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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

algen, in Form von getrockneten
Fladen, als hochwertiges Nahrungs-
mittel geschätzt und verzehrt. Das
Alter von Spirulina wird auf ca. drei
Milliarden Jahre geschätzt. Spirulina
ist eine der reichhaltigsten Nah-
rungsquellen unseres Planeten. Die
blaugrüne Mikroalge ist kaum einen
halben Millimeter lang, besitzt je-
doch eine Vielzahl an Nährstoffen.
Ausser der Vielfalt an Nährstoffen
ist Spirulina auch ein enormer Spei-
cher von Sonnenenergie.

Die Spirulina-Alge kann nur in
stark alkalischem Wasser (pH-Wert
ca. 9-11) gedeihen. Sie wächst wild
im Tschad-See in Afrika und im Tex-
coco-See in Mexico. Heute wird
Spirulina auf speziellen Wasserfar-
men in subtropischen Gebieten, wie
Hawaii, Kalifornien, Taiwan, Indien
und China angebaut. Unser Spiruli-
na wird an der sonnenverwöhnten
Küste von Hawaii kultiviert. 

Spirulina kann, wie keine andere
Pflanze, enorme Mengen an Sonnen-
energie speichern und in wertvolle
Nährstoffe und Energie umsetzen.
Sonnenenergie finden wir vor allem
in frischem Gemüse und sonnen-

gereiften Früchten. Der Grund, wa-
rum sie so gesund sind. Messungen
zeigen, dass frische Spirulina-Algen
eine der reichsten Sonnenenergie-
Quellen sind!

Was haben die alten Hochkulturen
der Mayas, der Tolteken, der Azte-
ken und die Menschen des Kanem-
bu Stammes am Tschad-See in Ni-
geria (die allesamt als besonders ge-
sund gelten) mit der amerikanischen
Weltraumbehörde NASA gemein-
sam? 

Sie alle betrachten und schätzen
Spirulina als kostbarstes, ja zum Teil
sogar heiliges Gut. Selbst die Wis-
senschaftler der NASA bezeichnen
Spirulina als die optimalste Astro-
nautennahrung, sie benötigt wenig
Platz, liefert und produziert extrem
viel Sauerstoff. Da Spirulina keine
harte Zellwand aus Zellulose hat, ist
die Alge leicht verdaulich. Alle ent-
haltenen Nährstoffe werden deshalb
schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen.

Spirulina ist ein natürliches Produkt
für alle, die ein aktives Leben füh-
ren. Spirulina ist vielseitig anwend-
bar: in der Hektik des Alltags, beim
Sport, im Studium oder auf Reisen.
Überall dort, wo Energie, Ausdauer

und Konzentration gebraucht wer-
den. Der grüne «Muntermacher» ist
geeignet für Menschen jeden Alters,
besonders jedoch für Vegetarier,
Kinder und Senioren.

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung
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S eit vielen Jahren verbrin-
gen meine Frau und ich
zwei Wochen Ferien in

Montecatini Terme, das zwi-
schen Florenz und Pisa liegt. Ab-
wechslungsweise im Frühling
und Herbst, um die besondere
Stimmung der jeweiligen Jahres-
zeit und die kulinarischen Köst-
lichkeiten zu geniessen. Genau
genommen sind es keine Ferien
im üblichen Sinn, denn wir
machen in dieser Zeit eine Trink-
kur. Natürlich nicht so wie Sie
vielleicht meinen, nämlich dass
wir während dieser Zeit Unmen-
gen Wein trinken. Wenn man
schon in der Toskana ist, gehört
der Weingenuss selbstverständ-
lich auch dazu.

Nein, die Trinkkur ist etwas
ganz anderes, etwas Besonderes.
Man begibt sich morgens mit
nüchternem Magen in einen
wunderschönen Park mit vielen
alten, grossen Pinien, Föhren und
diversen Tannen, Sträuchern und
bunten Blumenbeeten. In diesem
Park sprudeln verschiedene glau-
bersalzhaltige Quellen. Und von
diesem Wasser trinkt man wäh-
rend etwa einer Stunde einen bis
anderthalb Liter, je nachdem,
was der Arzt verschrieben hat,
um die Leber und Galle zu reini-
gen, den Cholesterinspiegel zu
senken und um viel anderes mehr
zu verbessern. Man muss nicht
krank sein, um diese Kur zu ma-
chen, sie hat eine grosse prophy-
laktische Wirkung.

Während des Trinkens spaziert
man in den im neoklassischen
Stil erbauten Thermen und im

Park umher, damit das Wasser
schneller seine abführende Wir-
kung erzielt. Und während der
ganzen Zeit spielt ein
Kleinorchester die
bekanntesten Arien
italienischer Kompo-
nisten und viele alte
italienische Ohrwür-
mer. Hier haben die
Menschen Zeit im
Überfluss. Alles geht
ohne Hektik vor
sich, niemand ist ge-
drängt. Man hat Zeit
für einen kleinen oder grösseren
Schwatz mit Bekannten, die man
während einem Jahr nicht mehr
gesehen hat, oder man trinkt
nach der Kur einen Kaffee und
hört der Musik zu. Eine äusserst
friedliche Stimmung prägt die
ganze Atmosphäre. Man sieht
den Menschen an, dass sie die
Seele baumeln lassen. Eine Kur
nicht nur für körperliches, son-
dern auch für das seelische Wohl-
befinden. Und sollte es dereinst
im himmlischen Paradies so sein,
würde mich dies nicht überra-
schen. 
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Warum hat man morgens Schlafkörnchen im Auge?
«Du hast ja noch Sand vom Sandmänn-
chen im Auge», hören Kinder, wenn sie
mit gelben Körnchen im Augenwinkel
aufwachen. Diese sind allerdings kein
Sand, sondern von Drüsen produziertes
Fett. Tagsüber muss das Auge feucht
gehalten werden, das geschieht durch
eine zähflüssige Absonderung der soge-
nannten Becherzellen und durch Tränen-
flüssigkeit. Damit die Feuchtigkeit nicht
sofort verdunstet, geben am Lidrand sitzende Talgdrüsen zusätzlich Fett
ab. Nachts, wenn die Augen zu sind, wird nur dieses Fett hergestellt; es
trocknet ein und wird zum gelben Körnchen.

Warum verträgt nicht jeder Milch?
Einige Menschen vertragen keine Milch,
weil sie den darin enthaltenen Milchzu-
cker, die Laktose, nicht aufspalten kön-
nen. Ihnen fehlt das Enzym Laktase. Die
Folgen dieser Laktoseintoleranz können
Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen,
Erbrechen und Durchfall sein. Genau ge-
nommen war unser Körper einst gar
nicht auf Milchverdauung eingestellt;
bevor tierische Milch auf unseren Speise-
zettel kam, wurde Laktase nur im Baby-
Alter produziert: zur Verdauung der Muttermilch. Noch heute geht bei
vielen Menschen mit zunehmendem Alter die Laktase-Produktion zu-
rück, sodass sie Milchprodukte immer schlechter vertragen.

Preiselbeere
Das in der Wildküche hoch geschätzte
Heidekrautgewächs ist je nach Land-
strich als Kronsbeere, Moosbeere, Rif-
felbeere oder Grante bekannt. In die
Hochsprache ging es als Preiselbeere
ein. Aber was bedeutet eigentlich
«Preisel»? Dazu müssen wir uns
sprachlich nach Osten begeben. Das
russische Kirchenslawisch – das ist die alte Gottesdienstsprache – kennt
das Verb «brusiti», das «streifen, streichen» bedeutet; dieses ist Bestand-
teil der «brusnika», der russischen «Preiselbeere». Die Beere war ur-
sprünglich also etwas, das sich beim Ernten leicht abstreifen liess. Im
Deutschen veränderte sich das «brus» zu «Preisel».

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Viele studieren, wie man das Leben
verlängern kann, dabei müsste man es
doch vertiefen»

Luciano de Crescenzo, 
italienischer Schriftsteller und Ingenieur

Grosse Worte

Montag, 22. Nov. 11.15 Uhr, SF1
Scientology, Enthüllungen aus
dem Machtzentrum

Do. 11. November 13.55 Uhr, SF1
Gesundheit Sprechstunde
Depression in der zweiten 
Lebenshälfte

Fr., 26. November 21.45 Uhr, arte
Das Wunder Mensch
Eine fantastische wissenschaftliche
Reise begleitet die Entwicklung
des menschlichen Körpers von der
Zeugung bis ins hohe Alter.

Donnerstag, 25. November 
13.40 Uhr, 3sat
Glück im Vergessen? 
Geschichten von Demenzkranken
und ihren Betreuern

Sa. 4. Dezember 11.55 Uhr, SF1
Die Tropenholz-Mafia
Kriminelle Geschäfte mit dem Re-
genwald

Martin Berger sprang in die Aare
und rettete einen Ertrinkenden.

Sa. 4. Dezember 18.30 Uhr, 3sat
Wahre Helden Von Zivilcourage,
Todesmut und Bescheidenheit

Fassade von Scientology



Alte Knie brauchen 
unterstützung
Von Gonarthrose wird gesprochen, wenn die Knie
schmerzen und ihre Funktionstüchtigkeit verlieren.
Steifigkeit und Muskelschwä-
che schränken die Beweglich-
keit zusätzlich ein, oder es
kommt gar zu Gleichgewichts-
störungen. Der niederländische
Professor Dr. Joost Dekker
macht darauf aufmerksam, dass
von Jahr zu Jahr mehr Risiko-
faktoren bekannt werden, die
den Verlauf des Funktionsverlu-
stes bei Gonarthrose beeinflus-
sen. Das heisst also, dass die
Schmerzen im Knie im Zu-
sammenhang zu betrachten
sind, und somit die Therapie
ganzheitlich anzusetzen ist. 

Ein längst bekannter Risiko-
faktor ist das Übergewicht. Bis-
her weniger bekannt war, dass auch Ängstlichkeit,
Depression oder undefinierbare Müdigkeit negativ
Einfluss nehmen können. Ist der Gonarthrosepatient
depressiv gestimmt oder im Begriff, zu vereinsamen,
wird er inaktiv, die Muskeln erschlaffen immer mehr
und die Bewegungseinschränkungen nehmen zu.
Therapeuten, aber ebenso Angehörige, so meint
Prof. Dekker, sollten sich bemühen, den Patienten zu
mehr Bewegung und Aktivität zu ermuntern. 
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10 Jahre Psychofonie-Therapie 
Der Zürcher ETH-Physiker Bruno Fricker gehört zu
jener eher seltenen Sorte von Menschen, die einer
als richtig erkannten Spur unbeirrt folgt. Nicht aus
Sturheit oder zwanghafter Rechthaberei, sondern in
der Gewissheit, dass der Weg zu einem Ziel führen
und Gutes bewirken wird.

Vor 10 Jahren hat Fricker erkannt, dass eine Be-
handlung von quälender Migräne und Spannungs-
kopfschmerzen auch über das Ohr in die Wege ge-
leitet werden kann. Seine Devise «Hör dich ge-
sund!» kann überdies Menschen helfen, die unter
Schlafstörungen oder einem Stress-Syndrom leiden. 

Was ist Psychofonie? Beim Patienten wird mit Hil-
fe von Elektroenzephalographie/EEG das Hirnstrom-
bild aufgezeichnet. Dieses hat sozusagen eine «Me-
lodie», eine Tonfolge, die rechnerisch umgesetzt
werden kann. Das Ergebnis dieser individuellen Be-
rechnung führt zu einer Folge von Tönen, zu einer
so genannten Heilklangfolge. Diese Heilmusik hört
der Patient am Audio-CD oder MP3-Player regelmäs-
sig ab. Psychofonie-Therapie, die ärztlich verordnet
wird, ist völlig frei von unangenehmen oder schäd-
lichen Nebenwirkungen. Sie setzt allerdings Gewis-
senhaftigkeit und Therapietreue voraus. Wenn je-
doch jemand, der immer wieder von Migräneanfäl-
len gepeinigt oder womöglich seit Jahren von
Schlafstörungen geplagt worden ist, nach drei Mo-
naten eine deutlich positive Wirkung erlebt: Er oder
sie wird dranbleiben und dankbar feststellen, dass
die Heilwirkung nicht etwa nachlässt, sondern in
der Folgezeit zunimmt. 

Eine Langzeitstudie bei 163 Patienten bestätigt
die positiven Auswirkungen dieser Therapie, die im
Grunde Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Diese Studie
trägt den Titel «Schmerzlinderung und Entspan-
nung durch EEG-basierte Klangfolgen / Langzeiter-
folge mit Psychofonie.» Wer Bruno Fricker schon
einmal bei einem Vortrag gehört oder im Gespräch
erlebt hat, weiss, dass es ihm nicht nur um wissen-
schaftliche Nachweisbarkeit und Studienerfolg, son-
dern in erster Linie um Menschen und ihre Be-
schwerden geht. Unter www.psychofonie.ch finden
Interessierte eine Liste von Ärzten, die sich mit
Psychofonie auskennen. Hier wird überdies auf eine
kostenlose Beratungsstelle hingewiesen, bei der
man über Telefon oder E-mail Auskünfte einholen
kann. «Ich bin überzeugt, in der resonanten Ein-
flussnahme über die Hörbahn auf das Neurovegeta-
tivum liegt ein bedeutender therapeutischer Zu-
gang», sagt Fricker. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Wir wollen hier nicht ins anklagende Lied einstim-
men, das so tut, als seien alle weiblichen und männ-
lichen Raucher verantwortungslose Individuen und
mit einem Fuss schon im Grab. Dennoch ist nicht un-
interessant, was Prof. Dr. Carl Turesson mit einer
schwedischen Forschergruppe festgestellt hat: Rau-
cher gehen ein höheres Risiko ein, an rheumatoider
Arthritis zu erkranken. Ebenfalls bedenkenswert sind
die Beobachtungen einer anderen schwedischen For-
schergruppe, die aufgezeigt hat, dass rauchende Pa-
tienten auf TNF-Blocker – also auf entzündungshem-
mende Medikamente – weniger gut ansprechen als
Nichtraucher. Dieser komplexe Vorgang hat, verein-
facht gesagt, vermutlich damit zu tun, dass das Rau-
chen auf verschiedene Proteine einwirkt. Diese wer-
den in ihrer Fähigkeit, eine Immunantwort auszulö-
sen, erheblich eingeschränkt. 

Blauer Dunst und Rheuma
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Wissen und Forschen
Süssholz gegen Fettleber
Als das Angebot an Schleckzeug noch nicht derart
gross war wie heute, konnte man einem Kind eine
Freude machen mit einer Süssholzwurzel. An der
Wurzel des Süssholzstrauchs aus der Familie der

Schmetterlingsblütler konnte gekaut und gesogen
werden, der Inhaltsstoff Glycyrrhizin sondert einen
angenehm süssen Geschmack aus. Es kommt also
nicht von ungefähr, wenn man einem auffällig und
fast übertrieben liebenswürdigen Gesprächspartner
sagt, er sei ein Süssholzraspler. 

Der Extrakt der Wurzel kann aber auch medizinisch
wirksam werden. Er ist in der Lage – so stellte ein ira-
nisches Forscherteam fest – erhöhte Leberenzyme/-
Transaminasen zu reduzieren. Diese Enzyme können
bei einer Undichtigkeit der Zellmembranen ins Ge-
webe und von dort ins Blut gelangen und negativ
wirksam werden. Falls es gelingt, Transaminasen mit
dem pflanzlichen Wirkstoff aus der Süssholzwurzel
zu regulieren, böte sich möglicherweise eine Thera-
pie zur Behandlung der nicht alkoholisch bedingten
Fettleber an. Die Schleim lösende und entzündungs-
hemmende Wirkung des Süssholzextrakts kannte
man übrigens schon in der Antike.

Das Gehirn ist wie ein Muskel
Dass Muskeln, die zu selten oder praktisch nie ge-
braucht werden, erschlaffen und schliesslich ihre
Funktionstüchtigkeit verlieren, ist allgemein be-
kannt. Und man darf dem deutschen Hirnforscher

Prof. Ernst Pöppel sicher Glau-
ben schenken, wenn er sagt,
dass auch das Gehirn trainiert
werden müsse wie ein Muskel.
Lebendigkeit, Aufnahmefä-
higkeit und die Bereitschaft,
Neues zu lernen, gehören zum
Trainingsprogramm. Als Kon-
zentrationstraining empfiehlt
Pöppel unter anderem das
Auswendiglernen von Gedich-
ten oder Prosatexten. Sollte
sich der Erfolg weniger rasch
einstellen als erhofft oder er-
wartet, darf man nicht gleich
aufgeben. Man sollte sich ru-
hig eingestehen, dass manche
Denkvorgänge im Alter eben
etwas langsamer abgewickelt
werden als in jungen Jahren
oder in der Lebensmitte. Aber
Prof. Pöppel versichert: «Tem-
po ist nicht alles. Im Erfah-

rungswissen, das ein Mensch im Leben angesammelt
hat, und in der unerwarteten Verknüpfung all dieser
Erfahrungen liegt ein ungeheurer Schatz.» 

Mundentzündungen sollen 
behandelt werden
Entzündungen in der Mundhöhle sind zunächst un-
angenehm. Sie können aber auch ein Hinweis auf 
Diabetes oder eine Störung im Immunsystem sein.
Andrerseits lässt sich nicht ausschliessen, dass die Ent-
zündungsstoffe das Risiko für Durchblutungsstörun-
gen im ganzen Körper steigern. Sorgfältige Mund-
pflege mit Mundspülungen oder allenfalls auch eine
sanfte Entfernung des Zungenbelags mit einem Zun-
genschaber und die Reinigung der Zahnzwischenräu-
me mit einem Interdentalbürstchen sind deshalb kein
Luxus. Vor allem sollte man Entzündungen im Mund-
bereich dem Hausarzt zeigen und abklären lassen, ob
allenfalls eine Therapie notwendig ist.

Dranginkontinenz:
auch ein Männerthema
Wer hat das nicht schon beobachtet: Vor einer Auto-
bahnraststätte parkt ein Reisebus ein. Die weiblichen
Reisenden eilen so rasch sie können ins Gebäude –
und in wenigen Minuten hat sich vor der Damentoi-
lette eine lange Warteschlange gebildet. Falls Her-
ren, die diese Szene beobachten, sich ein Schmunzeln
nicht verkneifen können: Wie Prof. Dr. Alexander
Bachmann, Chefarzt Urologie am Universitätsspital
Basel, erklärt, wird das Thema Übererregbarkeit des
Blasenmuskels in vermehrtem Masse auch bei Män-
nern festgestellt. 19 % der über 60-jährigen Männer
leiden in irgendeiner Form an Urin-Inkontinenz. Dass
diese Thematik nun auch bei Männern wahrgenom-
men wird, hat möglicherweise damit zu tun, dass die-
se offener über das Problem sprechen und den Arzt
konsultieren, wenn sie beispielsweise innert 24 Stun-
den öfter als achtmal Wasser lösen müssen oder un-
willkürlich Urin verlieren. Übrigens wird nicht selten
auch männlichen Patienten ein Beckenbodentraining
empfohlen, das die Muskulatur stärkt.
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Wissen und Forschen
Exotische Speisen nicht ganz
gefahrlos
Nun kommt wieder die Zeit, da viele Menschen vor
der grauen Wintersaison fliehen und sich in ferne
Gefilde begeben, in denen sie Sonne und Wärme
erwarten dürfen. Wer sowohl kulturell als auch kuli-
narisch offen ist für
neue Eindrücke und
nicht meint, bei-
spielsweise in Afrika
Bratwurst und Rösti
auf dem Teller haben
zu müssen, verzehrt
vielleicht auch ein-
mal probeweise rohe
Garnelen, Muscheln, Fische oder sogar Schlangen-
fleisch. Pof. Dr. Hermann Feldmeier vom Institut für
Mikrobiologie und Hygiene der Charité Berlin macht
darauf aufmerksam, dass man sich auf diese Weise
mit Gnathostoma spinigerum infizieren kann. Dieser
Parasit siedelt sich in Wild- und Haustieren an, die
seine Larven durch den Kot ausscheiden. Die Larven
wiederum wählen sich als Zwischenwirte Fische, Frö-
sche, Schlangen oder Schnecken aus. Prof. Feldmeier
erklärt, dass die Larven sich auch nach Jahren noch
zu Würmern entwickeln und an verschiedensten Stel-
len im Körper, unter anderem in der Lunge oder in
den Harnwegen, einnisten können. Besonders ver-
breitet ist die Gnathostomiasis in Südost- und Ost-
asien, in Zentral- und Südamerika, seit einiger Zeit
aber auch vermehrt im südlichen Afrika. 

Auf die Beispiele und Fallstudien, die Feldmeier
aufführt, wollen wir an dieser Stelle lieber verzich-
ten. Es geht ja nicht um Panikmache. Einzig um den
Hinweis, dass allemal Vorsicht die Mutter der Porzel-
lankiste ist – auch beim fremdländischen kulinari-
schen Angebot.

«Alles fährt Ski…»
Alpines Skifahren kennt keine Altersgrenze.
Allerdings sollten Sportlerinnen und Sportler im
reiferen Alter einerseits die eigenen Leistungs-
grenzen kennen und andrerseits noch früher
als in jungen Jahren mit einem geeigneten Fit-
nesstraining beginnen. Dr. Matthias Wilhelm,
Leiter der Sportkardiologie am Inselspital Bern,
macht auch darauf aufmerksam, dass nicht
wenige untrainierte Skifahrer und ebenso 
Touristen sich auf Bergeshöhen übergangslos
stark körperlich belasten – und sich so einem er-
höhten Risiko für einen Herzinfarkt aussetzen. 

Höhenluft ist bekanntlich gesund. Man sollte
jedoch nicht ausser Acht lassen, dass mit zuneh-
mender Höhe der Luftdruck und dementspre-

chend der Sauerstoffgehalt in
der Luft abnehmen. Während
eines Aufstiegs muss dies
durch vermehrte Arbeit des
Herz-Lungenkreislaufs ausge-
glichen werden. Bei Höhen
über 1500 m ü. M. beginnt
das Herz schneller zu schla-
gen und es versucht, mit je-
dem Schlag eine höhere Men-
ge Blut auszuwerfen. Dies
wiederum führt zu einem
vermehrten Energiebedarf
mit entsprechendem Sauer-
stoffverbrauch des Herzens. 

Wenn der Appetit nachlässt
Ältere Frauen haben im Allgemeinen eher Probleme
mit dem Übergewicht. Es kommt aber auch vor, dass
Frauen im höheren Lebensalter im Verlaufe eines
Jahres ungewollt mehr als 5 Prozent ihres Körperge-
wichts verlieren und in
einen Zustand der Ge-
brechlichkeit geraten.
Und da es ihnen an Ap-
petit fehlt, verlieren sie
auch zusehends an Ener-
gie und Lebensfreude. 

Der unbeabsichtigte
Verlust von Körperge-
wicht kann verschiedene
Gründe haben. In einer
Pilotstudie wurde nun
festgestellt, dass ein
Mangel an Ghrelin zu
Appetitstörungen und
Hinfälligkeit führen
kann. Ghrelin ist ein
Hormon, welches für
den Appetit zuständig
ist. Es wird unter ande-
rem in den Nieren, im Pankreas – also in der Bauch-
speicheldrüse -, aber auch im Zwischenhirn gebildet.
Im Rahmen der Studie wurde den Seniorinnen eine
Infusion mit dem Hormon Ghrelin und später ein
Scheinmedikament verabreicht. Im Anschluss an die
«echte» Infusion entwickelten die alten Damen ei-
nen gesunden Appetit – als Nebenwirkung erwähn-
ten sie lediglich eine allerdings rasch vorübergehen-
de erhöhte Wärmeempfindung. Diese Studie bildet
nun die Grundlage für Untersuchungen in Richtung
einer verbesserten Therapie der Gebrechlichkeit und
Schwäche im Alter.



Ursina Huber, 
ehem. Lehrerin und
Heilpädagogin

Bücher waren für mich schon zu
meiner Mädchenzeit bedeutungs-
voll.

