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

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

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit 
die uneingeschränkten 

Bewegungsabläufe 
erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei 

Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis
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I n wenigen Tagen ist Weih-
nachten, und dann feiert die
christliche westliche Welt

das Geburtstagsfest Christi.
Trotz Geschenksstress ist es eine
vorwiegend besinnliche Zeit, da
die vielen Feiertage ein Entspan-
nen und Ausruhen ermöglichen.
Aufgrund der jahrhundertealten
Traditionen ist es auch eine Zeit,
um sich gegenseitig zu besuchen
oder zumindest mit einem Kar-
tengruss ein Lebenszeichen zu
geben. Kinder nehmen den Fami-
lienstress der Geschenke wegen
mehr oder weniger geduldig in
Kauf, auch wenn sie sich dabei
oft fürchterlich langweilen.

Kirchenkritiker bemäkeln die-
se Zeit ohnehin als reine «Ge-
schäftli-Macherei», die abzu-
schaffen längst fällig sei. Aber
dass gerade diese Geschäftigkeit
vielen Mitmenschen einen Er-
werb ermöglicht, kommt ihnen
nicht in den Sinn. Ausserdem
wird ins Feld geführt, Historiker
hätten schon längst bewiesen,
dass Christus nicht an einem 25.
Dezember geboren wurde. Also
wozu das ganze Getue?

Im Hauptartikel dieser Ausga-
be wird den historischen Grund-
lagen von Weihnachten und
Christi Geburt nachgegangen
und dargelegt, weshalb in ver-
schiedenen Teilen der Welt
Weihnachten an unterschied-
lichen Tagen gefeiert wird. Es ist
doch unerheblich, an welchem
Tag Weihnachten gefeiert wird.
Die damit verbundene Botschaft
ist viel bedeutungsvoller, näm-
lich dass Christus das symboli-

sche Licht in die Welt gebracht
hat. Der Zeitpunkt, kurz nach
dem kürzesten Tag des Jahres –
wenigstens auf der
nördlichen Hemis-
phäre – war einst für
die Menschen be-
sonders wichtig und
glaubwürdig. Heute
ist dieser Termin für
uns rein rational den-
kende Menschen und
im heutigen Sprach-
gebrauch zumindest
ein cleverer Marke-
tinggedanke Gottes. Und dass er
den Zeitpunkt so gewählt hat, ist
eben auch kein Zufall! Oder, um
mit Albert Einstein, dem grossen
Wissenschaftler, zu zitieren:
«Gott würfelt nicht». Die Zeit
der kurzen Tage und langen
Nächte ist auch heute noch für
viele Mitmenschen besonders in
nördlichen Ländern schwer zu
ertragen. Viele werden schwer-
mütig und depressiv. Die Aus-
sicht auf mehr Licht und längere
Tage ist daher eine verheissungs-
volle Botschaft und soll an
Weihnachten auch entsprechend
gefeiert werden!
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Warum gerät ein Weihnachtsbaum so schnell in Brand? 
Für viele gehören an Weihnachten echte
Kerzen an den Christbaum. Allerdings
bergen diese eine hohe Brandgefahr. Je
länger der Baum in der warmen Woh-
nungsluft steht, desto trockener werden
seine Nadeln. Dass sich das Feuer gera-
dezu explosionsartig ausbreitet, liegt an
den ätherischen Ölen in den Nadeln. Sie
wirken wie ein Brandbeschleuniger. Trock-
net die Tannennadel, verdunstet Feuchtig-
keit. Luft nimmt den Raum des verdunsteten Wassers ein. Wird die
Nadel durch Feuer heiss, explodiert das Luft-Öl-Gemisch, und das Feuer
springt auf andere Nadeln über. In Sekundenschnelle brennt der Baum.

Warum friert ein See von oben nach unten zu?
Wasser wird in der Tiefe doch immer
kälter, warum friert es am Seeboden
dann nicht zuerst? Das liegt an der so-
genannten Dichteanomalie des Was-
sers. Im Sommer ist das Wasser unten
kühler als an der Oberfläche, da wär-
meres Wasser leichter ist. Wenn die
Lufttemperatur im Winter abnimmt,
kühlt zuerst die Wasseroberfläche
aus. Wasser hat bei plus 4 Grad C aber
die grösste Dichte und ist schwerer als
0 Grad C kaltes Wasser: Es sinkt nach unten, das kühlere, leichtere Was-
ser bleibt oben. Deshalb friert der See zuerst an der Oberfläche zu – und
die Fische können im Winter überleben. 

Laden – laden
Ursprünglich bezeichnete das germa-
nische Wort «laden» nichts weiter als
ein Brett. Im Laufe des Mittelalters er-
weiterte sich dessen Bedeutung auf
«etwas aus Brettern Hergestelltes»,
wie etwa Fensterläden oder Verkaufs-
stände. Aus Letzterem entstand dann
unser «Kauf-Laden», in dem die Wa-
ren auf Regalen lagen, die aus Holz gefertigt waren. Übrigens hat auch
das Verb «laden» im Sinne von «zum Kommen auffordern» etwas mit
Holz zu tun: Um über eine bevorstehende Zusammenkunft zu informie-
ren, schickte man den erwünschten Teilnehmern einst Boten mit Holz-
brettchen, auf denen Mitteilungen eingekerbt waren.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Glaube ist vor allem dann wichtig, wenn
es einem dreckig geht; im Notfall muss er
sich bewähren.»

Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel

Grosse Worte

Sonntag, 26. Dez. 10.30 Uhr, SF1
AnShin, Bettelmönch
Ein Exsoldat im Friedenseinsatz

Sonntag, 26. Dez. 21.55 Uhr, arte
Mission Paradies
Kann sich der Mensch das Para-
dies auf Erden schaffen oder
bleibt es die unerfüllbare Utopie
einer perfekten Welt? Der Doku-
mentarfilm porträtiert Menschen,
die ihre eigene Vorstellung von
einem Leben im Paradies haben.

Wirklich frech: Der Spatz ist ein
Stadtbewohner par excellence und
nutzt alles, was ihm der Mensch
übrig lässt.

AnShin unter Kriegsveteranen

Sonntag, 2. Januar 03.25 Uhr, arte
Hahnemanns Medizin
Vom Wesen der Homöopathie
Die Ursprünge der Homöopathie
in einen intensiven Dialog mit der
Homöopathie, wie sie heute
praktiziert und erfahren wird.

