjahresphase lässt sich
vieles ausgestalten. Danach
kommt Routine auf, Spannung
und Kreativität lassen nach, wo-
möglich auch die Freude an der
Arbeit, man bewegt sich in be-
stimmten Verhaltensmustern. Die
Bundesräte Koller und Cotti ha-
ben dies erkannt und sind des-
halb nach 15 bzw. 13 Jahren zu-
rückgetreten. Der Einwand, gros-
se Projekte verlangten nach einer
unbegrenzbaren Amtsdauer für
den zuständigen Bundesrat, ist
kein stichhaltiges Argument.
Grossprojekte kommen ja immer
auch vors Parlament und vor das
Stimmvolk und werden in den
Parteien diskutiert. Die Realisie-
rung eines Projekts hängt also
durchaus nicht allein vom Depar-
tementsvorsteher ab. 

Josef Hochstrasser, 
Pfarrer, Oberentfelden

Eine solche Regelung würde ich
sehr befürworten – 12 Jahre sind
genug. In dieser Zeitspanne kann
man vieles entwickeln, einen Pro-
zess in Gang setzen. Darum geht
es heute in unserer Gesellschaft: Es
muss Leute geben, die einen Pro-
zess anstossen, vorantreiben und
Verantwortung übernehmen. Ge-
nau so wichtig ist es jedoch, dass
sich der Verantwortliche rechtzei-
tig wieder ausklinkt und einem
Nachfolger oder einer Nachfolge-
rin die Möglichkeit gibt, am Pro-
jekt weiter zu arbeiten. Wenn je-
mand zu lange dranbleibt, besteht
die Gefahr, dass der Prozess auf
Gedeih und Verderb und bis in alle
Ewigkeit mit einer Person in Zu-
sammenhang steht und in diesem
Sinne personalisiert wird. Der Pro-
zess und sein Fortschreiten sind
aber in jedem Fall wichtiger als die
Person. Leider ist man heute in der
Politik und auch in der Gesell-
schaft viel zu wenig sachorientiert,
sondern häufig geht es um Perso-
nenkult. Gegen Autorität habe ich
nichts einzuwenden. Ich habe in
den 41 Jahren meines Schuldien-
stes ein autoritatives Regime ge-
führt – was meine Schülerinnen
und Schüler geschätzt haben, weil
sie wussten: Es geht um die Sache.
Falsch ist es hingegen, wenn es
nicht mehr um Führungsqualität,
sondern um Machtgebaren geht. 

Kathrin Bertschi, Vizepräsiden-
tin des Bäuerinnen- und Land-
frauenverbandes, Urtenen

Die Themen Politik und Wahlen
beschäftigen mich seit Jahren.
Seit 11 Jahren bin ich in meiner
Gemeinde Mitglied der Sozial-
und Vormundschaftskommission,
da ist man ganz unmittelbar mit
mancherlei Problemen beschäf-
tigt. 

Als Mitglied der fünfköpfigen,
ausserparlamentarischen Arbeits-
gruppe Nationalratswahlen in der
Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen stehen für mich ins-
besondere die Wahlen 2011 im
Vordergrund. Die Parlamentarier
im National- und im Ständerat
werden im Turnus von vier Jahren
gewählt. In diesem Sinne besteht
hier eine Amtszeitbeschränkung.
In einer Diskussion um die Amts-
zeitbeschränkung von Bundesrä-
tinnen und Bundesräten auf 12
Jahre wäre ich jedoch keine Be-
fürworterin. Nehmen wir an, es
hat ein Bundesrat nach 8 Jahren
ein grosses Projekt angerissen –
etwa vom Format Neat oder Gott-
hardtunnel. Derartige Grosspro-
jekte brauchen für ihre Entwick-
lung und Realisierung Zeit, und
zwar meist mehr als vier Jahre.
Und was wäre, wenn die Partei
einen Bundesrat, eine Bundesrä-
tin nach fünf bis sechs Jahren 
zur Demission auffordern würde?
Kontinuität ist aber doch auch
sehr wichtig. 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was halten Sie vom Vorschlag, die Amtszeit von Mitgliedern
des Bundesrates auf 12 Jahre zu beschränken?

vita sana sonnseitig leben 6/2010
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Oskar Marti, Ist der Eindruck
richtig, dass Sie in Ihrem be-
rühmten Restaurant das
Fleisch immer nur als Beilage
serviert haben?
So ist es, oft setzte ich bei einem
Achtgänger-Menü pro Peron
nicht mehr als 80 g Fleisch oder
Fisch ein – und sonst ausschliess-
lich Gemüse, Salate, Früchte.
Lassen Sie mich etwas ausholen
und die Frage stellen: Wann hat
man in früheren Zeiten eine Gans
geschlachtet? 

Sprechen Sie von der Martini-
Gans?
Richtig, jeweils am Martinstag,
am 11.11., wurde auf den Bau-
ernhöfen den Knechten und
Mägden der Jahreslohn ausbe-
zahlt. Als Anerkennung für die
geleistete Arbeit wurde eine
Gans gebraten. Der Meister be-
kam die besten Stücke, die an-
dern am Tisch das Gänseklein –
also Teile von der Brust, aber
auch Leber, Magen usw. Den
hart arbeitenden Leuten bekam
diese schwere, fette Kost nicht
schlecht, zumal es ja um ein

Festessen ging, um eine Ausnah-
me. 

Speck gab es übrigens als
Zwischenverpflegung während
der anstrengenden Erntearbeiten
auf dem Feld – während wir
Speck essen können, wann im-
mer uns das beliebt. Was ich sa-
gen möchte: In der Ernährung
haben wir weitgehend den sinn-
vollen Bezug verloren. Und
ebenso haben wir die Rituale des
Essens und auch die Achtung vor
den Lebensmitteln verlernt. 

Was müssten wir neu lernen?
Jeder müsste sich überlegen, was
seiner Lebenssituation angemes-
sen ist und was sein Körper wirk-
lich braucht. Wer bei der Arbeit
praktisch durchgehend am Com-
puter sitzt und sich auch in der
Freizeit nur wenig bewegt, benö-
tigt mit Sicherheit eine andere
Ernährung als der Landarbeiter
oder der Handwerker von anno
dazumal. Seitdem ich nicht mehr
stundenlang in der Küche stehen
und mich nicht mehr so intensiv
bewegen muss wie ehedem, neh-
me ich eine leichte Mittagsmahl-

zeit zu mir, manchmal nur eine
gehaltvolle Suppe oder Gemüse.
Und mein Nachtessen besteht
meist aus einem feinen Salat.
Man sollte sich in der Ernährung
immer auch dem Klima anpas-
sen. Löffelt jemand im kalten
Winter zum Mittagessen nur ge-
rade ein Joghurt, muss er oder sie
sich nicht wundern, wenn der
Körper keine Wärme speichern
kann. Der Situation angemessen
wäre eine gehaltvolle, wärmende
Suppe.

Was sagen Sie zu den Lebens-
mittel-Einkaufstempeln, die in
der Agglomeration förmlich
aus dem Boden spriessen und
ein wahnwitzig grosses Ange-
bot präsentieren?
Ich denke, dass es einmal ein bö-
ses Erwachen geben wird. In un-
serem Land bestehen bereits
Shopping-Zentren, die 11 Milli-
onen Einwohner versorgen könn-
ten. Bleiben alle diese giganti-
schen Zentren erhalten und wer-
den die bereits geplanten auch
noch eröffnet, reicht das für eine
Bevölkerungszahl von 16 Millio-
nen. Das kann ja nur zu einem
aggressiven Verdrängungskampf
führen, der weitgehend auf dem
Buckel des Produzenten ausge-
tragen wird. Ich kann mir vorstel-
len, dass in 10 Jahren die Konsu-
menten da und dort vor leeren
Regalen stehen werden, weil im-
mer mehr Produzenten einfach
nicht mehr mitmachen und im
mörderischen Konkurrenzkampf
nicht mehr die Prügelknaben sein

vita sana sonnseitig leben 6/2010
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Globalisierung hat beim Essen und Trinken begonnen
Während Jahren machte Oskar Marti mit seiner innovativen Küche das Restaurant «Moospinte» in
Münchenbuchsee zum kulinarischen Kult-Ort. Heute lebt er seine Kreativität vor allem im Rahmen
seiner weit gespannten Beratertätigkeit aus.

Monatsgespräch

Oskar Marti, der Pionier 
Als «Chrüter-Oski» weckte Oskar Marti die
Freude am Kochen und Würzen mit frischen
Kräutern. Mit seiner Cocolino-Stiftung zur ak-
tiven Förderung eines gesunden Ernährungs-
bewusstseins bei Kindern war Marti ein Im-
pulsgeber für verschiedene Institutionen. Zur
Liste der bisher 15 Bücher des Autors Oskar
Marti gehören mehrere Titel, die zu Standard-
werken geworden sind. 
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wollen. Als ich die «Moospinte»
eröffnete, bezahlte ich im Schnitt
Fr. 12.50 für einen Liter Rahm.
Letzte Woche habe ich in einem
Cash & Carry-Geschäft gesehen,
dass ein Liter Rahm Fr. 4.99 ko-
stet. Derartige Preisstürze bedeu-
ten doch für manchen Produzen-
ten den Tod. 

Vorderhand besteht aber noch
eindeutig Überproduktion?
Ja, und damit diese abgesetzt
werden kann, werden die Preise
gesenkt. Dies hat auf der Konsu-
mentenseite aber nicht nur posi-
tive Konsequenzen. Als Beispiel
möchte ich die Stadt Wien mit ih-
ren 1,8 Mio. Einwohnern erwäh-
nen. Täglich wird hier so viel
Brot vernichtet, dass man damit
die ganze Steiermark-Hauptstadt
Graz mit ihren etwa 200.000 Ein-
wohnern ernähren könnte – das
ist doch Wahnsinn.

Ich möchte nochmals auf den
Schwund von leistungsfähigen
Produzenten zu sprechen kom-
men. Ich kann mir vorstellen,
dass wir in ein paar Jahren ver-
mehrt beim Bauern ab Hof ein-
kaufen werden. Und zwar nicht
einfach aus Freude am Kontakt
mit Bauersleuten oder im Sinne
eines Freizeitvergnügens. Ein Fa-
milienmitglied wird intensiv da-
mit beschäftigt sein, auf dem ei-
nen Hof Kartoffeln, auf einem
anderen Gemüse und wieder an
einem anderen Ort Beeren und
Früchte zu ergattern. 

Lang ist’s her, da kam das Ge-
richt «Riz Casimir» in Mode.
Später kamen immer mehr
exotische Gerichte auf den
Schweizer Tisch, und heute ist
japanisches Sushi schon fast so
bekannt wie Wurstsalat. Was
halten Sie von dieser Entwick-
lung? 
Das Riz Casimir wurde vom Mö-
venpick-Gründer Ueli Prager er-
funden, der ein indisches Curry-
Gericht für die Schweiz küchen-
tauglich machte. 

Im Zuge der Globalisierung
haben eben auch Hamburger,
Sushi, Reiswein und viel anderes
mehr bei uns Einzug gehalten –
die weltweite Verbreitung von
Coca-Cola brauchen wir hier
nicht näher zu beleuchten. Glo-
balisierung läuft immer zuerst
über das Essen und das Trinken. 

Parallel laufen aber Trends zu
Gunsten der regionalen Küche,
zu Grossmutter-Rezepten und
«ächter» Schweizer Küche.
Sind solche Gegensätzlichkei-
ten ein Abbild der Pluralisie-
rung in unserer Gesellschaft?
Gut, dass Sie die Grossmutter-
Küche erwähnen. Da verbergen
sich Urwünsche, Bedürfnisse
und die Sehnsucht nach Wärme
und Geborgenheit. Und schon
sind wir mitten in der Zerrissen-
heit unserer Zeit. Auf der einen
Seite lebt diese nostalgische
Sehnsucht – und auf der anderen
Seite hört man, dass in Paris die
gemütlichen Bistros und Brasse-
rien reihenweise eingehen und
durch Schnellimbiss-Buden er-
setzt werden, wie sie überall in
der Welt mit dem gleichen Kon-
zept und dem gleichen Angebot
zu finden sind. Wir leben in einer
verrückten Welt mit einer Menge
schwer verständlicher Gegen-
sätzlichkeiten.

Vor Jahren war der scherzhaf-
te Begriff «Coupe AHV» geläu-
fig, damit gemeint war Milch-
kaffee mit eingebrocktem Brot.
Heute ist das Thema Ernäh-
rung im Alter sehr aktuell.
Möchten Sie in dieser Richtung
Empfehlungen geben?
Frische Früchte halte ich für sehr
wichtig. Und wenn die Beeren
Saison haben, sollten ältere Men-
schen kräftig zugreifen, denn so
nehmen sie Calcium, Phosphat
und andere Inhaltsstoffe auf, die
für den Zellaufbau wichtig sind.
Und immer wieder komme ich
auf meinen Grundsatz zurück:
Alles, was einem Freude macht

und schon beim daran Denken
oder zumindest beim Anblick die
Speicheldrüsen in Aktion ver-
setzt, tut gut. Selbstverständlich
wird man Dinge meiden, die mit
Sicherheit eine Allergie oder
sonst eine negative Reaktion aus-
lösen. Aber diese ängstliche Ver-
zichtideologie, die man immer
wieder feststellen kann – die ist
einfach verrückt.

Übrigens bin ich der Meinung,
dass die Ausgaben für Gesund-
heitskosten und jene für Ernäh-
rung ein einziger Budgetposten
sein müssten. Würden wir näm-
lich mehr in wirklich gute Le-
bensmittel und eine gesunde Er-
nährung investieren, wären wir
weniger oft krank.

Das klingt einleuchtend. Aber
was sagen Sie zum Kostenfak-
tor, denn Bio-Produkte sind
vergleichsweise teuer?
Dieses Thema kenne ich gut. Wie
oft schon habe ich Leute ange-
sprochen und gefragt, weshalb
sie Aktions-Bananen statt Äpfel
gekauft hatten. «Weil das Kilo
Aktions-Bananen Fr. 1.80 und
das Kilo Äpfel Fr. 3.80 kostet»,
war die Antwort. Ich habe dann
immer Folgendes zu bedenken
gegeben: «Angenommen, Ihr
Mann müsste zum gleich niedri-
gen Lohn arbeiten wie ein Bana-
nenpflücker, dann hätte 1 Kilo
Äpfel den Wert von 50 Rappen.
Das Billigangebot hat also in er-
ster Linie damit zu tun, dass an-
derswo Menschen zu einem Hun-
gerlohn arbeiten müssen.» 

Bekäme jeder Inder und jeder
Chinese einen durchschnitt-
lichen Monatslohn von 600 Fran-
ken, drei Wochen bezahlte Ferien
und im Alter eine Rente von 400
Franken, dann würde ein in In-
dien oder China hergestelltes T-
Shirt an die 400 Franken kosten
– ich habe mir einmal die Zeit ge-
nommen, um diese Rechnung
anzustellen. 

Interview: Meta Zweifel
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Einfach erdverträglich
Mango-Segen
Von April bis Juli ist in Domini-
ca Mango-Saison. Die wunder-
baren, oft grossen Bäume strot-
zen vor Früchten. Werden sie
reif, fallen sie zu Boden. Immer
wieder ertönt der dumpfe Auf-
prall. Die Menschen freuen sich
an dieser Fülle und essen und es-
sen; aber sie kommen nicht nach.
Etwa vier Fünftel des Segens ver-
fault unter den Bäumen oder im
Strassengraben, wohin die
Früchte kullern, liegen bleiben
und vergären. Der Duft von Man-
goschnaps liegt in der Luft.

Mit der Sonne dörren
Alec Gagneux, Solarpionier und
Entwicklungshelfer aus Brugg
AG, leitet derzeit die zweite Stu-
fe des SunKalinago-Projekts in
Dominica: den Bau von Sonnen-
dörrern. Auf einem langen Tisch
werden die vorbereiteten Mango-
stücke ausgelegt und mit einer
Folie überdeckt, welche die ultra-
violette Strahlung unbeschadet
übersteht. Mit einer Sonnenzelle
wird Solarenergie geerntet. Sie
betreibt einen Ventilator, der die
Feuchtigkeit aus dem Trock-
nungsraum zwischen Tisch und
Folie abzieht. Nach zwei bis drei
Sonnentagen ist der Dörrvorgang
abgeschlossen. Die trockenen
Mangostücke können als belieb-
te Delikatesse in Zellophantüten

abgepackt und den vorbeifahren-
den Touristen verkauft werden,
die alle paar Tage auf Kreuzfahrt-
schiffen auf der Insel ankommen
und dann eine Inselrundfahrt
unternehmen. Statt die köstlichen
Früchte am Boden verfaulen zu
lassen, wird so eine hoch will-
kommene, neue Einnahmequelle
erschlossen – auf einfache Weise.

Die ungenutzte Energie der
Sonne
Die Früchtefülle in Dominica
lässt an den unerschöpflichen
Reichtum an Sonnenlicht und
–wärme denken, der immer wie-
der nach einer Achtminuten-Rei-

se auf unser Land auftrifft. Diese
Kraft erleuchtet und heizt Dä-
cher, Fassaden, Fensterflächen,
Strassen – verbrennen Sie sich
nicht an einer Simsbedeckung
aus Metall! Die Nutzung dieser
erneuerbaren, emissionsfreien
Energie steckt in der Schweiz
noch in den Anfängen und wartet
auf Quantensprung, auf Durch-
bruch.