In meiner Kirchgemeinde Win-
terthur-Stadt wurde seit jeher für
junge Leute und auch für Senio-
ren viel geboten. Ich war der Mei-
nung, der altersmässige «Mittel-
stand» sei diesbezüglich eher
unterversorgt. Eine Kollegin und
ich riefen eine Lesegruppe ins Le-
ben: Man trifft sich vierzehntäg-
lich, es wird ein ausgewähltes
Buch eines Schweizer Autors vor-
gestellt und daraus vorgelesen. In
der Kaffeepause spricht man
zwanglos über das, was man ge-
hört hat. Zu unserem Erstaunen
interessierten sich aber nicht Leu-
te der mittleren Generation für
unser «Bücherkafi», sondern älte-
re Menschen. Sie freuen sich, in-
formiert zu werden, sie hören
gerne zu und diskutieren enga-
giert – und berichten im Zu-
sammenhang mit dem Buch von
persönlichen Erfahrungen. Es ist
ermutigend, zu erleben, mit wel-
cher Lebhaftigkeit diese 80-92-
Jährigen präsent sind. Beliebt
sind auch unsere kurzen Reisen
zum Handlungsort, den man in
einem Buch kennen gelernt hat,
und womöglich ein Kontakt mit
dem Autor an Ort und Stelle.

Karin Schaub, 
Kunstmalerin

Bücher gehören zu meinem Le-
ben – ich habe sie beinahe so nö-
tig wie Essen und Trinken. Ich lese
sehr interessiert Buchbesprechun-
gen und orientiere mich über
Neuerscheinungen. Gerne höre
ich auch Radiosendungen, in de-
nen Bücher vorgestellt werden
oder in denen jemand erzählt,
welche Bücher für ihn oder sie
bedeutungsvoll waren oder noch
sind. Höre oder lese ich von ei-
nem Buch, das mein Interesse er-
regt, eile ich meist umgehend in
die nächste Buchhandlung, um es
zu erwerben. Diese Eile hat aber
nichts mit egoistisch orientierter
Manie zu tun: Ich bin eine eifrige
«Vertriebsstelle» für Bücher. Ich
reiche Bücher an Leute in mei-
nem Freundes- und Bekannten-
kreis weiter oder ich lasse jeman-
den aus einer kleinen Auswahl
ein Buch als Geschenk auswählen.
«Leben heisst auswählen», sagt
ein Sprichwort. So helfe ich mit,
dass Bücher und damit Geschich-
ten und Gedanken in Umlauf
kommen. 

Ich lebe gerne mit Büchern.
Und seitdem ich meinen Fernse-
her aus meiner Wohnung ver-
bannt habe, wird mir bewusst,
wie viel mehr Zeit mir bleibt für
lustvolle Lektüre. 

Stephan Thoma, 
dipl. Pflegefachmann HF

Schon als Kind habe ich mich
quer durch all die Bücher gelesen,
derer ich bei uns zu Hause hab-
haft werden konnte. Früh schon
haben mich die Bücher von Jules
Verne fasziniert, ich griff sogar
auch nach Victor Hugo und ande-
ren anspruchsvollen Autoren.
Heute sind Bücher für mich einer-
seits Informationsträger, andrer-
seits entführen sie mich in eine
andere Welt. Unter anderem lese
ich gerne Reiseführer. Allerdings
nicht jene, die lediglich Reisetipps
vermitteln; sondern solche, die zu
Land und Leuten oder einer Stadt
Hintergrundwissen und Bilder
vermitteln. Ich mag gut geschrie-
bene, anregende, spannende Ge-
schichten – es darf auch einmal
ein Thriller sein. Mit «Schmacht-
fetzen» dagegen kann ich über-
haupt nichts anfangen, ich bin al-
so definitiv kein Fan von Mrs. Ro-
samunde Pilcher.

Mittlerweile habe ich den Reiz
von Hörbüchern entdeckt, also ei-
ne ganz neue Dimension der Ge-
schichten-Vermittlung. Mit einem
Hörbuch kann ich mich entspan-
nen, einfach lauschen und meiner
Fantasie uneingeschränkt freien
Lauf lassen. 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Was bedeuten Ihnen Bücher?

vita sana sonnseitig leben 8/2010
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Leserporträt
Heute mag ich vor allem Tagesreisen

Der Rhein bei Basel…
wenn man dem Ufer ent-
lang spaziert und ihn be-

trachtet, trägt er einen gleichsam
mit sich fort. Auf jeden Fall geht
es mir so, ich fühle innerlich je-
des Mal sofort eine Verbindung
zur Ferne und zum Meer. Übri-
gens wissen viele Leute über-
haupt nicht, dass die Schweiz ei-
ne Hochseeflotte mit dem Hei-
mathafen Basel hat. Vermutlich
hat mir der Basler Rheinhafen ei-
ne Vorliebe für Seehäfen ver-
mittelt: Selbst der kleinste Hafen
weiss eine Geschichte zu erzäh-
len. Man muss nur eine Weile am
Meer sitzen, beobachten und hin-
hören.

Früher bin ich gerne in alle
möglichen Länder ausge-
schwärmt, Reisen war eine echte
Leidenschaft. Vielleicht klingt
das absurd, aber im Verlaufe vie-
ler Jahre habe ich auf dieser
buckligen Erde doch tatsächlich
mehr als 30 verschiedene Länder
kennen gelernt. Kennen gelernt
in dem Sinne, als ich mich immer
gut auf die Reise vorbereitet und
mich an Ort und Stelle auf Neu-
es und Unerwartetes eingelassen
habe. Wichtig war mir immer
auch der Kontakt zu Einheimi-
schen, jeweils im Rahmen des
Möglichen. 

Mittlerweile bin ich 70 gewor-
den. Meine Freude, Neues zu
entdecken und Eindrücke zu
sammeln, ist ungebrochen. Ich
reise aber nicht mehr so oft ins
Ausland, sondern ich mache vor
allem und mit grosser Begeiste-
rung Tagesreisen, entweder al-
lein und sehr gerne auch in Be-
gleitung meiner Schwester. Mit
dem GA kann man ja wirklich je
nach Wetter, Lust und Laune ein

Reiseziel wählen, in den Zug
steigen und losfahren. Der Jura,
das Appenzellerland, die Tessi-
ner-Täler oder all die schönen
Reiseziele in der geliebten Bo-
denseegegend: Wir lassen uns
immer wieder neu begeistern.
Als eifrige Besucherinnen von
Ausstellungen und Museen kom-
binieren wir gerne den kulturel-
len Teil einer Tagesfahrt mit einer
Erholungsphase in schöner
Landschaft oder in einem Park.
Als Beispiel möchte ich hier die
Fondation Pierre Gianadda in
Martigny erwähnen, der ein
prachtvoller Skulpturenpark an-
gegliedert ist. 

Wenn wir uns nicht spontan für
eine Fahrt entschliessen, kann
ich meinem Hang zum Planen
und Organisieren frönen. Zeit da-
zu habe ich ja, denn nach dem
Tod meines Lebensgefährten vor
10 Jahren lebe ich allein. Um den
kulturellen Überblick zu behal-
ten, habe ich eine Liste von unge-
fähr 20 Museen erstellt – ich bin
ein Fan von Listen! Im Internet
gucke ich regelmässig nach, was
sich wo im Bereich Ausstellun-
gen so tut. Ich mache den Reise-
plan, drucke den Fahrplan aus,
dann kann’s losgehen. 

Obwohl wir also sinn- und
planvoll vorgehen, hindert uns
das keineswegs daran, aus dem
Augenblick heraus anders zu dis-
ponieren oder gleich umzukeh-
ren. Etwa dann, wenn es am Ziel-
ort zu kalt ist oder es sich zeigt,
dass der nächste Bus erst in einer
Stunde fährt. Als wir im August
im Berner Kunstmuseum die An-
ker-Ausstellung besuchen woll-
ten, schreckte uns die lange War-
teschlange bei der Eintrittskasse
ab. Wir fanden es blöd, uns trotz

unseres Museumspasses anstel-
len und die Beine in den Bauch
stehen zu müssen – also machten
wir rechtsumkehrt und verscho-
ben das Rendez-vous mit Albert
Anker. Diese und andere sponta-
ne Kehrtwendungen haben aber
überhaupt nichts zu tun mit zu
grosser Empfindlichkeit oder der
irrigen Vorstellung, alles müsse
genau so ablaufen, wie wir uns
das vorgestellt haben. Es geht
viel mehr um das gute Gefühl,
unabhängig zu sein, keinem Rei-
se- oder Veranstaltungszwang
unterworfen zu sein, sondern
dem eigenen Gefühl und der ei-
genen Befindlichkeit folgen zu
dürfen. Meine Schwester und ich
nehmen alles mit Humor. Beide
haben wir viel Sinn für verquere
Situationen oder ungewöhnliche
Reaktionen von Menschen. Und
sollten wir einmal auf einer Ta-
gesreise nichts zu lachen haben,
wären wir sicher krank! 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Sabine Pettermand, 70, Basel



Herr Dr. van Lommel, ange-
nommen, jemand hat den Be-
griff «Nahtoderfahrung» noch
gar nie gehört. Wie würden Sie
in wenigen Worten erklären,
um was es hier geht?
Manche Menschen, die eine le-
bensbedrohliche Krise überlebt
haben, berichten von einer
ausserordentlichen Bewusst-
seinserfahrung. Der Begriff Nah-
toderfahrung fasst alle Sinneser-
fahrungen zusammen, die wäh-
rend dieses ausserordentlichen
Zustandes durchlaufen wurden.
Dazu können beispielsweise
ausserkörperliche Erfahrungen,

das Erlebnis von Licht oder die
Begegnung mit bereits verstor-
benen Personen oder auch eine
Lebensrückschau gehören. 

1969 haben Sie als junger Arzt
erlebt, wie ein Patient nach ei-
nem Herzstillstand wiederbe-
lebt werden konnte. Er fühlte
sich aber nicht glücklich, son-
dern erzählte von all den wun-
dervollen Eindrücken, die er
aufgenommen hatte und leider
wieder hinter sich lassen muss-
te. Sie konnten dieses Gesche-
hen nicht vergessen und be-
gannen etwa 15 Jahre später,

sich mit Hife wissenschaftlicher
Methoden mit dem Phänomen
Nahtoderlebnis zu beschäfti-
gen. War dies damals in Medi-
zinerkreisen nicht ein geradezu
exotisches Unterfangen?
Als Student hatte ich gelernt,
dass das Bewusstsein das Pro-
dukt einer funktionierenden Ge-
hirntätigkeit sei. 1975 jedoch
schrieb Raymond A. Moody sein
Buch «Leben nach dem Tod» und
fasste darin eine Reihe von klas-
sischen Nahtoderfahrungen zu-
sammen. Und Georg G. Ritchie
beschrieb in «Rückkehr von
morgen» seine eigene Nahtoder-
fahrung, die er als Student erlebt
hatte. Diese Bücher erhöhten
meine Neugier: Ist es tatsächlich
möglich, dass Menschen nach ei-
nem Herzstillstand mit tiefer Be-
wusstlosigkeit von ausserge-
wöhnlichen Erlebnissen berich-
ten können? Im Verlaufe von
zwei Jahren berichteten mir 12
von 50 Patienten, die einen Herz-
stillstand erlebt hatten, von ihren
Nahtoderfahrungen. Meine Neu-
gier war nun nachhaltig geweckt.
Und so begann ich 1986 mit pro-
spektiven Untersuchungen zum
Thema. Prospektiv bedeutet,
dass die Nahtoderlebnisse weni-
ge Tage nach dem Ereignis des
klinischen Todes berichtet wur-
den und also nicht längere Zeit
zurücklagen. 

Vermutlich sprechen heute
noch viele Ihrer Mediziner-Kol-
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Nahtod-Erfahrungen: Ein Mysterium
Der niederländische Arzt und Kardiologe Dr. Pim van Lommel befasst sich seit bald 30 Jahren
mit der Erforschung von Nahtoderfahrungen und den Räumen unseres Bewusstseins. Sein
Buch «Endloses Bewusstsein» hat mehrere Auflagen erlebt und findet grosse Beachtung.
vita sana geht in zwei Monatsgesprächen auf die Thematik ein.

Monatsgespräch

Zur Person 
Nach Abschluss seines Medizinstudiums an der
Rijksuniversität Utrecht war der 1943 gebore-
ne Willem (Pim) van Lommel während fünf
Jahren im Antonius-Krankenhaus in Utrecht
tätig, wo er sich zum Kardiologen ausbildete.
Bis 2003 arbeitete er in einem Spital in Arn-
heim. Seit 1986 beschäftigt er sich intensiv mit

der Erforschung von Nahtod-Erfahrungen. Seine Studie über die
Nahtod-Erfahrungen von Menschen, die nach einem Herzstillstand
reanimiert werden mussten, wurden 2001 in der angesehenen 
medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht und fand
international Beachtung. 

Van Lommel ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Sein Buch
«Endloses Bewusstsein / Neue medizinische Fakten zur Nahtod-
erfahrung» schliesst mit den Worten: «Erst wenn die Macht der
Liebe stärker ist als unsere Liebe zur Macht, wird sich unsere Welt
ändern.» Manches, was van Lommel von einer umfassenden Ein-
heit allen Denkens und Fühlens sagt, lässt sich mit Aussagen von
christlichen Mystikern oder jenen von spirituellen Leitfiguren aus
anderen Kulturkreisen vergleichen.
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legen genauso abschätzig von
Nahtoderlebnissen wie etwa
von der Homöopathie?
Um über diese beiden Bereiche
nachdenken zu können, muss
man fähig sein, die gegenwärti-
gen wissenschaftlichen Metho-
den beiseite zu stellen und zu ak-
zeptieren, dass sich eben nicht
alles messen und wägen lässt.
Das Bewusstsein und all das, was
Menschen denken und fühlen,
sind der wissenschaftlichen Be-
weisbarkeit entzogen. Wer be-
hauptet, was sich nicht beweisen
lasse, existiere auch nicht, macht
sich die Sache allerdings zu
leicht. 

Hiesse dies vergleichsweise,
dass sich im Zustand heftiger
Verliebtheit Reaktionen im
Hirnstoffwechsel oder im Hor-
monhaushalt feststellen las-
sen, diese Kontrollen aber
noch lange nicht das Gefühl
der Verliebtheit erklären?
Man kann selbstverständlich die
elektrische Tätigkeit des Ge-
hirns, chemische Reaktionen
oder Veränderungen im Blut-
strom des Gehirns messen. Akti-
vitätsveränderungen sind also
messbar, nicht aber Inhalt und In-
tensität von Gedanken und Ge-
fühlen. Was die Nahtoderfahrun-
gen anbelangt: Sie lassen sich
weder mit Sauerstoffmangel im

Gehirn des klinisch toten Men-
schen, noch mit dem Mecha-
nismus absterbender Nervenzel-
len erklären. 

Weshalb haben Sie sich aus-
schliesslich mit Nahtoderleb-
nissen nach einem Herzstill-
stand und nie mit Menschen
beschäftigt, die nach einem
Unfall oder einer Operation
klinisch tot waren?
Bei den Menschen mit Herzstill-
stand ging es ganz eindeutig um
eine Sterbephase: Ohne soforti-
ges Eingreifen wären sie gestor-
ben. Diese Situation ist anders
als bei einem Koma, sie ist auch
nicht gleich wie die Zustände
nach einem schweren Unfall. 

Wie Sie schon sagten, stützen
sich Ihre Studien auf Berichte
von Menschen ab, die kurz
nach einer Herzstillstand-Reani-
mation befragt wurden. Was
ist von Berichten zu halten, die
erst nach Jahren oder gar Jahr-
zehnten abgegeben werden?
Der Inhalt solcher Berichte ist
sehr interessant. Für die Frage,
warum es Nahtoderfahrungen
gibt, sind sie weniger geeignet.
Überdies ist es nach 10 oder 20
Jahren schwierig, ganz präzise
wiederzugeben, was einst ge-
schehen ist. Und wenn Menschen
sich auf einen Aufruf hin melden,
um von ihren Erlebnissen zu er-
zählen, ist die Unterscheidung
zwischen Todesangst, Nahtoder-
lebnis oder ähnlichen Erfahrun-
gen sehr schwierig. 

18 Prozent der von Ihnen Be-
fragten konnten über Nahtod-
erlebnisse berichten, andere
nicht. Bedeutet dies, dass nur
Menschen mit einer besonde-
ren Veranlagung solch eine Er-
fahrung machen können?
Das wissen wir nicht, weil wir
die Menschen vor ihrem Herz-
stillstand und der darauf folgen-
den Befragung nicht gekannt und
ihr Verhalten nicht erforscht ha-
ben. Hingegen konnten wir fest-
stellen, dass alle bisherigen Er-
klärungen für das Phänomen
Nahtoderfahrung nicht gültig
waren. Deutlich wurde auch,
dass es keine Rolle spielte, ob je-
mand religiös eingestellt oder
Atheist war. Alter, Geschlecht
oder soziale Stellung spielten
ebenfalls keine Rolle. Zu erwäh-
nen ist hier, dass ein Kinderarzt
bei seinen Untersuchungen fest-
stellen konnte, dass 70 Prozent
der von ihm befragten Kinder
Nahtoderlebnisse hatten. Aber
auch hier kennt man den Grund
noch nicht. Es bleibt noch vieles
zu erforschen – und letztlich geht
es vielleicht um ein Mysterium. 

Interview: Meta Zweifel
Fortsetzung im nächsten Heft.

Literaturhinweis:
Endloses Bewusstsein

Fr. 28.50

Rückkehr von morgen

Fr. 15.90

Nachgedanken über
das Leben nach dem
Tod
Fr. 14.50

Bestellschein auf Seite 44



vita sana sonnseitig leben 8/2010

14

Menschen brauchen
Rituale

Rituale sind Handlungen, die sich in bestimmten Zeitabständen mit immer
gleichem Verlauf wiederholen. Die Weihnachtszeit ist besonders reich an 
Ritualen. Obwohl heute vieles in Vergessenheit geraten ist, wird doch immer
wieder deutlich, dass Ritualen eine eigene Kraft innewohnt.

«Kraftwerk Religion» heisst der
Titel einer aktuellen Sonderaus-
stellung im Hygienemuseum
Dresden, die auf die verschieden-
sten religiösen Glaubensformen
eingeht. In einer Begleitpublika-
tion liest man: «Religionen ha-
ben nicht immer feste Antworten
auf letzte Fragen, aber sie haben
eine Sprache, um sie zu um-
schreiben, Bilder, um sie zu deu-
ten und Rituale, um damit umzu-
gehen.» Vielleicht könnte man
kulturübergreifend feststellen,
dass sich Rituale vor allem dann
entwickeln, wenn der Mensch
spürt, ahnt oder weiss: Da geht es
um etwas, das grösser und be-
deutungsvoller ist als ich und
meine zeitlich begrenzte irdische
Existenz. Etwas, das mit mir zu
tun hat, aber letztlich unerklärbar
ist.

Angenommen, wir beginnen
unseren Tag ausnahmslos regel-
mässig mit ein paar Gymnastik-
übungen am offenen Fenster, wir
trinken den immer gleichen Tee
und holen jeweils pünktlich um
6.30 Uhr die Zeitung aus dem
Briefkasten. Hier und in vielen
anderen Fällen handelt es sich
aber nicht um Rituale, sondern
um Gewohnheiten. Der Alltag
der meisten Menschen wird von
Gewohnheiten strukturiert, die
oft die Aufgabe haben, Sicherheit
zu vermitteln – und in der nega-
tiven Version in Sturheit ausar-
ten.

Rituale werden neu
entdeckt
Wenn der St. Galler Psychothera-
peut Klaus Beeler sagt, Rituale
seien derzeit im Begriff, eine Re-
naissance zu erleben, gibt ihm

schon ein kurzer Blick ins ge-
sellschaftliche Umfeld Recht.

An verschiedenen Stationen
und Übergängen des Lebens ha-
ben Menschen ein tiefes Bedürf-
nis nach Führung und Halt. Im-

Gemeinsam ein Weihnachtsbrot brechen, das mit Mehl aus gesegneten Wei-
zenkörnern gebacken worden ist: Ein schönes Ritual, das heute wohl nur
noch selten erlebt werden kann 
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mer öfter kommt es beispiels-
weise vor, dass Paare, die schon
jahrelang unverheiratet mitein-
ander gelebt haben, einigermas-
sen überraschend zu einer Hoch-
zeit einladen. Der Entschluss,
nun wirklich das Leben mitein-
ander zu teilen, ist begleitet vom
Wissen um die Gefährdungen,
denen eine Partnerschaft ausge-
setzt ist. Das Ritual der offiziel-
len Eheschliessung mit allen sei-
nen religiösen oder profanen ri-
tuellen Zeichen vermittelt Si-
cherheit. Als vor einigen Jahren
bekannt wurde, dass vereinzelt
Paare nach erfolgter Scheidung
ihre Ehe mit einem Scheidungs-
ritual beendeten, schüttelte man
ungläubig den Kopf. Wenn aber
die Scheidung als Bruch in der
Biographie und Übergang in ein
neues Leben verstanden wird,
kann auch hier das Ritual sinn-
voll sein, ja sogar therapeutische
Bedeutung haben.

Es kommt nicht von ungefähr,
dass in der Schweiz eine Fach-
schule für Ritualbegleitung ins
Leben gerufen worden ist, und
dass Ritualbegleiterinnen und -
begleiter ihre Dienste anbieten.
Diese Entwicklung steht nicht
zuletzt in Zusammenhang mit
der zunehmend hohen Zahl von
Kirchenaustritten. Beachtlich
gross ist auch die Zahl jener, die
zwar noch die Kirchensteuer be-
zahlen, ansonsten aber lediglich
Passivmitglied einer kirchlichen

Gemeinschaft sind. Das Bedürf-
nis nach Ritualen, nach Handlun-
gen, die einem einschneidenden
Geschehen wie etwa Abschied
und Tod einen Rahmen geben,
bleibt dennoch bestehen. Hier tut
sich denn auch das Arbeitsfeld
für Ritualbegleiter auf.

Barbarazweig und Weih-
nachtsklotz
Bekanntlich ist die Geburt des
Gotteskindes Jesus nicht auf das
Jahr 0 unserer Zeitrechnung fest-
zusetzen. Eine Berechnung der
ganz speziellen Planetenkonstel-
lation, die im Christentum die
Bezeichnung «Stern von Bethle-
hem» erhalten hat, setzt den
Geburtstermin bis zu 7 Jahre
früher an. Der «Geburtstag» des
25. Dezember wurde erst 356 in
Rom festgelegt. Steht dieser Tag
mit einem alten Kult zu Ehren
des unbesiegbaren Sonnengottes
oder mit der germanischen Son-
nenwende in Zusammenhang,
und ist es also dem Christentum
gelungen, uralte vorchristliche
Rituale aufzunehmen und umzu-
deuten? Der Ethnologe Christian
Rätsch schlägt einen grossen Bo-
gen, wenn er schreibt: «Weih-
nachten ist ein komplexes Ritual
aus Elementen von Baum- und
Waldkulten, Feldbauriten, magi-
schem Brauchtum, angewandter
Volksbotanik, Opferriten, My-
sterienspielen, Festgelagen und
sozialen Austauschformen.» Mit

angewandter Volksbotanik meint
Rätsch beispielsweise Stech-
palmzweige, Mistel, Buchs-
baumzweige oder Tannzapfen,
denen magische Bedeutung zu-
geschrieben wird. 

Wie sehr magische Elemente
sich bis in unsere Zeit haben hal-
ten können, zeigen etwa die Bar-
barazweige. Obstbaumzweige,
die am 4. Dezember, also am Tag
der hl. Barbara, in lauwarmes
Wasser gestellt werden, blühen
an Weihnachten. Hinter diesem
schönen Brauch verbirgt sich ein
Orakel: An der Blüte der Barba-
razweige lasen früher die Bauern
die Qualität der Obsternte im
kommenden Jahr ab. Unser
Weihnachtsbaum wiederum ist
ein Verwandter des magischen
«Weltenbaumes», dieses Sym-
bols der sich entfaltenden Schöp-
fung und der Verbindung zwi-
schen Erde und Himmel. 

Die Beziehungen zwischen
christlichem Fest und vorchristli-
chem Fruchtbarkeitsritual be-
zeugt auch der «Weihnachts-
klotz». Der Hausvater schlägt ein
Stück Holz, das dann in der Hei-
ligen Nacht oder am Weihnachts-
tag im Kamin verbrannt wird.
Bûche de Noël in der welschen
Schweiz, Cusch da Nadal in
Graubünden oder Ceppo di Nata-
le im Südtessin: Das Ritual des
Verbrennens eines Weihnachts-
klotzes war in der einst noch bäu-
erlich geprägten Schweiz an vie-
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len Orten üblich. In guten Confi-
serien erinnert vor Weihnachten
noch der delikate, als ein Stück
Baumstamm gestaltete Kuchen
ans einstige Ritual.