Sonntag, 2. Januar 09.30 Uhr, SF1
Gesundheit Sprechstunde
Kinderorthopädie: Wenn Kinder
nicht gerade wachsen 

Sonntag, 2. Januar 23.20 Uhr, arte
Vom Teufel besessen
War Marthe Brossier tatsächlich
vom Teufel besessen? Diese Frage
beschäftigte Ende des 16. Jahr-
hunderts Katholiken und Prote-
stanten und weckte sogar das
Interesse von Heinrich IV.

Do. 23. Dez. 20.05 Uhr, SF1
Netz Natur: 
Die Stadt mit 1000 Augen
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Helfer Olivenöl
Unter Colitis ulcerosa versteht man eine von Geschwüren
begleitete, chronische Entzündung im Dickdarm-Bereich.
Die Beschwerden treten in Schüben auf, vollständige Hei-
lung scheint bis jetzt nicht mög-
lich zu sein. Im Rahmen einer
gross angelegten europäischen
Studie zum Thema Ernährung
und Darmentzündung machte
der englische Arzt Dr. Andrew
Hart die Feststellung, dass Ölsäu-
re in der Lage ist, Entzündungs-
prozesse im Darm zu unterdrü-
cken oder zumindest einzudäm-
men: Mit zwei bis drei Esslöffeln
Olivenöl pro Tag soll eine Schutz-
wirkung erzielt werden. Ob Coli-
tis ulcerosa mit einer Olivenöltherapie schon in der Ent-
stehungsphase ausgeschaltet werden kann oder ob das Öl
als Begleittherapie zuverlässig wirkt, muss erst noch abge-
klärt werden. Auf jeden Fall wäre es schon ein hervorra-
gendes Ergebnis, wenn mit der Öltherapie Nebenwirkun-
gen von Medikamenten ausgeblendet werden könnten. 

Heilkraft Garten 
Ob Johann Wolfgang von Goethe oder Wil-
helm Busch, ob Hermann Hesse oder der St.
Galler Mönch Walahfrid Strabo: Die Schönhei-
ten des Gartens und die wohltuende Wirkung
des Verweilens und ebenso des Arbeitens im
Garten sind zu allen Zeiten besungen worden.
Beeindruckend sind auch immer wieder Berich-
te von hoch betagten oder unheilbar kranken
Menschen, die versichern, dass das Gefühl von
Erde in den Händen, der Geruch von Blumen
und Blättern, ja selbst das Unkrautjäten als
wohltuend erlebt werde. Fachleute in Pflege-
berufen bestätigen, dass viele Schmerzpatien-
ten und Bewohnerinnen und Bewohner von
Alters- und Pflegeheimen sich im Garten aus-
gesprochen wohl fühlen und es schätzen,
wenn sie etwa verblühte Blumen ausbrechen
oder sonst eine kleine Gartenarbeit überneh-
men können. Ganz speziell sind jene Gärten,
die eigens für blinde oder sehschwache Men-
schen angelegt worden sind und deren hoch
entwickeltem Wahrnehmungsvermögen für
Düfte oder Pflanzenmaterialien entgegenkom-
men.

Die Gründung einer Schweizerischen Gesell-
schaft für Gartentherapie SGGT (www.garten-
therapie.ch) ist aus mehreren Gründen ein
Lichtblick und eine Inspiration für medizinisch-
therapeutisch tätige Fachpersonen. Zwar ge-
hört heute schon praktisch zu jedem Alters-
und Pflegeheim und zu Krankenstationen eine
kleinere oder grössere Gartenanlage. Die
Schweiz. Gesellschaft für Gartentherapie will
nun aber den Garten nicht nur als eine Art grü-
nen «Auslauf», sondern als therapeutischen
Helfer nutzen. An einem Hochbeet Setzlinge
pflanzen, sich fürs Zimmer einen kleinen Blu-
menstrauss pflücken, sich mit einem Besuch im
Garten in eine Nische zurückziehen können:
Vergleichsweise unspektakuläre Angebote bie-
ten beachtliche Heilwirkung. Die Gesellschaft
möchte insbesondere auch gehbehinderten
Menschen oder solchen im Rollstuhl eine direk-
te Beziehung zu Pflanzen ermöglichen. Wich-
tig sind unter Anderem eine gute Wegfüh-
rung, stolperfreie Beläge, genügend natürliche
Schattenplätze und automatische Türen, die
den Zugang zum Garten erleichtern. Garten-
therapieprogramme für Demenzkranke sind
der SGGT ebenfalls ein wichtiges Anliegen. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Der Begriff «Rotatorenmanschette» ist für nicht wenige
Sportler, aber auch für viele ältere Menschen ein Begriff,
weil sie mit diesem Körper-
areal schon ihre Erfahrun-
gen haben machen müs-
sen.... Vier Muskeln, die
den Oberarmknochen in
der Gelenkpfanne halten
und für die Oberarmfüh-
rung verantwortlich sind,
bilden diese wichtige
Manschette: Sie ist verant-
wortlich für die problem-
lose Beweglichkeit des Schultergelenkes – und entspre-
chend gravierend sind die Folgen bei einer Verletzung
oder einem Verschleiss, der nach dem 50. Lebensjahr ein-
setzt. Meist muss der Defekt operativ behoben werden,
und bis Schulter und Arm wieder problemlos bewegt wer-
den können, vergeht oft viel Zeit.

Prof. Dr. med. Norbert Südkamp, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie, macht darauf aufmerksam,
dass neuerdings von den meisten Patienten arthroskopische
Eingriffe gewünscht werden. Diese sollen den Blutverlust
verringern, das Risiko für Infektionen minimieren und
kleinere Narben verursachen. Das Problem, das sich in der
Schweiz wohl nicht anders darbietet als in Deutschland: 
Arthroskopische Verfahren sind im Vergleich zur traditio-
nellen Operationstechnik etwa 1’250.– Fr. teurer.

Riss im Schultergelenk
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Wissen und Forschen

Antibiotika und Darmflora
Wurden vor einigen Jahr-
zehnten Antibiotika sogar
bei Kindern sehr freizügig
eingesetzt, ist inzwischen
allgemein bekannt: Anti-
biotika sind oft lebensret-
tend, ihr Einsatz ist in man-
chen Fällen unumgänglich
– aber sie dürfen wirklich
nur gezielt zur Anwendung
kommen. Bekannt ist eben-
falls, dass Antibiotika die
Darmflora angreifen. Nach
neuesten Erkenntnissen ei-
nes schwedischen Forscher-
teams braucht die Darmflora nach einer Antibiotika-
Therapie viel länger als bisher vermutet, um wieder
ins gesunde Gleichgewicht zu kommen. Daraus lässt
sich schliessen, dass man nach einer solchen Therapie
während mehrer Monate versuchen sollte, auf dem
Weg über die Ernährung und allenfalls auch mit sinn-

vollen Nahrungsergänzungs-
mitteln den Wiederaufbau
der Darmflora zu unterstüt-
zen. 