Der dunkle Schlauch
Wird ein dunkler Gartenschlauch
mit Wasser gefüllt und ins Son-
nenlicht gelegt, wird das Wasser
in kurzer Zeit heiss. Dieses ein-
fache Prinzip liegt den Sonnen-
kollektoren zugrunde. In der
Schweiz werden immer noch
über eine Million Wasser-Boiler
mit Strom betrieben und noch
weit mehr Häuser mit Erdöl oder
Ergas beheizt. Die heissen Dä-
cher erinnern daran: Die Sonnen-
energie brennt darauf, genutzt zu
werden. Darum: Jedem Schwei-
zer Gebäude seinen Sonnenkol-

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.

Beim Sonnendörrerbau Joseph, Alec und Kennedy
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lektor zur Wassererhitzung und
Heizungs-Unterstützung – wie das
in Israel seit 1982 und in Spanien
seit 2006 gesetzmässig verankert
ist. Auf einfache Weise.

Strom von der Sonne
Man gewinnt das metallähnliche
Silizium, das auf der Erde im Über-
fluss vorhanden ist, so auch im
Sand am Meer. Das Silizium ge-
winnt man durch einen der Verhüt-
tung von Eisenerz ähnlichen Pro-
zess. Das reine Silizium wird dann
langsam abgekühlt; man schneidet
es und fertigt damit Solarzellen an.
Wer mit Solarstrom über den At-
lantik gefahren ist, weiss ein Lob-
lied auf diese Stromart zu singen:
Die besonnte Solarzellenfläche
schenkt Strom, ohne bewegliche
Teile und Abnutzung, geräuschlos,
ohne Abgase. Berechungen zeigen:
Auf einem m2 Fläche können im
Jahr mit Biomasse durchschnittlich
etwa 2 kWh geerntet werden, mit
Solarzellen hingegen das 80 – 90-
fache, nämlich um 170 kWh. Auf
einfache Weise.

Das Gebäude-Kraftwerk
Die Gebäude in der Schweiz brau-
chen etwas mehr als ein Drittel der
gesamten verbrauchten Energie.
Nach dem neusten Stand der Tech-
nik werden derzeit jedoch Häuser

gebaut, die mehr Energie erzeugen
als sie verbrauchen, sog. Energie-
Plus-Häuser. Wird diese Art von
Hausbau zum Standard für Neu-
bauten, und werden bei allen übri-
gen Gebäuden die Energieverluste
durch Energiesanierungen massiv
gesenkt, wird der Energiever-
brauch im Gebäudesektor zu-
sammenbrechen, und die Energie-
Plus-Häuser werden zu einem
grossen, dezentral angelegten
Kraftwerk. Dies alles zur Freude
des einheimischen Gewerbes; denn
ihm und der Bevölkerung kommen
neu die grossen Geldmittel zugute,
die heute noch für Öl, Gas und
Uran ins Ausland wandern. Auf
einfache Weise. 

Gefürchtete Energie-Demo-
kratie 
Doch freut der Vormarsch von er-
neuerbaren Energien und Energie
produzierenden Häusern nicht alle
gleich. Grosse Energieunterneh-
men, die mit Grosskraftwerken gi-
gantische Profite einfahren, beob-
achten mit Besorgnis, wie ihnen ei-
ne wachsende Anzahl Kundinnen
und Kunden abhanden kommen,
die Energie besser nutzen und An-
lagen für erneuerbare Energien
bauen. Gemeinsam mit ihren Ver-
bündeten in Bundesrat, Parlament
und Teilen der Wirtschaft versu-

chen sie mit allen Mitteln, eine
weitere AKW-Runde einzuläuten.

Und Sie?
Geniessen Sie schon Heisswasser-
fülle dank Sonnenkollektoren? Ha-
ben Sie bereits Naturstrom bei Ih-
rem Stromlieferanten bestellt? Ist
Ihr Haus bereits energetisch sa-
niert? Geniessen Sie bereits den
Gewinn an Lebensqualität dank öf-
fentlichem Verkehr, gesunder,
fleischarmer Bio-Kost, mehr Be-
wegung? Bald beginnt der Bau ei-
ner Sonnenstrom-Anlage, die ein
befreundetes Ehepaar und ich auf
einem Dach in Basel verwirklichen
– noch in diesem Jahr werden wir
ein Vielfaches unseres Energiever-
brauchs ernten und an die Indu-
striellen Werke Basel verkaufen –
mit garantierter Abnahmezeit von
25 Jahren, ohne Bauzeit von 10 –
20 Jahren, ohne radioaktive Abfäl-
le, die über Jahrmillionen strahlen
und die wir den 20’000 kommen-
den Generationen hinterlassen, oh-
ne das Risiko von Unfällen, die
grosse Teile der Schweiz unbe-
wohnbar machen können, ohne
Verseuchung von Erde, Luft und
Wasser in Ureinwohner-Gebieten
durch Uranabbau, ohne veraltete
Technologie, bei der 2/3 der Energie
als Abwärme verpufft.

Dank der Sonne
In Südafrika und in der DDR haben
engagierte Einzelwesen die demo-
kratischen Kräfte geweckt und
Apartheid-Politik und Stasi-Be-
spitzelung ins Leere laufen lassen.
Hier sind wir es, die durch einfa-
che, wirksame Schritte unser Land
vom Atompfad auf den Sonnen-
pfad umlenken. Es ist die gleiche
Kraft, die in Dominica den Früch-
tesegen beschert und trocknet und
in der Schweiz eine Energieversor-
gung ermöglicht, derentwegen wir
uns nicht vor den nachfolgenden
Generationen schämen müssen. 

Martin Vosseler

Energie-Plus-Zweifamilienhaus in Riehen, BS



vita sana sonnseitig leben 6/2010

14

I m Umgang mit anderen
Menschen spielen wir eine
Vielzahl von Rollen. Einmal

sind wir Erzieher, dann Mitarbei-
ter, Vereinskollege oder Freund.
Wenn wir Rollen annehmen, set-
zen wir eine Maske auf, weil wir
von der Funktion eine bestimm-
te Vorstellung besitzen. Dadurch
verfälschen wir den Auftritt und
gaukeln den Menschen etwas
vor, was wir nicht sind. Wenn wir
uns hingegen verhalten, wie wir
uns fühlen, sind wir uns selbst. 

Wir wirken auf andere echt,
wenn wir uns für sie interessie-
ren. Haben wir den Namen be-
reits nach Sekunden vergessen,
so waren wir abwesend. Bringen
wir anderen unsere Gefühle ent-
gegen, so entsteht eine Verbin-
dung, die wirkt. Es vermittelt die
Gewissheit, dass wir meinen,
was wir sagen. Wenn wir uns
nach dem Befinden erkundigen,
geschieht es nicht stereotyp, son-
dern mit Interesse. Das entsteht
aus einer Grundhaltung heraus,
Menschen in unserem Umfeld zu

fördern. Das klingt paradox, öff-
net uns aber viele Türen.

Menschen zu fördern beginnt
mit ehrlichem Interesse, Wert-
schätzung und Anerkennung. Die
Menschen spüren, dass sie auf
uns zählen können. Wir sind be-
reit, ihnen zuzuhören, ihnen eine
Gefälligkeit zu erweisen, ohne
uns selbst ausnutzen zu lassen.
Wir behandeln sie, aber auch uns
selbst, mit Achtung.

Freundlichkeit und Interesse
an anderen zeigt sich durch die
Geisteshaltung und äusserlich
durch unsere Körpersprache.

Mensch sein durch
Menschen
Wir sind auf andere Menschen
angewiesen. Mehr noch, wir sind
nur Menschen durch andere. Das
bezieht sich nicht nur auf den
gegenseitigen Nutzen, sondern
vor allem auf das Gefühlsleben.
Wir tun nichts ohne Gefühle. Wir
haben keine Beziehungen ohne
Gefühle. Sie steuern weitgehend
unsere Aktivitäten, Reaktionen

und entscheiden über die Le-
bensqualität.

Leider sind wir Menschen so
programmiert, dass wir eher das
Trennende als das Gemeinsame
wahrnehmen. Das führt zu Miss-
stimmung und Ärger. Aus die-
sem Gefühl heraus unterstellen
wir anderen Arglist. Sie kann in
uns leicht Rachegedanken akti-
vieren. Wie könnten wir dem an-
deren, der uns beleidigt hat, mit
gleicher Münze heimzahlen?
Solche Reaktionen sind normal,
und wir können sie kaum unter-
drücken, aber beobachten. Wir
sollten den Ärger mit solchen
Rachegedanken nicht stunden-
lang füttern. Bewusst beiseite le-
gen und sich etwas anderem zu-
wenden, ist wichtig, um sich
nicht selbst zu schaden.

Wenn wir in Gesprächen Ver-
ständnis signalisieren, das Ge-
meinsame betonen, so achten wir
auf die Beziehung. Das Wort
«Ich verstehe Sie», kann Wunder
wirken, auch wenn wir sachlich
nicht einverstanden sind. Den

Mensch sein 
unter Menschen

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. 

Wer andere in ihrem Erfolg unterstützt, fördert sich selbst in hohem Mass. Dabei
beginnt jede Anstrengung mit Akzeptanz, Wertschätzung und Zuspruch. Bei jeder
Begegnung öffnet sich die Chance, für andere da zu sein. Die eigenen Fortschritte
entsprechen somit dem, wie viel und was wir anderen Nützliches tun.
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Menschen geht es weniger da-
rum, Recht zu behalten, sondern
als Mensch verstanden zu wer-
den. Das erreichen wir nur, wenn
wir Akzeptanz und Zuneigung
bei anderen erzeugen.

Verstehen heisst nicht zwin-
gend, zuzustimmen, sondern den
Menschen und seine Ansichten zu
respektieren.

Partnerschaft, die beglückt
In einer Partnerschaft zeigen sich
die Stärken und Schwächen der
Menschen mit aller Deutlichkeit.
Was zu Beginn attraktiv erschien,
wird gewöhnlich. Was man
grosszügig toleriert hat, kann zur
Belastung werden. Viele Bezie-
hungen scheitern, nachdem die
Illusionen über den scheinbar
idealen Partner verflogen sind.

Es sind immer wieder diesel-
ben Gewohnheiten und Verhal-
tensweisen der anderen, die in
uns Unmut erzeugen. Deshalb ist
wichtig zu wissen, dass man sich
gegenseitig liebt und nicht die
Absicht hat, sich zu schädigen.
Darüber muss man sprechen, die
Beziehung und die Gefühle offen
legen.

Bei Konflikten beschränke
man sich auf den Vorfall, ohne zu
verallgemeinern und alle Fehl-
verhalten der letzten Jahre aufzu-
zählen. In einem Konflikt ist nie
einer der Partner allein schuldig.
Beide sind beteiligt und sollten
das auch einsehen. Unsere nega-
tiven Eigenschaften zeigen sich
immer in der Konfrontation mit
anderen. Aber in der Ausein-
andersetzung ist es nicht einfach,
den eigenen Anteil am Konflikt
zu erkennen.

Unter Stress und Ärger ist es
schwierig, ein Problem zu berei-
nigen. Es empfiehlt sich, Abstand
zu nehmen und die Angelegen-
heit in einer ruhigen Minute zu

besprechen. Nur wenn es uns gut
geht, sind wir tolerant und ein-
sichtig genug, um ein Problem zu
besprechen. Wir können aber den
Partner nicht auf etwas festlegen,
nur weil wir es wünschen. 

Probleme zu bereinigen ver-
langt, sich darauf zu beschrän-
ken, ohne zu verallgemeinern
und dem Partner weitere Fehl-
verhalten vorzuwerfen.

Erfolg durch andere
Es scheint eine Gesetzmässigkeit
zu sein, dass Erfolg nur über an-
dere realisiert werden kann. Wir
alle sind voneinander abhängig
und aufeinander angewiesen.
Macht jemand den ersten Schritt,
indem er andere fördert, so
kommt das entsprechende Echo
zurück. Das ist kein Geschäft, in
dem jeder abwägt, ob er das be-
kommt, was er gibt. Letztlich er-
hält jeder Mensch das, was ihm
zukommt. 

Wir arbeiten oft gegen dieses
Gesetz, wenn wir egoistisch die
eigenen Ziele verfolgen. Das
kann zwar zu kurzfristigen Vor-
teilen führen, verhindert aber
nachhaltigen Erfolg und Zufrie-
denheit. Menschen zu fördern
besteht darin, sie mit respektvol-
len Worten zu unterstützen und
sie zu ermutigen. Die Förderung
in der Erziehung und der Schule
macht Kinder erfolgreich. Mitar-
beiter im Unternehmen zu erfolg-
reichen Mitarbeitern zu machen,
führt zum eigenen Fortschritt.
Überall dort, wo wir uns um
andere bemühen, resultiert der
eigene Erfolg. 

Der eigene Erfolg ist ein Mass
für den Erfolg, den Sie anderen
ermöglichen.

Von anderen profitieren
Beziehungen entstehen weitge-
hend zufällig. Wir treffen Men-

schen, bleiben mit ihnen in Kon-
takt oder vergessen sie wieder.
Erfolgreiche Menschen halten
die Verbindung zu anderen, die
ihnen nützlich sein können, auf-
recht. Das geschieht in gegensei-
tigem Interesse. Denn auch wir
können von Nutzen sein. 

Wenn wir uns beruflich verän-
dern, ein eigenes Unternehmen
gründen oder ein besonderes
Problem lösen wollen, sind wir
auf kompetente Menschen ange-
wiesen. Netzwerke muss man
aufbauen und erhalten, damit sie
da sind, wenn man sie benötigt.
Man muss selbst aktiv sein, um
nicht vergessen zu werden. Als
Teil von Netzwerken sind wir
aber auch anderen verpflichtet.

Erfahrungen zeigen, dass dort,
wo sich Netzwerke im Sinne von
Clusters bilden, die Menschen
erfolgreicher sind. Ansammlun-
gen von Unternehmen mit glei-
chen oder ähnlichen Zielen bil-
den solche Cluster. Was man bei
flüchtigem Hinsehen eher als
Nachteil wertet, weil man im
Wettbewerb zueinander steht, 
erweist sich wirtschaftlich als
Vorteil. Menschen tauschen Ideen
aus und profitieren dadurch
gegenseitig.

Bauen Sie systematisch an Ih-
rem Netzwerk und aktivieren Sie
die Kontakte regelmässig.

Kurt Uehlinger
Teil 6 im nächsten Heft

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

Das Buch kann beim Verlag be-
zogen werden. 
Bestellschein auf Seite 32
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Geht die Gleichung 
mehr Geld = mehr Glück auf?

Der diesjährige perspectiva-Kongress in Basel steht unter dem Motto
«Zuvielisation» und stellt sich die Frage «Wie viel weniger ist mehr?»
Als Referent wird auch Prof. Dr. Mathias Binswanger auftreten. Der
Ökonom setzt sich mit der Frage auseinander, weshalb mehr Geld und
Besitz nicht zwangsläufig mit einem Zuwachs an Glück einhergehen.

Herr Professor Binswanger,
viele Schweizer Familien mit
mittlerem oder unterem Ein-
kommen haben Monat für Mo-
nat Mühe, finanziell über die
Runden zu kommen. Wirkt es
auf diese Leute nicht wie
Hohn, wenn man sagt, ein hö-
heres Einkommen bringe kei-
nen Zuwachs an Glück?
Da ist zunächst eine Unterschei-
dung notwendig. Steigt in einem
Land das Einkommen im Durch-
schnitt insgesamt an, fühlen sich
die Menschen nicht glücklicher.
Werden jedoch zu einem be-
stimmten Zeitpunkt unterschied-
lich hohe Einkommen miteinan-
der verglichen, zeigt es sich, dass
die Reichen glücklicher sind als
die Armen. Dies klingt wie ein
Widerspruch, ist aber dann kei-
ner, wenn man berücksichtigt,
dass Menschen sich untereinan-
der stark vergleichen.

Die Lebenszufriedenheit steigt
somit schon dann merklich an,
wenn ich mehr verdiene oder
ein grösseres Vermögen habe

als Menschen in meinem un-
mittelbaren Umfeld? 
Ja, man möchte gleich viel oder
wenn möglich mehr besitzen als
die Vergleichspersonen. Weil
aber nicht alle mehr haben kön-
nen als alle andern, entwickelt

sich eine Art endloses Nullnum-
mern-Spiel. Tatsache ist, dass
Reiche zwar glücklicher sind als
Arme, das durchschnittliche
Glücksempfinden nimmt jedoch
mit einem Anstieg des Einkom-
mens nicht automatisch zu. 