Für die Tatsache, dass manche
Rituale grenzüberschreitend in
unterschiedlichen Kulturen auf-
treten können, ist
ebenfalls der
Weih-
nachtsklotz

ein schönes Zeugnis. Als «Bad-
nak» tritt er im Balkan auf. Hier
wird er vor dem Verbrennen mit
Getreidekörnern bestreut und
mit Wein besprengt – mit diesen
Gaben soll die beleidigte Seele
des Baumes versöhnt werden. In
Südfrankreich war es früher üb-
lich, dass der Hausvater beim ri-
tuellen Verbrennen des Klotzes
die Worte aussprach: «Mögen
wir am Ende des nächsten Jahres
nicht weniger Familienmitglie-
der sein als heute.»

Weihnachtsrituale stiften
Sinn
Caroline Reiber, die bekannte
deutsche Fernsehmoderatorin,
erzählt eine hübsche kleine Fa-
miliengeschichte. «Als meine
beiden Buben klein waren, habe
ich immer an die Türfalle zum
Zimmer mit dem Weihnachts-

baum ein langes Stück
weiss schimmerndes Engels-

haar gehängt – dieses
hatte das Weihnachts-

kind verloren.» Nachdem
aus den Buben endgültig

Männer geworden waren, woll-
te Frau Reiber vom Familien-
brauch mit dem Engelshaar Ab-

stand nehmen. «Aber als ei-
ner meiner Söhne vom Stu-

dium im Ausland zu
Weihnacht nach Hause

kam, fragte er ganz empört, wes-
halb denn kein Engelshaar mehr
an der Türfalle hänge. Seither hat
das gelockte Engelshaar endgül-
tig seine Weihnachtsberechti-
gung.» 

Die Reiber-Geschichte zeigt
sehr schön, dass eine bestimmte
Handlung rituellen Charakter an-
nehmen kann – im Familienkreis,
in einer Gruppe oder auch im öf-
fentlichen Raum. Das Ritual
schafft eine emotionale Bindung
und gibt Halt «in der Erschei-
nungen Flucht.» Zwar ächzen al-
le Jahre wieder unzählige Haus-
mütter und Familienfrauen im
Blick auf die Festtage über all die
zusätzliche Küchenarbeit, die auf
sie zukommt. Abgesehen davon,
dass man sich frei machen sollte
von allzu grossem Aufwand und
ermüdendem Streben nach Per-
fektion: Ein gemeinsames Essen
im Familien- oder Freundeskreis
ist eben auch ein wichtiges Ritu-
al, eine gemeinsame und alle ver-
bindende Handlung. Die tiefe
Wirkung des Rituals bleibt selbst

dann erhalten, wenn Tante Emmi
wie immer zwischendurch gifti-
ge Bemerkungen macht, Cousin
Erwin in den Zähnen stochert
oder ein pubertierender Jugend-
licher am Tisch sitzt, der wegen
des Essens etwas zu maulen hat. 

In manchem, was wir in der
Advents- oder Weihnachtszeit
tun oder vorkehren, verbirgt sich
ein altes Ritual. Sie geben Ihrem
Hund an Weihnachten einen
Extra-Leckerbissen? Früher ver-
sorgte der Bauer in der Heiligen
Nacht seine Tiere im Stall mit ei-
ner Sonderration Futter – war er
doch überzeugt, dass in dieser
Nacht die Tiere sprechen und
Gott erlittenes Leid klagen kön-
nen. Sie besuchen beim Einnach-
ten am Heiligen Abend auf den
Friedhof die Gräber von lieben
Menschen, zünden dort eine Ker-
ze an und sehen, dass auf unzäh-
ligen anderen Gräbern in roten
Becherchen ebenfalls Lichter
brennen? Sie folgen einem ural-
ten Lichtritual, das Finsternis
und Tod bannen soll. Sie be-
schenken Nachbarn oder Freun-
de mit selbst gebackenen Guetz-
li? Ihre Gabe hat ganz entfernt
mit einem uralten Speiseopfer zu
tun, das Götter und Geister gnä-
dig stimmen sollte. 

Rituale lassen sich letztlich
nicht erklären. Sie folgen dem
weisen Spruch «Das Herz hat
seine Vernunft, die der Verstand
nicht kennt.» 

Meta Zweifel
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Ungebetener Gast

E in ekliger Spinnenfaden
klebte mir im Gesicht,
ausgerechnet dann als ich

im frühen Morgennebel eilig das
Haus verlassen wollte. Ärgerlich
wischte ich mir über die Nase,
schnaubte und erstarrte...

Wenige Zentimeter vor mei-
nem Gesicht baumelte ein Mon-
ster, das mich mit seinen zahlrei-
chen Augen anstarrte. Eine Rie-
senspinne, so gross, dass mir kal-
te Schauder über den Rücken
jagten, und ich rückwärts ins
Haus flüchtete. Woher kam das
Viech?

Berühren wollte ich es keines-
falls, und die Zeit trieb mich
vorwärts. Ich liess die Spinne
hängen und war mir sicher, bei
meiner Rückkehr würde sie ver-
schwunden sein. So war es.

Einige Tage später entsorge ich
unser Altpapier, das in einem stil-
len Winkel zu Stapeln heran-
wächst. Immer wieder staune ich,
wie viel Geschriebenes sich in so
kurzer Zeit zusammenfindet,
kaum frisch gepresst, schon wie-
der Müll. Mit dem Schicksal der
Schreibenden beschäftigt, hebe
ich die alten Zeitungen und Zeit-
schriften auf, um sie zu bündeln,
als mein Blick in die Ecke fällt –
und wer starrt mich an? Sie. 

Mit schwarzen Spinnenaugen
glotzt sie, unbeweglich in der
Mitte ihres radförmigen Netzes.
Es muss dieselbe Spinne sein,
riesig, grausig, unverkennbar.
Doch wie ist sie ins Haus gekom-
men? Oder ist sie eine Verwand-
te der Türwärterin? Eine neue in-
vasive Spinnenart?

Ich weiss es nicht, starre wie
gelähmt in die Ecke, handlungs-
unfähig. 

Was tun mit ihr? Sie auf Nim-
merwiedersehen im Tunnel des
langen Staubsaugerrohres ver-
schwinden zu lassen, bringe ich
nicht übers Herz.

Ich betrachte ihre gestreiften
Beine, acht an der Zahl, das
schillernde Netz – in das sie sich
wohl schon eine fette Schmeiss-
fliege träumt – kunstvoll ist es,
aber echt hinterhältig. 

Ein Labyrinth, das Tod und
Verderben sein kann, gleichzeitig
ein kosmisches Werk. Hängt un-
ser Planet nicht ähnlich geheim-
nisvoll vernetzt im Kosmos, je-
des Leben in einem unsichtbaren
Netz?

Im Gegensatz zu uns kann die
Spinne warten. Starr, still und
wissend ist sie einfach nur da.
Der Faden, an dem alles hängt,
kommt aus ihr selbst. Sie lässt
sich von ihrem Ureigenen tragen,
seilt sich ab, verankert sich und
durchschneidet den Faden nach
ihrem Gesetz. Sie ist die kleine
Schwester der Schicksalswebe-
rinnen, der Nornen. In ihr wohnt
der Tod neben der Schöpfung.

Ich tippe sie kurz an, sofort rast
sie ans obere Netzende, wo sie
lauernd innehält. Schon die
kleinste Erschütterung ihres Ge-

webes lässt sie blitzschnell rea-
gieren. Wäre ich winzig klein
und würde dort kleben, ui! Sie
würde sich nähern, mich mit ih-
rem Gift betäuben, langsam aus-
saugen... 

Ihr Traum ist in dieses Netz ge-
sponnen, sie weiss, dass er wahr
wird. Mit Spinnerei hat das
nichts zu tun, vielmehr gibt es
wohl einiges von der Achtbeini-
gen zu lernen. So soll sie eben ih-
ren Winter hier verbringen.
Immerhin gibt es dort, wo Spin-
nen sind, kein anderes Ungezie-
fer, beschwichtige ich mich. 

Welcher Faden wohl mich
trägt, abseilt und so spielerisch in
neue Lebensräume schwingen
lässt? Ich warte, ich lauere. Be-
stimmt wird sich die Antwort
irgendwann in meinem Gespinst
verfangen.

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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Brücken der Hoffnung
Die Erlaubnis
Yangon, Myanmar, 20. August, 2010

N iemand gab mir grosse
Hoffnung: Weder Diplo-
maten, noch Leute von

den Vereinten Nationen, noch
Geschäftsmänner, und auch so
manche Meldungen in den inter-
nationalen Medien nicht. «Toni,
du kannst nicht einfach nach My-
anmar hineinlaufen mit einem
'Hallo, ich baue Brücken für die
Armen', und meinen, die Regie-
rung werde die Tür für dich öff-
nen.» Dennoch, genau so ge-
schah es.

Ich übergab in Yangon meinen
Brief und die Brückenbilder ei-
nem Mitglied der Regierung und
vier Tage darauf erhielt ich die
Genehmigung aus der Haupt-
stadt Nay Pyi Taw, die 320 Kilo-
meter weiter nördlich liegt. Vier
Tage. Wovon zwei ein Wochen-
ende waren.

Zuoberst, sagte man mir, blieb
nur noch eine einzige Frage nach
Begutachtung des Dokuments:

«Und dieser Brückenbauer, ist
er Teil einer Organisation?»

«Nein, Sir, ist er nicht.» Der
präsentierende General hatte den

Hintergrund prüfen lassen. 
«Dann ist es in Ordnung.»

Ein schönes Leben
In der heutigen Welt scheint es
schwer zu glauben, dass einer
einfach durchs Leben gehen kann
als Brückenbauer mit den Men-
schen, ohne Haus und Adresse,

ohne Businessplan und Zugehö-
rigkeit zu einer Organisation.

Aber im Falle von Myanmar
könnte dies erklären, wieso sich
die Tür sofort öffnete.

Das erste Treffen mit dem
Vize-Minister, dem ich rappor-
tierte, dauerte nicht die üblichen
10 Minuten, sondern eine Stun-

Kyi Tine, Mandalay, Myanmar

Yay Phyu, Ayeyarwaddy, MyanmarKwin Gyi, Ayeyarwaddy, Myanmar
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de. Er stellte Fragen und hörte
aufmerksam zu, wie es war, in
Kambodscha zu arbeiten, in Viet-
nam, in Laos, ob und auf welche
Weise mir deren Regierung ge-
holfen hatte, und was ich von der
Regierung Myanmars brauchen
werde. Dann sagte er:

«Schauen Sie, Toni, ich bin ein
Soldat, geboren im Kachin Staat,
von wo aus ich durch die ganze
Union gezogen bin. Ich kenne
das Leben auf dem Lande und
weiss, wie hart es ist für die Bau-
ern. Sie sagen nun, dass Sie den
Bauern seit Ihrem 19. Lebens-
jahr helfen. Und gratis.»

Er blickte mir gerade in die Au-
gen, «Sagen Sie mir, wirklich:
Warum tun Sie das?»

«Aus drei Gründen, Sir», sagte
ich langsam.

«Erstens, weil ich das Leiden
der Leute hinter den Flüssen se-
he und weiss, wie wir es lindern
können. Zweitens, weil ich zum
Brückenbauer geboren wurde.
Ich schaue zurück und erkenne
den Weg. Drittens, und am wich-
tigsten, weil ich es wirklich tun

will. Jeden Tag. Denn auch wenn
man weiss wie, und auch wenn es
in seinem Schicksal steht: Wenn
man es nicht tun will, passiert
gar nichts.» 

Der Vize-Minister schaute sei-
ne Hände auf dem Tisch an. Eine
Minute völliger Stille an einem
grossen Sitzungstisch ist eine
lange Zeit für all die anderen An-
wesenden. 

Schliesslich schaute er auf, und
sagte ernst, aber herzlich: 

«Sie haben ein sehr schönes
Leben, Toni. Ich wünschte, ich
könnte dies in meinem Leben
tun. Bitte sagen Sie uns, was wir
tun können, um Ihnen zu helfen.
Sagen Sie es uns wirklich.»

Das Resultat
Heute, 20 Monate danach, sind
25 Brücken fertiggestellt und 12
weitere im Bau, für insgesamt
rund 300'000 burmesische Bau-
ern in diesem weiten Land.
300'000 Menschen. So hoch ist
die Bevölkerungsdichte hier und
so hoch die Nützlichkeit der
Brücken.

Die Behörden von Myanmar
haben sofort geholfen mit Import-
erlaubnissen für die 28 Schiffs-
container mit Stahl und Seilen
aus Argentinien, Brasilien, Ita-
lien, der Türkei und der Schweiz
sowie für einen alten Kranlast-
wagen aus Thailand. Sie leihen
uns einen sicheren Lager- und
Schweissplatz in einer staat-
lichen Werft in Yangon. Und von
dort unterstützen sie uns mit
Langstreckentransporten ins
ganze Land mit Lastwagen, Boot
und Eisenbahn.

Uns bleiben hier noch weitere
370 Tonnen an Material für wei-
tere 30 Brücken oder so. Wenn
all dies eingesetzt ist, kann es
durchaus bedeuten, dass eine
halbe Million Burmesen dann
eine Brücke über ihre Wasser 
haben.

Der Gedanke bringt mich zum
Staunen. Wie einfach wäre es ge-
wesen, es nicht zu versuchen,
nicht zu hoffen, nicht den ersten
Schritt und dann all die folgen-
den zu tun. 

Gut, habe ich's versucht. 

Phan Khar, Ayeyarwaddy, Myanmar Nam Ti, Kachin State, Myanmar
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Der Brücken-Laden
Yangon, Myanmar, 26. September, 2010

U Aye Thaung, der Direk-
tor der Werft, offerierte
alle erdenkliche Unter-

stützung:
«Wie viele Schweisser brau-

chen Sie?» Damit begann er aus
seinen verschiedenen Schiffs-
bau-Mannschaften ein Team zu-
sammenzustellen von sechs
Schweissern und einem jungen
Supervisor, der englisch spricht.

«Nein, keine Sorge um die
Schweissmaschinen, wir können
Ihnen unsere eigenen leihen.
Sind drei genug? Sauerstoff und
Acetylen produzieren wir hier
selber und können es beisteuern.
Kümmern Sie sich um die
Schweisselektroden und die klei-
nen Werkzeuge.»

Ich habe grossen Respekt vor
der enormen Anstrengung, die
von den Schweissern erbracht
wird. Ihr handwerkliches Kön-
nen und ihre Präzision ermög-
lichen den sicheren und raschen
Brückenbau. Sie tragen heute das
Gewicht, das zuvor die Landbe-
wohner trugen, als sie noch das
Holz für den Brücken-Boden
brachten. Doch seit über sechs
Jahren sind unsere Brücken nun
aus 100% Stahl, und ihre Le-
bensdauer ist nun weit höher als
20 Jahre, und mit minimalem
Unterhalt.

Im Falle des Teams in Myan-
mar müssen 550 Tonnen Stahl an
geschenkten Tenaris Röhren und
Ternium Platten aus Argentinien,
sowie U- & V-Profile von Özkan
aus der Türkei zersägt, getragen,
geschweisst und doppelt gemalt
werden. Ebenso müssen 65‘000
Meter Schweizer Bergbahn-Seile
ausgezogen, gemessen, markiert,
geschnitten und aufgerollt wer-

den. Tagein, tagaus, unter sen-
gender Sonne, in strömendem
Monsun.

Selber erfinden
So haben wir nun eine Rollbahn
gebaut aus Röhren und mit fast
100 wiederverwerteten Rollen,
die aus den kleinen Anhängern
stammen, die das Gepäck zu den
Flugzeugen tragen – geschenkt
von der Swissport am Flughafen
Zürich. Nun kann man die 116 kg
schweren Stahlplatten mit einer
Hand bewegen und umkehren
zum Streichen beider Seiten, statt
sie mühsam mit 4 Männern rum-
zutragen.

Für die Stahlseile haben wir
auch endlich unsere eigene Spul-
und Abmess-Maschine gebaut.
Nie mehr 500m lange Seile mit
42mm Durchmesser und 3,5
Tonnen Gewicht von 6 erschöpf-
ten Männern die Werftstrasse
entlang schleppen lassen, nur um
sie zu messen, zu schneiden und
wieder aufzurollen.

Dazu fanden wir einen alten
Toyota-Motor mit 5-Gang-Schal-
tung, die wir an ein noch älteres
britisches Schiffs-Reduktionsge-
triebe gekoppelt haben, aufge-
trieben bei einem indischen Krä-
mer in einer Industriezone am
Rande Yangons. Das Ganze ver-
banden wir mit Kettenrädern und
einer Art langen und riesigen
Fahrradkette an den Drehtisch.
Dieser erbringt nun ein genug
hohes Drehmoment mit genug
tiefer Drehzahl, um auch wirk-
lich einen 3,5 Tonnen schweren
Ring zu ziehen, elegant und in
wenigen Minuten. Für volle Kon-
trolle gibt es eine Kupplung, vier
Vorwärts- und einen Rückwärts-

gang, fast wie zum Fahren eines
kleinen Lastwagens.

Natürlich, so eine Maschine ist
keine grosse Sache für jeden Ma-
schinenbau-Ingenieur. Aber es ist
etwas ganz anderes, wenn man so
keine Ahnung hat, dass man
zuerst im Internet lernen muss,
was Drehmoment, Drehzahl,
Übersetzungsverhältnis über-
haupt bedeuten und wie sie zu-
sammenhängen. Dann sich etwas
ausdenken, tagelang, und
schliesslich bauen mit günstigen
gebrauchten Bauteilen, die man
auch erst finden muss. Und dazu
noch sicherstellen, dass dann un-
ter Ladung die ganze Sache nicht
in Stücke fliegt und jemanden
verletzt.

Mit diesen Erfindungen und
einem glänzenden Teamgeist fa-
brizieren die sechs Schweisser
nun jede Woche ein komplettes
Brücken-Kit. So viele Brücken
zu verteilen und sie dann auch
wirklich aufzustellen, das ist
noch eine andere Geschichte, für
einen anderen Tag.

Ihre Brücke nach Hause
tragen
Einige Dorfgemeinschaften
schaffen es, selber einen 10 Ton-
nen oder schwereren Lastwagen
zu organisieren: Sie senden eine
kleine Delegation nach Yangon,
um ihr Brücken-Kit abzuholen.

Mit grossen Augen schauen
diese bescheidenen Bauern zu,
wie ihr Lastwagen rasch gefüllt
wird von den ebenso bescheide-
nen Schweissern. Aus der einen
Ecke nehmen sie die Brücken-
pfeiler und Anker. Aus der ande-
ren Ecke nehmen sie das Paket
Stahlplatten und das Paket Bo-
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denrahmen. Dann werden die
Ringe von Trag-, Hänger- und
Seitenseilen aufgeladen. Zu gu-
ter Letzt fügen sie die markierten
Schachteln mit Seilklammern,
Schraubbolzen und Klemmplat-
ten hinzu. Schliesslich helfen sie
dem Fahrer, die ganze wertvolle
Ladung richtig zu sichern.

Professionell, und so wie ich
mir einen Brücken-Laden vor-
stelle. Wir nennen es auch das
Triple-Zero-, also Dreifach-
Null-System: null Unfall, null
Fehler, null Verschwendung.

Achtsam befolgen die
Schweisser die Packliste, runter-
geladen und ausgedruckt im
Internetshop aussen an der Werft.
Achtsam, weil man nicht 1‘800
km im Norden oben ankommen
will für die Brückenmontage und
dann ein zu kurzes Tragseil vor-
findet, das eigentlich zu einer
Brücke im Süden gehört.

Es ist ein schönes Bild, diese
Bauern bei der Abfahrt zu sehen,
zurück in ihr fernes Dorf, in
Hemd und Longyi – dem tradi-
tionellen Wickelrock – Hut in der
Hand, beladen mit ihrer Brücke,
voller Hoffnung und Stolz.

Auch für sie ist es ein speziel-
ler Moment, denn der Bau ihrer
Brücke ist für die Bauern weder
einfach noch billig: An manchen
Orten müssen sie Sand und Stein

von weit her kaufen, weil es in ih-
rem Fluss keinen gibt, der ein-
fach gratis wäre. Auch der Ze-
ment wird von ihnen gekauft,
mehrere Familien legen zusam-
men für einen Sack. Bezogen auf
wie wenig Geld diese schwer ar-
beitenden Bauern überhaupt zu
erübrigen vermögen, kann es gut
sein, dass ihr Beitrag ebenso viel
wert ist, wie all die Seile und
Stahl, die wir von aussen erhal-
ten.

Manchmal helfen ihnen dafür
auch ein reicher Händler im Dorf
oder der Chef-Mönch des Tem-

pels. Es gibt immer einen Weg.
Manchmal auch einheimische
Familien in den Städten – nicht
nur burmesischer Herkunft, son-
dern auch chinesischer oder ben-
galischer – die uns aufsuchen
und uns eine Spende anvertrau-
en, um Zement oder Steine zu
kaufen für jene Dörfer, die ein-
fach zu arm sind.

«Dies ist unser Beitrag für die
Menschen in unserem Lande.
Möge er nützlich sein.»

Mitgefühl hat viele Gesichter.
Toni El Suizo

Brückenbauer

Selber erfinden ist auf dem Werkplatz gefragt

Die Dorfbewohner transportieren die Brücke ab.
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Bücher von SUNDARI öffnen Fenster,
Herzen und Gewissen und zeigen einen
klaren Weg auf, wie sich der Einzelne
und die ganze Menschheit ändern
kann. Alle Bücher können auf Seite 44
bestellt werden. 
Zu jeder Bestellung eines Buches von 
Sundari erhalten Sie gratis die Schrift: 
«Ja, ich beschloss jung zu bleiben!».

Wer ist Jesus?

J esus war der reinste
Mensch, der je auf Erden
gelebt hat. Alle aufge-

schlossenen Menschen, sogar die
Anhänger nichtchristlicher Reli-
gionen, anerkennen den Wert
und die Wahrhaftigkeit seiner
Unterweisung.

Hätten die Menschen auf ihn
gehört und nach den Prinzipien

und der Moral sei-
ner Unterweisung
gelebt, hätten sein
Kommen, seine
Lehre und Treue
zum Gott der Lie-
be zu einer Ära der
Güte, des Frie-
dens, der Gerech-
tigkeit und Liebe
geführt.

Jesus kam nicht, um eine neue
Religion zu gründen (wie ihm
fälschlicherweise vorgeworfen
wurde), sondern um den Men-
schen den wahren Gott der im-
mer gegenwärtigen Liebe zu of-
fenbaren, um sie aufzuklären, zu
unterweisen und ihnen zu helfen,

den Pfad der Befreiung zu betre-
ten. Seine Unterweisung beweist
nicht nur, dass der Mensch ver-
vollkommnungsfähig ist, son-
dern auch, dass Vollkommenheit
der normale und natürliche Zu-
stand des Menschen ist.

Wie alle Menschen hat auch
Jesus gelitten, und er kannte die
Versuchungen der menschlichen
Natur. Er war sich aber der all-
mächtigen Gegenwart Gottes in
seinem Innern bewusst, was ihm
die Kraft gab, alle Schwierigkei-
ten zu überwinden, alle Leiden
seines Menschenlebens anzu-
nehmen und auch zu ertragen.

Jesus hat nichts aus Büchern
gelernt. Er wusste vielmehr, was
die gelehrtesten Männer seiner
Zeit nicht wussten oder im
«Schweisse ihres Angesichts»
studierten. Seine Weisheit und
geistige Reife hat sie alle erstau-
nen lassen. Er sagte ihnen, dass
das, was er sie lehrte, vom Gott
der Liebe und Weisheit komme
und dass derselbe Gott sich in al-
len Menschen befinde.

Jesus hat sich selbst demystifi-
ziert, als er sagte, dass jeder, der
nach seinem Vorbilde lebe, das
gleiche wie er vollbringen könne.
Er hat nie gesagt «ich bin Gott»,
sondern «mein Vater und ich sind
eins» und «ich will nicht meinen,
sondern den Willen meines
himmlischen Vaters tun.» Er
sprach vom Geist Gottes, der sich
in uns allen befindet, den aber
unser «falsches Ich» im Körper-
haften ersticken will.