Die schwedischen Wissen-
schaftler haben überdies fest-
gestellt, dass schon eine sie-
bentägige Behandlung mit 
einem Antibiotikum den nor-
malen Darmbakterien Anti-
biotika-resistente Gene ver-
mittelt, die auch noch zwei
Jahre später feststellbar sind.
Unser Darminhalt verschwin-

det, pardon, in der Kanalisation.
Problematischer in Bezug auf die Antibiotika-Resi-
stenz ist die Situation bei mit Antibiotika behandel-
ten Nutztieren. Wird deren Gülle auf den Feldern
verteilt, gelangen beispielsweise mit dem Salat, der
mit diesem Mist gedüngt wurde, Antibiotika-Anteile
in unseren Organismus. 

Apfel, Blume, Kerze
Wie kann der Hausarzt bei einem hochaltrigen Pa-
tienten prüfen, ob Anzeichen für Demenz vorhanden
sind und wie gut das Gedächtnis noch funktioniert?
Für irgendeinen ausführlichen Test fehlt meist die
Zeit. Und der Patient selbst wird nur in Ausnahmefäl-
len erwähnen, dass es bei ihm Anzeichen für das
gibt, was in der Fachsprache vornehm als «kognitive
Defizite» bezeichnet wird.

Der Allgemeinmediziner Dr. Peter Landendörfer,
Lehrbeauftragter der Technischen Universität Mün-
chen, schlägt fürs Arzt-Patient-Gespräch einen ganz
einfachen Test vor. Zu Beginn des Gesprächs werden
dem Patienten drei Begriffe genannt, also etwa Ap-
fel, Blume, Kerze. Er wird gebeten, diese drei Begrif-
fe ein paar Mal zu wiederholen und sich zu merken –
und er wird informiert, dass diese später wieder ab-
gefragt werden sollen. Prägen sich diese Begriffe so
fest ein, dass sie auch nach fünf oder zehn Minuten
in der richtigen Reihenfolge wiederholt werden kön-
nen, ist alles im grünen Bereich. Bei einer Neigung zu
Demenz dagegen verflüchtigen sich diese drei Worte
sehr rasch. Aus der Sicht des Laien stellt sich aller-
dings die Frage, ob nicht gerade diese immerhin
überraschende Testsituation den einen oder anderen
so erschreckt, dass seine Merkfähigkeit einge-
schränkt ist.

Diesen Drei-Begriffe-Test kann man immerhin pro-
blemlos für sich allein nutzen. Man könnte zunächst
drei einfache Begriffe auswählen und prüfen, ob
man sie 10 Minuten später noch weiss. Danach könn-

te man die Ansprüche höher schrauben und sich Test-
Fremdwörter oder auch Jahreszahlen einprägen. Auf
jeden Fall wird sich ein Trainingseffekt ergeben. 

Atemluft als Diabetes-Test
Auch in der Atemluft von gesunden Menschen ist 
ein Anteil an Aceton vorhanden. Bei Personen, die
an Diabetes Typ 1 leiden, ist jedoch die Konzentra-
tion doppelt so hoch. An der ETH Zürich wurde unter
der Leitung von Prof. Sotiris Pratsinis ein Sensor ent-
wickelt, der
die Höhe
der Aceton-
konzentra-
tion im
mensch-
lichen Atem
sofort mes-
sen kann.
Zukunftsvi-
sionen: Ein
handliches
Gerät, mit dem Diabetes-Patienten unkompliziert ih-
re eigenen Werte kontrollieren können – und eine
Weiterentwicklung des Sensors, mit der auch andere
Krankheiten in der Atemluft rasch feststellbar wären.
Ein derart funktionstüchtiger Sensor wäre mit Sicher-
heit auch in der Notfallmedizin eine grosse Hilfe. 

Escherichia coli ist Teil der Darmflora
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AdventsreiseAdventsreise Nach Seefeld
Viele weitere Fotos zum Herunterladen
auf www.vita-sana.ch ––> Reisen

Fackelspaziergang im Neuschnee zu den Kapelen in Leutasch-Tal

Schlittenfahrt im tief verschneiten Wald und rustikale Verpflegung 
mit Suppe, Glühwein und gegrillten «Chlöpfern»

Harfenmusik und weihnächtliche Geschichten beim Nachtessen



Besuch des Christkindelmarktes und einer alpenländischen Adventsfeier in Innsbruck

Postkartenwetter auf der Heimfahrt

Letzter Halt in Warth
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Leserbriefe
Erhitzbarkeit der Speiseöle
Zum Artikel: Depressionen – über
die Ernährung beeinflussen in vita
sana 8/2010
Wie wir alle in den letzten Jahr-
zehnten bemerkt haben, erfahren
wir laufend neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Gesundheit – und es ist gar
nicht so einfach zu entscheiden,
welche wir annehmen und welche
wir ablehnen sollen. Ich habe mir
deshalb abgewöhnt, irgendwel-
che Direktiven als zwingend
weiterzugeben, sondern bemühe
mich immer im Geiste von «Mor-
gen wissen wir wieder mehr» zu
schreiben. Umso mehr ist es mir
peinlich, dass ich in meinem letz-
ten Artikel über Depressionen im
Abschnitt «Die verschiedenen
Fettsäuren» das Wort «niemals»
verwendet habe in Zusammen-
hang mit der Erhitzbarkeit der
mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren. Es sollte natürlich heissen:
möglichst wenig!

In diesem Zusammenhang
möchte ich Sie gerne auf folgende
Artikel im Internet hinweisen: Öff-
nen Sie unter Google mit den
Suchworten «Erhitzung Rapsöl».
Dort erfahren Sie in vielen hoch
interessanten Artikeln nähere Ein-
zelheiten über die Reaktion von
Ölen beim Erhitzen. Seien Sie aber
nicht erstaunt, wenn Sie auch hier
unterschiedliche Meinungen hö-
ren.