Zur Person 
Mathias Binswanger ist 1962 in St. Gallen zur Welt gekommen. Im Verlaufe seines
akademischen Werdegangs konnte er in Deutschland, in den USA und in Japan Er-
fahrungen sammeln. Seit 1998 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre und Finan-
ce an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 2008 war er Gastprofessor an der
Qingdao Technological University in China. Zu Binswangers Forschungsschwer-
punkten gehören Makroökonomie, Finanzmarkttheorie, Umweltökonomie, ferner
die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Glück und Einkommen. Er ist Autor
des 2006 erschienenen Bestsellers «Die Tretmühlen des Glücks» und lebt in Olten,
glücklich unverheiratet, wie er sagt.
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Das Thema Glück ist schon seit
mehreren Jahren ein For-
schungsthema in der Philoso-
phie und der Psychologie.
Weshalb beschäftigen sich nun
plötzlich auch Ökonomen mit
Glücksforschung?
Viele Leute meinen, Ökonomie
befasse sich ausschliesslich mit
Fragen rund um Geld und Geld-
erwerb. Aber so ist es nicht, das
Ziel der Ökonomie ist immer der
Einzelne und die Nutzenmaxi-
mierung des Haushalts. Das
heisst nichts anderes, als dass der
Einzelne in der Lage sein soll,
das zu tun, was sein Glück und
seine Zufriedenheit steigert. Weil
lange Zeit keine fass- und mess-
baren Daten zur Verfügung stan-
den, hatten Ökonomen lange Zeit
Hemmungen, sich zum Thema
Glück zu äussern. 

Was halten Sie vom altbekann-
ten Satz «Geld macht nicht
glücklich, aber es beruhigt die
Nerven?»
Die Feststellung, Geld mache
nicht glücklich, gilt selbstver-
ständlich erst dann, wenn ein be-
stimmtes Niveau erreicht ist und
die Grundbedürfnisse abgedeckt
sind. Andrerseits weiss man um
die Illusion vieler Menschen, die
überzeugt sind, mit ein wenig
mehr Einkommen sicherer und
glücklicher zu sein. Ist dann die-
se Einkommenserhöhung er-
reicht, kommen neue Anliegen

und Wünsche hinzu. Letztlich
geht es um eine Frage des Cha-
rakters. Wer sich unsicher fühlt,
wird auch dann nicht Sicherheit
empfinden, wenn das Einkom-
men hoch ist. 

Aber vermitteln denn ein gesi-
chertes und jährlich moderat
ansteigendes Einkommen oder
eine gute Rente nicht recht viel
Freiheit?
Zumindest meint man das. Aber
es ist doch so, dass jeweils auch
die Ansprüche steigen, man
möchte ein besseres Auto, eine
komfortablere Wohnung haben.
Entsprechend geht man Ver-
pflichtungen ein - und aus ist es
mit der Freiheit.

Man staunt immer wieder über
Lebenskünstler, die trotz mate-
rieller Ungesichertheit oder ei-
ner sehr bescheidenen Rente
Zufriedenheit ausstrahlen.
Weil sie über Qualitäten wie
Phantasie, Kreativität, Ausge-
glichenheit, ein heiteres Ge-
müt oder auch Gottvertrauen
verfügen?
Diese Art von Lebenszufrieden-
heit kann sich vor allem dann
entwickeln, wenn man in einer
Umgebung lebt, in der die Men-
schen gleiche Zielsetzungen und
die gleiche Lebenshaltung ha-
ben. Das ist aber selten so, son-
dern man vergleicht sich eben
mit jenen, die mehr Geld haben.

Mit Brady Dougan, dem Vorsit-
zenden der Geschäftsführung
der Bank Credit Suisse, wird
sich kaum jemand vergleichen,
denn ein Jahresgehalt von 19
Millionen und ein Extra-Bonus
von 71 Millionen entziehen
sich in ihrer wahnwitzigen Hö-
he jeder Vergleichsmöglich-
keit. Aber ist nicht zu befürch-
ten, dass beim so genannt klei-
nen Mann und der kleinen Frau
von der Strasse Verärgerung
und Verbitterung wachsen,
was sich dann wieder in politi-
schem Desinteresse und letzt-
lich auch in einem Schwund an
Mitmenschlichkeit manife-
stiert?
Ja, das ist so, weil es da nicht
mehr um eigentliche Bedürfnisse
geht. Wer derart viel Geld be-
zieht, weiss wohl kaum, was er
damit anfangen soll und würde
es womöglich nicht einmal mer-
ken, wenn ein Teil davon vom
Konto entfernt würde. Hier geht
es lediglich um den Vergleich mit
den Bezügen von Leuten, die in
der gleichen Position sind. Das
Missverhältnis zwischen exorbi-
tanten Löhnen und nicht erkenn-
barer Leistung sorgt für Frustra-
tion und ist für die Gesellschaft
als Ganzes mit Sicherheit nicht
gut. Unweigerlich tauchen Fra-
gen auf wie, «wozu rackere ich
mich eigentlich Tag für Tag ab,
wenn andere aus irgendwelchen
Gründen Unsummen bekom-

Perspectiva Kongress 2010 in Basel 
Der diesjährige Kongress findet am 13. und 14. No-
vember 2010 statt. www.perspectiva.ch

Prof. Dr. Mathias Binswanger spricht am Samstag,
den 13.11.10, von 14.30-15.15 Uhr.

Literaturhinweis:
Die Tretmühlen des Glücks

Fr. 17.50

Bestellschein auf Seite 32
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men? Und weshalb sollte ich mich
bemühen, anständig durchs Leben
zu kommen?» Selbst dann, wenn
diese enormen Beträge die Volks-
wirtschaft als Ganzes gar nicht so
sehr belasten, muss man darauf
achten, dass diese Lohn- und Bo-
ni-Bezüge nicht ausarten. 

In einem Ihrer Zeitungsbeiträge
haben Sie geschrieben, die
Grundidee der Bonuszahlungen
setze «perverse Anreize». Was
ist von der Behauptung zu hal-
ten, genau diese Anreize ver-
hinderten die Abwanderung
von hoch qualifizierten Bankern
und damit auch den Verlust von
potenten Kunden?
Dieses Argument dient zumindest
teilweise als Ausrede, um das Sy-
stem zu verteidigen. Es werden
gar nicht derart viele Fachleute be-
nötigt. Und betrachtet man den
Leistungsstand, stellt man fest,
dass genau diese hoch bezahlten
Leute mitverantwortlich sind für
die ganze Finanzkrise. Jene Unter-
nehmen, die nicht solch hohe Bo-
nuszahlungen ausrichteten, sind
eher besser durch die Krise ge-
kommen. 

Das Problem der Bonuszahlun-
gen muss international angegan-
gen werden. Würden durchgängig
vernünftige Grenzen gesetzt, wäre
das Argument der drohenden Ab-
wanderung gar nicht mehr stich-
haltig.

Man kann sich gar nicht vorstel-
len, was Banker mit all diesen
vielen Millionen überhaupt an-
fangen. Andrerseits weiss man,
dass der unermesslich reiche Bill
Gates sehr viel Geld in sinnvolle
Forschungsprojekte steckt. 
Ja, aber das ist ein ganz anderer
Fall. Bill Gates ist Unternehmer
und hat mit seiner Firma Micro-
soft Neues auf den Markt ge-
bracht. Gates lässt sich insofern
mit Roger Federer vergleichen, als
auch dieser ein sehr hohes Ein-
kommen hat, aber ebenfalls Lei-
stung erbringt.

Und deshalb missgönnen wir
Federer seine hohen Prämien
und Werbeeinnahmen nicht
oder nicht allzu sehr?
Nun ja, einerseits gibt es nun ein-
fach nicht viele Leute, die derart
gut Tennis spielen können wie Fe-
derer. Und vermutlich sind die
meisten von uns deshalb nicht nei-
disch, weil es hier im Gegensatz
zum Finanzbereich tatsächlich um
sichtbare Leistung geht. 

Schon vor sieben Jahren war ei-
ner Ihrer Artikel mit «Ein neues
Abzockerkartell» überschrie-
ben. Haben Sie als Ökonom die
Problemlage eher erkannt als
Politiker oder Wirtschaftsprog-
nostiker?
Das Abzocker-Problem ist uralt,
es hat immer wieder Zeiten gege-
ben, in denen solche Entschädi-
gungen abdrifteten. An der Spitze
von Unternehmen stehen Top-Ma-
nager, dazu kommen Verwaltungs-
räte und Berater, die in der Lage
sind, vom erwirtschafteten Ge-
winn immer mehr abzuschöpfen.
Es bestehen keine vom Markt ge-
setzten Beschränkungen, sodass
es – wenn keine Grenzen gesetzt
werden – zu Ausartungen kommt. 

Im 19. Jh. hat der amerikanische
Banker J.P. Morgan in seiner Bank
Morgan Stanley die Regelung ein-
geführt, dass der am besten verdie-
nende Angestellte nicht mehr als
das Zwanzigfache der Lohnsum-
me des Mitarbeiters mit dem nie-
drigsten Lohn erhalten solle. 

Vor einiger Zeit sind Sie im Fern-
sehen bei «Aeschbacher» auf-
getreten. Auf die Frage des Mo-
derators nach Ihrem Lebens-
motto haben Sie mit dem Bibel-
wort «Wer sich selbst erhöht,
der wird erniedrigt werden» ge-
antwortet. Entspricht dieses
strenge Wort tatsächlich Ihrer
Lebenshaltung?
Meine Aussage war nicht hundert-
prozentig ernst gemeint. Aber ich
wollte auf eine Position hinweisen,
die völlig anders ist als das, was

man heute dem Zeitgeist entspre-
chend im Allgemeinen so denkt.
Heute muss man ja in dem, was
man tut, immer der Beste und Er-
folgreichste sein. Der gesellschaft-
liche Wert besteht heute darin, dass
man attraktiver, erfolgreicher und
besser ist als der andere. Man darf
sich durchaus nicht mit dem zufrie-
den geben, was man erreicht hat
und muss im grossen Umfeld welt-
weit überall führend sein. Dieses
Denken, der ständige Wettbewerb
und der unablässige Vergleich mit
anderen sind insgesamt dem Glück
wirklich nicht förderlich. 

Sie selbst sind als Wissenschaft-
ler erfolgreich. Sind Sie mit dem
Erreichten zufrieden?
Der Beruf, den ich gewählt habe,
ermöglicht mir, mich mit Dingen
zu beschäftigen, die mich wirklich
interessieren. Er gibt mir auch ver-
hältnismässig viel Freiheit und
Selbstbestimmungsmöglichkeiten
– ein Aspekt, der für mich persön-
lich entscheidend zum Glück und
zur Zufriedenheit beiträgt und mir
wichtiger ist als ein sehr hohes
Einkommen. 

Denken Sie, dass Menschen sich
mehrheitlich für mehr Freizeit
als mehr Lohn entscheiden wür-
den, falls sie die Wahl hätten?
Oft wird erkannt, dass mehr Ein-
kommen im Allgemeinen auch mit
mehr Stress verbunden ist. Man
wünscht sich eher mehr Zeit und
ahnt, dass mehr Geld nicht unbe-
dingt mehr Glück mit sich bringt.
Auf der anderen Seite tritt aber
wieder das Phänomen auf, dass
man sich mit anderen vergleicht
und mithalten möchte – es wird ei-
nem ja auch von allen Seiten ein-
geprägt, dass ein möglichst hohes
Einkommen und Erfolg den Wert
eines Menschen ausmachen. Und
so entscheiden sich im Zweifels-
fall eben doch die meisten für das
höhere Einkommen. Obwohl sie
spüren, dass dies ihr Glücksemp-
finden nicht fördert. 

Interview: Meta Zweifel
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Am Brunnen
Z um ersten Mal fiel er mir

auf, als ich meinen Hund
am alten Steinbrunnen

trinken liess. 
Er sass allein auf der Parkbank

unter der fiedrigblättrigen Robi-
nie. 

Obwohl es so heiss war, dass
jedes Kleidungsstück am Körper
klebte, war er mit einem dicken
Reportermantel bekleidet. Des-
sen Kapuze hatte er hochgeschla-
gen, darunter trug er zu allem
noch eine schwarze Wollmütze.
In sich zusammengesunken ver-
harrte er auf der Bank und mur-
melte unverständliche Worte, die
mir nach Gebeten oder Versen zu
tönen schienen. Ich grüsste, doch
er reagierte nicht. Erst als ich
mich mit dem Hund entfernte,
gestikulierte er und schrie:
«Mich kann man nicht mehr am
Seil herunter lassen, das ist die
letzte Stunde der Tage!» 

Als ich am nächsten Morgen
am Park vorbeiradelte, sass er
dort, als hätte er sich nie vom
Fleck bewegt. Auch auf meinem
Heimweg am Nachmittag, ein
anderes Mal zu später Nachtstun-
de, lag er schlafend zusammen-
gekrümmt in seinem Mantel auf
der Parkbank.

Einmal traf ich ihn in der von
der Hitze menschenleeren Stadt.
Er untersuchte Abfallkörbe,
steckte angebissene Pizze, halb-
leere Dosen, Flaschen und derlei
Zeugs in seine Papiertasche.
Noch immer trug er die Kapuze
tief ins Gesicht gezogen, nur sein
grauer Stoppelbart war zu sehen,
den Kopf hielt er gesenkt, die Au-
gen versteckt.

Ich stellte mir sein Leben vor,
wie er irgendwann strauchelte,
die Kurve nicht mehr erwischte,
wie es ihn hinauskatapultiert hat
über den Rand, raus auf die Bank
unter den Baum. 

Sicher wird ihm geholfen, er
bekommt etwas Geld, eine Inva-
lidenrente vielleicht, verwaltet
von einem Beistand. Man wird
sagen, er sei harmlos, kein Fall
für die Psychiatrie, etwas ver-
wahrlost zwar, aber für nieman-
den gefährlich. Vielleicht wird er
in einem dieser Männerheime ein
Zimmer haben, die Parkbank
aber vorziehen, das Flüstern der
Blätter, das Plätschern des alten
Brunnens. Am Morgen wecken
ihn die Spatzen, am Abend singt
ihm die Amsel ihr Lied. Men-
schen ziehen vorbei in einem täg-
lichen Strom. Velofahrer, Spa-
ziergänger, Frau mit Hund, Mut-
ter mit Kinderwagen, manchmal
spielt eine Männerrunde zwi-
schen den Bänken mit Kugeln,

keiner beachtet den Mann auf der
Bank. 

Und immer wieder wechselt
die Ampel von Rot auf Grün. 

Er lässt sich nicht stören, ein-
gehüllt in den braunen Umhang,
seine Zuflucht und sein Zelt. 

Er sieht sie alle, die so viel zu
tun haben. Er, der nichts tut, nur
sitzen, schauen, vor sich hinmur-
meln und mit sich selbst bereden,
was er sieht. 

Ab und zu wird er seine Not-
durft verrichten müssen, viel-
leicht hinter dem Gebüsch, oder
in einer der städtischen Anlagen.
Der Hunger zwingt ihn wohl auf
die Jagd, bis sich etwas findet,
das Eilende hingeworfen und zu-
rückgelassen haben. Sie, die
Wichtiges zu tun haben, wird der
Wartende vielleicht denken. 

Vielleicht aber denkt sich der
Rand«ständige» oder besser
Bank«sitzende» auch nichts. 

Was ihn wohl bewogen hat, am
Rand sitzend, das Leben zu be-
trachten, geborgen in seiner
Mantel-Höhle? Philosoph inmit-
ten einer rasenden Zeit? Ihn zu
fragen hatte ich bisher keine Ge-
legenheit, er lässt sich nicht so
leicht unter die Kapuze schauen.

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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20 Bild und Text aus «Himmelslichter» von Silvia Müller-Vögtli. 
Bestellen können Sie das Buch auf Seite 32

Kläre die Menschen auf, über das, was alles zwischen Himmel
und Erde existiert.

Gib ihnen Hoffnung auf eine bessere Welt, in der sich die
Menschen nicht bekriegen, sondern miteinander und füreinander

leben.
Zeige ihnen die Möglichkeiten auf, die auch ihnen bereit stehen,

um die Vielfalt des Erdenlebens zu erkennen.
Leite sie an, wenn sie ihren Weg verlieren, oder sich ihre Kraft verringert.

Es braucht viel Durchhaltevermögen, um auf diesem Weg zu bestehen.
Es braucht auch Mut und Mitgefühl.

Gib ihnen das Bild von einer vollkommenen Welt, sobald der
Mensch mit sich im Reinen ist.

Mach ihnen Mut.
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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.

1

4

6

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

1

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

2

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

Empfohlene Hotels und Kurhäuser

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

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

1 2

4 6

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

2

Unter allen Prospektanforderungen wird ein 
1. Preis ausgelost.
Eine Übernachtung für 
2 Personen im Doppel-
zimmer inkl. Frühstücks-
buffet. Gestiftet vom 
Hotel Europa St. Moritz.

Einst haben die Heilquellen St. Moritz berühmt gemacht. Heute sind
wir im Hotel Europa noch einen Schritt weiter. Sie baden bei uns im
St. Moritzer Sonnenwasser – erwärmt nur durch die Kraft der Sonne.
Wasser ist der Quell allen Lebens. Im Hotel Europa ist es zudem mit der
Grandertechnologie veredelt, welche das Wasser natürlich sanft und
geschmeidig macht. Chlorgeruch werden Sie bei uns nicht antreffen.
Einsendeschluss 31. August 2010. Der Preis wird nicht bar ausbezahlt. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WETTBEWERB



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

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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Sammel-Bestellschein auf Seite 32

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

Art. Nr. 6075 1 Flasche Aloe Vera Saft
à 1 Liter Fr. 20.75
Art. Nr. 6076 6 Flaschen 
Aloe Vera Saft 1 Liter als Kur 
für nur Fr. 112.50

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

• Aus 100% Frischpflanzen
• ist mit dem Bio-Siegel ausge-

zeichnet
• mit dem natürlichen Gehalt

an Enzymen und Vitalstoffen
• Ohne Zusatz von

Verdickungsmitteln.
• Traditionelle Zubereitung:

Handschälung der aloinfreien
Teile der Pflanze.