Jesus führt uns zum wesent-
lichen Leben, da er den sicher-
sten Weg kennt, den er selbst ge-
gangen ist: den Weg der wahren
Einweihung, der uns vom Tod
unseres falschen Ich zum Leben
unseres wahren, geistigen und
ewigen Wesens führt. Wer sich
seiner auch heute noch wirk-
lichen Gegenwart bewusst ist
und sich bemüht, seiner Lehre
nachzufolgen, wird im täglichen
Leben seine Liebe und Hilfe spü-
ren und erfahren können.

Sundari

Sundari

Weltreform durch
Selbstreform
Fr. 20.–

Auf Erden wie
im Himmel
Fr. 23.–

Ja, ich beschloss
jung zu bleiben!
gratis

Vom Vergänglichen
empor zum wesent-
lichen Leben Fr. 25.–

Das wahre
Leben
Fr. 17.–

Hobelspäne
Fr. 18.–

weisheit &
menschlichkeit
Fr. 30.–

Ich bin Jesus
Euer grosser Bruder
Fr. 9.–



Angaangaq  
19. - 21. November: Das Eis im Herzen schmelzen

Dr. Carlo Zumstein  
26. - 28. November: Heilung von Beziehungen 

Thomas Young  
18. Dezember: 7 Generationen
19. Dezember: Rainbow Healing

Gordon Smith
8. Januar: Mediale Demonstration und Beginn Seminarzyklus

Harald Wessbecher
14. - 16. Januar: Aussersinnliche Wahrnehmung

Robert T. Betz
17. Januar: Vortrag Zürich: Mensch, ärgere dich nicht!
19. Januar: Vortrag Basel: Glücklich in einem gesunden Körper 
20. Januar: Seminar: Glücklich in einem gesunden Körper

Nina Dul
24. - 30. Januar: Erlebnisabend, Heilmeditationen und Seminar

Martin Brofman
8. Februar: Erlebnisabend
10. - 13. März: Das Körper-Spiegel System

Pascal Voggenhuber 
4. Februar: Erlebnisabend: Mein Weg zum Medium 
19. - 20. März: Entdecke Deinen Geistführer
 
Tulku Lobsang
23. - 24. März: Die Meditation der Glückseligkeit

George Paul Huber
7. Mai: Beginn Heilerausbildung 

Galsan Tschinag 
13. Mai: Erlebnisabend «Der singende Fels»
14. - 15. Mai: Mongolische Heilkunst

Der Basler Psi-Verein (BPV) bietet seit 1967 Vorträge, Seminare und 
Privatsitzungen mit kompetenten Referenten zu den Themen Para-
psychologie, Spiritualität, Medialität, Schamanismus, Esoterik und 
Persönlichkeitsentwicklung an.  

Wir bieten Heilbehandlungen mit herausragenden Heilern wie Wil-
liam Nonog (Philippinen), Alexander Rasin (RUS), Steven Upton (UK).

Der BPV ist Herausgeber des kostenlosen «Psi-Info» mit vielen redak-
tionellen Beiträgen und dem Veranstaltungsprogramm.

Programmbestellung und weitere Informationen: 
Basler Psi-Verein, Neuweilerstr. 15, CH-4054 Basel
T: 061-383 97 20, F: 061-383 97 21, info@bpv.ch

  

 

Basler Psi-Verein

Galsan Tschinag
Kurt Aeschbacher widmete dem mongolischen 

Dichter und Schmanen zwei Sondersendungen

Nina Dul und Harald Wessbecher

Eskimo-Schamane Angaangaq

Pascal Voggenhuber

Tulku Lobsang

www.bpv.ch



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

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

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

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

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

Shop
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Braunhirse ist 
vollwertige Ernährung

Die Hirse zählt zu den ältesten
Kulturpflanzen und wurde in
Europa bereits in vorchrist-
licher Zeit angebaut. 

Hirse enthält sehr viel Kiesel-
säure, zudem Schwefel, Phos-
phor, Eisen, Magnesium, Ka-
lium, Zink Fluor etc. Besonders
reichlich sind die Vitamine der
B-Gruppe B1, B2 B6, B17 und
Pantothensäure vertreten.
Ausserdem hat sie den Vorteil,
dass sie glutenfrei, also frei
von Klebeeiweiss ist.

Mehrwert und bessere Bio-Verfügbarkeit durch
Hinoki®-Fermentation!
Erst durch die schonende Mikronisierung in einer
Hammermühle ohne Hitzeeinwirkung und das spe-
zielle Fermentationsverfahren werden die Samen-
körner enzymatisch aufgeschlossen. So wird rohe
Braunhirse bekömmlich, und die vitalen Inhaltsstof-
fe werden dem menschlichen Organismus mit ho-
her Bioverfügbarkeit zugänglich. 

Die Bedeutung von Silizium für Knochen,
Gelenke, Haare und Bindegewebe
Knochenerkrankungen sind heute sehr weit ver-
breitet und zählen wie Diabetes mellitus zu den so
genannten Zivilisationskrankheiten. Beschwerden
und Erkrankungen an Herz und Arterien, Allergien,
Augenleiden, Gewebeschwäche, Erkrankungen des
rheumatischen Formenkreises, der Harnwege, ein
Nachlassen der Abwehrkräfte und Haarausfall neh-
men zu und haben die unterschiedlichsten Ursa-
chen. 

Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäure)
in einer ausgewogenen Ernährung
mit Samen, Früchten und Kräutern
kann zu einer guten Beweglich-
keit beitragen und sollte deshalb
bei sämtlichen Gelenk-, Knorpel-
und Knochenproblemen und er-
nährungsbedingtem Haarausfall
zu einer vollwertigen Ernährung
gehören. Das gilt auch bei Pro-
blemen 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

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

Aus kontrolliertem Wildwuchs,
nicht filtriert, Frischsaft (kein rück-
verdünntes Konzentrat). 
Er enthält deshalb viele Minera-
lien, Vitamine, Fermente, Karbo-
Hydrate und Spurenelemente.
Heute gibt es hunderte von Erfah-
rungsberichten aus der Anwen-
dung als innerliches und äusserli-
ches Hausmittel.
Einer der Hauptwirkstoffe ist das
Aloin. Diese Substanz soll das Im-
munsystem aktivieren, die Zell-
membranen schützen und antibak-
teriell, antiviral und antimyko-
tisch wirksam sein. 

Sie
sparen 
Fr. 12.–

Art. Nr 6075 1 Flasche Aloe Vera Saft 
à 1 Liter Fr. 20.75

Art. Nr 6076 6 Flaschen Aloe Vera Saft 
à 1 Liter als Kur für nur Fr. 112.50 
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Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

In Indien, China und in den orientalischen
Ländern hat Weihrauch seit vielen Jahr-
hunderten einen hohen Stellenwert. Nach
Ansicht des Ayurveda greift Weihrauch 
harmonisierend in den menschlichen
Energiekreis ein. 

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

Weihrauchbad 
Die Originalrezeptur wurde jahrhunderte-
lang von buddhistischen Mönchen streng-
stens gehütet.
Die Originalrezeptur wurde entsprechend den
Gewohnheiten unserer westlichen Welt leicht
angepasst, um unseren Bedürfnissen besser
entsprechen zu können. 
Aufgebaut auf den natürlichen Rohstof-
fen, entfaltet der Weihrauch bereits im
Bad seine unerklärliche Wirkung.
Sehr ausgiebig , Flascheninhalt reicht für min-
destens 15 Vollbäder.

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

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

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

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

Art. Nr. 6146 Weihrauch Kapseln 140 Stück € 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr. 6144 2 Dosen Weihrauch Kapseln 140 Stück € 39.00 / Fr. 64.50 Art. Nr. 241 Weihrauchbad 500 ml Fr. 29.00

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

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 be-
ruhigend und euphorisierend. Echter Sa-
fran ist eines der wertvollsten und teuer-
sten Gewürze der Welt.

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

Eine Delikatesse für Kenner
und Feinschmecker aus dem
Cilento, der geschichtsträch-
tigen Gegend südlich von
Neapel. Die Oliven für unser
Öl stammen aus natürli-
chem Anbau, sind von Hand
gepflückt und verlesen.
Nach traditioneller Art wur-
den sie mit einer Steinmüh-
le sorgfältig kaltgepresst.
Dadurch enthält dieses Öl
den ausserordentlich tiefen
Gehalt von maximal 0,5%
Ölsäure. Es ist deshalb be-
sonders leicht und bekömm-
lich.

• handgepflückte und hand-
verlesene Oliven

• nach traditioneller Art 
sorgfältig kaltgepresst

• max. 0,5% Ölsäuregrad
• nicht filtriert, in keiner 

Weise behandelt
• mit feinem, frischfruchtigem 

Geschmack

Art. 110
Bio Olivenöl extra vergine 
1 Liter Fr. 34.50

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

Biologisch
es

Olivenöl

Kaltgepresstes Bio-Olivenöl



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

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

speisen oder bei fernöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

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

Goji-Beeren

Acai-Beeren

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

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

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

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

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

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

Art. Nr. 230 L-Arginin 500 plus 
Dose à 120 Kapseln
€ 48.80 / Fr. 77.50

Frauen und Männer wünschen sich in der
Partnerschaft mehr Leben und Erleben

Die natürliche Alternative für Mann und Frau
anregen – beleben – erleben.

In manchen Lebens-
situationen oder in
zunehmendem Alter
kann es sinnvoll sein,
zusätzlich bestimmte
Nahrungsergänzun-
gen zu nehmen.



Verleihen Sie Ihren Speisen mehr Harmonie

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

gestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Aktion

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

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

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

Ein Genuss für Ihren Gaumen – und Ihre Verdauung!

• 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 Wal- und Hasel-
nüssen, Feigen, Datteln, Aprikosen,
Bananen und einer excellenten
Fünf-Elemente-Gewürzmischung

• Ballaststoffreich, schnell sättigend,
mit Vollrohr-Rohzucker

Ab 2 Packungen nach Wahl erhalten Sie 10 % Einführungsrabatt
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Halten Sie Ihr Gehirn mit
«Gehirnjogging fit» und
unterstützen Sie es dabei
mit Serrania PS

Schlüssel verlegt, Brille ver-
schwunden, Telefonnum-
mern, Namen, Termine… es
scheint, als liesse einen
das Gedächtnis oftmals im
Stich. Niemand muss dies
als gegeben hinnehmen, es
hat auch nichts mit dem
Alter zu tun.

Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut
funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen De-
pressionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenz-
problemen, belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit zunehmendem
Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende
Mengen der so wichtigen Phosphatidylserine zu produzie-

Art. Nr. 150 Serrania-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 200 mg Phosphatidylserin (PS)
je Kapsel, ohne Gelatine, € 28.50 / Fr. 42.50
Art. 152 Nr. Serrania-PS-Kapseln, 2 Packungen als
Kur nur € 53.75 / Fr. 79.50 

«Dein Gehirn – dein Schicksal?» kann für Fr. 4.80 
beim Verlag bezogen werden. Art. Nr. 2727

Ein fites Hirn vergisst weniger!Serrania PS

Neu im Sortiment

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

In YIN und YANG ausbalancierte Fünf-Elemente-Guetzli welche nach
der Lehre «Kochen nach den Fünf-Elementen» hergestellt werden.

wohltuend für Ihre Verdauung

alle Inhaltstoffe ohne: Stabilisatoren, Gluten, Farbstoffe, Aromastof-
fe, Konservierungsstoffe usw.

Ein neues «Erlebnis-Buch» über die 5 Elemente
Art. Nr. 1055 Ausgleich und Wohlgefühl 
durch das 5 Elemente Prinzip Fr. 19.90

Sie
sparen
Fr. 5.–

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

ren. Das Serrania-PS ist deshalb eine wichtige Nahrungs-
ergänzung. Zumeist genügen als tägliche Ergänzung 200
mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-Situationen, bei Kon-
zentrationsschwäche oder bei beginnender Gedächtnis-
schwäche können vorübergehend (ca. 4 Wochen) täglich
1000 mg PS verzehrt werden.
Phosphatidylserin (PS) spielt eine wichtige Rolle für Struktur
und Aufbau der Gehirnzellmembranen. Die gesamte Funk-
tionsweise der Gehirnzellen wird durch eine gute Versorgung
mit PS beeinflusst und verbessert u.a. deren Elastizität.
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Die Werte dieser Welt liegen oft verborgen, sodass du immer wieder
die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, welchen Weg du wählst.

Suche und finde deinen ganz eigenen Weg zu deiner Mitte, dort wo alles
liegt, was du brauchst.

Die Menschen haben oft eine ganz unterschiedliche Sicht von dem,
was wertvoll ist.

Doch das Wertvollste ist der eigene Schatz, der im Innern jedes
einzelnen verborgen liegt.

Ihn gilt es zu finden und zu heben.
Er weist alle Wege zum Glück, er birgt die Antworten auf alle Fragen.

Er ist die Wahrheit und die Erfüllung des Lebens.
Mach dich also auf ihn zu finden und freue dich an jedem Schritt,

der dich ihm näher bringt.
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Eine Manifestation des
Bewusstseinswandels

«Kleine Fehler am Anfang sind
gross am Ende» ist ein bekannter
Grundsatz des logischen Den-
kens. 

Bis heute gilt der Patient viel-
fach als Objekt der Erkenntnis,
also als unfähig, medizinische
Sachverhalte zu verstehen und zu
beurteilen. Diese geistige Situa-
tion ist nicht zufällig. Sie geht
auf den französischen Denker
René Descartes (1596-1650) zu-
rück, der von der absoluten Spal-
tung von Subjekt und Objekt
(1637) ausgeht. Der qualitative
Unterschied zwischen den bei-
den liegt darin, dass der Arzt die
aktive und objektive Seite ver-
körpert, während der Patient in
seiner reinen Subjektivität als
passives Untersuchungsobjekt
(«Versuchskaninchen») betrach-
tet wird. Der Arzt als Wissen-
schaftler ist souverän und ent-
scheidet einseitig über richtig
und falsch. Dabei schreibt er dem
Patienten oft jegliches Urteils-
vermögen ab. 

Dieses Denken wurde 1843
durch John Stuart Mill (1806-
1873) mit seiner induktiven Lo-
gik noch erhärtet. Das Werk Karl
Poppers «Logik der Forschung»
hat bereits 1934 die induktive
Logik widerlegt.

Die Technisierung der Medizin
führte zur Kommerzialisierung,

wodurch nicht selten persönli-
ches Interesse als allgemein an-
erkannte Erkenntnis ausgegeben
wird. 

Langjährige Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass bei Maculade-
generation (MD) subjektive
Empfindungen der Betroffenen
häufig zu Unrecht bagatellisiert
und ignoriert wurden, nur weil
sie durch Messungen nicht ob-
jektivierbar sind. Ein gutes Bei-
spiel hierfür ist das Verzerrtsehen
(Metamorphopsie) bei feuchter
MD. 

Der Bewusstseinswandel ist
die Entdeckung der Subjektivität
des Patienten, der Manifestation
seines Selbstwertgefühls und sei-
ner Eigenverantwortung. Grund-
lage ist hier der gesunde Men-
schenverstand, der prinzipiell
durchaus in der Lage ist zu diffe-
renzieren, Situationen und die
Folgen bestimmter Handlungen
zu erkennen und einzuschätzen.
Der Bewusstseinswandel ist Re-
sultat der Aufklärung und bedeu-
tet, den Mut zu haben, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen.
Es ist höchste Zeit, die Jahrhun-
derte alte Methode der klinischen
MD-Forschung zu revidieren.

Aktive in den diversen Selbst-
hilfeorganisationen haben diesen
Mut bewiesen. Das Experiment,
einen Informationsstand des

Bundesverbandes Macula-Dege-
neration auf einer Fachmesse für
Biopharmazie zu wagen, ist ge-
lungen. Unsere Mitglieder, d.h.
Patienten haben bei diesem
Anlass Fachleute wie Pharma-
zeuten, Heilpraktiker und Ärzte
informiert und erfolgreich bera-
ten. 

Nadim Sradj

Beratungsgespräche von Dr. med. Nadim Sradj

Zur Person 
Dr. med. Nadim Sradj, M.A. 
Studium der Medizin und der Philosophie an
Deutschen Universitäten. Lehrbeauftragter
und Dozent an verschieden Hochschulen.
Zahlreiche Veröffentlichungen im In- und
Ausland. 
www.sradj.de, www.macula-degeneration.de

Literaturhinweise:
Theorie und Praxis
des Augentrainings 
Fr. 25.50

Dynamik des Sehens
Fr. 44.50

Bestellschein auf Seite 44
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M an sollte meinen,
heutzutage gehe es uns
wirklich gut: statt har-

ter körperlicher Arbeit auf Feld
und Acker, bei Wind und Wetter,
verbringen die meisten Men-
schen im 21. Jahrhundert ihren
Arbeitsalltag auf einem beque-
men Sessel im gemütlich beheiz-
ten Büro. Nach getaner Arbeit
fahren sie nach Hause, im eige-
nen Auto oder der Regionalbahn,
um den Tag kuschelig auf dem
Sofa ausklingen zu lassen, vor
dem Fernseher, mit einem guten
Buch oder einem schönen Glas
Rotwein. Am Wochenende dann,
als Ausgleich zum Büroalltag,
ziehen sie ins Gebirge, zum Wan-
dern, Skifahren und Klettern,
oder sie gehen zum Joggen, Ten-
nisspielen, Krafttraining oder
Drachenfliegen. Schwer zu glau-
ben, dass gerade dieser moderne
und eigentlich recht gesund an-
mutende Lebensstil im Grunde
eine einmalige Doppelbelastung
für den menschlichen Bewe-
gungsapparat bedeutet: Kreuz-
schmerzen, Schulterverspannun-
gen, verkürzte Sehnen und Fehl-
haltung als Begleiterscheinungen
eines allzu einseitigen und sitzla-
stigen Alltags auf der einen Sei-
te, Abnutzungserscheinungen,
lädierte Gelenke, gezerrte Bän-
der und gar Knochenbrüche als
Folgen einer sportlich aktiven
Freizeitgestaltung auf der ande-
ren. Wie auch immer, ist der
Schaden erst einmal da, interes-
siert es kaum noch jemanden,
wie es dazu kam; entweder, man
«sitzt es aus», oder man wählt
den klassischen Gang zum Fach-

arzt, der einem in der Regel Ru-
he verordnet, Salben und Massa-
gen, Eis- oder Fangopackungen.
Was aber, wenn all das nicht
wirklich hilft, die Beschwerden
trotz scheinbar abgeschlossenem
Heilungsprozess nicht vollstän-
dig verschwinden? Oder aber
man von den Ärzten als leider
chronisch geschädigt, also quasi
unheilbar, zu den Akten gelegt
wird?

Ein Erfahrungsbericht
Silvia Merkle-Schmidt, 48 Jahre
alt und Hausfrau, litt jahrelang
unter diffusen Rückenschmer-
zen. Woher sie diese hatte, wuss-
te sie selbst nicht so genau; viel-
leicht die Folge einer schlechten
Haltung, vielleicht eines längst
vergessenen Sturzes oder einer
einmaligen unglücklichen Be-
wegung. Der Orthopäde stellte
schliesslich eine Fehlstellung der

Rebalancing –
den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen

Durch behutsames manuelles Dehnen, Lockern und «Einsinken» ins
Gewebe werden Blockaden im Bindegewebe wieder gelöst.

Zur Person 
Maitri Wermund (MA), geboren 1973 in Thun,
studierte Pädagogik, Psychologie und Thea-
terwissenschaft. Ausbildung zur Feldenkrais-
Lehrerin. In diesem Zusammenhang kam sie in
Berührung mit weiteren körpertherapeuti-
schen Techniken, unter anderem mit der Re-
balancing-Methode. 
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Wirbelsäule mit unklarer Ursa-
che fest und verschrieb Massa-
gen, die von der Krankenkasse
anstandslos übernommen wur-
den. Ein ganzes Jahr lang. «Aber
nach einem Jahr waren die
Schmerzen immer noch da», er-
zählt Frau Merkle-Schmidt, «da
begann ich, mich selbst auf die
Suche nach Behandlungsalterna-
tiven zu machen». Doch das
Marktangebot alternativer The-
rapien entpuppte sich als schier
unüberschaubar. Auf Empfeh-

lung einer Bekannten und fast
zufällig fand sie schliesslich ih-
ren Weg zu einem Rebalancing-
Therapeuten. 

Rebalancing ist eine Form der
Körperarbeit, die bei verschie-
densten Problemen und Symp-
tomatiken am Bewegungsappa-
rat erfolgreich eingesetzt wird,
wie Verspannungen, Gelenk-
problemen, Rückenbeschwer-
den, Schon- und Fehlhaltungen
nach Verletzungen und Unfäl-
len, aber auch bei chronischen
Zuständen auf Grund falscher
Haltungs- und Trainingsge-
wohnheiten oder psychischen
Stresses. Auch Menschen mit
dem einfachen Wunsch nach ei-
nem besseren Körper- und da-
mit Lebensgefühl finden ihren
Weg in Rebalancing – Praxen. 

Doch was unterscheidet diese
Technik von herkömmlicher
Massage? Rebalancing versteht
sich als «myofasziale Körperar-
beit». Wir arbeiten also in erster
Linie an den myofaszialen Struk-
turen, d.h. am Bindegewebe der
Muskeln. Bindegewebsstruktu-
ren durchziehen den gesamten
Körper wie ein Netz, stützend,
schützend und verbindend. Ne-
ben der Bedeutung als Stützge-
webe haben bindegewebsartige
Strukturen gerade in Bezug auf
den Bewegungsapparat eine
Vielzahl wichtiger Funktionen,
als schützende «Muskelhüllen»,
verbindende Gewebe, Sehnen
und «Polstermaterial». Doch
auch diese Strukturen sind ver-
letzlich: Veränderungen in an-
grenzenden oder verwobenen
Muskeln oder Gelenken übertra-
gen sich automatisch auch auf
sie. Bleiben akute Verspannun-
gen, falsche Haltungsgewohn-
heiten oder auch Schonhaltun-
gen, zum Beispiel nach einem
Unfall, über längere Zeit beste-
hen, prägen sie sich quasi in die
betroffenen Bindegewebsstruk-
turen als Verkürzungen, Verhär-
tungen oder Verklebungen ein.

• Rebalancing, «myofasziale Körperarbeit»,
behandelt erfolgreich Menschen jeden
Alters, die an den unterschiedlichsten Be-
schwerden im Bewegungsapparat leiden.

• Herzstück der Rebalancing-Arbeit ist ne-
ben diversen anderen Techniken die Arbeit
an den tiefliegenden Bindegewebsstruktu-
ren.

• Rebalancing entstand während der siebzi-
ger Jahre aus verschiedenen körperthera-
peutischen Richtungen und Methoden.

• In der Schweiz sichert heute der «RVS Re-
balancer Verband Schweiz» (RVS) den Be-
stand und die Qualität der Arbeit.

Kompakt

Blockaden im Bindegewebe werden wieder gelöst, so dass die angrenzen-
den betroffenen Muskeln und Gelenke entspannt und wieder zu normaler
Funktionsfähigkeit geführt werden.

Literaturhinweis:
Rebalancing
Fr. 37.90
Bestellschein auf 
Seite 44
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Solche Störungen wiederum können zu beständigen oder
immer wieder auftretenden Beschwerden führen. Genau
diese Problematik greift die Rebalancing-Arbeit auf. Mit
ihrer spezifischen Technik, durch behutsames manuelles
Dehnen, Lockern und «Einsinken» ins Gewebe werden
solche Blockaden im Bindegewebe wieder gelöst, so dass
die angrenzenden betroffenen Muskeln und Gelenke ent-
spannt und wieder zu normaler Funktionsfähigkeit ge-
führt werden. 

«Mir hat Rebalancing sehr geholfen», berichtet Silvia
Merkle-Schmidt, «nach einigen Monaten Behandlung
waren meine Rückenschmerzen kein Thema mehr.» Doch
die blosse Beseitigung eines Symptoms ist nicht das Ziel
dieser Arbeit: im Rebalancing wird immer der ganze Or-
ganismus betrachtet, da die Ursachen von Beschwerden
meist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren und
manchmal auch ganz woanders zu finden sind als bei den
Symptomen an sich. In diesem Zusammenhang verwen-
det die Rebalancing-Arbeit einer Reihe weiterer integrie-

Rückenschmerzen? Gelenkprobleme? 
Unerklärliche Beschwerden?

Versuchen Sie es doch einmal mit

REBALANCING
Eine starke Körpertherapie mit guten

Erfolgschancen!
Berührend, wohltuend, sanft, ganzheitlich.