Margrit Sulzberger

Zwischen Freidenkern und
Esoterikern
Ich muss dem «Freidenker» Recht
geben: so einen Gott, wie er es sich
vorstellt, gibt es nicht, der ist wirk-
lich eine Projektion seines Gehir-
nes. Das betrifft aber nicht den le-
bendigen, liebenden Gott, den
«Schöpfer des Himmels und der Er-
de», oder philosophisch ausge-
drückt «den unbegrenzten, perso-
nalen Existenzgrund des veränder-
lichen Seienden». Die Ahnung von
ihm ist in jedes Menschenherz ge-
schrieben, wie die Ethnologen und
Tiefenpsychologen belegen kön-
nen.». So sagte C.G. Jung: «Man
kann mit Sicherheit sagen, dass all
meine Patienten über 35 Jahre
krank wurden, weil sie das verlo-
ren hatten, was die lebendigen Re-
ligionen ihren Anhängern gege-
ben haben. Und keiner von ihnen,
der seine religiöse Lebenshaltung
nicht wiedererlangte, wurde wirk-
lich geheilt.» Dass das Gottdenken
aus einer Zeit stammt, wo es noch
keine Wissenschaft gab – dagegen
protestieren beste Naturwissen-
schaftler und Nobelpreisträger wie
Fleming, Dessauer, Max Planck,
Max Thürkauf, Albert Einstein usw.
Letzterer sagte: «Im unbegreif-
lichen Weltall offenbart sich eine
grenzenlos überlegene Vernunft.
Die gängige Vorstellung, ich sei
Atheist, beruht auf einem grossen
Irrtum. Wo die Vertrauensbezie-
hung zum liebenden Gott, wie ihn
Jesus uns nahe brachte, schwindet,

wird der Mensch orientierungslos,
anfällig für Existenzangst bis zum
Suizid.» Wohin der Atheismus füh-
ren kann, demonstrierte der Sow-
jetterror, der vorgab, die Men-
schen von den Fesseln der Religion
zu befreien, und damit Abermillio-
nen grausam in den Tod schickte.
Der Freidenker gleicht dem Blin-
den, der behauptet, es gäbe keine
Sonne, weil er keine Sonne sieht. 

Gesunder Glaube bleibt offen
für die übersinnliche Dimension
des Menschenlebens und reduziert
den Menschen nicht auf physika-
lisch und chemisch messbare Pro-
zesse, doch fällt er nicht herein auf
jeden Spuk und zweifelhafte eso-
terische Angebote. Eine gesunde
christliche Linie wünsche ich vita
sana.

Br. Tilbert Moser

Erfolgsaussichten bei der
Therapie einer Maculadege-
neration
Als Psychologe erscheinen mir ne-
ben dem Inhalt des Aufsatzes vor
allem die Abbildungen interessant.
Die Darstellung der visuellen Wahr-
nehmungsstörung (Uhr) zeigt ein-
drucksvoll, wie Betroffene räumlich
und zeitlich irritiert sein können,
selbst wenn ihre Sehkraft noch eini-
germassen gut ist. Die vorgestellte
Therapie ist überzeugend, zumal
keine schädlichen Nebenwirkun-
gen zu erwarten sind.

Werner Schönbach
Diplompsychologe 

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 34

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

Halten Sie Ihr Gehirn mit «Gehirnjogging fit» und unter-
stützen Sie es dabei mit Serrania PS

Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern,
Namen,Termine… es scheint, als liesse einen das Gedächt-
nis oftmals im Stich. Niemand muss dies als gegeben hin-
nehmen, 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.
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Rita Lanz, 
ehem. Gastwirtin

In den Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die mein Mann und ich lesen,
kommen gar keine Horoskope
vor. Oder vielleicht nehme ich sie
auch gar nicht wahr, weil sie mich
grundsätzlich nicht interessieren?
Vermutlich sind Horoskope in den
bunten Blättern zu finden, die je-
weils im Coiffeursalon aufliegen.
Aber diese Art von Lektüre ist
nicht unbedingt mein Ding. Zuge-
geben, die Jahreshoroskope, die
für die nächsten 12 Monate Pro-
gnosen stellen, pflege ich aufzu-
bewahren und dann die Vorher-
sagen mit den tatsächlichen Er-
eignissen zu vergleichen. Ich erin-
nere mich, wie seinerzeit ein Jah-
reshoroskop für Amerika einen
jungen, dynamischen Präsidenten
verhiess. Nun ja, auf Obama hat
diese Charakterisierung zugetrof-
fen – allerdings war diese Pro-
gnose doch sehr allgemein gehal-
ten. Wie gesagt: Persönlich habe
ich keinen Bedarf an Horoskop-
Wegleitung. Mein Leben ist aus-
gefüllt, ich lebe in einer guten
Partnerschaft – und muss mir zum
Glück nicht vom Horoskop auf ei-
ne steile berufliche Karriere oder
einen Traummann Hoffnungen
machen lassen. 

Maja Brunner, 
Sängerin und Schauspielerin

Horoskope, die in bunten Zeit-
schriften und Klatschheftli er-
scheinen, pflege ich genüsslich zu
lesen – allerdings mit Vorbehal-
ten. Ich bin ein Mensch, der sich
nach dem Positiven ausrichtet
und fest davon überzeugt ist,
dass sowohl gute wie schlechte
Gedanken Resonanzen auslösen.
Deshalb ziehe ich aus einem Ho-
roskop nur das Positive und das
Negative stelle ich ganz einfach
beiseite. Horoskope allgemeiner
Art haben für mich einen gewis-
sen Unterhaltungswert, mehr
nicht .Anders zu bewerten sind
dagegen jene Horoskope, die von
fachkundigen Leuten individuell
ausgearbeitet werden und Hin-
weise auf persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten geben. Auch
die Sternzeichen haben Bedeu-
tung, denn sie widerspiegeln in
grossen Zügen die Charakterei-
genschaften des jeweiligen Men-
schen. 

Alfred Waldis, Dr. h.c., 
Ehrenpräsident und ehem. 
Direktor Verkehrshaus
Schweiz 

In meinen Vorträgen im Rahmen
des Themas «Vom Urknall zum
Computer» habe ich mich immer
auch mit Astronomie beschäftigt.
Unsere Erde ist vor 4,6 Milliarden
Jahren entstanden. 800 Millionen
Jahre nach ihrer Entstehung hat
sich in den urzeitlichen Ozeanen
erstes Leben entwickelt. Seither
ist alles in Bewegung, es herrscht
ein ständiges Entstehen und Ver-
gehen. 

Grundsätzlich halte ich es für
ein Unding, wenn man an den
Einfluss von Planeten glaubt, die
sich in riesiger Entfernung von
der Erde befinden. Kommt dazu,
dass sich die Sternbilder im Ver-
laufe von Tausenden von Jahren
immer wieder verändert haben.
Dies steht mit der Schwingung
der Erdachse in einem Rhythmus
von 26.000 Jahren in Zusammen-
hang. Zieht man diese gewalti-
gen Zeit- und Entwicklungsräume
in Betracht, muss man sich sagen,
dass Horoskope nicht von Nutzen
sein können. Ich kann jedoch jene
Menschen, die an Horoskope
glauben, insofern verstehen, als
das Horoskop unter Umständen
ihr Selbstbewusstsein zu steigern
vermag. 