• Milder, frischer Geschmack -
angenehm zu trinken.

• Zutaten: 100% Aloe Vera
Barbardensis miller aus kon-
trolliertem biologischem
Anbau.

• Aloe Vera Saft muss nicht
teuer sein. 

Sie
sparen
Fr. 12.–



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

Organisches Silizium fördert die Funktionsfähigkeit von
Gelenken, Bindegewebe und Muskeln – bis ins hohe 
Alter. Silizium ist absolut notwendig für unseren Orga-
nismus. Mit zunehmendem Alter nimmt Silizium im Körper
ab und sollte deshalb ergänzt werden.

Organisches Silizium

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

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für Gelenke,
Muskeln, Sehnen, Bindegewebe zum Einreiben und
für leichte Massagen. Zur intensiven Pflege der 
Gelenke, Muskeln und des Bindegewebes mehrmals
täglich anwenden. Auch vor und nach sportlichen
Betätigungen oder Wanderungen. Silizium Organi-
que Gel belebt und erfrischt spürbar.

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

Org. Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Organisches Silizium Select 5 mit Extrakten aus Bio-
Ackerschachtelhalm und Bio-Brennnessel für den
Erhalt agiler Bewegungsabläufe und der Elastizität
der Gelenke. Diese ideale Kombination vereint die
Eigenschaften von Silizium mit den bewährten 
Inhaltsstoffen von Bio-Ackerschachtelhalm und 
Bio-Brennnessel.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster
Entschlackt den Körper während dem Schlaf.

Chi-Sana Vitalpflaster werden im Fernen Osten
täglich von Millionen Menschen gebraucht.

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 Fr. 99.–

Chi-Sana Vitalpflaster – die Vorteile:

• wirken wohltuend über Nacht.
• harmonisieren das Wohlbefinden.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind besonders einfach und sicher in der
Anwendung. Sie werden auf den Fusssohlen sowie auf anderen Körper-
stellen 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
steigert Ihr Wohlbefinden

750 ml
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®

750 ml

p
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C

®

Art. Nr. 6149, Reprop Clyster Fr. 54.50

Reprop Clyster®

Das optimale Darmeinlauf-Gerät für jedes Alter!

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

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung und die faszi-

nierende Wirkung.

Chi-Sana – ein wertvolles, ausgereiftes und wirkungsvolles Erzeugnis – her-
gestellt nach den Grundsätzen der fernöstlichen Traditionen. Alle Inhalts-
stoffe sind von hervorragender und ausgesuchter Qualität.

Sie enthalten Baumessig, Turmalin, Chitosan und Dextrin. Sie können ne-
ben den Fusssohlen auch an anderen gewünschten Körperstellen angewen-
det werden. Die Chi-Sana Vitalpflaster wirken reinigend während dem Schlaf.

VVolles, gesundes Haarolles, gesundes Haar

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

Dank der Wirkung
von 12 Kräutern

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

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das Wissen der 
überlieferten chinesischen Kräuterkunde zunutze.



Art. Nr. 241 Weihrauchbad 500 ml 
Fr. 29.00

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. 

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

• 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

Olivenöl

aus neuer

Ernte

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

Weihrauch Kapseln helfen Entzün-
dungen und auch Depressionen 
zu bekämpfen

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

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

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

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

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

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

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

Weihrauchbad 
Die Originalrezeptur
wurde jahrhundertelang
von buddhistischen
Mönchen strengstens
gehütet.

Die Originalrezeptur wurde
entsprechend den Gewohn-
heiten unserer westlichen
Welt leicht angepasst, um
unseren Bedürfnissen bes-
ser entsprechen zu können. 

Aufgebaut auf den na-
türlichen Rohstoffen
entfaltet der Weihrauch
bereits beim Bad seine
unerklärliche Wirkung.

Sehr ausgiebig , Flascheninhalt reicht für
mindestens 15 Vollbäder.
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Leserporträt
Ich fühle mich der Trachtenbewegung verbunden

Aufgewachsen bin ich auf
einem Bauernhof in der
Nähe vom Rüttihubelbad.

Dieser Name war schon früher
vielen Leuten ein Begriff, man
sprach von einem «Fressbädli.»
Vor Jahrzehnten war es noch
nicht üblich, dass eine Bauern-
tochter einen Beruf erlernte, man
musste zu Hause mitarbeiten. Er-
laubt war mir hingegen ein
Welschlandjahr. So kam ich nach
Neuenburg, in die Stadt – das war
recht hart für mich als Landmäd-
chen. Ich muss aber sagen, dass
ich recht gut Französisch lernte,
die Frau des Hauses unterrichte-
te mich. Im Anschluss an das
Jahr «im Wältsche» machte ich
in Kiesen ein bäuerliches Haus-
haltlehrjahr. Da ging es um alle
Belange des Haushalts, aber
auch um Kleintierhaltung und
Betriebslehre. Später liess ich es
mir nicht nehmen, auch noch die
Bäuerinnenschule zu besuchen
und nach zwei Jahren bestand ich
die Berufsprüfung für Bäuerin-
nen.

Auf der Bäuerinnenschule
«Schwand» hatte man uns einge-
prägt, doch ja nie einen jüngeren
Mann zu heiraten, solch eine Ehe
könne nicht gut gehen. Mein
Mann ist drei Jahre jünger als
ich, jetzt sind wir immerhin
schon 32 Jahre beieinander. Die
düstere Prognose hat sich also
zum Glück nicht bewahrheitet.
Abgesehen davon: Hans-Ueli
und ich sind uns seinerzeit in der
Trachtengruppe begegnet, wir
kannten uns dank der Vereinsmit-
gliedschaft schon 10 Jahre lang,
bevor wir 1978 heirateten. Nach
so langer Zeit weiss man doch
recht gut, ob man zueinander
passt oder nicht. Die Hochzeit
fand übrigens nach alter Emmen-
taler Tradition statt, ich ge-

schmückt mit einem Filigran-Sil-
berkränzlein und in der Braut-
tracht, die schon meine Mutter
bei ihrer Hochzeit getragen hat-
te. Die Trauung fand in der gut
1000 Jahre alten Kirche Würz-
brunnen statt, die durch die Gott-
helf-Verfilmungen in der ganzen
Schweiz bekannt geworden ist. 

Bei uns im Bernbiet sind die
Trachtengruppen übrigens er-
freulich aktiv. Am Eidgenössi-
schen Trachtenfest, das im Juni
dieses Jahres in Schwyz stattge-
funden hat, konnte man feststel-
len, dass sich auch jüngere Frau-
en wieder für den Volkstanz be-
geistern. Aber es fehlt an Män-
nern. Das ist bedauerlich, denn
der Gesamteindruck wird inter-
essanter, wenn auch Männer in
ihren Trachten mitmachen. Und
im Verein gibt es weniger
«Gkätsch» als wenn nur Frauen
unter sich sind, weniger Eifer-
süchteleien. Während der Zeit,
da wir mit unserem Hausbau be-
schäftigt waren und ich meine
kranke Schwiegermutter pflegen
musste, konnte ich aus Zeitgrün-
den nicht mehr beim Verein mit-
machen. Später habe ich dann
den Anschluss nicht mehr gefun-
den, auch mein Mann hatte keine
Zeit mehr für die Tanzstunden.
Aber immer noch fühle ich mich
der Trachtenbewegung verbun-
den. 

Hans-Ueli und ich sind nun in-
sofern auf dem Altenteil, als wir
unser Land einem Nachbarn ver-
pachtet haben. Aber wir haben
immer noch viel Umschwung,
einen grossen Garten und einen
«Pflanzblätz», es ist genügend
Platz da für Hühner und zwei Po-
nys. Freude macht es mir, wenn
ich die beiden kleinen Kinder ei-
ner Familie aus dem Nachbardorf
«gaumen» kann. Eine Zeitlang

hatte ich ein kleines Feld mit Blu-
men zum Selberpflücken. Nach-
dem die Strassenführung ein biss-
chen verändert worden war und
bis zum Blumenfeld ein paar
Schritte zurückzulegen waren,
interessierte sich niemand mehr
für meine Blumen. Attraktiv ist
nur, was unmittelbar mit dem
Auto erreichbar ist. Dies erklärt
auch die Attraktion von grossen
Einkaufszentren. 

Ob ich als Hausfrau eine Spe-
zialität habe? Ja, meine «Züp-
fen».1974 fiel mir sogar am
Trachtenfest in Zürich die Ehre
zu, dem damaligen Bundespräsi-
denten eine mächtige «Züpfe» zu
überreichen. Der Beschenkte war
Ernst Brugger, der vom 1969-
1978 im Bundesrat war. Er rea-
gierte sehr freundlich auf die ess-
bare Gabe. Zu seiner Familie be-
stand insofern eine Verbindung,
als meine Mutter den Bruggers
während ihrer Berner Zeit immer
die Eier brachte. Lory Brugger
war ganz eine flotte Frau. Und
Ernst Brugger, der vom Primar-
lehrer zum Bundesrat aufgestie-
gen war, wurde über die Partei-
grenzen hinaus geachtet. Solche
Persönlichkeiten fehlen in unse-
rer heutigen Regierung. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Erika Joost, 63, Biglen



Der Prozess der Gewalt-
freien Kommunikation
wurde von Dr. Marshall

Rosenberg entwickelt. 1934 ge-
boren und in den Strassen von
Detroit aufgewachsen, hat er
schon als Schulkind die Bruta-
lität der Gewalt am eigenen Leib
erfahren. Er stellte sich deshalb
schon früh die Frage: Warum
verletzen Menschen einander?
Und warum können einige Men-
schen selbst unter menschenun-
würdigen Bedingungen wie An-
griff und Folter einfühlsam und
mitfühlend bleiben?

Über den Weg der klinischen
und humanistischen Psychologie
fand er keine befriedigenden
Antworten auf diese Frage. Die
folgenden Abschnitte veran-
schaulichen konkret die Proble-
matik, vor der er stand:

Marshall Rosenberg, der ge-
wohnt war, gute Noten (Note A)
zu bekommen, erhielt für seine
Arbeit beim Soziologen Michael
Hakeem die ungenügende Note
D. Die Aufgabe bestand darin, ei-
nen Fachartikel von Menninger
zu lesen und anschliessend zu be-
urteilen. Rosenberg fragte Ha-
keem, der wegen seiner scharfen
Kritik von Psychologen gefürch-
tet und geächtet ist, wie diese Be-
notung zu Stande käme. Ha-
keem: «Ich möchte, dass Sie sich
eine eigene Meinung bilden und
nicht diesen Quatsch in andere
Worte zusammenfassen!» Ha-
keem förderte laut Rosenberg
sehr sein unabhängiges und selb-
ständiges Denk- und Urteilsver-
mögen. Hakeem selber kritisier-
te unnachgiebig die Psycholo-

gen, weil sie seiner Ansicht nach
Wert- mit wissenschaftlichen Ur-
teilen vermischen. Er sah seine
Aufgabe darin, Menschen auf die
Gefahren dieses Umstandes auf-
merksam zu machen. Er führte
das Beispiel Russland auf: «Wer
nicht mit dem kommunistischen
System einverstanden ist, ist
krank und wird ins ‹Geistes-
Krankenhaus› gesteckt». Er be-
mühte sich, die Verbindung zwi-
schen der inneren Entwicklung
eines Menschen und den gesell-
schaftlichen Strukturen und de-
ren Paradigmen (Überzeugun-
gen, Normen, Rollenvorga-
ben,…) aufzuzeigen.

Rosenberg fragte ihn eines Ta-
ges: «Es ist O.K. zu kritisieren,
aber was bieten Sie stattdessen
an?» Hakeem: «Das ist Ihre Sor-
ge. Meine Karriere besteht darin,
auf die Gefahren hinzuweisen.» 

Rosenberg: «Hakeem übte
starken Einfluss auf den ungari-
schen Psychiater Tomas Szaz,
der das bedeutende Buch verfas-
ste ‹Geisteskrankheit-ein moder-
ner Mythos›, welches den
psychoanalytischen Ansatz von
Freud stark kritisierte und Gene-
rationen von Psychologen sehr
beeinflusste. Hakeem machte
ausserdem mein ganzes Studium
zunichte!»

Rosenberg weiter: «Um zu ver-
deutlichen, was Hakeem meinte,
ein Beispiel aus meiner Praxis in
St. Louis: Ein Student östlicher
Religionswissenschaften prote-
stierte gegen den Vietnamkrieg
und warf einen Farbeimer gegen
das Firmenschild eines Waffen-
fabrikanten. Vor dem Richter ver-

suchte er den Mittelweg – also 
eine gewaltfreie Lösung – zu er-
klären. Der Richter schickte den
jungen Mann zur Untersuchung
in ein Krankenhaus. Die Diagno-
se lautete auf Schizophrenie, und
man behielt ihn in der Klinik. Ich
erkannte, dass es gefährlich ist,
wenn Psychologie und Psychia-
trie davon ausgehen, dass Gei-
steskrankheiten genauso zuver-
lässig diagnostiziert werden kön-
nen wie körperliche Krankheiten.
Hakeem lehrte mich, dass es sich
hier um Machtanmassung han-
delt, die negative Auswirkungen
auf Politik und Staatsführung ha-
ben kann. Sie kann auch zur Ma-
nipulation von Menschen führen.   

Aufgrund von Hakeems Hin-
weisen begann ich zu ‹suchen›,
um mir darüber klarer zu sein,
‹about how we human beings we-
re meant to live›, zu deutsch ‹wie
es für uns menschliche Wesen zu
leben vorgesehen ist›. Das führte
mich zu einem einjährigen Kurs
in vergleichender Religionswis-
senschaft, in der ich folgenden
Fragen nachging:

• Was ist der Sinn unseres Da-
seins? Warum wurden wir er-
schaffen? 

• Welche Fähigkeiten braucht es,
um diesem Sinn gerecht zu
werden?

• Und wie unterrichte ich Men-
schen darin?

Alle Religionen sprechen
von ‹Liebe›?
Soll ich Hitler lieben? Irgendwie
schien mir das wie abgehobenes,
scheinheiliges Getue! Was mei-
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Marshall Rosenberg und die Entstehung der 

Gewaltfreien 
Kommunikation



Benutzen Sie den 
Bestellschein auf Seite 32

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.vita-sana.ch 
E-Mail, bestellungen@prosana.ch 
oder im Buchhandel

Leseproben auf www.vita-sana.ch 
Neuerscheinung Jakobsweg

34.50

81 Tage 
auf dem

Jakobsweg

Das Buch findet bei Lesern und 
Medien grosse Anerkennnung.
Es ist ein ungewöhnlich reichhaltiges Buch. Es
führt zu den wenig bekannten vorchrist-
lichen Wurzeln des Pilgerweges.

Wochenblatt für das Birseck

Dieses Buch gleicht mit seinen über 440 Fo-
tos einem Bildband - es ist deshalb etwas Be-
sonderes.

Basler Zeitung

Alles hat mich sehr bewegt, beeindruckt,
schade, dass die Reise und das Buch zu Ende
war. Es war nicht das erste Buch, welches ich
über diese Pilgerreise las, aber dasjenige,
welches mir bis jetzt am besten zugesagt hat.

V. Knöpfel

Ein sehr, sehr schönes Buch.
Dr. André Herrmann, Dozent an der ETH

Mit grossem Vergnügen habe ich das Pilger-
buch gelesen – viele wunderbare Erinnerun-
gen sind hoch gekommen; die Erfahrung,
wie viel sich fügt, wie da eine unsichtbare Re-
gie am Werk ist, teile ich mit dem Autor.
Ganz herzlichen Dank für diesen Lesegenuss.

Dr. Martin Vosseler, 
Umwelt- und Solarpionier

Ein Buch von ausgezeichneter Qualität. Com-
plimenti!

Valentin J. Oehen, alt Nationalrat 
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nen sie (Jesus, Buddha…) mit
Liebe? Aus meiner Beschäfti-
gung mit der Definition «Liebe»
entstand der Prozess der Gewalt-
freien Kommunikation.

Für mich entscheidend war,
• dass wir uns darüber klar wer-

den sollen, was Menschen für
ein erfülltes Leben brauchen

• und dass wir sie darin unter-
richten, wie sie sich ein solches
Leben gestalten können.

Hakeem wies mich auf ein Buch
mit dem Titel ‹Moral Therapy›
hin. Darin wird dargestellt, wie
effektiv die Psychiatrie um die
Jahrhundertwende war. Der An-
satz der Begegnung mit den ‹Pa-
tienten› war nicht, diese als krank
zu betrachten, sondern einfach
als Menschen, die etwas Pech ha-
ben und unterstützende Beglei-
tung benötigen. Menschen ver-
halten sich nicht gewalttätig, weil
sie geistig krank sind, sondern
aufgrund der Erziehung, die sie
genossen haben. Es gilt, sie dar-
in zu unterrichten, wie sie die
Dinge in einer menschlicheren
Weise tun können.

‹Heile uns nicht, lehre uns zu le-
ben›. Ein Satz aus einer Novelle
von Joseph Conrad, den Szaz
häufig zitiert hat und der mich

persönlich sehr geprägt hat.

Es haben sich folgende Trai-
ningsziele ergeben:
1 Sich befreien von ‹verinner-

lichter› Unterdrückung durch
den Einfluss unserer kulturel-
len Erziehung, die Apathie
(Passivität) sowie psychische
und physische Gewalt fördert,
sich selbst oder anderen gegen-
über.