Rebalancing - Therapeuten in Ihrer Gegend finden
Sie beim RVS Rebalancer Verband Schweiz,

3000 Bern, 076 547 57 36.
Oder unter www.rvs-rebalancing.ch.

Das Gleichgewicht im Körper wird wiederhergestellt

Auskunft und Prospekt:
Tel. 071-223 16 62

(Mo-Fr 9-12 h), Fax 071-223 34 72

Info + Reservation online:

www.aura-basel.ch

AUR A  201 0
Basler Bewusstseinstage

Messe und Kongress für BewusstSein, 
Gesundheit und Spiritualität

26. - 28. Nov. 2010

Congress Center Basel
Fr 11- 21 h / Sa 11- 21 h / So 11-18 h

Themen:

Bewusstsein / 2012 / weibl. Kraft
PSI-Phänomene / Heilung / Leben

nach dem Tod / Satsang / Venus Chi /
Lichtwelten / Aura

Bracoʼs heilender Blick / Live-Channeling  
Gratis Healings und Deeksah 

Aztekische Ritualtänze / Tieftrance-Healing
Kristallschädel-Channeling

Kongressprogramm mit international bekannten Referenten unter
www.aura-basel.ch
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81 Tage auf dem
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Ein kulturhistorischer und
spiritueller Wegbegleiter

«Ein Buch, das packt», so beschreibt
Fernsehmoderator Kurt Felix das
aussergewöhnliche Buch. 
«Jede Zeile ist wie ein Schritt Richtung Santiago de
Compostela. Der Autor geht den langen Weg klaren Sin-
nes, unvorbelastet und schildert seine Erlebnisse, Gedan-
ken und seine aussergewöhnlichen Begegnungen.» Neben
den einfühlsamen Reisebeschreibungen sind es die über
440 Fotos, die das Buch spannend und lesenswert machen. 

Wirklich, ein kulturhistorischer Schatz als Bildband. So
entdeckt der Leser gemeinsam mit dem Autor keltische
und römische Spuren, die zeigen, dass der Camino be-
reits in vorchristlicher Zeit ein viel begangener Weg
Europas war, der damalige Kraftorte verband und bis
nach Finisterra, ans Ende der damaligen Welt, führte.

Weitere Stimmen zum Buch
Mit grossem Vergnügen habe ich das Pilgerbuch gelesen –
viele wunderbare Erinnerungen sind hoch gekommen; die
Erfahrung, wie viel sich fügt, wie da eine unsichtba-
re Regie am Werk ist, teile ich mit dem Autor. Ein wah-
rer Lesegenuss.

Dr. Martin Vosseler, Umwelt- und Solarpionier

Es ist ein ungewöhnlich reichhaltiges Buch. Es führt
zu den wenig bekannten vorchristlichen Wurzeln des
Pilgerweges. Wochenblatt für das Birseck

Das spannende Buch ist in jeder Beziehung ein Meister-
werk. Es schien mir, mitgewandert zu sein und die
aussergewöhnlichen Begegnungen und erlebnisrei-
chen Eindrücke und Strapazen miterlebt zu haben.

Ruth Zell

Es ist das erste Pilgerbuch, das den Pilgerweg reali-
stisch zeigt. Und dass es für jedermann machbar ist,
diesen Pilgerweg bis zum Ende zu gehen. Natürlich
nur dann, wenn die Zeit reif ist! Dr. Claudia Becker

Die Geschenkidee
für Weihnachten

Das am grosszügigsten illustrierte Pilgerbuch, durch-
gehend vierfarbig mit 440 Fotos auf 280 Seiten.
Gebunden, Hardcover, laminiert 
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render Techniken wie Gelenklockerung, Atemarbeit, das
Erkennen und Verbessern von Bewegungsgewohnheiten
oder auch das beratende Gespräch. Es wird versucht, das
Gleichgewicht, die Balance im Körper wiederherzustel-
len – «Re-balancing». Da dieser Prozess naturgemäss
nicht in einer einzigen Sitzung zu vollbringen ist, wird in
der Regel ein Behandlungszyklus von wenigstens zehn
Sitzungen empfohlen.

Auch für Silvia Merkle-Schmidt war mit dem Auflösen
der Rückenschmerzen der Prozess noch nicht abgeschlos-
sen, vielmehr führte sie die Therapie noch eine Weile fort.
« Mich hat es angesprochen, auf diese ganz andere Art be-
rührt zu werden. Dass ich als ganzer Mensch wahrgenom-
men wurde, und nicht nur das lädierte Körperteil», erzählt
sie. «Man hat Raum, sich selbst wahrzunehmen. Es ist ei-
ne wunderbare Art, seinen Körper kennen zu lernen, aber
nicht nur den Körper. Für mich hat es etwas sehr Kom-
plettes.» Der Rebalancing-Arbeit liegt ein ganzheitliches
Verständnis vom Menschen zu Grunde. Dies bedeutet
einerseits, dass man sich psychische und emotionale
Stresszustände derart «zu Herzen» nehmen kann, dass
sich körperliche Symptome entwickeln. Es bedeutet aber
auch, dass man durch Entspannung auf der körperlichen
Ebene auch eine solche auf anderen Ebenen bewirken
kann. In diesem Sinne wirkt sich neben den vielschichti-
gen Reaktionen im Körper eine Rebalancing – Sitzung
auch befreiend auf das geistig-seelische Befinden aus.

Rebalancing ist kein esoterisches «Wundermittel», son-
dern Körperarbeit mit physiologisch und pathologisch
fundierten Grundlagen. Diese Methode hat viele Mög-
lichkeiten, aber natürlich auch Grenzen. Rebalancing
kann eine medizinische Betreuung nicht ersetzen, häufig
jedoch sinnvoll ergänzen. Eine Rebalancing – Behand-
lung beinhaltet kein Heilversprechen – sehr wohl aber ei-
nen Heilversuch.

Maitri Wermund
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Meride 1994
«Wir ersetzen den umsatzstärk-
sten Wirtschaftsfaktor der Welt-
wirtschaft, Öl und Ölunterneh-
men, Kohle und Kohleunterneh-
men, durch ein Primär-Energie-
angebot, das von der Natur um-
sonst geliefert wird. Das Pro-
blem, das unsere Wirtschaft und
deren dominierende politische
Denkweisen mit der Sonnenener-
gie haben, besteht darin, dass die
Sonne nicht privatisierbar ist. Es
ist unmöglich, auf Wind und
Sonne ein Patent anzumelden
oder eine Lizenz zu erwerben..»
Und: «Die grosse Chance besteht
darin, dass die mit der Natur ar-
beitenden Einzelnen – es sind im
Moment noch wenige, die aber
täglich mehr werden – die Ener-
gieträger in der Gesellschaft sein
werden. Aus wenigen Dutzend
Kernkraftwerken werden viele,
viele Millionen Anbieter für sich
selber, und, was ihre Überschüs-
se anbetrifft, soweit möglich
auch für andere…»

Noch immer klingt die tiefe,
raue Stimme von Hermann
Scheer in meinen Ohren nach. Er
hat am 1. Aug. 1994 an der Son-
nenlandsgemeinde im Festzelt
von SONNEschweiz in Meride

eine packende, aufrüttelnde Rede
zur Energiewende gehalten. Die
Stiftung SONNEschweiz setzte
sich für die Energieautarkie der
Schweiz ein – dank optimaler
Energieeffizienz und erneuerba-
ren Energien. Die Hauptpfeiler
dieser Entwicklung: Sinnlich rei-
cher Lebensstil bei geringerem
Energieverbrauch, gewitzte
Technologie sowie Veränderung
der politischen Rahmenbedin-
gungen zugunsten nachhaltiger
Energie.

Dank Hermann Scheer
Wer durch Deutschland fährt,
dem fallen bald einmal die zahl-
reichen Solardächer und in ge-
wissen Gebieten die grossen
Windparks auf. Kaum jemand
hat so viel für die Energiewende
erreicht wie Hermann Scheer.
Nun ist er, 66-jährig, am 14. Okt.
2010 plötzlich gestorben. Wir ha-
ben ihm so viel zu verdanken.
Der unermüdlich für die Solar-
energie tätige Ökonom und Poli-
tiker war 30 Jahre lang SPD-Mit-
glied des deutschen Bundestags.
Er hat die Organisation Euroso-
lar (Europäische Vereinigung für
Erneuerbare Energien) gegrün-
det und präsidiert. Seit 2001 lei-

tete er den World Council for Re-
newable Energy. Er schuf die
Internationale Agentur für erneu-
erbare Energien. Seine Bücher
sind Klassiker der Energiewen-
de. Hermann Scheer war Träger
des Alternativen Nobelpreises.
Er führt auch durch den Film
«Die 4. Revolution», der derzeit
in Schweizer Kinos anläuft. 

Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz
Sein vielleicht wichtigstes Werk
ist jedoch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG, 2000; Vorläu-
fer: Stromeinspeisegesetz,
1991), das Hermann Scheer im
Bundestag gegen den Willen der
Regierung durchgebracht hat.

Das EEG legt fest: Betreiber
von Anlagen für erneuerbare
Energie erhalten über Jahre eine
kostenangepasste Vergütung für
produzierten Strom. Die Netzbe-
treiber werden zu dessen vorran-
giger Abnahme verpflichtet. Das
deutsche EEG wurde zur Er-

Von Hermann Scheer
und vom Schwan lernen

Zur Person 
Martin Vosseler ist Umweltpionier und setzt
sich für alternative Energien ein. 
In den nächsten vita sana-Ausgaben wird er
sich erneut zur Energiewende äussern und
von seinen Erlebnissen berichten.

Hermann Scheer
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folgsgeschichte. Es wurde bisher
von 47 Staaten als Modell für ih-
re eigenen Förderinstrumente
übernommen.

Boom der erneuerbaren
Energien in Deutschland
Dank dem EEG konnten sich die
erneuerbaren Energien in
Deutschland rasant entwickeln.
Während die gesamte installierte
Windenergie-Leistung im Jahre
2000 noch 6000 Megwatt (MW)
betrug, ist sie heute auf über
26’000 MW angewachsen. Das
entspricht der Leistungskapazität
von 26 AKW der Grösse Gösgen.
Bei der solaren Stromerzeugung
durch Photovoltaikanlagen be-
trug die kumulierte Leistung im
Jahre 2000 118 MWpeak; im
Jahre 2010 werden über 15’000
MWpeak erwartet. Der Zuwachs
der Sonnenkollektorfläche lässt
sich mit einer Zunahme von
471’000 m2 im Jahre 2001 auf er-
wartete 1,5 Millionen m2 im
2010 auch sehen. Laut einer Stu-
die des Bundesumweltministeri-
ums verdankten im Jahre 2009
bereits rund 340’000 Menschen
in Deutschland ihren Arbeits-
platz der Erzeugung von Strom,
Wärme oder Treibstoffen aus er-
neuerbaren Quellen. Das ist
mehr als eine Verdopplung
gegenüber dem Stand von 2004.

Die grossen Energieunterneh-
men und die mit ihr verbandelte
gegenwärtige Bundesregierung
sieht diese Entwicklung zur
Energiedemokratie mit Sorge
und gibt Gegensteuer. So wurden
die Vergütungen, die das EEG
garantiert, gekürzt; und die Lauf-
zeiten der AKW wurden verlän-
gert. Dennoch erwartet der
Bundesverband für erneuerbare
Energie: Im Jahre 2020 sollen die
erneuerbaren Energien in

Deutschland doch schon gegen
50 % des Energieverbrauchs
decken und damit das von der
EU gesetzte Ziel von 20 % deut-
lich übersteigen.

Privilegierte Schweiz
Mit 60 % Wasserkraftanteil an
der Stromproduktion sind wir in
unserem Land hoch privilegiert.
Mit Verminderung der Energie-
verschwendung und Förderung
der erneuerbaren Energien kann
die Schweiz in wenigen Jahr-
zehnten 100 % erneuerbar wer-
den. Ein Bundesratsauftritt am
19. Oktober lässt aufhorchen:
Der scheidende Umweltminister
Leuenberger und seine Nachfol-
gerin Leuthard kündigten einen
«Masterplan Cleantech» an. Sie
forderten, die Schweizer Wirt-
schaft solle sich vermehrt Rich-
tung saubere Technologien und
Dienstleistungen entwickeln.
Die Schweiz müsse in diesen Be-
reichen wieder führend werden. 

Der Schwan
Sonntagmorgen. Die Stadt
schläft noch. Und er schläft auch:
Im seichten Uferbereich des
Rheins steht ein Schwan. Er hat
seinen schön geschwungenen
Hals um den Körper gelegt,
Schnabel und Kopf ins Gefieder
eingekuschelt. Der schlafende
Schwan berührt mich stark, so
gegenwärtig, genügsam und erd-
verträglich steht er da und
schläft, und er erinnert mich da-
ran: Es geht vor allem auch da-
rum, bescheidener zu werden,
die gewaltige Verschwendung
von uns Menschen in einen ein-
fachen, sinnlich reichen, gesun-
den Lebensstil umzuwandeln.
Gewitzte, erdverträgliche Tech-
nologie ist das eine und ist wich-
tig. Und darum lassen ein Tier-

arztehepaar und ich gegenwärtig
eine grosse Solaranlage bauen,
über die ich im nächsten vita
sana berichten werde. Dank Her-
mann Scheers Erfindung der ko-
stendeckenden Einspeisevergü-
tung und der fortschrittlichen
Energiepolitik des Kantons Ba-
sel-Stadt und seiner Industriellen
Werke werde ich mit dieser An-
lage meine Pension direkt von
der Sonne erhalten. Doch das
Lernen vom Schwan ist ebenso
bedeutsam. 

Martin Vosseler

Neue Bücher von
Martin Vosseler:

Der Sonne entgegen
Fr. 49.00 

Mit Solarboot und
Sandalen
Fr. 49.90

Bestellschein auf Seite 44

Gegenwärtig, genügsam und erdverträglich
steht der Schwan da.



E ine ideale Wanderung
fürs Winterhalbjahr:
Nicht zu lang, nicht zu

steil, nicht zu hoch hinaus (Kul-
mination bei bloss 500 m ü.M.),
gut markiert, mit etlichen sonni-
gen Abschnitten… und der Gele-
genheit, unterwegs neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Heute
gilt unsere Aufmerksamkeit ein-
mal der Geologie. 

Während des Erdmittelalters,
des Mesozoikums, war das Ge-
biet des heutigen Kantons Aar-
gau von Meeren bedeckt, deren
Hinterlassenschaft in Form von
Kalkgesteinsschichten längs der
Wanderroute immer wieder zuta-
ge tritt.

Schwefel aus der Erdentiefe 
Bei Schinznach Bad, Startort und
Wanderziel zugleich, verläuft ei-
ne regional wichtige Linie der
Gebirgsbildung: An dieser Stelle
hat sich der Faltenjura von Süden
her auf den im Norden liegenden
Tafeljura geschoben. Wo Kräfte
aus dem Erdinnern wirkten,
durchziehen in aller Regel Brü-
che das Gestein – so auch hier.
Deshalb kann in der Tiefe er-
wärmtes Wasser durch den klüf-
tigen Kalk zur Erdoberfläche
hochsteigen und als Thermal-
quelle gefasst werden. Beim Auf-
stieg löst das Wasser aus gipshal-
tigen Schichten Schwefel, was
die Heilkraft des seit dem Mittel-

alter besuchten Bades am Aare-
ufer noch verstärkt. 

Die Schinznacher Bäderanla-
ge, eine der meistfrequentierten
in der Nordschweiz, beweist –
wie später andere Beispiele längs
des Geoweges – die enge Verbin-
dung von Erdgeschichte und
Wirtschaftsgeschichte.

Unsere Route verlässt dann
bald einmal das Aareufer und
wendet sich ostwärts der Habs-
burg entgegen. Beim Beginn der
Steigung führt sie über das Por-
tal des Autobahntunnels der A3.
Der Ort mag nicht die reine Idyl-
le sein, zeigt aber einen weiteren
Zusammenhang zwischen Men-
schenwerk und Geologie: Wie je-
der Tunnelbau lieferte auch an
dieser Stelle die Maulwurfsarbeit
neue Erkenntnisse zum gar nicht
so einfachen Gebirgsbau.

Am Anfang stand der
Muschelkalk
Rund um die Habsburg tritt an et-
lichen Orten der Gesteinsunter-
grund ans Tageslicht. Da ist mal
die Gipsgrube Hölzlihade beim
Anstieg zur mittelalterlichen
Wehranlage, dann folgt eine Rei-
he von Dolinen – Versickerungs-
trichtern – wenig südöstlich der
Burg, schliesslich ein Muschel-
kalk-Steinbruch mit fossilen See-
lilien als Zeugen des Triasmeeres
am Westhang des Burghügels. 

Hier stehen wir an einer
Schlüsselstelle der Schweizer-
wie der Weltgeschichte... denn
dass die Habsburger vom lokalen
Adelsgeschlecht zur mächtigen
Kaiserdynastie aufsteigen konn-
ten, verdanken sie nicht zuletzt
der Gunst geologischer Gege-
benheiten.
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Geschichtliches auf dem Aargauer Geoweg

Wo die Aare durch einen Ausläufer des Juragebirges bricht, beginnt in
Schinznach Bad die 11 Kilometer lange Rundstrecke des Aargauer Geo-
weges. Dieser erdgeschichtliche Lehrpfad deckt mit seinen 23 Schau-
tafeln ein breites Themenspektrum ab. Einen Schwerpunkt bilden die 
Beziehungen von Welt-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Landschafts-
geschichte zum Gesteinsuntergrund.

Die Habsburg liess ein
Weltreich wachsen
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Auf exponiertem Grat einer
steil gestellten Scholle harten
Muschelkalks entstand im 11.
Jahrhundert die erste – damals
noch hölzerne – Habichtsburg als
Vorläuferin des späteren habs-
burgischen Stammschlosses. Ne-
ben der strategisch günstigen La-
ge lieferte die Geologie auch das
Fundament zum natürlichen
Reichtum der Region: Die Schot-
terebene gegen Süden Richtung
Scherz, gedüngt mit Gips des lo-
kalen Steinbruches, entwickelte
sich zur Kornkammer und dürfte
– zusammen mit anderen Fakto-
ren und einer Portion Glück –
den Aufstieg des Hauses Habs-
burg zum weltumspannenden
Herrschergeschlecht begünstigt
haben. 

Reibungsvolle
Gletscherreise
Als die Burg selber 1415 bei der
Eroberung des Aargaus an Bern
fiel, hatten die Habsburger ihren
Einflussbereich bereits nach
Osten verlegt und erwarben in
der Folge durch Kriege und Hei-
ratspolitik weite Gebiete in ganz
Europa (Oesterreich, Ungarn,
Balkan, Spanien) sowie Latein-
amerika. Erst mit dem Untergang
der Donaumonarchie 1918 am
Ende des Ersten Weltkrieges
endete jenes Stück Weltge-
schichte, das gut 900 Jahre zuvor
so bescheiden auf dem Muschel-
kalkfelsen über Schinznach Bad
begonnen hatte.

Für Historiker mögen 900 Jah-
re eine lange Zeit bedeuten – im
Verhältnis zur Erdgeschichte
sind sie nur ein Augenblick. Dies
wird deutlich beim Findlings-
park von Aesch auf halbem Weg
zwischen der Habsburg und dem

Dorf Scherz. An der Waldecke
lagern gegen 20 erratische Blö-
cke, während der letzten Eiszeit
durch Gletscher aus den Alpen
verfrachtet. Die durch den Trans-
port gerundeten Steinbrocken
zeigen zum Teil noch Striemen
als Erinnerung an ihre weite, oft
reibungsvolle Reise. Weil sich
Rhone-, Aare- und Reussglet-
scher zu einem kompakten Eis-
kuchen zusammengefügt hatten,
finden sich hier Gesteine aus den
verschiedenen Einzugsgebieten.

Noch im 19. Jahrhundert wa-
ren Findlinge begehrtes Bauma-
terial und wurden gnadenlos in
Stücke gesprengt. Inzwischen ist
man sich des wissenschaftlichen
Wertes dieser Eiszeitzeugen be-
wusst und hat sie unter Natur-
schutz gestellt.

Erzgruben wurde Biotope
Nach einem Abstecher ins Bau-
erndorf Scherz, dessen alter Kern
von Neubausiedlungen umgeben
ist, führt der Geoweg westwärts
zum Scherzberg, bevor er den
Bogen zurück gegen Schinznach
Bad schliesst. Am Scherzberg
standen im heute verlassenen
Steinbruch beim Waldrand gleich
mehrere Kalkbrennöfen. Als
dann der Zement zum Siegeszug
ansetzte, wurde die Region um
Wildegg und Schinznach zu einer

Keimzelle der wirtschaftlich so
bedeutsamen Schweizer Zement-
industrie.

Nur regionale Bedeutung hin-
gegen erlangte der Erzbergbau
am Scherzberg, wo sich in Vertie-
fungen des Kalkgesteinsunter-
grundes roter Boluston mit klei-
nen Eisenerzkügelchen ansam-
melte. Solches Bohnerz bei ei-
nem Eisengehalt zwischen 40
und 50 Prozent wurde an mehre-
ren Stellen in Gruben oder kur-
zen Stollen abgebaut. Den Höhe-
punkt erreichte dieser Bergbau
im 18. Jahrhundert mit etwa
4000 Tonnen. Etliche der Gruben
sind im Gelände noch gut zu er-
kennen: Mit Wasser gefüllt, bil-
den sie jetzt ökologisch wertvol-
le Feuchtbiotope. 

Franz Auf der Maur

Route: Die ganze Rundwanderung folgt
dem speziell markierten Aargauer Geo-
weg. Vom Bahnhof Schinznach Bad führt
zuerst ein Abstecher zur Thermalanlage
am Aareufer. Dann gilt es die Steigung
durch den Hölzliwald zum Hölzliberg und
weiter zur stattlichen Ruine der Habsburg
zu erklimmen. Weiter führt die Route
über Aesch, Lätte und das Dorf Scherz
zum Scherzberg, wo der Abstieg zurück
nach Schinznach Bad beginnt.

Wanderzeit: 3-4 Stunden mit je 
200 Meter Steigungen und Gefälle.

Karten: Landeskarte der Schweiz
1:25 000, Blätter 1069 «Frick» und 1070
«Baden». Landeskarte 1:50 000, Blätter
214 «Liestal» und 215 «Baden». Wander-
karte 1:50 000, Blätter 214 T «Liestal»
und 215 T «Baden».

Öffentlicher Verkehr:
Schinznach Bad liegt an der SBB-Regio-
nalzugslinie Aarau - Wildegg - Brugg –
Turgi (S 29). Das Gebiet der Geowegs
wird ferner durch die Postautoverbindung
Brugg - Habsburg - Scherz erschlossen.

Die besten Verbindungen 
nach Schinznach Bad:
Ab Zürich stündlich zur 36. Minute mit
Umsteigen in Brugg.
Ab Basel stündlich zur 13. Minute mit
Umsteigen in Brugg.
Ab Bern stündlich zur 36. Minute mit
Umsteigen in Aarau.
Ab St. Gallen stündlich zur 11. Minute
mit Umsteigen in Zürich und Brugg.

Gaststätten:
Schinznach Bad, Habsburg, Scherz.

Literaturhinweis:
Im Wanderschritt
durchs Schweizer
Jahr Fr. 38.–
Bestellschein auf 
Seite 44

Das Stammschloss der Habsburger



Resonanz – Polarität – Be-
wusstsein. Drei Begriffe,
denen der Autor und Arzt

Rüdiger Dahlke in seinem Buch
«Schicksalsgesetze – Spielregeln
fürs Leben» auf den Grund geht.
Mit den Gesetzen unseres
Schicksals verhält es sich gleich
wie mit jenen der Physik. Offen-
bar haben wir noch lange nicht
ausgelernt. Obwohl: Physiker
brauchen wir nicht zu sein, um
die Schicksalsgesetze zu verste-
hen, die Spielregeln fürs Leben
richtig einzusetzen. Doch wenn
wir in der zweiten Lebenshälfte
nicht in erster Linie Eigentore
schiessen wollen, sollten wir uns
unbedingt mit Schicksalsgeset-
zen und Spielregeln auseinander
setzen, rät Dahlke. «Dieses Buch
will neben dem herkömmlichen
Denken eine andere, tiefer ge-
hende Art von Weltverständnis
vermitteln», steht in der ausführ-
lichen Einleitung. Ignorieren ist
keine Lösung. Schattenseiten ge-
hören zwar ebenfalls zu unserem
Leben. Doch «es kann uns folg-
lich nur das passieren oder zu-
stossen, wozu wir Resonanz ha-
ben oder wofür wir reif sind.» Es
genügt also nicht, nur auf etwas
zu hoffen – wir können nachhel-
fen, reif sein für ein Thema, für
eine Entwicklung, für Glück. Bis
zu einem gewissen Punkt sind
wir also selbst verantwortlich für
unser Schicksal, wir können es
steuern. 