Eine Frage – 
drei persönliche Antworten
Was halten Sie von Horoskopen?



Ein bekannter Schweizer Musi-
ker hat erzählt, wie er als jun-
ger Mensch bei einem Motor-
radunfall schwer verletzt wur-
de. Während der Stunden dau-
ernden Operation konnte er
«zusehen», wie die Chirurgen

arbeiteten und hören, wie sie
miteinander sprachen. Danach
sah er sich am Ufer eines Mee-
res. Eine Stimme gebot ihm,
sein bisheriges Leben zu beur-
teilen und mit sich selber ins
Gericht zu gehen. Es sei

schrecklich gewesen, alle Ver-
säumnisse und Fehlbarkeiten
wahrnehmen zu müssen, be-
richtete dieser Mann mit Na-
men Bo Katzman – aber nach
diesem tiefen Schmerz habe er
ein Gefühl des liebevollen Ver-
ständnisses und Angenom-
menseins gespürt.
Was Sie hier schildern, ist eine
sehr beeindruckende und klassi-
sche Nahtoderfahrung. Dieser
Mann hat offenbar von Gericht
und Selbstverurteilung gespro-
chen – ich würde es eher als Ein-
sicht bezeichnen.

Recht häufig hört man von
Menschen, die trotz Vollnarko-
se einem Operationsverlauf
folgen oder dem ganzen Ab-
lauf gleichsam am Plafond
schwebend zuschauen konn-
ten. 
Ja, in diesem Fall spricht man
von ausserkörperlichen Erfah-
rungen. Diese können aber auch
gesondert vorkommen und müs-
sten nicht unbedingt Teil einer
Nahtoderfahrung sein. 

Manchmal berichten Men-
schen vom Tunnel, den sie
durchschreiten mussten. Und
besonders häufig ist von einer
Lichtfülle und von umfassen-
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Unser Bewusstsein bleibt auch nach dem Tod erhalten

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. Sei-

ne Studie über die Nahtod-Erfahrungen von Menschen, die nach
einem Herzstillstand reanimiert werden mussten, wurden 2001 in
der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröf-
fentlicht und fand international Beachtung. Van Lommel vertritt
die Auffassung, dass Wissenschaft bedeutet, dass Fragen gestellt
werden – und zwar aus einer offenen Geisteshaltung heraus. Sein
Buch «Endloses Bewusstsein / Neue medizinische Fakten zur Nah-
toderfahrung» (Walter Verlag, Mannheim) hat bis jetzt die 3. Auf-
lage erlebt.

Der Nahtod-Forscher und Arzt geht bei seinen Untersuchungen
nach wissenschaftlichen Kriterien vor. Es gelingt ihm aber, auch
dem Laien Zusammenhänge gut verständlich zu machen. Für seine
Überzeugung, dass das Bewusstsein des Menschen unabhängig
von seiner Gehirntätigkeit existiert, bringt er ein handfestes Bei-
spiel. Er vergleicht das Bewusstsein mit einem Fernsehgerät. Das
Fernsehgerät ist lediglich ein Empfänger. Schaltet man diesen aus,
sind die Sendungen dennoch vorhanden. 

Der niederländische Arzt und Kardiologe Pim van Lommel hat sich
während Jahrzehnten auf wissenschaftlicher Ebene mit Nahtoderleb-
nissen beschäftigt. Der Forscher ist überzeugt, dass das Bewusstsein
des Menschen nicht an einen funktionierenden Körper gebunden ist
und unabhängig von intakten Gehirnfunktionen existiert.
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der Liebe die Rede. Lassen sich
bei Nahtoderlebnissen Über-
einstimmungen feststellen?
Nicht in allen Berichten treten
die gleichen Elemente auf. Aber
nicht wenige davon sind iden-
tisch, universell und zu allen Zei-
ten und in unterschiedlichen Kul-
turen erzählt oder aufgeschrie-
ben worden. Auffallend ist die
Übereinstimmung, wenn vom
Gefühl einer bedingungslosen
Liebe gesprochen oder wenn er-
zählt wird, dass in der anderen
Dimension plötzlich die schwie-
rigsten Zusammenhänge offen-
kundig geworden seien – und
man sogar die Quantenphysik
verstanden habe. Bei der Rück-
kehr in den leiblichen Körper
war dieses umfassende Wissen
aber meistens wieder ver-
schwunden. Die Einsicht dage-
gen, dass alles in einem grossen

Zusammenhang steht, trug zu ei-
ner veränderten Lebenshaltung
bei. Diese Menschen haben die
Angst vor dem Tod verloren und
wenden sich den Mitmenschen,
aber auch der Natur und allen
Mitgeschöpfen in Liebe zu. 

Haben die Forschungen um
Nahtoderlebnisse auch Sie und
Ihr Leben verändert?
Ja, aber selbstverständlich hat all
das, was mir berichtet worden ist,
auch mich und meine Lebensein-
stellung beeinflusst. Beschäftigt
hat mich auch immer wieder die
Tatsache, dass es für die Men-
schen mit Nahtoderlebnissen al-
les andere als leicht war, etwa
den Anspruch der allumfassen-
den Liebe in ihrem Alltagsleben
umzusetzen. Es geht dabei nicht
einfach um grössere Verständnis-
bereitschaft, sondern um die im

Nahtoderlebnis gewonnene Er-
kenntnis, dass alles miteinander
in Verbindung steht. In der jen-
seitigen Dimension gibt es nicht
mehr Subjekt und Objekt, son-
dern alles ist mit allem und je-
dem verbunden. 

Sie sind – wie der Titel Ihres Bu-
ches es sagt – überzeugt, dass
unser Bewusstsein endlos ist.
Heisst dies, dass unser Be-
wusstsein nach dem Tod in ei-
ner anderen Dimension
weiterexistiert?
Unser Bewusstsein existiert
schon vor unserer Geburt und
bleibt nach unserem Tod erhal-
ten. Einzig die Bewusstseinsebe-
nen ändern sich. 