2 Die Fähigkeiten stärken, in pri-
vaten und beruflichen Berei-
chen, einander gegenseitig zu
fördern.

3 Konflikte und Spannungen
friedlich auflösen.

Durch den fortlaufenden Prozess
seiner Studien entwickelte Ro-
senberg das Modell der «Gewalt-
freien Kommunikation». Ihr liegt
die Haltung zu Grunde, dass es
dem natürlichen Wesen des Men-
schen entspricht, mit Freude zum
Wohle des Andern beizutragen.

Marshall Rosenberg ist heute
ein international bekannter Kon-
fliktmediator. Seine Trainings
sind in mehr als 25 Ländern welt-
weit verfügbar. Gewaltfreie
Kommunikation wird heute er-
folgreich eingesetzt in Beziehun-
gen, Familien, Schulen, Kinder-
gärten, in Unternehmen und Or-
ganisationen, im Gesundheitswe-
sen, bei Polizei und Militär, im
Strafvollzug sowie bei der
Schlichtung zwischen Konflikt-
parteien in Kriegs - und Krisen-
gebieten in aller Welt. 

Dr. Marshall Rosenberg ist Au-
tor des Bestsellers «Gewaltfreie
Kommunikation» und des Bu-
ches «Erziehung, die das Leben
bereichert», beide im Junfer-
mann Verlag erschienen; ein wei-
teres Buch ist unter dem Titel
«Konflikte lösen durch Gewalt-
freie Kommunikation – ein Ge-
spräch mit Gabriele Seils» im
Herder Verlag erschienen.

HAURI & RAUSCH
www.hrcomm.ch

Literaturhinweise:
Gewaltfreie 
Kommunikation

30.50

Erziehung, die das
Leben bereichert

27.90

Konflikte lösen
durch Gewaltfreie
Kommunikation 

15.90

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

Ein bewegendes Erinne-
rungsbuch für Jakobspilger
und ein Handbuch mit
nützlichen Hinweisen für
künftige Pilger.
Das am grosszügigsten illu-
strierte Pilgerbuch, durch-
gehend vierfarbig mit 440
Fotos auf 280 Seiten.



Bis 1938 bedeutete die Rei-
se nach Binn ein kleines
Abenteuer. Ein Saum-

pfad nur, keine zwei Meter breit,
verband das Haupttal des Goms
via Ernen mit der Talkammer.
Erst am Vorabend des Zweiten
Weltkrieges wurde eine Fahr-
strasse gebaut. Aber noch immer
unterbrachen im Winter die La-
winen oft wochenlang jede Ver-
bindung. Die genügsame Bevöl-
kerung nahm solche Naturereig-
nisse gelassen hin und lebte nach
wie vor zu einem guten Teil von
der Selbstversorgung. Eine neue
Zeit brach 1964 an. Durch die
Twingi-Schlucht wurde ein zwei
Kilometer langer Strassentunnel
gebaut und so die Gefahr von La-
winen und Steinschlag von der
Verbindungsstrasse abgewendet. 

In Binn beginnt unsere Rund-
wanderung dem nördlichen Tal-
hang entlang zum Weiler Fäld,
von dort ansteigend zur weltbe-
kannten Mineraliengrube Len-
genbach und schliesslich am
Südufer der Binna entlang zu-
rück zum Ausgangspunkt.

Naturschönheit als Kapital
Im Binntal hat man erkannt, wel-
ches Kapital die Naturschönhei-
ten darstellen. Wer mit «grünen»
Argumenten Touristen gewinnen
will, muss zu seiner Umwelt Sor-
ge tragen. Und hier steht es in
dieser Hinsicht tatsächlich noch
gut. Bester Beweis ist die Auf-

nahme des ganzen Tales ins
Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler von na-
tionaler Bedeutung (BLN). Als
Begründung wird angegeben:
«Besonders schönes, durch Ein-
griffe nicht beeinträchtigtes Al-
pental mit kleinen Seen. Geolo-
gisch sehr vielseitig; einzigarti-
ges Fundgebiet für Mineralien.
Aussergewöhnlich reiche Pflan-
zenwelt.»

Sanfter Tourismus ist neben der
Berglandwirtschaft ein wichtiger
Erwerbszweig im Binntal. Frei-
lich eignet es sich wegen der
Lawinengefahr kaum für den Ski-
betrieb. Übrig bleibt der Frem-
denverkehr im Sommer, der vom
landschaftsschonenden Wandern
getragen wird.

Tatsächlich ist das Tal ein Wan-
derparadies. In einer von beruhi-
gendem Grün geprägten Umge-

bung sind Häusergruppen ver-
streut, als hätte sie der Herrgott
persönlich bei der Erschaffung
der Erde hierhergesetzt: Sie ge-
hören einfach dazu. Schmidige-
hischere (Schmidigenhäusern)
heisst der Hauptort, der jetzt
meist auch kurzerhand Binn ge-
nannt wir. Hier sind die zentralen
Dienste anzutreffen: die Post, die
Ladengeschäfte, die Gemeinde-
verwaltung, das historische,
1883 eröffnete Hotel «Ofen-
horn».

In der Tat möchte das Binntal
bleiben, was es ist: ein von
Grundstückspekulation, Chalet-
Boom und Verschandelung durch
Betonburgen verschontes Alpen-
paradies.

Katzengold als Souvenir 
Die ersten Fremden, die ins
Binntal kamen, waren keine Tou-

Fäld

Mineraliengrube
LengenbachBinn
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Durch des Herrgotts
Schatzkammer

Naturwunder im Oberwalliser Binntal

Lange Zeit blieb das Binntal im Oberwallis von der Aussenwelt weitgehend isoliert.
So erhielt sich im Südosten von Fiesch ein kleines Naturparadies, seines Mineralien-
reichtums wegen auch «des Herrgotts Schatzkammer» genannt.
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Sammler aus aller Welt
Die Grube selber ist für das Pu-
blikum gesperrt - begreiflich,
werden dort doch seltene Sulfo-
salze aus dem Gestein gefördert.
Etliche dieser Sulfosalze (alle
enthalten neben Schwefel auch
Arsen) sind hier am Lengenbach
entdeckt worden, und für einige
von ihnen sind auf der ganzen Er-
de keine weiteren Vorkommen
bekannt. Dies erklärt auch, wa-
rum Sammlerinnen und Samm-
ler selbst aus fremden Kontinen-

ten anreisen, um mit Hammer
und Meissel Jagd auf die teils nur
unter der Lupe erkennbaren Ra-
ritäten zu machen.

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

Route:
Nach einem Gang durch die Gassen des
Oberwalliser Bergdorfs Binn mit seinen
sonnenverbrannten Holzhäusern beein-
druckt die naturnah gebliebene Gebirgs-
natur. Ein schmaler Pfad führt am Nord-
ufer des ungezähmten Talflusses Binna
der Strömung entgegen ostwärts Rich-
tung Fäld. Hier beginnt der Aufstieg in
südöstlicher Richtung zur Mineralien-
grube Lengenbach. Nach der Rückkehr
zum Weiler Fäld geht es auf verkehrsar-
mem Strässchen dem Binna-Südufer ent-
lang zum Ausgangspunkt dieser leichten,
doch lohnenden und durchgehend mar-
kierten Rundwanderung.

Wanderzeit:
3-4 Stunden mit je 300 Meter Steigung
und Gefälle.

Karten:
Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt

1270 «Binntal». Landeskarte 1:50 000,
Blatt 265 «Nufenenpass». Wanderkarte
1:50 000, Blatt 265 T «Nufenenpass».

Öffentlicher Verkehr:
Von der Station Fiesch an der Matter-
horn-Gotthard-Bahn (vormals Furka-
Oberalp-Bahn)fahren Postautos nach
Binn. Für vorzeitig Ermattete oder Wan-
derer in Zeitnot gibt es um 15.13 und
16.13 Rückfahrmöglichkeiten von Fäld
nach Binn.

Die besten Verbindungen nach
Binn über Fiesch:
Ab Zürich via Bern – Brig um 6.00 und
7.00 Uhr.
Ab Basel via Bern – Brig um 6.01 und
7.01 Uhr.
Ab Bern via Brig um 7.07 und 8.07 Uhr.
Ab St. Gallen via Zürich um 5.44 Uhr.

Gaststätten: Binn, Fäld.

risten, sondern Geologen. Im
Jahre 1728 suchten zwei Englän-
der im Auftrag der Walliser Re-
gierung nach Eisenerz. Am Len-
genbach, etwa einen Kilometer
südöstlich des Weilers Fäld (frü-
her Imfeld geschrieben), wurden
sie fündig. In einer Gesteins-
schicht aus weissem, zuckerkör-
nigem Dolomitgestein entdeck-
ten sie Pyrit. 

Dieses Mineral heisst im
Volksmund «Katzengold» und
ist eine Verbindung von Eisen
mit Schwefel. Die Engländer
gruben einen Stollen, um das
Rohstoffvorkommen genauer zu
untersuchen. Später entdeckten
Mineralogen auf der Halde vor
diesem Engländerstollen bisher
unbekannte Mineralien. Das war
der Beginn einer erstaunlichen
Karriere: Am Lengenbach wird
heute ein kleines Bergwerk be-
trieben, wobei es nicht um den
Abbau von Erz, sondern um das
Gewinnen seltener Mineralien
geht. Betrieben wird die Grube
von einer Arbeitsgemeinschaft,
der neben einheimischen Strah-
lern auch auswärtige Mineralien-
freunde und wissenschaftliche
Institutionen angehören.

Steigen wir also zu dieser erd-
geschichtlich so interessanten
Stelle auf 1700 m ü.M. hinauf.
Von Binn her sind wir auf schma-
lem Pfad dem Nordhang des Ta-
les entlanggewandert und haben
beim Weiler Fäld die schäumen-
de Binna überquert. Fast 200 Hö-
henmeter geht's anschliessend
längs eines geologischen Lehr-
pfades bergauf. Von weitem
schon ist eine helle Halde zu se-
hen, wo der zuckerkörnige Dolo-
mit nach dem Abbau deponiert
wird. Hier dürfen Amateure nach
Herzenslust Steine zerklopfen, in
der Hoffnung, auf ein Mineral zu
stossen. Bestimmt finden sich
für die Naturaliensammlung zu
Hause mindestens einige Körner
von leuchtendem Katzengold,
begleitet dann und wann von ei-
nem roten Realgar.

Literaturhinweis:
Im Wanderschritt
durchs Schweizer
Jahr Fr. 38.–
Bestellschein auf 
Seite 32



Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke
Diagnose

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

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

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

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

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

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

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

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
Das neue Wirk-Wunder für eine herrliche Haut
Die Samt-und-Seide-Formel
Das bekannte Regulat® ist auch wegen seiner Wirkung auf die Haut
beliebt. Jetzt wurde, ergänzt mit Hyaluron, eine erstklassige Pflege
komponiert. Der wertvolle Schaum reguliert den natürlichen Zell-
stoffwechsel der Haut, verbessert ihren Feuchtigkeitshaushalt und
wirkt wie ein natürliches Schutzschild gegen freie Radikale.
Regulat® Cosmetic Luxusschaum mit Regulat-Hyaluron Komplex
ist das erste intelligente Immunregulans für jede Haut.

Neu in Bio-Qualität

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

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis

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

Sie sparen Fr. 23.50Art. Nr. 117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr. 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Art. Nr. 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50

Neu
Art. Nr. 6090 Regulat® Cosmetic Luxusschaum Fr. 72.00
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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
bekannt als NASA –

Astronautennahrung

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

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

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

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

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

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

Tragen Sie Sorge zu
Ihrem Augenlicht

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

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

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

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

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

Theorie und Praxis des Augentrainings 
bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

Auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Theorie
des Nahsehens wird ein Übungsprogramm vorgestellt.
Es dient der Prophylaxe und Therapie von Sehstörun-
gen und Problemen im Kopf- und Nackenbereich.

Art. Nr. 1007, CHF 25.50

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

E-Mail

❑ Ich wünsche den Newsletter mit den speziellen Aktionen

Unterschrift 

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

____ Ex. 1047 81 Tage auf dem Jakobsweg Fr. 34.50
____ Ex. 1012 Personal Excellence: Die Kunst … Fr. 55.00
____ Ex. 1060 Die Tretmühlen des Glücks Fr. 17.50
____ Ex. 1005 Himmelslichter Fr. 35.00
____ Ex. 1057 Gewaltfreie Kommunikation Fr. 30.50
____ Ex. 1058 Erziehung, die das Leben bereichert Fr. 27.90
____ Ex. 1059 Konflikte lösen durch Gewaltfreie … Fr. 15.90
____ Ex. 1049 Im Wanderschritt durchs Schweizer Jahr Fr. 38.00
____ Ex. 1063 Von Seele zu Seele Fr. 25.90
____ Ex. 1027 Hexentrank und Wiesenschmaus Fr. 38.00
____ Ex. 1064 Blätter von Bäumen Fr. 38.00
____ Ex. 1065 Das grosse Kräuter-Heilbuch Fr. 34.50
____ Ex. 1066 Wildbeeren sammeln und zubereiten Fr. 33.50
____ Ex. 1056 Rund ums Brot Fr. 26.90

Die mit dieser Europafahne gekennzeichneten Produkte un-
serer deutschen Schwestergesellschaft entsprechen den Ge-
setzgebungen der Europäischen Herkunftsländer und die Le-
bensmittel auch ihren Bio-Zertifizierungsstandards.

Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne Mehr-
kosten 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
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Restseller mit 35 % Rabatt.
Restseller sind Bestseller zu günstigen Preisen. Restseller sind
aktuelle Bücher, von denen wir grössere Mengen eingekauft
haben und von denen nun einzelne, wenige Exemplare übrig
geblieben sind. Für eine weitere Bewerbung in unserer Zeit-
schrift vita sana fehlt uns ganz einfach der Platz. Profitieren
Sie deshalb von dieser Möglichkeit des günstigen Einkaufs!
www.prosana.ch Restseller 

Vitona Fünf-Elemente Guetzli
Ein Genuss für Ihren Gaumen – und Ihre Verdauung!

• In YIN und YANG ausbalancierte Fünf-
Elemente-Guetzli, welche nach der Lehre
«Kochen nach den Fünf-Elementen» her-
gestellt werden

• wohltuend für Ihre Verdauung

• schmecken einfach wunderbar

• 100 % Naturprodukt

• alle Inhaltstoffe ohne Stabilisatoren, Glu-
ten, Farbstoffe, Aromastoffe, Konservie-
rungsstoffe usw.

• Swiss Made und allerhöchste Qualität, so-
wohl in den Bio-Rohstoffen wie in der
Verarbeitung

• In aromaversiegelter und lichtgeschützter
Packung

• Hafer-Guetzli mit Haferflocken,
Honig und einer wunderbaren
Fünf-Elemente-Gewürzmischung

• Ballaststoffreich, ohne Mehl, mit
Honig und Vollrohr-Rohzucker ge-
süsst

Art. Nr. 293 Früchte-Guetzli 200 g Fr. 19.90

Art. Nr. 294 Hafer-Guetzli 200 g Fr. 19.90

• Früchte-Guetzli mit Ur-Dinkelge-
treide, Schweizer Baum- und Hasel-
nüssen, Feigen, Datteln, Aprikosen,
Bananen und einer exzellenten
Fünf-Elemente-Gewürzmischung

• Ballaststoffreich, schnell sättigend,
mit Vollrohr-Rohzucker

Ab 2 Packungen nach Wahl erhalten Sie 10 % Einführungsrabatt



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

Empfehlenswerte Bücher und CDs

Jakob Bösch
Nr. 1061 Fr. 24.90

Du sollst keine anderen Götter
neben dir haben

Spiritueller Atheismus statt 
Erleuchtungsstress

Ein eindringliches Plädoyer für ein
glückliches Leben im Hier und Jetzt, er-
möglicht durch eine im Kern atheisti-
sche Lebenshaltung und zugleich durch
eine reiche und freie Spiritualität. Nicht
als arrogantes Ego, sondern als selbst-
bestimmtes souveränes Wesen, wel-
ches das Leben im Diesseits als Aufga-
be und Essenz annimmt.

F. Mangiameli
Nr. 1053 Fr. 17.50

Essen und abnehmen
Der Satt-Mach-Guide

Keine umständliche Diät mehr - essen
Sie einfach viele Lebensmittel mit ei-
nem hohen Satt-Mach-Faktor. 
Über 600 Nahrungsmittel, Fertiggerich-
te, Süssigkeiten, Restaurant-Speisen,
Fast-Food in übersichtlichen Tabellen
für Sie auf dem Prüfstand.
Schnell und sicher: Mit praktischem
Ampel-System: So erkennen Sie sofort,
welche Nahrungsmittel bestens und
welche weniger geeignet sind.