Freilich genügt es nicht, Geset-
ze und Spielregeln aufzustellen.
Sie müssen auch nicht neu erfun-
den werden, sie existieren näm-
lich bereits – wir müssen sie nur
anwenden und zum Funktionie-
ren bringen. Welche Gesetze es
gibt, wie sie lauten, wie wir sie
wo anwenden können, wie sie ins
Weltbild passen und welche Rol-
le Liebe, Ernährung, Verdauung,

Kreislauf, das Bewusstsein, die
Erkenntnis und die Wahrneh-
mung dabei spielen können – das
zeigt uns Dahlke anschaulich mit
praktischen Übungen und unzäh-
ligen Beispielen. Die Resonanz,
die Konsequenzen daraus, sind
fühlbar und erlebbar. 

Die Leserinnen und Leser von
«Die Schicksalsgesetze – Spiel-
regeln fürs Leben» können von
den reichen Erfahrungen und
dem Wissen Dahlkes profitieren.
Der Mediziner, Naturheiler und
Psychotherapeut schlägt nämlich
ebenso durch wie der Autor,
Seminarleiter und Referent. 

Und das Fazit nach dem «Ge-
nuss» des Buches: «Je weniger
jemand jammert, desto mehr hat
er begriffen». 

Pia Bieri

Bücher von R. Dahlke
Aller guten Dinge
sind 3
Fr. 31.90

Krankheit als 
Sprache der Seele
Fr. 22.90

Krankheit als Weg
Fr. 16.90

Vom Essen, Trinken
und Leben
Fr. 34.90

Bestellschein auf Seite 44
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Schicksalsgesetze – Spielregeln fürs Leben

Weg zur Erfüllung
Für ein friedliches Zusammenleben brauchen wir Spielregeln. Im Sport
ebenso. Auch im Beruf sind gewisse Spielregeln gefragt, damit es mit der
Zusammenarbeit funktioniert, und sich der Erfolg einstellen kann. Schick-
salsgesetze werden – Rüdiger Dahlke zufolge – zu Spielregeln des Lebens.
«Wer sie kennt, profitiert davon, wer sie ignoriert, kann böse auf die Nase
fallen», schärft uns der Fachmann in seinem Buch ein.

Literaturhinweis:
Die Schicksalsgesetze
Fr. 34.90
Bestellschein auf 
Seite 44

Dr. med. Rüdiger Dahlke arbeitet
seit über 30 Jahren als Arzt und
Seminarleiter, Autor und Trainer.

Foto: Chris Singer 
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So diskriminiert der Bundesrat 
ältere Lenker/-innen
Führerausweise sollen in Zukunft nach dem Willen des Bundesrats nur
noch bis zum 50. Altersjahr gültig sein. Dieser Ansatz ist in den Augen
der terzStiftung falsch und diskriminierend gegenüber allen Menschen
ab 50 Jahren.

Das Amt für Strassen
(ASTRA) soll mit dem
Handlungsprogramm

«Via sicura» die Sicherheit im
Strassenverkehr erhöhen und die
Zahl der Verkehrstoten um ein
Viertel senken. Der Bundesrat
hat das Programm, das Bundes-
rat Moritz Leuenberger als eine
seiner letzten Amtshandlungen
eingereicht hat, an die Eidgenös-
sischen Räte zur Umsetzung
weitergereicht. Falls keine Ver-
besserungen erfolgen, liegt bei
«Via sicura» nach Einschätzung
der terzStiftung ein klarer Fall
von Altersdiskriminierung vor.

Der Bundesrat diskriminiert
ältere Lenker/-innen
Das Handlungsprogramm ent-
hält nämlich eine Reihe von Ge-
setzesvorschlägen, die ältere
Lenker/-innen von Motorfahr-
zeugen gegenüber jüngeren mas-
siv benachteiligen: Mit 50 sollen
alle, die weiterhin Auto fahren
wollen, nur noch auf 10 Jahre be-
fristete Führerausweise erhalten,
sofern sie einen Sehtest beste-
hen. Die Fahrfähigkeitsbeurtei-
lungen alle 2 Jahre nach dem 70.
Geburtstag werden festgeschrie-
ben. Die gewählten Zeitpunkte
sind völlig willkürlich und des-
halb diskriminierend.

Ohne jede Grundlage in der
Praxis
Es gibt keine uns bekannte wis-
senschaftliche Studie, die be-
gründen könnte, weshalb 50-Jäh-
rige zum Sehtest müssen, um
weiterhin sicher Auto fahren zu
können. Alle Studien beweisen
das genaue Gegenteil: Die 20-

bis 24-jährigen Lenker verursa-
chen ein Mehrfaches an töd-
lichen Autounfällen als die 65-
bis 74-Jährigen. Diejenigen in
der Altersgruppe zwischen 45
und 64 Jahren haben (zwischen
2002 und 2006) erheblich weni-
ger schwere Unfälle verursacht
als die 25- bis 44-Jährigen.

Gesundheit und 
Alterslimiten
Dass alle, die ein Motorfahrzeug
lenken, über eine ausreichende
Sehkraft verfügen müssen, ist
völlig unstrittig. Wer nicht in der
Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu
beherrschen, der darf damit nicht
am Strassenverkehr teilnehmen.
Zu dieser Position steht die terz-
Stiftung nach wie vor. Einen
Automatismus von Alterung und
Krankheitsvermutung darf es je-
doch nicht geben: Die Bewoh-
ner/-innen der Schweiz sind heu-
te viel länger gesund und werden
mehrere Jahre älter als jede vor-
angegangene Generation. Das
muss die Gesetzgebung berück-

sichtigen. Im vorliegenden Ent-
wurf spricht «Via sicura» den
Tatsachen Hohn.

Allen ihre Eigen-
verantwortung lassen
Das Parlament wird jetzt den
Nachweis liefern müssen, dass es
den mündigen Bürgerinnen und
Bürgern dieses Landes soviel
Verantwortungsgefühl zutraut,
dass sie sich auch künftig nicht
als «blinde» Verkehrsteilnehmer
hinters Lenkrad begeben werden.
Wenn schon die Sehkraft ein neu
zu regelnder Faktor sein sollte,
sind Minimalanforderungen zu
formulieren, die von allen, unge-
achtet ihres Alters, erfüllt werden
müssen. Mindestens dieser Ab-
schnitt von «Via sicura» sollte
ersatzlos gestrichen werden. In
diesem Sinn hat die terzStiftung
eine Petition verfasst, die auch
im Internet aufgeschaltet ist:
www.terzblog.ch

Thomas Meyer, 
Leiter Wissenschaft und 

Redaktor terzMagazin



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

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)

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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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

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

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

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.



Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

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

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

Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

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

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

Fruchtsaft

100% Direktsaft aus wild-
gewachsenen, sonnengereif-
ten, handgepflückten, voll-
aromatischen tropischen No-
ni-Früchten (morinda citri-
folia L.). Keine Rückverdün-
nung aus Konzentrat!

Wir können die unbehandel-
te Ursprungs-Qualität ga-
rantieren. 100% Fruchtge-
halt. Er enthält deshalb vie-
le Mineralien, Vitamine, Fer-
mente, Karbo-Hydrate und
Spurenelemente.

Unter Bewahrung des Ökosy-
stems des Erntelandes ge-
wachsen und geerntet.

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

Noni - Morinda
Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

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

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

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Das Buch «Noni, Fit
und vital mit der 
Kahuna-Zauberfrucht»
kann beim Verlag
bezogen werden. 

Bestellschein auf Seite 44
Art. Nr. 6205 Noni, Fr. 18.10

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50

Die Medizinmänner Poly-
nesiens verabreichen seit
Urzeiten kranken Stammes-
mitgliedern mit Erfolg den
Saft der Noni Frucht.

Dauerkunden berichten von
erstaunlichen Erfahrun-
gen, die sie durch regelmäs-
sige Einnahme des Noni-Saf-
tes gemacht haben.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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Art. Nr. 6118 
pro sana Glucosamin plus,
Dose zu 120 Kapseln 
€ 53.40 / Fr. 84.50

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



Kohlsuppe-Kapseln fördern den Fettabbau
und die Entwässerung ohne umständliches
Kochen und strengen Diätplan. Kohlsup-
pen-Kapseln enthalten ca. die 3fache Men-
ge an schlankmachenden Wirkstoffen 
wie eine normale Kohlsuppe.

Zutaten: Weisskohlpulver, Karotten
gemahlen, Selleriewurzel gemahlen, 
Paprika edelsüss gemahlen, Vitamin C, 
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, 
Vitamin B5, Vitamin B6

Dosierung: täglich 4 Kapseln.
2 Kapseln vor dem Frühstück und je 1 Kap-
sel mittags und abends vor dem Essen.

Nährwertangaben
pro Kapsel
Energiewert: 3 kcal
Eiweiss: 100 mg
Fett: 2 mg
Kohlehydrate: 
200 mg

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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

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. 1082 Endloses Bewusstsein Fr. 28.50
____ Ex. 1083 Rückkehr von morgen Fr. 15.90
____ Ex. 1084 Nachgedanken über das Leben nach … Fr. 14.50
____ Ex. 1085 Ich bin Jesus Euer grosser Bruder Fr. 9.00
____ Ex. 8704 weisheit & menschlichkeit Fr. 30.00
____ Ex. 7904 Hobelspäne Fr. 18.00
____ Ex. 1109 Weltreform durch Selbstreform Fr. 20.00
____ Ex. 1204 Auf Erden wie im Himmel Fr. 23.00
____ Ex. 3019 Vom Vergänglichen empor zum … Fr. 25.00
____ Ex. 7903 Das wahre Leben Fr. 17.00
____ Ex. 1005 Himmelslichter Fr. 35.00
____ Ex. 1007 Theorie und Praxis des Augentrainings Fr. 25.50
____ Ex. 1010 Dynamik des Sehens Fr. 44.50
____ Ex. 1087 Rebalancing Fr. 37.90
____ Ex. 1073 Der Sonne entgegen Fr. 49.00
____ Ex. 1074 Mit Solarboot und Sandalen Fr. 49.90
____ Ex. 1049 Im Wanderschritt durchs Schweizer Jahr Fr. 38.00
____ Ex. 9810 Die Schicksalsgesetze Fr. 34.90
____ Ex. 1042 Aller guten Dinge sind 3 Fr. 31.90
____ Ex. 1038 Krankheit als Sprache der Seele Fr. 22.90
____ Ex. 2904 Krankheit als Weg Fr. 16.90
____ Ex. 9300 Vom Essen, Trinken und Leben Fr. 34.90
____ Ex. 1012 Personal Excellence: Die Kunst … Fr. 55.00
____ Ex. 1068 Handbuch Ernährungsmedizin Fr. 30.00
____ Ex. 1311 Schlank mit dem glykämischen Index Fr. 19.90
____ Ex. 6002 Fit und vital statt müde und schlapp Fr. 29.90
____ Ex. 1080 Schlaue Kinder essen richtig! Fr. 23.50

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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Naturreiner Blütenhonig aus Italien

Sie
sparen

Fr. 23.50
Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 

(1 kg je Sorte) für nur Fr. 99.– 
statt 122.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 

Art. 161 1 kg Orangenhonig

Art. 162 1 kg Kastanienhonig 

Art. 163 1 kg Akazienhonig

Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 24.50

Aktion

Aktion gültig bis 31. Dezember 2010

Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Gegend.
Unser Bienenhonig stammt, wie unser Bio-Olivenöl

«Gialloro extra Vergine», aus dem Cilento. Einer geschichts-
trächtigen, vom Tourismus noch wenig besuchten Gegend,
rund 150 km südlich von Neapel. 

Unser Honig entspricht der EU-Bio-Verordnung, ist dem-
entsprechend durch die italienischen Behörden als BIO-Ho-
nig zum Verkauf zugelassen und stammt aus kontrollierter
biologischer Produktion. Er wird sorgfältig geerntet, das
heisst, er wird bei der Gewinnung nicht erhitzt und die Bie-
nenwaben werden nicht gepresst. Die Bienenwaben stehen
den Bienen nachher wieder zur Verfügung.

Unsere fünf Sorten sind so genannte Sorten-Honige. Das be-
deutet, dass der grösste Teil des Honigs auch von den auf
den Etiketten deklarierten Blüten stammt. Um dies zu errei-
chen, wird nur der Honig von Bienenstöcken berücksichtigt,
die in besonders blütenreichen Gegenden der entsprechen-
den Sorte stehen. Ausserdem wird nur der Honig als Sorten-
honig berücksichtigt, der während der Blütenzeit der be-
stimmten Sorte von den Bienen gesammelt wird, und daher
sind einzelne Sorten auch so rar. Unsere Bio-Sorten-Honige
unterscheiden sich aufgrund der Blüten auch in Farbe und
Geschmack sehr deutlich voneinander.

Das 5er-Sortiment enthält von jeder Sorte ein Glas mit ei-
nem kg, damit Sie sich beim Frühstück eine Abwechslung
gönnen können. Sie können jedoch das 5er-Sortiment nach
eigenem Gutdünken und Wunsch selbst zusammenstellen,
ohne dass sich der Preis ändert.



Empfehlenswerte Bücher und CDs

Anouk Claes
Nr. 1081 Fr. 24.90

Warum & Wieso?
Fragen öffnen neue Wege

Das Medium Anouk Claes gibt Antwor-
ten auf viele der Fragen, die ihr die
Menschen tagtäglich in ihrer Praxis und
an ihren Kursen stellen. Es handelt sich
um eine Auswahl der interessantesten
Fragen zu den Themen: Gefühle, Geist,
Ego, Angst, erweiterte Wahrnehmung,
Träume, Jenseits, Verstorbene und vie-
le andere. Das Buch bietet spirituell of-
fenen Menschen ganz neue Ansichten
und ermöglicht ungeahnte Einsichten. 

Barbara Kündig
Nr. 1088 Fr. 27.50

Yoga Nidra
Die Perle der Tiefenentspannung

Yoga Nidra gilt als der Hochkaräter un-
ter den Entspannungstechniken. Zu
den erstaunlichen Effekten der Übung
gehört, dass sie Körper und Geist tief-
greifend entspannt und zugleich rege-
neriert. Anschliessend fühlt man sich
erfrischt wie nach drei Stunden Schlaf.
Alles, was dazu benötigt wird, ist regel-
mässig eine halbe Stunde Zeit 
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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

Neu
im Sortiment

Jane Kennedy
Nr. 1069 Fr. 27.50

Das Okinawa Prinzip
Gesund bleiben, länger leben

Okinawa - die japanische Insel birgt ein
Geheimnis: Denn nirgendwo sonst auf
der Welt leben so viele glückliche und
powervolle Hundertjährige! Dieses
Buch verrät, wie auch wir im Westen
durch die Okinawa-Prinzipien unsere
Gesundheit schützen können, die Le-
benserwartung verlängern und uns da-
bei vital, gelassen und topfit fühlen.
Mit vielen praktischen Alltagstipps und
Kochrezepten!

Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

Nr. 7007 Fr. 26.00
Kalender klein (A5)

Mondkalender 2011

Der Mond ist für die Gezeiten, Ebbe
und Flut, verantwortlich. Das ist den
meisten Menschen durchaus be-
kannt. Dass sich diese Kraft aber wohl
auf vieles mehr auswirkt, als nur die
Bewegung der Ozeane, ist eine alte,
in vielen Kulturen überlieferte Wis-
senschaft für sich. Ein Kalender im
Format A4 oder A5. «Lieber mit dem
Mond leben als dahinter!»

Engel, die himmlischen Helfer

Diese Musik öffnet die inneren Tore zu
den himmlischen Helfern. Sie lädt die
Engel ein, zurückzukommen, uns mit
ihrer unvorstellbar grossen Liebe zu
führen und in allem beizustehen. Man
kann einfach nur zuhören und genies-
sen oder auch dabei meditieren. Es ist
so, als ob die «himmlischen Helfer»
wirklich anwesend seien. Laufzeit ca.
64 Minuten.

Nr. 7404 Fr. 39.80

Neu

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

Ute Kretzschmar 
Nr. 9807 Fr. 29.50

2012 und danach 
ein neues Bewusstsein für eine neue Erde

Die Meister Konfuzius und Kuthumi
lenken im Grossteil dieses Buches unse-
re Aufmerksamkeit auf das Bewusst-
sein. Das Jahr 2012 markiert nach wie
vor den Wendepunkt. Die Erde erreicht
dann planmässig den Andock-Punkt an
das Paralleluniversum und die unver-
meidliche Chance, eine neue und ge-
rechtere Weltordnung zu erschaffen.

Sammel-Bestellschein auf Seite 44. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch
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Der Weg der Weisen

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. 

Alte Weisheiten empfehlen den Weg zur Mitte, um das innere und äussere Gleichgewicht
und die Ruhe zu finden. Das bedingt, die Lebensbereiche zu überdenken und auszugleichen.
Dadurch kehren Stille und Nachdenklichkeit ein und innere Gelassenheit.

Der Weg der Mitte
Vorsätze helfen meist wenig, um
sein Leben zu verändern. Sonst
könnte der Raucher das Rauchen
von einem Tag zum andern auf-
geben, der Vielesser könnte sich
Disziplin verordnen und der
schnelle Autofahrer zu mässigem
Tempo erziehen. Seit unserer
Kindheit versuchen wir, mit sol-
chen Vorsätzen Änderungen her-
beizuführen. Mit wenig Erfolg,
weil bereits in der Erziehung die
Meinung vorherrschte, man
müsse nur wollen. Es hat aber
mit Willen nichts zu tun, sondern
ist eine Sache der tieferen Ein-
sicht. Sind wir innerlich wirklich
überzeugt und verstehen wir die
Problematik existenziell, ändert
sich unsere Lebensweise. Oft ge-
schehen solche Änderungen
nach einem dramatischen Vor-
fall, einer Krankheit, einem Un-
fall oder dem Verlust eines Ange-
hörigen. 

Wir müssen nicht auf ein ein-
schneidendes Ereignis warten,
sondern ein Problem oder Vor-
haben verinnerlichen. Dies benö-
tigt Aufmerksamkeit und die
wiederholte Vorstellung von der
gewünschten Ausrichtung im Le-

ben. Wenn uns theoretisch klar
ist, wofür wir die Zeit verbrin-
gen, wie viel wir den Lebensbe-
reichen zuordnen, dann beginnt
die Arbeit der Visualisierung.

Wir stellen uns vor, wie wir uns
fühlen, bei regelmässigem Kör-
pertraining, beim Zusammensein
mit der Familie und Freunden,
nach einem kulturellen Anlass
oder einfach nach dem Verwei-
len, ohne etwas getan zu haben.
Die geistige Vorstellung wird nur
langsam, aber stetig wirken. Es
wird uns schrittweise gelingen,
in der Lebensgestaltung dorthin
zu kommen, wo wir uns vorstel-
len zu sein.

Die Mitte liegt in der Harmo-
nie der Lebensbereiche.

Handeln ohne Absicht
In allen Bereichen des mensch-
lichen Lebens finden wir Akti-
vitäten, welche die Weisen als
Nicht-Tun bezeichnen. Es ist Zu-
wendung zur Natur, zu Mensch
und Tier, ohne Absicht der Nut-
zenoptimierung. In Erziehung,
Bildung und Arbeit, aber vor al-
lem in der Freizeit, kann sich der
Mensch aus Freude betätigen,

ohne egoistische oder ökonomi-
sche Interessen zu verfolgen.

Alte Weisheiten besagen, dass
Glück dann einkehrt, wenn wir
keine Wünsche mehr haben.
Nichtbegehren ist eine Haltung,
die zu Nichthandeln führt. Der
Geist soll nicht vom Denken
nach äusserem Beifall getrübt
sein. Diese Wunschlosigkeit ist
in einer modernen Welt nicht
leicht zu erreichen. Unsere
Handlungen sind von Zweck und
Nutzen begleitet. Wir gliedern
die Arbeit nach Nützlichkeit. Wir
können uns nur ungenügend vor-
stellen, etwas zu unternehmen,
ohne egoistische Absichten zu
verfolgen.

Nicht-tun bedeutet nicht, dass
man nichts tut und den Tag mit
Faulenzen verbringt. Obwohl
auch die bewusste Untätigkeit ei-
nen Platz im Leben hat. Nicht-
tun ist Handeln, ohne eigene Ab-
sichten zu realisieren. Weder Be-
lohnung noch Anerkennung,
nicht persönliches Streben zu ei-
genem Vorteil: Dies ist das Ziel. 

Nichthandeln ist Handeln ohne
autoritäres Eingreifen, ist Anord-
nen, ohne den Übergeordneten
zu spielen, ist Sprechen, ohne
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sich zu brüsten. Der Nichthan-
delnde weiss, dass Handeln den
Rhythmus anderer Menschen
stört.

Überprüfen Sie Ihre Motive
und sparen Sie sich einen Teil Ih-
rer Zeit für Tätigkeiten, bei denen
Sie keine persönlichen Vorteile
suchen.

Stille wirkt befruchtend
Aktivität sucht den Ausgleich in
der Stille. Sie ist ebenso produk-
tiv, wie die äussere Betriebsam-
keit, aber weniger spektakulär.
Es gibt für alles eine Zeit, wenn
wir auf unser Inneres hören.
Wachsein bedingt das Schlafen,
Arbeiten die Ruhe und Lärm die
Stille. In einem ausgeglichenen
Mass hat alles seine Berechti-
gung. Das Gleichgewicht liegt in
der Mitte. Es führt zu innerer Fe-
stigkeit und einem ausgegliche-
nen Gemüt.

Untersuchungen beweisen,
dass meditierende Menschen ei-
ne höhere Stabilität im Alltag
aufweisen und durch Stress we-
niger betroffen sind. Das wirkt
sich geistig und körperlich gün-
stig aus. Der Weise hält sich aus
dem Kampf heraus. Er handelt,
wenn es die Zeit erfordert. Er
ruht, wenn er der Ruhe bedarf. Er
nimmt das, was er benötigt. Er
lässt anderen das, was sie benöti-
gen. Er denkt über Gewalt nach,
um sanft zu sein. Er sieht den
Reichtum der Natur, um beschei-
den daran teilzunehmen. Er ver-
nimmt den Gleichklang, um mit
ihm zu schwingen. Er fürchtet
weder das Leben noch den Tod.
Er nimmt beides als das, was sie
sind: Zustände, dem Wandel
unterworfen. Es kehrt innere Ru-
he ein.

Man kann sich die Zurückge-
zogenheit nicht befehlen, man
muss sie üben. Man kann den Zu-
stand der Stille nicht beschrei-
ben, sondern nur erleben. Wer ra-
tional darüber argumentiert und
sich die Zeit nicht nimmt, spricht
über etwas Unbekanntes.

Nehmen Sie sich regelmässig
Zeit, um sich von der Betrieb-
samkeit zurückzuziehen.

Der Sinn des Lebens
Eine der zentralen Fragen von
Immanuel Kant war: «Was kön-
nen wir hoffen?» Wir wissen
nicht, was der Zweck des Lebens
ist, hoffen aber, es habe einen
Sinn. Weil der Sinn des Lebens
äusserlich nicht erkennbar ist
und wir ihn nicht gültig formu-
lieren können, projizieren wir ihn
in ein Jenseits. Der Mensch trägt
in sich eine Sehnsucht nach dem
Übernatürlichen. Niemand ist
ganz frei von Gedanken an ein
Jenseits, auch wenn jegliches Er-
kennen unmöglich ist. Dadurch
bilden sich Meinungen und
Glaubenssätze, die meist einer
Religionslehre entstammen.
Auch wenn wir uns kaum damit
beschäftigen, sind sie doch im
Verborgenen vorhanden. 