Lässt sich diese Auffassung
vergleichen mit der religiösen
These von der Unsterblichkeit
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der Seele und einem ewigen
Leben?
Ja, so drückt sich die Bibel aus.
Diese Auffassung kommt aber
genauso in den altindischen Upa-
nishaden, im Sufismus oder
Buddhismus und anderen Glau-
benssystemen zur Geltung. Auch
bei indianischen oder afrikani-
schen Stämmen war oder ist die-
ses tiefe Wissen gegenwärtig –
nur bei uns in der westlichen Welt
ist es in Vergessenheit geraten. 

Sie berichten von einer Frau,
die zweimal ein Nahtoderleb-
nis hatte. Diese Monique Hen-
nequin erzählt von Licht und
einem Gefühl des Aufgeho-
benseins, aber auch von der er-
schütternden Erkenntnis, an-
deren Menschen Schmerz und
Kummer bereitet und Wut
oder Kummer hervorgerufen
zu haben. Gehört diese scho-
nungslose Selbsteinschätzung

ebenfalls zu den Nahtoderleb-
nissen?
Es handelt sich nicht um eine Ab-
urteilung, sondern wiederum um

die Einsicht, dass Liebe die trei-
bende Kraft des Lebens sein soll-
te. Aber es ist tatsächlich schwie-
rig, sich selbst mit allen seinen
Unvollkommenheiten zu lieben
und mit der gleichen Liebe auch
Mitmenschen und die Mit- und
Umwelt zu lieben. Das Bibelwort
«Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst» entspricht einer univer-
sellen Botschaft, die in verschie-
denen spirituellen Strömungen
ausgesprochen wird. 

Eine Pamela Reynold sagt in ih-
rem Nahtod-Bericht beinahe
burschikos: «Tod ist eine ge-
meine Lüge.» Können Sie das
noch etwas ausführen?
Dieser Satz will sagen, dass der
Tod nur das Ende unserer physi-
schen Daseinsform ist. Die Es-
senz unseres Seins, unser Be-
wusstsein, bleibt erhalten und ist
immer da.. 

Interview: Meta Zweifel

Wiederbelebung mit dem Defibril-
lator: Zahlreiche Patienten berich-
ten von Nahtod-Erfahrungen

Endloses Bewusstsein
Fr. 28.50

Rückkehr von morgen
Fr. 15.90
Bestellschein auf Seite 34

Nachgedanken über das Leben
nach dem Tod
Fr. 14.50
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M enschen tun – wenn
sie ihr Tun beeinflus-
sen können – immer

das, was in bestimmten Augen-
blicken für sie am meisten Sinn
macht. Es ist daher zwecklos, ih-
nen zu erklären, dass andere Din-
ge derzeit wichtiger wären, dass
sie sich anders entscheiden soll-
ten, oder dass ein Vorhaben nie-
mals zum Erfolg führen kann.
Wenn alle Menschen nur im
Kleinsten sind wie Sie und ich,
halten sie nämlich nichts von gu-
ten Ratschlägen. Letztendlich
müssen Menschen von sich aus
Sinn darin finden und bereit sein,
sich zu ändern oder eine be-
stimmte Handlung zu machen.
Dies gilt auch für den wirtschaft-
lichen Bereich. Wie lange wirken
Drohungen wie «im nächsten
Jahr muss der Umsatz verdop-
pelt werden!» Oder wie ist die
Langzeitwirkung von trendigen
Aussprüchen wie: «Motivieren
Sie sich zu Top-Leistungen!»
oder «Wecken Sie den Sieger in
Ihnen!» Häufig sind diese kurz-
zeitigen Verträge mit sich selber
nach einem bestimmten Zeit-
raum verpufft und es läuft alles
wieder wie bisher.

Man kann Menschen nicht da-
zu bringen, sich nachhaltig in ei-
ner bestimmten Richtung zu ver-
ändern – Menschen müssen für
sich, massgeschneidert, einen
Sinn darin finden, sich zu än-
dern. Und der Preis, der für die
Veränderung gezahlt wird, muss
dann niedriger sein als der Ge-
winn, den ein Mensch aus der
Veränderung zieht. 

Es ist die Aufgabe des Beraters,
darauf zu achten, neue Denk-

und Handlungsmuster beim
Klienten anzuregen, deren Er-
zeugung und das Überprüfen auf
Tauglichkeit jedoch beim Klien-
ten selbst zu belassen. So wird
Lernen möglich. 

Es ist in der Beratung sehr
wichtig, dass der Coach nie in 
die Nähe des Ratschlag-Gebens
kommt und – ganz anders als im
medizinischen Bereich – in der
Coaching-Arbeit die Verantwor-
tung für jegliches Tun beim
Klienten belassen wird. So kann
der Klient selber entscheiden,

was für ihn gut ist und welche
Handlungen er vertreten kann.
Wenn ein Berater so arbeitet,
nimmt er in Kauf, dass der Klient
selbständig wird, und dass der
Klient mit seiner Problemlö-
sungskompetenz – und nicht der
Berater oder Coach – im Mittel-
punkt steht.

Nicht, weil es so schwer ist,
wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht
wagen, ist es so schwer

Seneca

Beratung 
ohne Ratschlag

Ausbildung zum
Lebensberater und Coach

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

Beginn neuer Lehrgang Ende Januar 2011 
in Winterthur 

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

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

E in Gemälde schaut man
an und stellt eigentlich
sofort fest, ob es an-

spricht und gefällt oder nicht.
Dies gilt für die Betrachtung
eines Mandalas nur bedingt. Ein
Mandala will nicht nur mit den
Augen gesehen, sondern mit
allen Sinnen aufgenommen wer-
den. So malt sich Karin Ruthen-
beck mit ihren Mandalas aus
ihrem Herzen heraus mehr und
mehr in die Herzen der Betrach-
ter. Ein Mandala kann man füh-
len, kann man spüren, ja man
kann mit einem Mandala kom-
munizieren, kann es interpretie-
ren, um schlussendlich die für
den Betrachter stimmende Aus-
sage darin zu erkennen und anzu-
nehmen. Und dies vielleicht auch
darum, weil ihre Mandalas nie
die Bodenhaftung verloren ha-
ben und durch ihre hellen und
fröhlichen Farben Glück, Le-
bensfreude und eine tiefe Zufrie-
denheit beim Betrachter zurück-
lassen.