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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Kurt Tepperwein 
Nr. 1062 Fr. 11.50

Dein Zahlenschlüssel

Durch einen Zahlenschlüssel erfahren
wir Entscheidendes über unsere Fähig-
keiten und Eigenschaften, die wir aus
früheren Leben mitgebracht haben,
und über unseren «geheimen Persön-
lichkeitskern», den wir normalerweise
nicht preisgeben. Wir erkennen den
Sinn unseres Lebens und unsere Haupt-
charaktereigenschaften. Das Buch
macht uns mit der Essenz dieses uralten
numerologischen Wissens vertraut

Neu
im Sortiment

Margarete
Heusch, 

Anja Lemloh
Nr. 9606 Fr. 31.50

Gesund essen bei Krebs
Ihr Ernährungsberater für zu Hause

Häufig fällt es Menschen mit einer
Krebserkrankung gar nicht so leicht, sich
ausgewogen zu ernähren. Was können
Sie tun, wenn es zu Übelkeit, Appetit-
losigkeit oder Erbrechen kommt oder
Sie ungewollt an Gewicht verlieren? 
Das Buch vermittelt Wissenswertes über
die optimale Versorgung des Körpers im
Krankheitsfall mit Nährstoffen und die
wichtigsten Regeln.

Die Leber reguliert 
die Gesundheit

Es war schon immer so, dass Leberschä-
den durch Alkohol, Viren, Gifte und
Medikamente, seltener durch Autoim-
munkrankheiten und Stoffwechselstö-
rungen verursacht sein können. Nun
setzt sich auch die Erkenntnis durch,
dass Leberschäden in zunehmendem
Masse aufgrund eines veränderten Er-
nährungsverhaltens in den Zivilisa-
tionsländern entstehen.

A. Vogel

Nr. 7107 Fr. 27.50

CD Spirit of compassion

Dieses Album bietet eine Auswahl von
bekannten und spirituell sehr wertvol-
len, tibetischen Mantras und Friedens-
liedern. 
Mantras sind heilige Texte und werden
in Tibet zum Wohle und aus Mitgefühl
für alle Wesen rezitiert. 
Es ist die Kunst, den heiligen Silben ge-
nügend Raum zu geben, ihnen ihre
spirituelle Wirkung zu erhalten.

Dechen Shak-Dagsay

Nr. 8806 Fr. 34.50

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst als
«Tor zu Gott, der in den Herzen aller
Menschen wohnt» versteht, will Gra-
ziella mit lebendigen Worten und der
Kraft ihres Herzens Herzen berühren.
Graziella schöpft aus der Fülle ihrer ei-
genen Lebensschule, um als gelebtes
Beispiel mitzuteilen, wie sie selbst auf
schmerzhafte Weise Schritt für Schritt
auf den Weg zu ihrer Berufung ge-
führt wurde.Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00



Bei Gary Zukav dreht sich
alles um die Seele. Sogar
sein Institut «Seat of the

Soul» (Sitz der Seele) in Oregon
(USA), das er gemeinsam mit
seiner Frau und spirituellen Part-
nerin Linda Francis gegründet 
hat, widmet sich der Seele. Ein
erster Blick auf Zukavs Website
www.seatofthesoul.com erweckt
allerdings nicht gerade den Ein-
druck von Seriosität: In Violett
und Orange wird etwas zu auf-
dringlich für das Institut und Werk
von Zukav geworben. «Gehören
Sie zu den Ersten... melden Sie
sich an... kostenlos...» Ist das nicht
die Masche von ganz gewöhn-
lichen Internet-Betrügereien, und
hat dies mit Spiritualität, Weisheit,
Seelenheil etc. nichts gemein? 

Vielleicht sollte man sich zuerst
das Buch zu Gemüte führen, bevor
man auf der Internet-Seite den
Duft des fernen Seelenheils er-
schnuppert. Doch neugierig, wie
ich nun mal bin, konnte ich der
Versuchung einfach nicht wider-
stehen. Schade. Nach dem Besuch
der Website hatte ich tatsächlich
Mühe, mich mit «Von Seele zu
Seele» zu befassen. Doch allen
Vorurteilen zum Trotz fesselte
mich das Buch nach gewissen An-
laufschwierigkeiten irgendwie.

Der erste Teil befasst sich mit
Seelenthemen. In zahlreichen
kleinen Kapiteln und Geschichten
widmet sich Autor Gary Zukav
dem Erkunden solcher Seelen-
themen. Sie sind keine geistige
Schöpfung, sondern Beobachtun-
gen, Wahrnehmungen, die in ei-
nem tieferen Teil in uns Widerhall
finden. Tiefer als der Intellekt
reicht, wie wir in der Einführung

erfahren. «Ein Seelenthema ist 
eine multisensorische, das heisst
eine auf vielen Sinnen beruhende
Wahrnehmung. Es ist eine Beob-
achtung physischer Gegebenhei-
ten mitsamt der Erkenntnis des-
sen, was sie bedeuten. Wir leben in
einer Welt voller Bedeutung. Die-
se Welt ist die Schule der Erde, die
materielle Arena unserer persön-
lichen und kollektiven Erfahrun-
gen. Wir sind die Schüler. Unsere
Erfahrungen sind der Lehrplan».

Im zweiten Teil geht es um das
Erkunden von Seelenfragen.
«Seelenfragen entspringen einem
tieferen Ort als andere Fragen in
unserem Leben. Sie sind auf Sinn
und Erfüllung ausgerichtet... Sie
befassen sich nicht mit den funk-
tionalen Aspekten des Lebens,
wie Projekte und Karriere. Sie
können nicht mit Zahlen oder
Theorien beantwortet werden.
Seelenfragen kommen von jen-
seits des Intellekts, und die Ant-
worten darauf reichen weiter als
der Intellekt. Seelenfragen werden
von Seele zu Seele gefragt und be-
antwortet. Sie sind ein Eingang,
durch den die Kommunikation
von Seele zu Seele in unser Leben
eintritt und es transformiert.» See-
lenfragen sind zum Beispiel: Wie
kann ich lieben? Was ist der Sinn
meines Lebens? Wie kann ich
mich ändern? Warum muss ich
solchen Schmerz empfinden?

In den beiden Einleitungstexten
zu Seelenthemen und Seelenfra-
gen werden Sinn und Zweck des
Buches deutlich dargelegt. Die
vielen kleinen Kapitel, die die bei-
den Buchteile ergänzen, sind
philosophische, poetische, klären-
de Beispiele. Gut verständlich,
unterhaltsam, manchmal sogar
richtig spannend.

Etwas sehr plump wirkte auf
mich der letzte Teil «Eine Ein-
ladung: Schliessen Sie sich Linda
und mir am Institut Seat of the
Soul an». «Am Institut Seat of 
the Soul konzentrieren wir uns
auch darauf, zwischenmenschli-
ches Gewahrsein zu erweitern und
herauszufinden, wie wir zu gesün-
deren und reicheren, auf gemein-
samem Kreieren basierenden 
Beziehungen gelangen können.»
Hier preist Autor Gary Zukav die
Vorzüge seines Instituts an, for-
dert die Leserschaft auf, sich sei-
ner Web Community (Gemein-
schaft) anzuschliessen, um «von
liebevoller Interaktion» zu profi-
tieren, «inspirierenden, unglaub-
lichen Menschen» zu begegnen,
an besonderen Programmen und
Veranstaltungen teilzunehmen,
die als Unterstützung bei der Kre-
ation von «authentischer Macht
und transformierenden, spirituel-
len Partnerschaften» gedacht sind.
Bei solchen Ankündigungen und
einem Blick auf die schreierische
Website läuten für mich sämtliche
Alarmglocken!

Gary Zukav veröffentlichte be-
reits einige Bücher, von denen
sechs Millionen Exemplare ge-
druckt und in 24 Sprachen über-
setzt wurden. 

Pia Bieri

Von Seele zu Seele

Der Blick in unser
Innerstes
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Literaturhinweis:
Von Seele zu Seele

Fr. 25.90
Bestellschein 
auf Seite 32



Eine trächtige Löwin jagte
ein Schaf aus einer Her-
de. Doch die Anstrengung

war zu viel für sie: Sie gebar ihr
Junges und starb. Die Schafe
nahmen das Löwenbaby an und
zogen es auf; ihrem Beispiel fol-
gend frass es Gras und blökte.

Als daraus ein starker, prächti-
ger Löwe geworden war, gelang-
te einmal ein anderer Löwe in die
Nähe der Herde und war sehr er-
staunt, einen Artgenossen fried-
lich inmitten der Schafe zu sehen.
Er wollte sich ihm nähern, doch
dieser floh wie die anderen Scha-
fe.

Am nächsten Morgen über-
raschte ihn der Löwe im Schlaf,
und bevor er wieder flüchten
konnte, sagte er zu ihm: «Du bist
doch ein Löwe, warum fürchtest
du dich vor mir?»

«Ich bin ein Schaf», entgegne-
te der andere blökend.

Der Löwe konnte ihn schliess-
lich davon überzeugen, mit ihm
zu einem See zu gehen. «Schau
ins Wasser», forderte er ihn auf,
«ist dein Spiegelbild nicht etwa
gleich wie meines?»

Der immer noch verängstigte
Schaf-Löwe schaute hin und au-
genblicklich erkannte er die
Wahrheit. Er brüllte los und blök-
te nie wieder.

Anders als die bei uns be-
kannte Redewendung vom
«Wolf im Schafspelz», die
für eine absichtliche Täu-
schung steht, will uns diese
altindische Geschichte sa-
gen, wir sollen unsere wah-
re Natur leben.

Wir werden von unserer
Umwelt geprägt, vor allem in
der Kindheit durch Be-
zugs- und Autoritäts-
personen. Wie viele
Verhaltensmuster wir-
ken dann ein Leben lang unbe-
merkt in uns! Ferner treibt uns
das natürliche Bedürfnis nach so-
zialer Zugehörigkeit dazu, uns
den Normen und Erwartungen
der Gemeinschaft zu unterwer-
fen. Und nicht zuletzt ist es im-
mer wieder die Angst, nicht an-
genommen und geliebt zu wer-
den, die unser Verhalten steuert
und uns daran hindert, uns selbst
zu verwirklichen.

Doch wir sind keine Schafe,
wir sind nicht dieses schwache,
furchtsame Ego. Wir sind un-
sterbliche, vollkommene Seelen.
Wir müssen uns nur wieder dar-
an erinnern – und unsere wahre
Natur leben. Hören wir also auf,
uns wie Schafe zu verhalten, und
fühlen wir den Löwen in uns,
stark, selbstbewusst, mutig! Ein
bisschen Mut braucht es in der

Tat, wenn wir uns über die Forde-
rungen und Erwartungen, Regeln
und Konventionen unserer Um-
welt hinwegsetzen wollen und
nur noch tun, was wir in unserem
Inneren als für uns richtig spü-
ren.

Doch das Ergebnis ist erstaun-
lich. Sobald wir uns selbst als
Löwen fühlen und diesen Löwen
leben, erkennen auch die Mit-
menschen unsere wahre Natur
und respektieren sie. Fragen Sie
sich nur einmal selbst, welche
Art Mensch Sie schätzen und
zum Freund haben möchten: Je-
manden, der angepasst ist und
sich stets ängstlich duckt, oder
jemanden, der mit Selbstwertge-
fühl und Eigenverantwortung
seinen Weg geht?

Karin Jundt
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Löwe oder Schaf?

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

• Wir halten uns für das schwache, ängst-
liche Ego, doch in Wahrheit sind wir die
unsterbliche, vollkommene Seele.

• Wenn wir es wagen, unsere wahre Natur
zu leben, wird diese auch von unseren
Mitmenschen erkannt und akzeptiert.

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

Kleinanzeigen

Peter Mandel live zum Thema Schlafen
Sie gut – Träumen Sie schön! 23. Sept. in
Luzern, 19-21 Uhr mit Peter Mandel, Bahnhof
Luzern, 1. Stock, Eintritt CHF 20.-,Anmeldung
erwünscht. Infos: esogetics GmbH, Hirsch-
mattstr.16, 6003 Luzern, Tel. 041 420 58 36,
info-ch@esogetics.ch, www.esogetics.com.
Weitere Workshops: Augendiagnose, Neue
Erkenntnisse, Klang + Farbe 

Leberreinigungs-Woche, M. Bachmann-
Krapf, 18.-25.09.10, Meditation und
Yoga, M. Kirtikar, 09.-16.10.10, Weggis,
Tel. 041 392 00 10, www.otmarsan.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

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

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

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

FERIEN

Ambulante Frischzellenkur
Chelat-Therapie (Schwermetallausleitung)
Heilpraktiker Ludwig Rothenberger,
Konstanz, Tel. 0049-7531-21496 
www.naturheilpraxis-bodensee.de

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

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

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

GESUNDHEIT KURSE

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

DIVERSES

ESOTERIK
natura

MESSEN
D-LINDAU

13. - 15. Aug. 2010
Inselhalle

FL-VADUZ
08. - 10. Okt. 2010

Spörryhalle

CH-BERN
03. - 12. Dez. 2010

BEA Expo CongressInfotelefon: 0049-8382-277 60 82

www.esonaturamesse.com
Geöffnet:  Fr 13.00 - 19.00
Sa 10.00 - 19.00 |So 10.00 - 18.00
Eintritt inkl. Vorträge: 10 EUR/18 CHF

A u s s t e l l u n g
V o r t r ä g e
W o r k s h o p s :
S p i r i t u a l i t ä t
Naturheilkunde
Engelkontakt usw.
Gastreferenten:
Pascal Voggenhuber
Bruno Würtemberger

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

GESUNDHEIT
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Wilde Ernte
Im Spätsommer bis in den Herbst hinein ist Erntezeit. Jedes Jahr schenkt uns
die Natur eine Fülle von Wildfrüchten. Sie liefern wertvolle Vitamine und
Sonnenkraft, gesammelt und konserviert auch für die dunkle Jahreszeit.

Die Sonne hat den Zenit
überschritten, die Tage
werden bereits wieder

kürzer. Noch können wir aus dem
Vollen schöpfen, es ist Erntezeit:
Was in der ersten Jahreshälfte her-
angewachsen ist, kann jetzt ge-
sammelt und gepflückt werden. 

Bereitwillig verschenkt die
Natur ihre Früchte, die jetzt be-
sonders süss sind: Das noch im-
mer stark wirkende Sonnenfeuer
fördert die Zuckerbildung be-
sonders im späten Sommer und
frühen Herbst. Vitaminreiche
Wildfrüchte prangen in Hecken,
an Waldrändern, in Pärken, an
Strassenrändern und auf Plät-
zen... Sie reifen bis in den Herbst
hinein, trotzen selbst kühler wer-
denden Temperaturen und laden
ein zum Sammeln, Konservieren
und Zubereiten von Leckerbis-
sen. Wer jetzt in die Hecken
zieht, um diese konzentrierte
Sonnenkraft zu ernten, wird im
Winter wertvolle Vitamine und
Heilkräfte aus der Natur zur Ver-
fügung haben. 

Eberesche – Baum für Vögel
und Menschen
Die Vogelbeere ist die Frucht der
Eberesche, eines mässig hohen
Baumes, der oft an Strassen und
in Anlagen angepflanzt wird.
Zwischen August und Oktober
reifen die korallenroten Beeren
in Trauben heran und beleben zu-
sammen mit den hübsch gefie-
derten Blättern der Eberesche die
Landschaft mit prächtigen Farb-
tupfern. 

Da die Beeren roh genossen
sehr bitter schmecken und dem-
entsprechend auch zusammen-
ziehend wirken, sind sie wohl

seit langem in Verruf geraten,
giftig zu sein und werden den
Vögeln überlassen. Im Vorwinter
laben sich die schwarz befrack-
ten Amseln und schmucken
Drosseln gern am verbliebenen
Überfluss. 

In Wahrheit sind die Vogelbee-
ren über alle Massen gesund, sie
wirken blutreinigend, entschla-
ckend, heilend und stärkend, und
sind bei richtiger Zubereitung
eine echte Delikatesse. Durch
das Kochen wird die bitter
schmeckende Parasorbinsäure
zerstört, und andere Wirkstoffe
treten in den Vordergrund: Apfel-
säure, Gerbstoffe, Sorbit, Pektin,
Karotin.

Während der Genuss der rohen
Beeren eher abführt und bei ei-
nem Zuviel zu Durchfall führen
kann, wirken gekochte Beeren
stopfend. Auch der Tee aus den
Blättern wirkt ähnlich, er hilft bei
Durchfall und Magenverstim-
mung: Zwei Teelöffel getrockne-
te und fein zerschnittene Blätter
auf eine Tasse Wasser. 

Tipps zur Herbsternte 
- Pflücken: Die menschliche Hand ist das beste Werkzeug. Wenn

möglich keine Geräte oder Maschinen einsetzen.
- Kleidung: Gutes Schuhwerk, robuste Jacke als Schutz vor kratzen-

den Zweigen und Hängenbleiben im Dickicht, evtl. Handschuhe
für stachelige Pflanzen.

- Schere oder Messer für Blütendolden
- Korb und Stoff- bwz. Papiertüten für Sammelgut (Plastik ist un-

geeignet)
- Bestimmungsbuch, Literatur über essbare und giftige Pflanzen
- Nicht in Naturschutzgebieten sammeln
- Sammelzeit für fleischige Beeren ist von August bis September,

sie sind vollreif zu ernten.
- Früchte mit festeren Schalen wie Schlehen oder Vogelbeeren

schmecken besser, wenn sie eine Frostnacht hinter sich haben. 

• Entgegen ihrem Ruf sind Vogelbeeren,
Kornelkirschen oder Schlehen nicht gif-
tig, sondern wirken gesundheitsför-
dernd und stärkend. Richtig zubereitet,
sind sie eine Delikatesse.

• Das Ernten in der Wildnis bereichert
nicht nur den Speiseplan mit aromati-
schen Zutaten, sondern auch die Sinne.
Es verbindet mit dem Kreislauf der Jah-
reszeiten und ermöglicht einen Zugang
zur Tier- und Pflanzenwelt, der Körper
und Seele nährt.