Die Sinnhaftigkeit setzt vor-
aus, dass die Lebensphasen und
Ereignisse zu einer Einheit struk-
turiert sind. Sinn offenbart sich
nicht isoliert, sondern nur in ei-
nem grösseren Zusammenhang.
Auch der Mensch kann nicht auf
sich selbst bezogen seinem Le-
ben Sinn geben. Er ist Teil der
Welt, Teil der Gesellschaft. Er
gehört zu Gruppen und wirkt zu-
sammen mit anderen. Er teilt
Interessen und wird Mensch
durch andere. Der Lebenssinn ist
im Kontext mit sich und mit sei-
nem Umfeld zu suchen. Wir kön-
nen den einzelnen Handlungen
Sinn verleihen, indem wir Nut-
zen für andere und für das Leben
generell erzeugen. Die Idee der
Entwicklungsrichtigkeit und die
Schonung des Lebendigen ist der
Massstab für unser Tun. 

Tätigkeiten erhalten Sinn,
wenn sie als Ziel mit dem Umfeld
stimmig sind.

Alles strebt einem Ende zu
Wenn wir das Leben vom eige-
nen Ende aus betrachten, verlie-

ren viele Dinge an Bedeutung.
Alles, wofür wir gekämpft ha-
ben, wird bedeutungslos für uns.
Was wir an Wissen, Ehren und
Besitztümern angehäuft haben,
geht mit uns. Damit geht auch
unsere individuelle Welt unter.
Wir kämpfen ein Leben lang für
Dinge, die uns auf Dauer nie ge-
hören.

In welcher Situation wir uns
auch befinden, unser Wünschen
ist endlos. Einige Anliegen kön-
nen wir uns erfüllen und unsere
Bedürfnisse vorübergehend be-
friedigen. Aber neue Wünsche
melden sich in endloser Folge.
Immer bleibt eine Spannung zwi-
schen dem, was wir träumen und
dem, was ist. Das Ziel müsste
darin bestehen, diese Lücke so
klein wie möglich zu halten. Dies
hiesse aber nicht nur Arbeit für
äussere Dinge, sondern gleich-
zeitig unsere Wünsche zu zügeln. 

Die Lebensweisheit liegt viel-
leicht darin, den Dingen ihre
wirkliche Grösse zuzumessen.
Da alles nur vorübergehende
Gültigkeit und Wichtigkeit be-
sitzt, erhalten die Dinge ihre
wirkliche Bedeutung. Titel und
Ehren, Rang und Namen sowie
der Applaus der Masse verlieren
ihre Wirkung. Bei allem, was
man erstrebt, muss man sich fra-
gen, was man dafür aufgibt und
welche Leiden damit verbunden
sind.

Betrachten Sie Ihr Streben aus
dem Gesichtspunkt des eigenen
Todes und akzeptieren Sie, dass
Sie ein unfertiges Kunstwerk hin-
ter sich lassen.

Kurt Uehlinger

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

Das Buch kann beim Verlag be-
zogen werden. 
Bestellschein auf Seite 44
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Gesund sein – Gesund bleiben durch
Trinkfasten. Pers. Betreuung, Therapie
u.v.m.: Kurhaus St. Otmar Weggis,
Tel. 041 392 00 10, www.otmarsan.ch

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

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

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

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.

Raftan Aktivierung Tel. 062 775 27 27
www.raftan-aktivierung.ch

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

Seminar «Universelle Afrikanisch Scha-
manische Lehre» mit Elisabeth Klara
Müller zu Gesundheit, Beruf, Familie,
Partnerschaft, Umwelt, Wissenschaft.
www.touchingwisdom.ch / 0794631132

System- und Familienstellen
Lehrgang mit Eigenprozess, für Lösungen in
schwierigen Situationen.
www.colibri-murten.ch

GESUNDHEIT

KURSE

Brauchen Sie neuen Mut und Kraft?
Langjährige Erfahrung zu verschiedensten
Lebenssituationen. Tel. 076 472 66 86 

Lebensberatung und Coaching
LBC – Evelyn Ilg.Tel. Beratung: 0901 000 250
Fr. 1.80 pro Minute (ab Festnetz)
www.lebensberatung-coaching.ch

HEILEN

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

Geschenkgutscheine !!
• Afrikanische Rückenmassage
• Pflanzen- / Tierkommunikation
mit Elisabeth Klara Müller
www.touchingwisdom.ch / 0794631132

Graue Haare verschwinden ohne Fär-
bung, ohne Chemie! Sichtbar schon nach 
4 Wochen! Test mit 50% Rabatt! 
Tel./Fax 071 278 13 18

DIVERSES

Jesus Christus Statue, 2 verschiedene
Grössen. Jophiel-Center, Tel. 062 775 27 27
www.jophiel-center.ch

KAUF / VERKAUFEN

GESUNDHEIT

Ein Büchlein 
kann Ihr Leben

verändern...
...durch die Kraft spiritueller Weisheit.

Gratis und unverbindlich:
www.eckankar.ch

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 63

Rebalancing – den
Körper wieder ins
Gleichgewicht bringen

Nahtod-
Erfahrungen:
Ein Mysterium

Depressionen –
über die Ernäh-
rung beeinflussen

Heft 8/2010 • November / Dezember
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo
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Empfohlene Hotels und Kurhäuser

Neuchâtel

Fribourg

Solothurn

Delémont

Liestal

Aarau

Luzern

Stans

Sarnen

Bellinzona

Schwyz
Glarus

Zug

Frauenfeld

St.Gallen

Herisau

Appenzel

Schaffhausen

Altdorf
Chur

Sion

Lausanne

Bern

Basel

Genève

ZH

6

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

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

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

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 4 6 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

1

8

4

6

8

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

o c h s e n
___________________________________________

l ü t z e l f l ü h
Familie Augstburger

Gotthelfstrasse 11, 3432 Lützelflüh
www.ochsen-emmental.ch

034 461 15 10

Über 60 Anlagen
in der ganzen

Deutschschweiz.

Info:
FriedWald, Seestrasse 1, 8265 Mammern
Tel. 052 741 42 12      www.friedwald.ch

seit 1993

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen,
Niedergeschlagenheit und Kreislaufstörungen
Art. Nr. 6132, 150g, € 17.50 / CHF 24.50

Gesundheits-Tee
mit 22 auserlesenen Kräutern

Hilft entschlacken, regenerieren, entwässern,
stärkt das Immunsystem
Art. Nr. 6133, 100g, € 12.45 / CHF 18.50

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, Magen-,
Darm-, Gallenproblemen, Schlafstörungen, ent-
schlackend, entzündungshemmend.
Art. Nr. 6136, 50g, € 9.50 / CHF 14.50

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
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Depressionen – 
über die Ernährung

Man erwartet, dass bis 2020 die Behandlung der verschiedenen Depressionsarten und
die damit verbundenen Sekundärkosten (Arbeitsunfähigkeit etc.) die zweithöchsten
Gesundheitskosten verursachen werden. Diese immensen Kosten werden sowohl vom
Individuum wie auch von der ganzen Gesellschaft getragen.
Bücher und Artikel über die psychischen Ursachen und deren Behandlung über Thera-
pien und Psychopharmaka gibt es zuhauf. In diesem Artikel soll zur Überlegung aufge-
rufen werden, ob eventuell auch eine ungenügende oder falsche Ernährung einen
Zusammenhang mit Depressionen haben kann, und ob im Rahmen der Orthomoleku-
laren Medizin auch natürliche Substanzen wie Vitalstoffe, Neurotransmitter etc. zur
Besserung oder Heilung beitragen können.

J e länger je mehr wird wis-
senschaftlich erforscht, wie
eine falsche Ernährungs-

weise beziehungsweise Defizite
an Vitalstoffen (Vitamine, Mine-
ralstoffe, Aminosäuren, sekundä-
re Pflanzenstoffe etc.) zur Krank-
heitsbildung beitragen. Umge-
kehrt herrscht auch immer mehr
die Gewissheit, dass mit einer
spezifischen Ernährung und Ein-
nahme von Vitalstoffen Stoff-
wechsel-Erkrankungen positiv
behandelt werden können. Be-
sonders gut erforscht sind diese
Zusammenhänge bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-
tes und auch gewissen Krebsar-
ten. Was für den generellen Stoff-
wechsel gilt, gilt insbesondere
auch für den Hirnstoffwechsel.
Auch das Gehirn leidet in seinen
Funktionen, wenn gewisse stoff-
wechselnotwendige Vitalstoffe
fehlen, und diese Mängel wiede-
rum haben Konsequenzen so-
wohl in Bezug auf die Funktion
des Gehirns wie auf seine Ent-
wicklung. Und dies hat wiede-
rum Einfluss auf das Benehmen
wie auch auf die psychische Ge-
sundheit des Menschen.

Die folgenden Vitalstoffe sind
für ein gesundes Funktionieren
des Hirnstoffwechsels nötig, be-
ziehungsweise sie beeinflussen
ihn positiv wie negativ:

1. Omega-3 Fettsäuren
Viele Studien zeigen einen Zu-
sammenhang zwischen dem
Konsum von Fischen und damit
von Omega-3 Fettsäuren und De-
pressionen, bezw. der Verminde-
rung oder Heilung von Depres-
sionen.

Studien zeigten, dass 
1.tiefere Werte von Omega-3

Fettsäuren und
2.ein höheres Mengenverhältnis

von Omega-6 zu Omega-3
Fettsäuren bei depressiven Pa-
tienten gemessen wurden. 

Auch Studien mit manisch-de-
pressiven Patienten (Bipolare
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beeinflussen?
Depressionen) bestätigten das-
selbe Verhältnis. Frauen mit
Wochenbett-Depressionen zei-
gen dieselben Mängel auf. 

Es herrscht also Mangel an
Omega-3 Fettsäuren. Wir könn-
ten sie konsumieren, indem wir 
- mehr Fische essen – wobei dies

bei der heutigen Überfischung
der Meere ein fragwürdiges
Vorgehen geworden ist. Auch
Fische aus Fischfarmen sind
keine sehr gute Lösung, nicht
nur wegen der Umweltproble-

matik, sondern auch deshalb,
weil Zuchtfisch durch die vor-
genommene Fütterung viel
weniger Omega-3 Fettsäuren
enthält als Wildfisch. 

- Auch Hühnerfleisch enthält
durch die Intensivhaltung ei-
nen höheren Anteil an Omega-
6 Fettsäuren und einen tieferen
bei den Omega-3 Fettsäuren.

- Bei Milchprodukten hat man
festgestellt, dass Milch von
Bio-Höfen höhere Mengen
Omega-3 Fettsäuren enthalten

• Depressionen sind nicht nur ein psychi-
sches Problem. Die Art unserer Ernährung
kann sie gegebenenfalls hervorrufen resp.
verstärken und auch wieder vermindern
und eventuell zum Verschwinden bringen.

• Ein Aspekt oder mehrere der aufgeführten
Zusammenhänge könnten auch auf Sie
zutreffen.

Kompakt

Die verschiedenen Fettsäuren:
Gesättigte Fette: Eine Fettsäure ist gesättigt, wenn alle vorhandenen Kohlenstoff-Bindungen durch
Wasserstoffatome besetzt sind. Das bedeutet, dass sie nicht so leicht ranzig wird, auch wenn sie zum
Kochen erhitzt worden ist. Der menschliche Körper produziert gesättigte Fette aus Kohlehydraten, und
sie finden sich in tierischen Fetten und in tropischen Ölen.

Einfach ungesättigt: Fettsäuren dieser Art haben eine Doppelbindung in Form von zwei miteinander
verbundenen Kohlenstoffatomen, denen daher zwei Wasserstoffatome abgehen. Der menschliche Kör-
per stellt einfach ungesättigte Fettsäuren aus gesättigter Fettsäure her und verwendet sie in mehrfa-
cher Art. Wie gesättigte Fettsäuren sind sie chemisch relativ stabil, werden nicht leicht ranzig und kön-
nen zum Kochen verwendet werden. Das in unserer Nahrung am meisten vertretene einfache ungesät-
tigte Fett ist die Ölsäure (Oleinsäure), der Hauptbestandteil von Olivenöl und dem Öl aus Mandeln, Pe-
cannüssen, Cashewnüssen, Erdnüssen und Avocados. 

Mehrfach ungesättigt: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben zwei oder mehr Paare von Doppel-
bindungen, weshalb ihnen vier oder mehr Wasserstoffatome fehlen. Die zwei am meisten auftretenden
Arten mehrfach ungesättigter Fettsäuren sind die doppelt ungesättigte Linolsäure mit 2 Doppelbindun-
gen – auch Omega 6 genannt – und die dreifach ungesättigte Linolensäure mit 3 Doppelbindungen –
auch Omega 3 genannt. 

Der menschliche Körper kann diese Fettsäuren nicht herstellen, weshalb man sie «essentiell» nennt. Wir
müssen also unseren Bedarf an essentiellen Fettsäuren mit der Nahrung aufnehmen. 

Die freien Elektronen an den Doppelbindungen machen diese Fettsäuren hoch reaktiv. Sie werden
schnell ranzig und müssen daher entsprechend vorsichtig behandelt und dürfen auch niemals erhitzt
werden. Es sind dies vor allem Öle aus Leinsamen, Raps, Sonnenblumen. 

Alle Fette und Öle, gleich ob tierischer oder pflanzlicher Herkunft, stellen immer eine bestimmte Mischung
aus gesättigter, einfach ungesättigter und mehrfach ungesättigter Linolsäure und Linolensäure dar.

1. Omega-3-Fettsäuren

Alpha-Linolensäure (ALA), Eicosapentaensäure
(EPA), Docoshexaensäure (DHA)
Vorkommen: Leinöl, Rapsöl, Walnussöl, Sojaöl,
fette Fische wie Thunfisch, Lachs, Sardinen, Wild)

2. Omega-6-Fettsäuren

Gamma-Linolensäure (GLA), Arachidonsäure, Li-
nolsäure (LA)
Vorkommen in: Erdnussöl, Maiskeimöl, Sonnen-
blumenöl, Weizenkeimöl, Traubenkernöl, Distelöl



und mehr Vitamin E als Milch
von Intensivhöfen. 

2. Folsäure- – Vitamin B12-
und Zink-Mangel
Eine Reihe von Studien bei de-
pressiven Menschen hat gezeigt,
dass sie in der Regel tiefe Wer-
te von Folsäure, Vitamin B12
sowie Zink aufweisen.

3. Vitamin D-Mangel 
Kein Vitamin hat in letzter
Zeit für so viele Schlagzei-
len gesorgt wie das Vitamin D. 
Es scheint, dass ein Vitamin D-
Mangel die Ursache respektive
Mitverursacher von vielen Stoff-
wechselkrankheiten ist. Vitamin
D-Rezeptoren wurden im gesam-
ten Körper gefunden, so auch im
Gehirn. Studien zeigen, dass
Menschen mit tiefen Vitamin D-
Konzentrationen eine 11 x höhe-
re Wahrscheinlichkeit haben, an
Depressionen zu erkranken.

4. Künstliche Süsstoffe 
insbesondere Aspartam
Ich verfolge seit Jahrzehnten die
Diskussionen um die Schädlich-
keit von künstlichen Süssstoffen.
Als Vollwertlerin habe ich schon
immer den Konsum von Honig
oder unraffiniertem Zuckerrohr
als Süssmittel befürwortet. Ins-
besondere in Amerika wütet ein
Streit zwischen Wissenschaftern,
die die Schädlichkeit der künst-
lichen Süsstoffe, insbesondere
Aspartam beweisen, und dem

Gesundheitsministerium, das –
offenbar stark beeinflusst von der
Industrie – deren Zulassung un-
angetastet beibehält. Die wissen-
schaftlichen Untersuchungen be-
richten vor allem über negative
neurologische Symptome durch
den Konsum von Aspartam, wie
z.B.
- Kopfschmerzen
- Verhaltens- und Stimmungs-

veränderungen 
- «benebeltes» Denken
- Anfälle
- Depressionen

Ich habe extra diese alte Studie
genommen, damit man sieht,
dass die Diskussion über die
Schädlichkeit der künstlichen
Süssstoffe und Aspartam im be-
sonderen «uralt» ist. Aber noch
immer konsumieren wir diesen
Süssstoff in allen so genannten
«Light»-Produkten, bei denen
Zucker ganz oder teilweise durch
Süssstoffe ersetzt wird. Am
höchsten ist der Konsum über
Süss-Getränke und über Kau-
gummis und andere Süsswaren.
Die Kinder anzuweisen, den
Zucker durch Süsswaren mit
«Smileys» zu ersetzen, ist eine
Katastrophe für das kindliche
Gehirn. Alle Kinder mit ADHS
haben eine Allergie gegen künst-

liche Süssstoffe – wie ich das
schon seit vielen Jahren bei mei-
nen kleinen Patienten testen
kann.

5. Glutamat 
Der Geschmacksverstärker,
der auch im Hirn wirkt
Besonders ältere Menschen ab
50 haben laut wissenschaftlichen
Studien einen höheren Gehalt an
Glutamat – einem körpereigenen
Neurotransmitter – in ihrem
Blutplasma sowie in der Rücken-
marks-Flüssigkeit. Die Verbin-
dung von hohen Glutamat-Le-
vels und Depressionen wurde zu-
fällig entdeckt, als Wissenschaf-
ter entdeckten, dass die Droge
Ketamin für längere Zeit Depres-
sionen vermindern konnte. Keta-
min ist ein Unterdrücker der Glu-
tamat-Rezeptoren. 

Wir alle kennen das so genann-
te «China-Syndrom», bei dem
Menschen nach einem Essen in
einem chinesischen Restaurant
mit Kopfschmerzen reagieren.
Im China-Restaurant werden
grosse Mengen von Glutamat als
Geschmacksverstärker anstelle
von Salz gebraucht. Wir essen
Glutamat vor allem über Aromat,
andere Streuwürzen, Fertigsup-
pen und Fertigmahlzeiten. 

Sie werden auf den Packungen
als Geschmacksverstärker E-620
– E-625 angegeben. 

Nachdem dieser höhere Gehalt
an Glutamat vor allem bei älteren
Menschen nachgewiesen wird,
ist es naheliegend, dass dieser
körpereigene Stoff, im Übermass
zu sich genommen, sich erst im
Alter akkumuliert. Es wäre des-
halb ratsam, darauf zu achten, im
Laufe des Lebens möglichst we-
nig verarbeitete Lebensmittel zu
konsumieren, die diesen Ge-
schmacksverstärker enthalten.

6. Hyperinsulinismus,
respektive chronische
Unterzuckerung
Depressionen sind eines der vie-
len Symptome bei chronischer
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Zur Person 
Margrit Sulzberger, 
Ernährungsspezialistin, 
Vitalstofftherapeutin FEOS
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Unterzuckerung, hervorgerufen durch den so genannten
Hyperinsulinismus. Dies ist eine Störung des Zucker-
stoffwechsels, bei der die Bauchspeicheldrüse im Ver-
hältnis zur Höhe des Blutzuckerspiegels chronisch zu
viel Insulin ausschüttet, was zur Folge hat, dass eine
chronische Unterzuckerung des Blutes vorliegt, mit den
entsprechenden Symptomen wie Gier nach Kohlehydra-
ten, chronische Müdigkeit und eben auch Depressionen.
Prüfen Sie deshalb Ihre Essgewohnheiten:
- Bei einer sitzenden Arbeitsweise sollten nicht mehr als

2 x pro Tag Kohlenhydrate gegessen werden. Am be-
sten lässt man die Kohlenhydrate bei der Mittags-
mahlzeit ganz weg.

- Essen Sie immer eine Zwischenmahlzeit? Normaler-
weise sollten 3 Mahlzeiten pro Tag genügen. Wenn Sie
Zwischenmahlzeiten unbedingt brauchen, dann ist das
meistens ein untrügliches Zeichen von Unterzucke-
rung.

Es gibt viele Bücher über das Thema Hyperinsulinismus.
(im Verlag vita sana erhältlich: «Schlank mit dem gly-
kämischen Index»).

7. Stress belastet den Hirnstoffwechsel
Bei Menschen mit Depressionen hat man erhöhte Cor-
tisolwerte im Blut gemessen, was bedeutet, dass die
Nebenniere durch den Stress erhöhtes Cortisol ausschüt-
tet. In meinem Buch «Fit und vital statt müde und
schlapp» erkläre ich den Zusammenhang zwischen
Stress und Nebenniere ausführlich. Die Nebenniere re-
generiert am besten über genügend Schlaf – Schlafstö-
rungen sind ein Hauptsymptom bei Depressionen. Es ist
hier wie bei vielen Symptomen: sind sie das Ei oder das
Huhn? 

8. Andere Belastungen des Hirnstoffwechsels
Im Laufe meiner Stu-
dien zu diesem Arti-
kel bin ich noch auf
andere Substanzen
gestossen, die nach-
weislich den Hirn-
stoffwechsel negativ
beeinflussen. Dies
sind unter anderem
auch Schwermetall-
belastungen, insbe-
sondere Quecksilber
und Aluminium.

Das Entfernen von Amalgam-Zahnfüllungen ist sicher
empfehlenswert.

Meine 10 Ernährungsempfehlungen bei Depres-
sionen
1) erhöhte Einnahme von Omega-3 Fettsäuren
1.Zum Kochen Rapsöl verwenden – Rapsöl enthält viel

Omega-3 Fettsäuren

Aluminium gehört zu den Substan-
zen, die nachweislich den Hirn-
stoffwechsel negativ beeinflussen.

Do
Feigen, Apfelringe, Pflau-
men, Datteln, Birnen,
Papaya, Nektarinen, 
Bananen, Ananas, Cocos
1535 gr
Art. Nr. 6054 Fr. 45.00

Lenz
Birnen, Pflaumen, 
Ananas, Aprikosen
575 gr
Art. Nr. 6060 Fr. 25.00

Bühler
Feigen, Aprikosen, Weich-
speckbirnen, Birnen, Nekta-
rinen, Bananen, Pflaumen,
Ananas, Kiwi, Mango, 
Datteln, Cranberries
755 gr
Art. Nr. 6065 Fr. 30.00

Sion
Ananas, Feigen, Birnen,
Pflaumen, Nektarinen,
Datteln, Aprikosen
500 gr
Art. Nr. 185 Fr. 22.50

Trockenfrüchte, die gesündesten Genussmittel
Trockenfrüchte sind der konzentrierteste Kraftlieferant 
aus dem Fruchtbereich. Sie versorgen den Körper mit

schnell verfügbarer Energie. Noch heute ist die seit Jahr-
tausenden praktizierte Lufttrocknung gang und gäbe.

Ideale Weihnachts-
geschenke

Sammel-Bestellschein auf Seite 44
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2.Bei Salaten: Olivenöl + etwas
Leinöl verwenden oder öfters
Walnussöl 

1.Öfters Müsli mit 1-2 Kaffee-
löffeln Leinöl essen

2.Wildlachs (kein Zuchtlachs)
essen, eventuell auch Sardinen

3.Im Winter Wild essen, z.B.
Reh, Hirsch etc.

Einnahme von Fischöl-Kapseln.
Sie sollten einen höheren Anteil
von EPA zu DHA Fettsäuren ent-
halten. z.B. 1 gr Fischöl pro Tag. 
Alternative: Leinöl-Kapseln.
Leinölkapseln bieten eine gute
Variante zu Fischölkapseln, ent-
halten aber weniger Omega-3
Fettsäuren. 

2) Folsäure – Vitamin B12 –
und Zink
Alle 3 Vitamine, respektive Spu-
renelement sind in der Apotheke
einzeln erhältlich.

Folsäure enthalten in: Weizen-
keimen, roten Bohnen, Spinat,
Kalbsleber.

B12 enthalten in: Kalbsleber,
Miesmuscheln, Lachs, Rind-
fleisch und Eiern

Zink enthalten in: Kalbsleber,
Hülsenfrüchte, Weizen-Vollkorn

3) Vitamin D 
Am meisten Vitamin D enthalten
fette Fische wie Lachs, Sardinen,
aber auch Kalbfleisch, Hühner-
eier, Leber, Butter und Milch-
produkte im allgemeinen.

Vitamin D kann auch über Vi-
taminpräparate eingenommen
werden. Die neusten Forschun-
gen zeigen, dass die alten Emp-
fehlungen, zusätzlich ca. 300 I.E.
einzunehmen, viel zu niedrig
sind. Neuerdings empfohlen
werden Dosen von 1000 – 4000
I.E.

Über das Sonnenlicht können
wir in unserer Haut selber Vita-
min D produzieren. Allerdings
nur, wenn wir keine Cremen mit
hohem Sonnenschutzfaktor ver-
wenden. Ein täglicher Spazier-

gang von mind. 1/2 Stunde ist des-
halb in vieler Hinsicht für uns al-
le ein Segen. 