Was ist ein Mandala?
In einem Interview, anlässlich
ihrer letzten Vernissage, drückte
die Malerin dies wie folgt aus:
«Wahrlich ist ein Mandala sehr
faszinierend und alles umfas-
send. Es versinnbildlicht in der
tibetanischen Kultur die gesamt
Lehre des Buddha, sagte mir
einst ein tibetischer Mönch aus
Rikon. In dieser allumfassenden
Ganzheitlichkeit entstehen aus
meinem Inneren, aus meinem
Zentrum, aus meiner Mitte her-
aus auch meine Mandalas. Und

somit bestimmt eine höhere In-
telligenz auch mein Malen.»
Diese wunderbare Intelligenz
schenkt auch unserem Körper
Leben und bestimmt ebenfalls
den richtigen Zeitpunkt, an dem
wir diese Erde wieder verlassen.
Diese wesentliche Erkenntnis
hilft uns, mehr und mehr im

Hier und Jetzt zu leben, und aus
so einem Augenblick heraus ent-
stehen Mandalas. 

Gemäss Lexikon ist das Man-
dala ein Magischer Kreis oder
ein Symbol von kosmischen
Kräften. In der indischen Kultur
wird Mandala mit Kreis über-
setzt. In der christlichen Symbo-

Die Begegnung von Himmel und Erde
Die Begegnung von:

Weite und Kraft
Grosszügigkeit und Schönheit

Liebe und Lebensfreude
Gnade und Befreiung

Vergebung und Dienen
Wir sind verbunden in jeder Begegnung

Karin

aus dem Herzen in die Herzen
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en und Reinfühlen

lik gibt es selbstverständlich
auch eine Art von Mandala.
Kreis und Rad findet man vor
allem als Symbol für den Le-
benszyklus. Dieses zyklisch
Wiederkehrende symbolisiert
im Christentum den Fortschritt
zur Bewegung und Entwick-
lung. Auch dies lässt sich schön

anhand von Darstellungen der
einzelnen Lebensstufen aufzei-
gen. Das Zentrische, das Medi-
tative ist in den Hintergrund ge-
drängt worden. Insofern würde
ich von einer Wiederentdeckung
der Mandalas im Christentum
sprechen (Professor Dr. Ralph
Kunz, Universität Zürich).

Schlussendlich darf festgehalten
werden, dass Mandalas Kultbil-
der aus verschiedenen Ländern,
Kulturen und Religionen dar-
stellen. 

Verschiedenheit der Man-
dalas
Im Kindergarten und in der
Schule lernen Kinder wunder-
schöne, vom Computer gestalte-
te Mandalas mit verschiedenen
Farben und Stiften auszumalen.
Hierbei ist festzustellen, dass es
die Kinder beruhigt, dass es
ihnen Freude bereitet und ihnen
eine innere Zufriedenheit bringt.
Bekannt und verbreitet sind die
spirituellen Mandalas mit ihren
östlichen Symbolen, Formen und
ineinander fliessenden Farben.
Oft werden spirituelle Gedanken
und Eingebungen der fernöst-
lichen Kulturen dargestellt. Auch
hier im Westen wird diese Art
Mandala oft kopiert und mit den
verschiedensten Aussagen über
Heilkräfte und Energien unter-
legt. Wer jedoch mit offenen
Augen und Sinnen die Natur
erlebt, findet eigentlich in jeder
Blumenblüte, in jeder Frucht, in
jedem Wassertropfen das kreis-
förmige Zentrum, das auch den
Ausgangspunkt für jedes Man-
dala darstellt.

In einem persönlichen Ge-
spräch mit Karin Ruthenbeck er-
fahren wir, dass sie damals einer
inneren Stimme gefolgt ist, die
sie beginnen liess, Mandalas zu
malen – eben ihre Mandalas, die
aus ihrem Herzen kamen und
heute noch kommen. Für sie sind

Der immer währende Kreislauf
Mit

Offenheit,
Lebendigkeit

und Leichtigkeit
begegnen wir

dem steten
Wandel der Zeit

Karin



vita sana sonnseitig leben 1/2011

18

Mandalas nicht nur Bilder, son-
dern meditative Erlebniswelten
mit den unterschiedlichsten
Energiequellen. Für sie ist klar,
ihre Mandalas kann man fühlen,
kann man spüren, mit offenen
und eben auch mit geschlossenen
Augen. Im Gegensatz zu den
fernöstlich beeinflussten Manda-
las verwendet sie ihre eigene aus
der Natur geholte Symbolwelt
wie zum Beispiel Blumen,
Früchte, Schmetterlinge, Delphi-
ne, die Sonne, den Mond und die
Sterne. Aber auch die aussage-
kräftigen Kreise (Mittelpunkt/-
Zentrum), Vierecke (vier Ele-
mente wie Feuer, Erde, Luft,
Wasser) und Dreiecke (Dreiheit
Mutter-Vater-Kind oder Gedan-
ke-Gefühl-Handlung und Wahr-
heit-Weisheit-Liebe) finden wir
in ihre Mandalas. Auffallend ih-
re hellen und fröhlichen Farben.
Es gibt kein Mandala ohne ein
leuchtendes Gelb, ein strahlen-
des Blau oder beruhigendes 
Rosa mit Grün kombiniert. Die
klaren Bildstrukturen lassen auf
ihre Bodenhaftung schliessen
und bestätigen die Freude am
Malen ihrer ganz speziellen und
eigenen Mandalas, die einmal
sehr treffend als luftige Farbkrei-
se mit Bodenhaftung umschrie-
ben wurden. 

Jedes Mandala mit einer
Entsprechung
Jedes ihrer Mandalas trägt seinen
entsprechenden Namen. Ein Bild
heisst zum Beispiel Verspielte
Herzen. Auch hier wird mit sehr
einfühlsamen Worten bestätigt,
dass jedes Mandala ein Kraftbild

ist und je nach Gefühlslage des
Betrachters zum Energiespender
werden kann. In Räumen, in de-
nen ein Mandala am richtigen
Platz die Wand ziert, wird die
wohltuende Wirkung sofort spür-
bar – sofern der Betrachter bereit
ist, sich mit dem Herzen in das
Mandala hineinzufühlen. Auch
ihre laminierten Kunstdrucke

werden zu Kraftspendern unter
Blumentöpfen oder Trinkwasser-
krügen.

Mit Mandalas leben
Kommt man in ihr Atelier, das sie
liebevoll als ihre ganz persönli-
che Mandalawelt bezeichnet,
wird ihre Liebe, ihre Freude und
Begeisterung für die farbigen
und symbolträchtigen Kunstwer-
ke auf ganz natürliche Weise
deutlich. Voller Hingabe erklärt
und spricht sie über die vielen,
vielen Stunden mit den beglü-
ckenden Intuitionen und Einge-
bungen für neue und immer wie-
der wunderschöne Mandalas, ge-
malt aus dem Herzen und zum
Anschauen mit dem Herzen.