Kompakt
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Schlehe – Urmutter der
Zwetschge
Der dicht verzweigte Schlehdorn
oder Schwarzdorn-Strauch mit
seinen schwarzen Ästen wächst
gerne an Wald- und Wegrändern
und ist ein prächtiges Heckenge-
wächs für die Vögel. Er wird bis
zu drei m hoch und seine Blüten
erscheinen im Frühling, noch be-
vor die eiförmigen, am Rande

gesägten Blätter grünen. Im
Herbst trägt die Schlehe ihre her-
be, kugelige, blaue Steinfrucht,
eine Vorläuferin der Zwetschge
und Gartenpflaume. 

Die Zweige enden mit langen,
geraden Dornen, fast rechtwink-
lig stehen die Seitenzweige von
den Hauptzweigen ab. In diesem
dichten Zweiggewirr hätte sich
Dornröschen gut zum hundert-
jährigen Schlaf legen können.
Der Schlehdorn gehört ja auch
zur Familie der Rosengewächse. 

Die Schlehe wird seit Urzeiten
als Nahrungspflanze verwendet.
Ihre Früchte sammelt man nach
dem ersten Frost, erst die feuchte
Kälte des nahenden Winters bringt
sie zur vollen Reife. Der Frucht-
saft aus den entsteinten, ausge-
pressten Früchten dient zur Mund-
spülung bei Schleimhautentzün-
dungen, entzündetem Zahn-
fleisch, Zahnfleischbluten. Er eig-

net sich auch sehr gut als Kur zur
Stärkung, Blutreinigung, bei Ap-
petitlosigkeit und als Aperitif.

Kornelkirschen – nicht nur
ein Krähenschmaus
Der bis zu sechs Meter hohe Kor-
nel-Strauch liebt trockene Laub-
wälder, felsige Gebiete und
kommt nur zerstreut vor. In
Parks, Hecken und Gärten aller-
dings wird er häufig angepflanzt.
Die Früchte sind leuchtend
kirschrot, länglich oval und besit-
zen einen kräftigen Kern. 

Diese Wildfrucht ist erstaunli-
cherweise wenig bekannt, ob-
wohl sie köstlich schmeckt, eine
Mischung aus Kirsche und Him-
beere. Auch sie wird aus Un-

kenntnis oft für giftig gehalten.
Manchmal nehmen wir sie auf
Plätzen und an Strassenrändern
wahr, wenn sich die Krähen und
andere Vögel an den reifen
Früchten laben und Plätze oder
Parkbänke vom intensiv roten
Saft verspritzt sind. Sammeln
kann man die Kornelkirschen
von August bis Oktober. Sie ent-
halten Zucker, Fruchtsäure,
Gerbstoffe und Vitamin C, eine
geballte Kraftladung also für die
Winterzeit. Kornelkirschen las-
sen sich gut als Grundsaft zube-
reiten. (vgl. Kasten)

Grundsaft pressen 
Wildbeeren sind oft saurer,
härter und zäher als Garten-
beeren, dafür aromatischer.
Beeren mit Wasser knapp be-
deckt aufkochen und stehen
lassen, bis sie noch lauwarm
sind
Von Hand durch einen Lei-
nensack pressen, auch Frucht-
mark.
Saft mit Zucker, Honig oder
Birnell aufkochen

Frischer Vogelstimmentee 
(Gisula Tscharner)

2 Hand voll frische oder getrocknete Vogelbeeren

1 Liter Wasser

Die Beeren im Wasser 1 Stunde leicht sieden lassen. Mit dem Ab-
sud dreimal täglich gurgeln – ein Wundermittel bei Heiserkeit,
Hals und Rachenschmerzen.

Noch einfacher: Bei Hals – oder Rachenweh 2-3 getrocknete Vogel-
beeren essen oder längere Zeit zerkaut im Mund behalten. Zwei-
mal am Tag wiederholen. Hilft auch bei Magenverstimmung. Die
Bitterstoffe tun ihre Arbeit

Schlehen-Rezepte 
Gelée
1l gepresster Grundsaft
1 Beutel Gelierpulver 
200 g weisser Zucker
400 g Birnendicksaft
400 g Rohzucker (oder die
drei Süssstoffe zu je gleichen
Teilen)

Schlehen-Rezepte
Schlehenelixier
1 l gepresster Grundsaft

500 g Bienenhonig

Beides zusammen aufkochen
und in Fläschchen abfüllen.
Pur geniessen als Kraftge-
tränk in dunklen Stunden.
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Weissdorn – Strauch für das
Herz
Der Weissdorn ist in alten He-
cken zu finden, wo er sich als
grosser Strauch, manchmal als
kleiner Baum, breit macht. Als
lebendiger Zaun friedet er die
Felder ein, schützt den Boden vor
dem Austrocknen und bietet als
undurchdringliches Gestrüpp
kleineren Vögeln einen ge-
schützten Brutplatz. Seine Zwei-
ge laufen in spitze Dornen aus,
im Herbst überquellen sie von
kugeligen, roten Früchten, die ih-
res Geschmackes wegen auch

Mehlbeeren genannt werden.
Diese Beeren sind eines der be-
sten Herzmittel ohne schädigen-
de Nebenwirkung. Blätter und
Blüten haben ebenfalls herzhei-
lende Wirkung. 

Pfarrer Künzle empfahl die
Beeren wärmstens bei Kreislauf-
störungen und allen Arten von
Herzkrankheiten und Schwächen.
Das mehlige Fruchtfleisch ist
Nahrung für den Wiederaufbau
des Herzmuskels. Am besten ent-
faltet der Weissdorn seine wohl-
tuende Wirkung, wenn er über
längere Zeit eingenommen wird.

Essbare Wildpflanzen und Bee-
ren sind seit Urzeiten nicht nur
Nahrung, sondern auch Medizin.
Die Natur vermag zur richtigen
Jahreszeit hervorzubringen, was
der Körper braucht.

Ernten in der «Wildnis» berei-
chert nicht nur den Speiseplan,
sondern auch die Sinne.

Es verbindet mit dem Kreislauf
der Jahreszeiten und ermöglicht
Begegnungen in der Pflanzen-
und Tierwelt, welche Körper und
Seele nähren. 

Das Anpflanzen von Wild-
sträuchern im eigenen Garten
gibt vielen Kleintieren und Vö-
geln Lebensraum. Schmetterlin-
ge und Vogelgesang werden ne-
ben den leuchtenden Farbtönen
der Blüten und Früchte Begleiter
durchs ganze Jahr sein.

Eva Rosenfelder

Alle Bilder 
Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich

Weissdorn-Rezepte (Kräuterpfarrer Künzle)
Tee
Frische oder getrocknete Beeren werden
gut aufgekocht oder mit heissem Wasser
angebrüht. Noch feiner wird der Tee,
wenn man die Beeren etwa 12 Stunden
im lauen Wasser aufweicht und dann
das Wasser abfiltriert. Dieses kann man
aufwärmen und nach Belieben süssen,
dann ist der Tee trinkfertig. 

Kornel-Oliven 
Kornelkirschen (noch vor der völligen 
Reife im September pflücken)
Lorbeerblätter
Rosmarin
Fenchelsamen
Salz

Die ganzen Kornelkirschen in Gläser füllen. Sämtliche
Würzzutaten in genügend Wasser bis kurz vor Kochen
erhitzen und dann über die Kornelkirschen giessen, so
dass diese bedeckt sind. Die roten Früchte verwandeln
sich in Farbe und Geschmack in etwa vier Wochen zu
«einheimischen Oliven».

Literaturhinweise:
Hexentrank und
Wiesenschmaus.
Fr. 38.00

Blätter von Bäumen.
Fr. 38.00 

Das grosse Kräuter-
Heilbuch. 
Fr. 34.50

Wildbeeren sammeln
und zubereiten
Fr. 33.50

Bestellschein auf Seite 32

Herz-Likör
Die Beeren werden zerquetscht, dann mit Feinsprit ange-
setzt, am besten in einem grossen Einmachglas. Einige Me-
lissenblätter zufügen, sie verleihen ein besonderes Aroma.
Das Glas wird gut verschlossen und etwa acht Tage an die
Sonne gestellt, nachher Flüssigkeit sorgfältig abfiltrieren
und je nach Geschmack süssen und verdünnen. 
Vor jedem Mittagessen und abends vor dem Schlafengehen
ein Gläschen von diesem Likör trinken.

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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Es muss sehr schmackhaft
gewesen sein, das «würt-
zig steynbrodt» genannte

Fladenbrot, das im Mittelalter in
Klöstern auf den Tisch kam. Aber
auch an der Tafel von Edelleuten
und reichen Bürgern war das Fla-
denbrot, hergestellt aus einer Sau-
erteig-Mischung von Roggen-
und Weizenmehl und gewürzt mit
Thymian, Kümmel und Korian-
der, eine unverzichtbare Beilage.
Mit Fladenbrotstücken wurde die
Sauce aufgetunkt, man tauchte sie
ebenfalls in die Suppe oder den
Brei ein. Zu einem Krug Bier
schmeckte ein dick mit Schmalz
bestrichenes Fladenbrot ganz aus-
gezeichnet.

Brot im Wandel der Zeit
«Brod ist dasjenige Nahrungsmit-
tel, welches unter allen von der
göttlichen Güte zum Unterhalt des
menschlichen Lebens erschaffe-
nen Speisen die vornehmste, noth-
wendigste und beynahe unent-
behrlichste ist», schrieb 1784 der
zu seiner Zeit berühmte Berliner
Naturwissenschaftler Johann Ge-
org Krünitz. In den Industrielän-
dern steht heute ein überquellend
üppiges Nahrungsangebot zur
Verfügung, sodass das Brot nicht
mehr die Bedeutung eines unent-
behrlichen Lebensmittels hat.
Interessant ist dagegen, dass vor
einigen Jahren unvermittelt das
Interesse an alten Brotsorten neu
erwacht und sofort auch bewirt-
schaftet worden ist. Das fein ge-
würzte oder mit Oliven oder Zwie-
beln angereicherte Fladenbrot

nach mittelalterlicher Manier liegt
nun wieder in den Bäckerei-Rega-
len, auch Kleie-, Maismehl- oder
Kastanienmehl-Brote sind erneut
im Angebot. Was einst Arme-Leu-
te-Nahrung war, ist heute eine
Spezialität. Und weil Bäckereien
von Grossverteilern Brot in Mas-
sen herstellen und immer wieder
mit neuen Sorten aufwarten, ist
ein einfaches, aber von Hand ge-
machtes und im Holzofen knusp-
rig gebackenes Brot schon wieder
eine Delikatesse. 

Heute müssen die wenigsten von
uns dem biblischen Drohwort ent-
sprechend im Schweisse unseres
Angesichts unser Brot essen. So ist
uns denn auch weitgehend die Ehr-
furcht vor dem Brot abhanden
gekommen – oder gibt es noch vie-
le Haushalte, in denen es nicht in
Frage kommt, Brot wegzuwerfen?
Sondern wo es weiter verwertet
wird, und sei dies als Paniermehl? 

Bildhafte Brote
Von Hand geformte Gebäckarten,
die ihren Ursprung in Legenden
und Mythen haben, werden seit
dem 19. Jh. «Gebildbrote» ge-
nannt. Heute am bekanntesten ist
wohl der Teigmann, der am 6. De-
zember als «Grättimaa» oder
«Grittibänz» verspeist wird. Auch
der Teig-Osterhase oder das aus
einem Teigstrang geformte Oster-
täubchen haben sich als Gebild-
brote halten können, während et-
wa spezielle Erntedankbrote oder
«Seelenwecken» zu Allerheiligen
und Allerseelen kaum mehr be-
kannt sind. Ein Glück, dass sich in

der Innerschweiz und auch noch
in Vorarlberg das «Bläsi-Mut-
schli» und das «Agatha-Brötli» er-
halten haben. Das Mutschli nimmt
am 3. Februar Bezug auf den hl.
Blasius, der zur Heilung von Hals-
krankheiten angerufen wird. Bröt-
chen in Form einer kleinen Brust
beziehen sich auf das Martyrium
der hl. Agatha, der mit Zangen die
Brüste abgerissen wurden, weil sie
dem Christentum nicht abschwö-
ren wollte. Gesegnete Agatha-
brötchen hatten – wie manch an-
dere Gebildbrote auch – vielfach
schützende Funktionen. So wur-
den etwa dem Vieh vor dem Alp-
aufzug Stücke von Agatha-Bröt-
chen verfüttert, um Unheil von
den Tieren abzuwenden.

Das umgekehrte grosse S, das
man zuweilen auch an Eckpfosten
von Riegelbauten sieht, symboli-
siert das Auf und Ab des Sonnen-
laufes und gilt als Schutz- und
Glückszeichen. Sieben eng anein-
ander gereihte, in S-Form gestal-
tete Teigelemente bilden die
«Himmelsleiter». Aus Zopf- oder
Brotteig geformte Sonnenlauf-
Brötchen wären ein hübscher und
sinniger Blickfang auf dem Ge-
burtstags-Frühstückstisch. Ein zu
vielen Gelegenheiten passendes
Gebildbrot ist auch der Leiter-
baum. Diese uralte Brotform be-
steht aus einem Teigstrang, über
den waagrecht zwei gleich dicke,
jedoch unterschiedlich lange
Teigstreifen gelegt werden. Die-
ses Gebilde stellt eine Urform des
Lebensbaumes dar.

Meta Zweifel

Vom täglichen und nicht alltäglichen 

Brot
In alten Kochbüchern findet man vergleichsweise selten Anweisungen
zur Herstellung des täglichen Brotes. Ob Fladenbrot oder Laib, die Brot-
bereitung gehörte in allen Kulturen lange Zeit zu den selbstverständ-
lichen Pflichten einer Hausfrau. Vielseitig sind dagegen die Rezepte für
Brauchtumsbrote, die so genannten Gebildbrote.
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Joghurt und Feta in einer Schüssel
verrühren.

Den Ofen auf 210°C vorheizen.

Die Auberginen waschen und
längs in 12 Scheiben schneiden.
Mit Olivenöl beträufeln und mit
grobem Salz und Pfeffer würzen.
Auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech setzen und 15 Mi-
nuten im Ofen grillen.

Die Fougasses zu einer »Schultü-
te« zusammenrollen.

Joghurt-Feta-Creme hineingeben.
Salatblätter, Tomaten und halbier-
te Auberginenscheiben leicht in
die Creme drücken.

Tipp
Für dieses Rezept eignet sich auch
Pitabrot.

Die Welt der Sandwiches

Levantinisches 
Sandwich
Für 4 Personen
Zubereitungszeit: 15 Minuten
Backzeit: 15 Minuten

Zutaten
4 TL Olivenöl
4 Fougasses a 125 g (Fladenbrot
aus der Provence)
1 Romanasalat
80 g getrocknete, in Öl eingeleg-
te Tomaten
2 TL grobes Salz
Pfeffer

Für die Creme
100 g Joghurt
100 g Feta

Rund ums Brot
Fr. 26.90
Bestellschein auf
Seite 32
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

Wert je Fr. 67.50

1. und 2. Preis: Ein Solis Smart Juicer 
im Wert von Fr. 189.–

Es geht nichts über frisch gepresste 
Gemüse- und Obstsäfte. Sie sind die 
perfekte Methode, den Körper mit 

Vitaminen und Mineralien zu versorgen.

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: 10. September 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 5/2010
1. Preis: Ein Solis Multi Fan
Plus im Wert von Fr. 199.50

Frau Margrit Zurek, Bad Ragaz

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Herr Röbi Frei,Winterthur; Herr Mauro
Gualdani, Pfäffikon; Frau Esther Graber,
Auenstein; Herr Jean-Raymond, Koblenz;
Frau Rita Steinle, Oberwil; Frau Heidy
Gass, Sissach; Herr Daniel Scheidegger,
Laufen; Frau Sandra Wirth, Auenstein;
Herr Beat Heynen, Sempach; Herr 
David Steinegger, Einsiedeln; Frau Laura
Specker, Zürich; Herr Bernhard Kummer,
Altdorf; Herr Urs Bannwart, Basel; Frau
Helena Ellenberger, Himmelried; Herr
Wolfgang Beiss, Dietlikon; Herr Kurt
Hostettler, Gipf-Oberfrick; Frau Susanna
Moser-Frei, Ipsach; Frau Marianne
Meier, Ins; Herr Hanspeter Wagner,
Läufelfingen; Frau Claudia Misteli,
Muttenz

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 5/2010
Kreuzworträtsel: «OSTERINSEL» 
Sudoku: «471 359 682» 
Gesucht: «Jacques-Yves Cousteau»
Rebus: «Torschuetzenkoenig»

Rebus-Rätsel

Der Vorhang hebt sich, das Bühnen-
bild zeigt die ärmlichen Behausun-
gen schwarzer Arbeiter in einem Fi-
scherviertel. Männer sitzen beim
Glücksspiel, und eine Frau stimmt
ein Wiegenlied für ihr Baby an. Und
sofort steht man im Bann eines mu-
sikalischen Meisterwerks. Grundla-
ge dafür war ein Roman von DuBo-
se Heyward, der den Komponisten so
begeisterte, dass er gleich nach der
Lektüre den Autor anrief, um die
Rechte für die Vertonung zu erhal-
ten. In der dramatischen Liebesge-
schichte über einen gehbehinderten
Schwarzen und seine untreue Ge-
liebte fand er den Stoff für eine Oper.
Zwanzig Monate später standen die
Kompositionen, und die Solisten wa-

ren ausgewählt, wobei eines von
vornherein klar war: Die Hauptdar-
steller sollten nur Schwarze sein,
auch wenn dies den Aufführungsort
Metropolitan Opera von vornherein
ausschloss: Dort durften aus rassisti-
schen Gründen nur Weisse auf die
Bühne. Am Ende der Uraufführung
gab es schliesslich für das einzigar-
tige Bühnenwerk, das alle Genres
sprengte, begeisterte Ovationen: Die
Mischung aus Oper, Operette und
Broadway-Show, präsentiert mit je-
der Menge Jazz und Blues, riss die
Zuschauer von den Sitzen. Die Mu-
sikkritik war dagegen wenig begei-
stert. Wie heisst das Werk und wie
der Komponist, der damit zahlreiche
Lied-Klassiker schuf? 