4) Künstliche Süssstoffe 
meiden!
Essen Sie prinzipiell keine Light-
Produkte – auch keine Light-Ge-
tränke (auch kein Coca Cola
Zero). Künstliche Süssstoffe
werden durch E-Nummern ge-
kennzeichnet: E 951 – E 954 

5) Meiden Sie Produkte, die
Glutamat enthalten
Falls Sie zum Kochen gerne
Bouillon-Würfel jeglicher Art
verwenden, ersetzen Sie diese
möglichst durch Produkte aus
dem Reformhaus. Sowohl Streu-
würzen wie Bouillon-Würfel
gibt es in ausserordentlich guten
Geschmacksvarianten. 

6) Vermindern Sie den Kon-
sum von Kohlenhydraten und
Zucker und essen Sie mehr
Gemüse!
Wie schon erwähnt sollte man
den Konsum von Kohlenhydra-
ten und Zucker dem täglichen
Bedarf anpassen. 

7) Stress reduzieren
Es gibt viele Techniken, von 
Joga über Tai-Chi oder Medita-
tion bis zur EFT-Technik (Emo-
tional Freedom Technique). Das
beste Mittel ist aber immer, ge-
nügend Schlaf, genügend Pausen
und eine Selbstanalyse: Was
stresst mich eigentlich und was
kann ich dagegen tun? Sehr oft
versucht man, bei Stresssituatio-
nen durch die Einnahme von
Koffein (Kaffee, Cola-Geträn-
ke), Thein (Schwarztee, Grün-
tee), Alkohol oder Süssigkeiten
die Spannung zu kompensieren.
Dies alles schwächt aber das ve-

Das beste Mittel gegen Stress ist aber immer: genügend Schlaf, genügend
Pausen und eine Selbstanalyse.

Literaturhinweise:
Handbuch 
Ernährungsmedizin
Fr. 30.–

Schlank mit dem 
glykämischen Index 
Fr. 19.90

Fit und vital statt
müde und schlapp
Fr. 29.90

Bestellschein auf Seite 44I.E. = Internationale Einheiten
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Gelée Royal aus Spanien

Gelée Royale wird auch als Bienen-
königinnen-Futtersaft bezeichnet
und ist die Nahrung der Königin im
Bienenstock, welche für den Fort-
bestand des ganzen Volkes verant-
wortlich ist. 
Gelee Royale dient als natürlicher
Kraftspender, es verleiht Vitalität
und Energie. Bei Müdigkeit, Ge-
dächtnis- und Konzentrations-
schwäche. Steigert Leistungsfähig-
keit und stärkt das Immunsystem.
Bei älteren Menschen bewährt sich
Gelée Royal einem Altersherz und
Arterienverkalkung vorzubeugen.
Dabei werden die Durchblutung
und der Blutdruck positiv beein-
flusst. In unserem Sortiment führen
wir Gelee Royale Trinkampullen. 
Bei Laboruntersuchungen des Ge-

lée Royals stellte man fest, dass alle
wichtigen Substanzen und Aufbau-
stoffe enthalten sind. Das heisst
zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Enzyme und 
Co-Enzyme, Hormonaufbaustoffe,
Aminosäuren, Lipide und einige
noch unbekannte Komponenten.
Ein äusserst wertvolles Produkt, 
wie es nur die Natur hervorzubrin-
gen vermag. 

Box à 20 Ampullen (1Ampulle ent-
hält 10ml mit 1500mg reinem 
Gelée Royale)

1 Ampulle pro Tag genügt

Art. Nr. 6126 Gelée Royal
nur Fr. 49.50
Bestellschein auf Seite 44

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

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

Wohlfühltropfen und Spray

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 44

getative Nervensystem resp. den Zuckerstoffwechsel
und somit werden wir immer schlechter mit Stress fer-
tig. 

8) Schwermetallbelastungen
Über Bioresonanz-Testungen kann man Schwermetall-
belastungen gut ermitteln. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, diese zu eliminieren. Von der Entfernung von
Amalgam-Plomben bis zu Kuren mit Chlorella oder
Anti-Oxidantien. Ich persönlich rate meinen Patienten
immer zu einer Unterstützung unseres wichtigsten Aus-
scheidungsorgans Leber über ein leberstützendes Mittel
wie Taraxacum comp. –Tropfen oder Mariendistel-Ta-
bletten, kombiniert mit einem hochdosierten Anti-Oxi-
dantien-Cocktail. Ihre Apotheke kann Sie in dieser Hin-
sicht beraten.

9) Einnahme von orthomolekularen Substanzen
Ein Mangel an Serotonin kann Depressionen, Angstzu-
stände und Aggressivität auslösen. Über die Nahrung
kann der Serotonin-Spiegel nicht wesentlich beeinflusst
werden. Auch kann Serotonin nicht direkt über Pillen
eingenommen werden. Die Bildung von Serotonin kann
aber über die Vorläufersubstanz 5-HTP erhöht werden.
Bei Depressionen wird die Einnahme von 300-400 mg
täglich empfohlen. 

B-Vitamine beeinflussen die Umwandlung von Ami-
nosäuren in Neurotransmitter wie Serotonin und stärken
die Nerven. Insbesondere das Vitamin B5 (Pantothen-
säure) stärkt die Nebenniere, das Organ, welches Stress-
hormone produziert. Ich empfehle die Einnahme eines
B-Komplex Präparates 1-2 x täglich.

10) Pflanzen gegen Depressionen
Im Buch «Healing Anxie-
ty with Herbs» (Ängste
mit Pflanzen heilen) von
Dr. med. Harold H.
Bloomfield empfiehlt der
Autor neben dem altbe-
kannten Hypericum (Jo-
hanniskraut) auch Ginkgo
biloba als Antidepressiva.
Auch Passionsblume,
Hopfen und Baldrian wer-
den als Antidepressiva und
insbesondere als nerven-
beruhigend und nerven-
stärkend eingesetzt. 

In einem meiner vielen Bücher mit spirituellem Inhalt
habe ich über Depressionen gelesen: Depressionen sind
unerfüllte Wünsche. Natürlich sind hier die Wünsche der
Seele gemeint und nicht ein Auto, das ich mir nicht lei-
sten kann. Welche Wünsche hat Ihre Seele? 

Margrit Sulzberger

Ginkgobaum
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Freiheit für Frikadellen

«Hacktätschli» oder «Fleisch-
chüechli» : Wenn das Haushalt-
geld knapp und Schmalhans Kü-
chenmeister war, gehörten diese
je nachdem flachen oder ein paar
Zentimeter hohen, gerundeten
Küchlein zum Repertoire jeder
tüchtigen und sparsamen Haus-
frau. Mutter weichte mit etwas
Milchwasser harte Brotreste auf
und vermengte diese mit einem
Ei, gehackten und gedämpften
Zwiebeln, Peterli, wenig Hack-
fleisch oder kleinsten Landjäger-
Stückchen und allenfalls etwas
Mehl oder Paniermehl zu einer
kompakten Masse. Daraus konn-
ten Bällchen oder Küchlein ge-
formt werden, die in etwas Pflan-
zen- oder Schweinefett oder Öl
knusprig gebacken wurden.

Sogar in guten alten Basler
Häusern – die bekanntlich für ih-
re Sparsamkeit bekannt waren –
kamen früher häufig solche
Küchlein auf den Tisch, und zwar
unter der Bezeichnung «Hack-
beefsteak.» Diese Beefsteaks be-
standen aus einer Masse von ein-
geweichten Haferflocken, ver-
einzelten Speckwürfelchen,
reichlich gedämpften Zwiebeln
und Petersilie, zwei Eiern und
viel Schnittlauch. Diese Spar-
Beefsteaks wurden zu grünen
Kartoffeln serviert – zu Salzkar-
toffeln also, denen etwas ge-
dämpfter Spinat beigeben wor-
den war. Als Beigabe beliebt
waren auch Saure Kartoffeln.
Weich gekochte Schalenkartof-
feln wurden in Scheiben oder
Würfel geschnitten und diese in
eine Sauce gelegt, die aus viel

gedämpften Zwiebeln, Wasser,
Essig, einigen Nelken, einem
Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer
bestand und etwa 25 Minuten
lang auf kleinem Feuer vor sich
hin geköchelt hatte. 

Eine Kreation aus gemischtem
Hackfleisch, eingeweichtem
Brot oder Paniermehl, Ei und
Gewürzen wird auch Deutsches
Beefsteak, in Berlin «Bulette»,
meist «Frikadelle», aber auch
«Klops» genannt – einen Sonder-
status nehmen die ostpreussi-
schen Königsberger Klopse ein,
die mit einer weissen Kapernsau-
ce serviert werden. In Süd-
deutschland und Österreich
spricht man meist von Fleisch-
pflanzerl. Werden Frikadellen
mit einem hübsch ausgestoche-
nen Spiegelei belegt, dürfen sie
sich Beefsteak à cheval nennen. 

Es muss nicht immer Fleisch
sein 
Die Frikadelle darf sich alle Frei-
heiten nehmen. Von jenen satten
Fleischportionen, die weltweit
zwischen zwei pampige Teigde-
ckel gelegt und je nachdem mit
ein paar Salatblättern, mit Käse-
scheiben oder Zwiebelringen
aufbereitet werden, wollen wir
hier nicht sprechen. Sie sind nun
einmal da und im wahrsten Sinn
des Wortes in aller Munde. Das
heisst allerdings noch lange
nicht, dass man sich dem Mac-
Zwang unterwerfen müsste. Im
Gegenteil, man sollte sich im pri-
vaten Haushalt wieder vermehrt
der Frikadellen-Vielfalt zuwen-
den. Frikadellen aus Gemüse-

Zutaten sind eine gesunde, vege-
tarische Variante, die sogar als
kalter Imbiss ausgezeichnet
schmeckt. Sehr schmackhaft und
sättigend sind auch Fisch-Frika-
dellen, Reste von Wild oder Pou-
let lassen sich ebenfalls verwer-
ten. 

Die Frikadellen- «Chüechli»
sind ebenso ein Experimentier-
feld für Gewürze und Kräuter.
Ein wenig fein gehackter Lieb-
stöckel oder Rosmarin, ein
Hauch Currypulver oder eine
Prise Muskatnuss: Die Frikadel-
lenmasse lädt förmlich zum Ex-
perimentieren ein. In Form von
Bällchen und auf Zahnstocher
gespiesst, eignen sie sich wun-
derbar als Apéro-Beigabe. Um-
rahmt von verschiedenen Salaten
ist die Frikadelle als zweiter
Gang nach einer Suppe eine
komplette Mahlzeit. Wird die
fleischhaltige oder fleischlose
Frikadellenmasse mit Joghurt
und gehackter Minze vermengt,
zaubern wir Frikadellen nach in-
discher Art auf den Teller. 

Erinnern Sie sich an die absur-
de Frikadellen-Story, von der
man in vielen Zeitungen hatte le-
sen können? Eine Sekretärin, die
schon 34 Jahre lang im gleichen
Betrieb in Dortmund gearbeitet
hatte, schnappte sich bei den Vor-
bereitungen für ein Konferenz-
Büffet eine Frikadelle von einer
Platte. Die Frau wurde beobach-
tet. Und erhielt doch wahrhaftig
die Kündigung. Wegen Dieb-
stahls. Die Frikadelle wurde zum
Gerichtsfall.

Meta Zweifel

Frikadellen treten in verschiedenen Küchenzonen und unter unter-
schiedlichen Namen auf. Vor einiger Zeit haben sie sich insofern
emanzipiert, als sie sich fleischlos als ebenso schmackhafte wie
gesunde Variante darbieten.



- Zwiebel schälen und sehr fein
hacken. Gemüse auftauen und
abtropfen lassen. Öl in einer
Pfanne erhitzen und Misch-
gemüse und Zwiebel darin
kurz andünsten. Vom Herd
nehmen.

- Ei, Senf, Salz, Pfeffer, Muskat
und Petersilie in einer Schüssel
gut vermischen und über die
Gemüsemischung giessen. So viel
Semmelbrösel unterrühren, dass
die Masse formbar wird.

- Mit feuchten Händen aus der
Masse Laibchen formen und in
den restlichen Semmelbröseln
wenden. Öl in einer Pfanne erhit-
zen und die Taler darin beidseitig
goldbraun braten.

- Für die Sosse die Zwiebel schä-
len, fein würfeln und in 1 EL Öl
glasig dünsten. Zucker zugeben,
etwas karamellisieren lassen und
mit den Tomaten ablöschen. Et-
was zerdrücken und etwa 15 Mi-
nuten köcheln lassen. Mit Salz,
Pfeffer und etwas Essig abschme-
cken.

Tipp
Sie können auch frisches Gemüse
der Saison dafür verwenden.
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Frikadellen mal anders

Gemüsebratlinge mit
Tomaten-
sosse
Bunt, 
knusprig, 
lecker

Frikadellen mal anders

Gemüsebratlinge mit
Tomaten-
sosse
Bunt, 
knusprig, 
lecker

Für zwei Gemüseesser
1/2 Zwiebel
125 g Mischgemüse
1 TL Olivenöl
1 Ei
1 TL Senf
Salz
Pfeffer
Frisch gemahlene Muskat-
nuss
1 EL gehackte Petersilie
2 EL Semmelbrösel
Rapsöl zum Braten
1 Zwiebel
450 g Tomaten aus der Dose
etwas Aceto Balsamico

Schlaue Kinder essen
richtig!
Fr. 23.50
Bestellschein auf
Seite 44
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

Wert je Fr. 67.50

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: Gewinnen Sie einen 
SOLIS Ultrasonic Tower

Luftbefeuchtung mit hygienisch reinem
Wassernebel. Hochfrequenzschwingungen
wandeln Wasser in mikrofeinen Nebel um.

Wert: Fr. 329.50

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 10. Dezember 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, 

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 7/2010
1. Preis: SOLIS DECO HEATER

Keramikheizlüfter im Wert von
Fr. 179.50

Frau Lotty Speiser-Wiedmer, Gelterkinden

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Silvia Holliger, Rudolfstetten; Herr
Hans Senn, Samstagern; Frau Ruth
Eisenring, Füllinsdorf; Frau Jolanda
Bachmann, Langwiesen; Frau Adelheid
Keller, Bergdietikon; Frau Antoinette Ca-
menisch, Schaffhausen; Frau Alexandra
Schenker, Zürich; Frau Brigitte Deflorin,
Lachen; Herr Alois Steiner, Cham; Frau
Magdalene Egloff, Buchs; Frau Rita Cas-
sani, Zürich; Frau Nora Tschander, Zü-
rich; Herr Marcello Schwab, Stansstad;
Frau Adelina Küng, Niderrohrdorf; Frau
Erika Meyer, Lenzburg; Herr Franz
Odermatt, Tägerschen; Herr Rolf Oechs-
lin, Spiez; Frau Brigitte Koch, Russikon;
Frau Hildegard Guadagnini, Zürich;
Frau Rosvita Corrodi, Zug

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2010
Kreuzworträtsel: «TEMPERIERT» 
Sudoku: «518 274 639» 
Gesucht: «Kardinal Richelieu»
Rebus: «Sinfonieorchester»

Rebus-Rätsel

Dass aus ihm einmal ein Superstar
würde, ahnte allenfalls die Mutter.
Wegen seines künstlerischen Ta-
lents hatte sie ihn bereits mit fünf
Jahren auf eine Schauspielschule
geschickt. Als sie vier Jahre später
starb, konnte der Neunjährige den
Verlust kaum verkraften. Danach
wuchs unser Gesuchter auf der
Farm seines Onkels auf. Später be-
gann er ein Jurastudium, das zum
Ärger seines Vaters jedoch immer
mehr zugunsten der Schauspielerei
in den Hintergrund trat. 1951 zog
der vielversprechende junge Mime
nach New York, wo er sich für das
Actors Studio qualifizierte, eine
der renommiertesten Schauspiel-
schulen der USA. Der Karriere-

sprung liess nicht lange auf sich
warten: Der berühmte Filmregis-
seur Elia Kazan entdeckte sein Ta-
lent und bat ihn zu Probeaufnah-
men. Nach mehreren kleineren
Rollen gelang unserem Gesuchten
1955 dann in der Verfilmung eines
Romans von John Steinbeck der
internationale Durchbruch. Im glei-
chen Jahr spielte er sich in der Rol-
le eines unglücklichen, orientie-
rungslosen Jugendlichen in die
Herzen einer ganzen Generation.
Bei der Uraufführung des Film war
der empfindsame Rebell aber be-
reits tot. Wie heisst der Kult-Schau-
spieler, dem die Leidenschaft für
Autorennen mit 24 Jahren zum Ver-
hängnis wurde? 

GesuchtGesucht
Der sanfte Rebell

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



Kalzium ist eindeutig ein lebenswichtiges Mineral,
das im Körper hauptsächlich in den Knochen und
den Zähnen gebunden ist. Wer unter Kalziummangel
leidet, hat das Risiko, Knochenbrüche zu erleiden
oder an Osteoporose zu erkranken. Eine ausreichen-
de Kalziumzufuhr sei vor allem für ältere Menschen
äusserst wichtig, stellte Professor Dr. Hendrik Lehnert
von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
DGIM fest. Kalzium ist also eindeutig ein Skelett-
Schutz. Aber aufgepasst: Wird dem Körper ein zu
grosses Mass an Kalzium zugeführt, wird es über den
Urin einfach wieder ausgeschieden – oder aber es
wird im ungünstigen Fall an den Gefässwänden ab-
gelagert. Dies wiederum bedeutet, dass Herz-Kreis-
lauferkrankungen begünstigt werden.

Die DGIM
empfiehlt als
natürliche Kal-
ziumlieferan-
ten Grünkohl,
Petersilie,
Mandeln und
vor allem
Mohn, selbst-
verständlich
auch Käse oder
Milch. Die empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene
liegt zwischen 450 und 1000 Milligramm, zur Vorbeu-
gung und Behandlung einer Osteoporose sind 1000
bis maximal 1500 mg empfohlen. Auf jeden Fall soll-
te auch bei Zufuhr von Kalzium ein vernünftiges
Mass nicht überschritten werden. Das Prinzip «Viel
hilft viel» ist eben im Bereich der Gesundheitsvorsor-
ge nicht durchwegs sinnvoll. 
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Die grobschlächtige Form des Schimpfwortes «Arm-
leuchter» kommt vielen Leuten ganz ungeniert über
die Lippen. Sehr viel schamhafter ist man, wenn es
um Hautreizungen, unangenehmem Juckreiz, Fisteln
oder Ekzeme beim Darmausgang geht. Im feucht-
warmen Bereich, in dem ständig die Pobacken anein-
ander reiben, sind Verlet-
zungen und Irritationen
leicht möglich.

Am 34. Internatio-
nalen Kongress für
Allgemeinmedizin ist
der Arzt Dr. Frederik
M. Mader
sehr ge-
nau zur
Sache ge-
kommen. In
deutlichen
Worten sprach er von Analhygiene und riet seinen
Kollegen, bei proktologischen Beschwerden – also
Beschwerden in der Aftergegend – zunächst zu fra-
gen, wie viel WC-Papier verwendet werde. Heftige
und intensive Abwischmanipulationen, womöglich
mit bedrucktem und Allergien auslösendem Toilet-
tenpapier, können die Haut reizen und sogar kleine
Verletzungen verursachen. Der Fachmann rät, den
Analbereich mit Wasser und mit Hilfe der Duschbrau-
se zu säubern. Weil in unseren Badezimmern nur sel-
ten ein Bidet vorhanden ist, rät Dr. Mader, man solle
sich seitlich auf den Badewannenrand setzen und
dann die Duschbrause in Gang setzen. Diese «Wa-
schen statt Wischen»- Methode dürfte allerdings zu-
mindest für ältere Personen nicht ganz einfach und
vor allem nicht risikofrei sein. 

Letzte Neuigkeiten

Schmerzen oder Verletzungen an der
Wirbelsäule und nicht zuletzt chirur-
gische Eingriffe in diesem Bereich
sind ein heikles Kapitel. Schwierig ge-
staltet sich oft auch die Abklärung
der Situation. Ein Team des Institutes
für chirurgische Technologien und
Biomechanik der Universität Zürich
hat sich mit einem ETH-Team zu-
sammengetan und ein ganz neues,
Bild gebendes Verfahren entwickelt.
Eine Form von 3D-Kino in der Wirbel-
säule macht das Zusammenspiel von
Bandscheiben, Wirbelkörpern und
Wirbelgelenken am sich bewegenden

Menschen sichtbar. Diese neu
entwickelte, als revolutionär
bezeichnete Methode wird
nicht nur die Arbeit von Chi-
rurgen erleichtern, sondern
auch die Entwicklung neuer
Implantate wie etwa Band-
scheibenprothesen fördern. 

Im Internet bietet der
Schweizerische Nationalfonds
mit einem kleinen Film und
zwei Fallbeispielen Einblick
ins Thema. www.sfn.ch, dort
die Rubrik aktuell und so-
dann Filme anklicken.

Irritationen in der Po-EbeneMasshalten – auch bei 
Nahrungsergänzungsmitteln

Kino in der Wirbelsäule

Mohn – ein guter Kalziumliferant



1
Was versteht man unter Rebalancing?

a Artistische Darbietung auf dem Hochseil
b Form von Körperarbeit
c Amerikanischer Volkstanz

2
Wer oder Was ist Ghrelin?

a Figur aus dem Buch «Harry Potter»
b Kanadisches Wildtier
c Hormon

3
Was sind Nornen?

a Nordische Schicksalsgöttinnen
b Totengeister
c Wasserleitungen im Wallis

4
Was bedeutet Metamorphosie?

a Veränderung einer Materie
b Verzerrtes Sehen
c Entnahme einer Gewebeprobe

5
Was versteht man unter Pankreas?

a Titelfigur einer Erzählung von Gottfried Keller
b Südtiroler Zwischenmahlzeit am Nachmittag
c Bauchspeicheldrüse

6
Was bedeutet Mesozoikum?

a Erdmittelalter
b Gattung Dinosaurier
c Zwischenstromland
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Wissenswertes 
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

7
Was ist Laktase?

a Indisches Getränk
b Enzym
c Milchschorf

8
Wo kommen Becherzellen vor?

a In Bierfässern
b In einer Drüsenabsonderung der Augen
c In mittelalterlichen Folterkammern

9
Was ist unter Glycyrrhizin zu verstehen?

a Stoff in der Süssholzwurzel
b Abführmittel
c Duftstoff der Kletterpflanze Glyzinie

10
Was ist ein Badnak?

a Offizier der Kavallerie im russischen Zarenreich
b Ungarischer Aprikosenschnaps
c Holzklotz im Weihnachtsbrauchtum / Balkan

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 59
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Mandalas zum Anschauen und Reinfühlen
aus dem Herzen in die Herzen
Ein Mandala will nicht nur mit den Augen gese-
hen, sondern will mit allen Sinnen aufgenom-
men werden. Ein Mandala kann man fühlen,
kann man spüren, ja man kann mit einem Man-
dala kommunizieren, kann es interpretieren,
um schlussendlich die für den Betrachter stim-
mende Aussage darin zu erkennen und anzu-
nehmen. 

Viele Menschen leiden heute unter Skeletter-
krankungen. Der Rücken schmerzt, die Knie tun
weh und mancher Handgriff wird unter
Schmerzen ausgeführt. Für die Betroffenen sind
täglicher Ausgleichssport oder sogar Kranken-
gymnastik Pflicht. Die Franklin-Methode hilft
ihnen, Vorstellungskraft und Bewegung so zu
verbinden, dass das tägliche Training für die Ge-
sundheit Spass macht und sogar noch effizien-
ter wird. 

Keime und Sprossen bieten eine Fülle von Geschmackserlebnissen und sind besonders im Winter
willkommene Lieferanten für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern. Sie lassen sich einfach
selber ziehen. Das Körnlipicker-Image haben Keime und Sprossen in den letzten Jahren abgelegt.

Vorschau



Wie wichtig das Lachen und der Humor für unser

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

Lachen abhanden gekommen ist. Niccel Steinberger

gibt mit ihrem erfolgreichen Buch «ich bin fröhlich»

Impulse für einen humorvolleren Alltag. Als gefragte

Referentin, Leiterin von Lachseminaren und nicht

zuletzt auch als Frau von Emil Steinberger kennt sie

sich im Land des Lachens aus. Seite 11
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