GesuchtGesucht
Der Traumstoff

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



Noch haben wir ihn im Ohr, den nervtötenden Klang
jener Vuvuzela genannten Blasinstrumente, die an
der Fussball-WM zum Einsatz kamen. Es mag ja Fans
geben, die diese Lärminstrumente
als hörbares Zeichen für Fuss-
ball- und Lebensfreude emp-
finden. Die europäische Stif-
tung für Allergieforschung
dagegen rät asthmakranken
Fussballfreunden dringend ab,
in solche Plastikrohre zu tröten.
Schon ein dreimaliges Tuten macht,
dass sich die Bronchien verengen und einem Asthma-
tiker pro Sekunde 15 Prozent weniger Luft zur Verfü-
gung stehen. 

Der schrille Klang dieser Fussballfanfare ist über-
dies ein Angriff aufs Ohr: Im Abstand von einem Me-
ter soll die Vuvuzela einen Schalldruckpegel von 120
Dezibel erzeugen – offenbar genauso viel Lärm wie
ein startender Düsenjet. Da nicht auszuschliessen ist,
dass das Jubelhorn sich da und dort auch hierzulande
durchsetzen wird, ist eine Warnung immer noch an-
gebracht.
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Wer jeden Tag regelmässig zwei oder dreimal
gründlich die Zähne putzt, tut damit möglicherweise
auch der Herzgesundheit Gutes. Eine Forschergruppe
um Prof. Dr. Richard Watt vom University College
London hat sich mit der Frage befasst, ob mangelnde
Mundhygiene Herzerkrankungen begünstige. Noch
ist die Studie nicht abgeschlossen, noch weiss man
nicht genau, welche Wechselwirkungen bestehen.
Schon jetzt wird vermutet, dass parodontale Erkran-
kungen – also verschiedene Formen von Zahnfleisch-
entzündungen - grundsätzlich das Entzündungsrisiko
im Körper erhöht. Dieses wiederum wirkt sich dann
auch negativ auf die Herzgesundheit aus. Es wurde
festgestellt, dass jene Studienteilnehmer, die ihre
Zähne nur selten putzten, in ihrem Blut erhöhte Ent-
zündungsanzeichen aufwiesen. Es fragt sich aller-
dings, ob es sich hier um Menschen handelte, die sich
ganz allgemein vernachlässigten und deren Ernäh-
rungssituation schlecht war.

Letzte Neuigkeiten

Experten hatten bisher angenommen, dass die Erho-
lungsphase sechs Monate nach einem Schlaganfall
definitiv beendet sei. Was also nach Ablauf dieser
Frist mit Hilfe der Physiotherapie nicht wiederherge-
stellt werden konnte, galt als endgültig verloren. Dr.
Karl-Heinz Meuritz von der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie
macht nun aber
auf die Ergeb-
nisse von Unter-
suchungen auf-
merksam, die in
einer amerikani-
schen Klinik für
Kriegsveteranen
durchgeführt wurden. Selbst dann, wenn der Schlag-
anfall schon Jahre zurück lag, wurden mit Physiothe-
rapie Erfolge erzielt. Nach einem intensiven Trai-
ningsprogramm konnten die Patienten ihre Arme
besser benutzen und beispielsweise wieder selbstän-
dig mit Messer und Gabel essen. Dass solch ein Er-
gebnis den Lebensmut hebt und Betroffenen ver-
mehrt Kontakte mit der Aussenwelt ermöglicht,
rechtfertigt allein schon den Einsatz. Interessant ist
übrigens, dass in Amerika zusätzlich Trainingsroboter
eingesetzt wurden, so dass die Patienten auch zu
Hause und für sich allein Übungen ausführen konn-
ten. 

Erfolg für Physiotherapie

Zähneputzen – gut fürs Herz?

Die Amerikanerin Dr. Suzanne 0’Neill vom National
Human Genome Research Institute in New York hat
festgestellt, dass viele
Menschen daran
interessiert sind, zu
wissen, welche gene-
tischen Vorbedingun-
gen allenfalls eine Er-
krankung begünsti-
gen. Die Forscherin
machte aber auch die
Erfahrung, dass nicht
wenige Leute geneigt
sind, dem Einfluss der
Gene einen zu hohen
Stellenwert einzuräu-
men. Informationen
zu genetischen Risi-
kofaktoren sollten im Grund dazu dienen, den Le-
bensstil zu ändern und sozusagen Schadensbegren-
zung vorzunehmen. Offenbar ist jedoch die Bereit-
schaft zu einer gesundheitsbewussteren, der persön-
lichen Disposition entsprechenden Lebensführung
nicht sonderlich gross. Insbesondere Diabetesgefähr-
dete, aber auch Menschen mit einer Veranlagung zu
Bluthochdruck oder bestimmten Herzerkrankungen
waren nicht geneigt, sich entsprechend zu verhalten.

Die alte Volksweisheit «Vorbeugen ist besser als
Heilen» hat also auch im Umfeld der genetischen
Forschung noch nichts an Aktualität eingebüsst. 

Sind immer nur schlechte 
Gene schuld?

Vuvuzela schneidet Luft ab



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.                              

1
Was sind Fougasses?

a Duftstoffe des Farnkrauts
b Provenzalische Fladenbrote
c Unwegsame Gebiete

2
Was versteht man unter einem 
Makrosmatiker?

a Erforscher des Makrokosmos
b Übergewissenhafter Mensch
c Nasentier

3
Wer war Marshall Rosenberg?

a Begründer einer Porzellan-Weltmarke
b Amerikanischer Kommunikationsforscher
c General im amerikanischen Bürgerkrieg

4
Was ist mit dem volkstümlichen 
Begriff «Katzengold» gemeint?

a Baldriangeruch
b Unechtes Gold
c Mineral Pyrit

5
Um was geht es beim Sunkalinago-Pro-
jekt?

a Mit Sonnenkraft betriebene Dörranlage
b Hotelanlage in Südindien
c Schutz eines Regenwaldgebietes

6
Was bedeutet das lateinische Wort Scru-
pulum?

a Ausschlag an der Nase
b Kleiner Geldbetrag
c Gewichtseinheit von 1,25 Gramm
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

7
Was ist ein Paradigma?

a Wundmal
b Lizenz für Gleitschirmflieger
c Beispielhaftes Vorbild

8
Was ist unter Glutenfrei zu verstehen?

a Frei von Kleber-Eiweiss
b Hemmungslos
c Gebührenfrei

9
Was versteht man unter Multisensorisch?

a Musikalisch vielseitig begabt
b Mehrere Sinne umfassend
c Überempfindlich

10
Was ist Käseschmiere?

a Flüssige Gewürzmischung für Appenzeller Käse
b Schlechtes Theaterstück
c Hautschutz bei Neugeborenen

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 43
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Die 45 Kilometer lange «strada alta della Leven-
tina» im Nordtessin zwischen Airolo und Biasca
zählt zu den schönsten Höhenwegen der
Schweiz. Zum Wandern am angenehmsten, weil
grösstenteils auf Naturpfaden angelegt, ist der
mittlere Abschnitt von Rossura ob Faido nach
Deggio.

Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 24. September 2010

Während die einen die Schönheitschirurgie als legitimes Mittel zur Steigerung der Attraktivität und
des Körpergefühls sehen, wird sie von den anderen aufs heftigste verurteilt. Nun kristallisiert sich 
eine dritte Gruppe heraus, die sich durch eine differenziertere Haltung von den beiden anderen
Gruppen abhebt. 

Der Efeu ist eine allseits bekannte Pflanze. Er
wächst fast in jedem Garten, in der Grossstadt
wie auf dem Dorf, zum Beispiel an Hausfassa-
den. Und ohne seinen schönen Ranken würden
alte Schlösser ganz schön kahl aussehen. Im
Gegensatz zum Bekanntheitsgrad der Pflanze
ist die Heilwirkung des Efeus heute weitgehend
unbekannt.

Bernstein ist heute hauptsächlich als Schmuck-
stein bekannt, er kann jedoch auf eine bemer-
kenswerte medizinische Tradition verweisen.
Heilkundigen, Medizinern und Apothekern galt
das Naturprodukt Bernstein zu allen Zeiten als
eine Universalarznei, die alle Anforderungen an
ein klassisches natürliches Heilmittel in vollkom-
menster Weise erfüllt.

Unser Wirtschaftssy-
stem ist geprägt von
der Geisteshaltung
Wachstum und Ge-
winn. Um im Wettbe-
werb zu bestehen,
zählen Schnelligkeit
und Grösse. In einem
begrenzten Raum
muss diese Ausrich-
tung früher oder
später zu Problemen führen. Jeder will vom 
Kuchen ein möglichst grosses Stück abschnei-
den. Da immer mehr werden, es aber nicht
mehr zu verteilen gibt, setzt Gewalt ein. Auch
wenn Unternehmen sich ethische Randbedin-
gungen setzen, wird der Konkurrenzkampf mit
allen Mitteln ausgefochten. 



Wie wichtig das Lachen und der Humor für unser

Leben sind, merken wir meist erst dann, wenn uns das

Lachen abhanden gekommen ist. Niccel Steinberger

gibt mit ihrem erfolgreichen Buch «ich bin fröhlich»

Impulse für einen humorvolleren Alltag. Als gefragte

Referentin, Leiterin von Lachseminaren und nicht

zuletzt auch als Frau von Emil Steinberger kennt sie

sich im Land des Lachens aus. Seite 11

vita sana sonnseitig leben 4/2010

4

LEBENSFREUDE

Eine Frage – drei persönliche Antworten10

Haben Sie ein Traum-Reiseziel?

Monatsgespräch
11

Lachen – ein Lebenselixier

Dominica – Lieblingskind der Erde 14

Ein Energieprojekt 

Gestalter der eigenen Welt 16

Das Gewissen
18

ein verlässlicher Führer durchs Leben!?

Leserporträt
24

Ich lebe im erfüllten Unruhestand

Die Seele des Menschen – 26

Krone der Schöpfung 

Zeit mit Sonnenherz
41

Ein Bericht von Eva Rosenfelder

Inhalt

Dominica hat das Zeug, wieder Paradies zu werden.

Wir sind überwältigt von der Naturschönheit: Hohe

Berge ragen aus dem Meer auf. Sie sind bedeckt von

üppigem Urwald. Grosse Bäume mit Brettwurzeln,

Epiphyten, Riesenfarn, verschiedene Helikonien, 

Strelitzien, Poinsettien. Seite 14

GESUNDHEIT

Palliativmedizin: Wo stehen wir? 28

Für Dr. med. Heike Gudat besteht immer noch 

viel Handlungsbedarf.

Den Pfeil herausziehen
31

Mit ihren Worten verletzen uns Mitmenschen 

manchmal, ob beabsichtigt oder nicht.

Theorie und Praxis des Augentrainings 32

bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

Was wir von Krankheiten 34

lernen können

Unser Körper ist ein unbestechliches und 

kostbares Alarmsystem, welches uns wertvolle 

Signale sendet. 

Lichtvolles Lugnez, das Val Lumnezia 42

Auf-und-ab-Wanderung in der Bündner Surselva

Frau Karina Kaiser hat ein Buch zum

Thema Reverse Speech veröffentlicht:

«Unterwegs durchs Unbewusste»

Fr. 34.50 Bestellschein auf Seite 50 vita sana sonnseitig leben 4/2010

5

Inhalt

Die Signale des Körpers sind versteckte Geschenke für

denjenigen, der sich zum Schüler und Entdecker seines

Innern macht. Geschenke für denjenigen, der gerade

dank diesen Signalen sein Leben als Schöpfer und nicht

als Opfer der Umstände zu gestalten beginnt. 

Seite 34

Das Ziel von Palliative Care ist es, Leiden zu lindern,

dem Patienten bestmögliche Lebensqualität zu sichern

und ihm ein Sterben in Würde zu ermöglichen. 

Seite 28

ERNÄHRUNG

Was hat 2012 mit Essen zu tun? 46

Die Gewürznelke
53

Heilpflanze des Jahres 2010

Eine Exotin, die heimische Insekten abwehrt

Ein Hoch auf die Hirse 56

Hirsotto 
57

mit Karotten und jungem Spinat

PRO SANA SHOP

Sammel-Bestellschein
50

Empfehlenswerte Bücher und CD’s 51

UNTERHALTUNG/LESERSERVICE

Impressum / Editorial
3

Wissen und Forschen
7

Buchbesprechung
25

Wenn Gesundheit zum Programm wird

Empfohlene Hotels und Kurhäuser 44

Buchbesprechung
45

Das Belchendreieck. Archäo-astronomische 

Grundlagen zu Prähistorischen Visuren

Kleinanzeigen
52

Rätsel
58

Letzte Neuigkeiten
60

Wissenswertes in diesem Heft 61

Finden Sie die richtige Antwort.

Vorschau
62

vita sana sonnseitig leben 6/2010

47
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www.vita-sana.ch
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Heft 5/2010 • Juli
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Die Hauptthemen Lebensfreude, 
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Braunhirse ist vollwertige Ernährung
Die Hirse gehört wie der Hafer zu den Rispengräsern und war ur-
sprünglich  in Ostindien beheimatet. Sie zählt zu den ältesten Kultur-
pflanzen und wurde in Europa bereits in vorchristlicher Zeit ange-
baut. 

Im Mittelalter bildete die Braunhirse die Basis für den täglichen 
Speiseplan, ohne dass die damaligen Menschen Kenntnis über deren
viele Vorzüge hatten. Aufgrund ihrer Beobachtung und ihrer Erfah-
rung merkten sie jedoch, dass Braunhirse ein besonderes Getreide
sein musste. Dank unserer heutigen Kenntnisse ist dies nicht verwun-
derlich, weiss man doch, dass Hirse das mineralreichste Getreide der
Erde ist. 

Hirse enthält sehr viel Kieselsäure, zudem Schwefel, Phosphor, Eisen,
Magnesium, Kalium, Zink Fluor etc. Besonders reichlich sind die Vita-
mine der B-Gruppe B1, B2 B6, B17 und Pantothensäure vertreten.
Ausserdem hat sie den Vorteil, dass sie glutenfrei, also frei von Klebe-
eiweiss ist, das aus Glutenin und Giladin besteht.

Wie bei den meisten Getreidesorten, Früchten und Nüssen, ist der
grösste Teil der Mineralien und Vitamine in den Schalen enthalten.
Nicht anders verhält es sich bei der Braunhirse. Diese rohe Braunhirse
Urkorn Wildform mit allen Randschichten des ganzen, ungeschälten
Korns ist leider nur sehr schwer verdaulich, und die wertvollen Be-
standteile werden unverdaut ausgeschieden.

Mehrwert und bessere Bio-Verfügbarkeit durch Hinoki®-Fermentation!
Erst durch die schonende Mikronisierung in einer Hammermühle ohne Hitze-
einwirkung und das spezielle Fermentationsverfahren werden die Samen-
körner enzymatisch aufgeschlossen. So wird rohe Braunhirse bekömmlich, 
und die vitalen Inhaltsstoffe werden dem menschlichen Organismus mit hoher
Bioverfügbarkeit zugänglich. Deshalb genügt auch eine tägliche Einnahme
von nur einem Teelöffel Hinoki Braunhirse, um den Bedarf zu decken.

Die Bedeutung von Silizium für Knochen, Gelenke, Haare 
und Bindegewebe
Knochenerkrankungen sind heute sehr weit verbreitet und zählen wie 
Diabetes mellitus zu den so genannten Zivilisationskrankheiten. Beschwer-
den und Erkrankungen an Herz und Arterien, Allergien, Augenleiden, 
Gewebeschwäche, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, der
Harnwege, ein Nachlassen der Abwehrkräfte und Haarausfall nehmen zu
und haben die unterschiedlichsten Ursachen. Die Schulmedizin kennt viele
Wege der Symptombekämpfung.

Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäure) in einer ausgewogenen Er-
nährung mit Samen, Früchten und Kräutern kann zu einer guten
Beweglichkeit beitragen und sollte deshalb bei sämtlichen Ge-
lenk-, Knorpel- und Knochenproblemen und ernährungsbedingtem
Haarausfall zu einer vollwertigen Ernährung gehören. Das gilt auch
bei Problemen mit der Bandscheibe und der Wirbelsäule.

Art. Nr. 208 Dose à 300g Fr. 47.20

Art. Nr. 242 Kurpackung 2 Dosen à 300g Fr. 87.50 