Klaus Ruthenbeck

Verspielte Herzen
Die Herzen schwingen füreinander
Die Herzen schwingen ineinander

Die Herzen sind füreinander da
und doch schlägt jedes Herz für sich allein.

Was die Ehrlichkeit des Herzens in sich trägt, ist verbunden mit De-
mut, Hingabe und Liebe.

Geh in dein Herz und beobachte was es dir mitteilen möchte.
Karin

Zur Person 
Karin Ruthenbeck «Mandalakarin».
1996 Beginn der Liebe zum Mandalamalen.
Diverse und erfolgreiche Mandala-Ausstellun-
gen. 



Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

vita sana sonnseitig leben 1/2011

19

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. 228 Wieder gut Zwick & Zwack Balsamöl 
125 ml € 14.90 / Fr. 23.00

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 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Wieder gut - Zwick & Zwack Balsamöl
100 % pflanzlich - absolut tierfrei
Wieder gut Zwick & Zwack Balsamöl ist eine natür-
liche Zubereitung aus Jojobaöl, Edeltannenöl, Ros-
marinöl, Ingweröl, Thymianöl, natürlichem Kamp-
fer, Lavendelöl und Nachtkerzenöl.
In der kalten und nassen Jahreszeit sehr nützlich für
Gelenke, Rücken, Nacken, Bänder und Muskeln. Kann
am Tage, abends oder nachts angewendet werden.
Auf die betreffenden Stellen sanft und sparsam einreiben
oder einmassieren. Gut einwirken lassen, duftet ange-
nehm.
Sanftes Einreiben kann Verspannungen lösen helfen, die
Bewegungsabläufe der Gelenke und Muskeln erleichtern
und dadurch das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Hinweis für Therapeuten: Zur Anwendung in den Berei-
chen Physiotherapie, Massage, Osteopathie und Sport.

•100 % pflanzlich
•ohne künstliches Parfüm
•ohne Erdölstoffe
•100 % tierfrei

•ohne künstliche Zusätze
•ohne Konservierungs-

stoffe haltbar
•ohne Farbstoffe
•ohne Emulgator

Neu im Sortiment

Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster
Entschlackt den Körper während dem Schlaf.

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

Packungen à 30 Chi-Sana Vitalpflaster (mit detaillierter Anleitung) nur Fr. 99.00
(Fr. 3.30 / Pflaster) Chi-sana ist bis zu 65% günstiger als vergleichbare Produkte.
Art. Nr. 134 Chi-Sana-Pflaster Fr. 99.–

Chi-Sana Vitalpflaster – die Vorteile:

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

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

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

nierende Wirkung.

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

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

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



Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

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

gestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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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Art. Nr. 230 L-Arginin 500
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.

Der Muntermacher für Frauen und Männer, die in besonderen
Situationen fit und munter sein wollen

Die heutige Zeit ist geprägt von der Sehnsucht nach Glück, Zufrie-
denheit und nach einer befriedigten Partnerschaft. Viele Men-
schen wünschen sich insgeheim ein «Wundermittel». Das gibt es
aber nicht. Die Natur bietet jedoch eine Reihe von pflanzlichen
Wirkstoffen in Wurzeln, Früchten oder Kräutern, denen beleben-
de und Energie fördernde Eigenschaften zugesprochen werden.
In manchen Lebenssituationen oder in zunehmendem Alter kann
es sinnvoll sein, zusätzlich bestimmte Nahrungsergänzungen zu
nehmen.

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 

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



vita sana sonnseitig leben 1/2011

22
Bilder und Text von Marie-Luise Stangl, zur Verfügung gestellt von Thekla Häberli.

Bergkristall mit Titan

Die Quelle der Kraft
liegt ganz in dir verborgen.

Tauche tief hinein.
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Die Nacht, in der das
ganze All wach ist
Zu Ursprung, Geschichte und Bedeutung 
des Weihnachtsfestes

W arum feiern wir
Weihnachten? Diese
Frage zu beantworten

ist doch leicht, werden Sie den-
ken: Weil wir den Geburtstag von
Jesus von Nazareth feiern. Aber
warum sagen wir nicht Jesus von
Bethlehem, da er doch nach der
biblischen Weihnachtsgeschich-
te in Bethlehem geboren worden
sein soll? Schon hier beginnen
die Schwierigkeiten. Das älteste
Evangelium, der Bericht von
Markus, setzt mit der Taufe Jesu
ein; von einer wunderbaren Ge-
burt weiss der nüchterne Evange-
list nichts. Auch Johannes zeigt

kein Interesse an einer Geburts-
geschichte. Für ihn ist allein die
Tatsache wichtig, dass Christus
das wahre Licht ist, das in die
Welt gekommen ist. Dieses Licht
ist für den Evangelisten der gött-
liche Logos, das Wort, das
Fleisch geworden ist und unter
den Menschen gewohnt hat. Da-
mit sagt der tiefsinnige Denker
Johannes ganz knapp alles, was
wir noch heute mit Weihnachten

verbinden: Es wurde Licht und
Gott wurde Mensch.

Legende und Wirklichkeit
Im Gegensatz zu Markus und Jo-
hannes legen uns die Evangeli-
sten Lukas und Matthäus Ge-
burtsgeschichten vor, die legen-
darischen Charakter haben. Sie
enthalten geschichtliche Wider-
sprüche und arbeiten mit alttesta-
mentlichen Motiven wie der
Flucht nach Ägypten. Legenden
sind zwar nicht wirklich gesche-
hen, spiegeln aber dennoch die
Wahrheit des Glaubens in ver-
dichteter Form. Bethlehem, die
Davidsstadt, war nach der Ver-
heissung des Propheten Micha
der Ort, wo der Messias geboren
werden sollte. Die Weihnachts-
geschichten knüpfen ganz deut-
lich am Gedanken an, dass der
Messias aus dem Geschlecht des
David stammen müsse. Mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit wurde
aber Jesus nicht in Bethlehem,
sondern in sozial gesicherten
Verhältnissen in Nazareth gebo-
ren, wahrscheinlich in den letz-
ten Regierungsjahren von Hero-
des dem Grossen. Wann genau,
das werden wir nie erfahren, ob-
wohl es darüber viele Spekulatio-
nen gibt. War es zum Zeitpunkt
der grossen Planetenkonjunktion
von Jupiter und Saturn im Jahre
7 v.Chr.? Oder beim Vorüberzug
eines von den Chinesen beobach-

teten Kometen im März 5 v.Chr.?
Wenn die lukanische Erzählung
einen historischen Kern enthält,
müsste Jesus zwischen März und
November geboren sein, denn da
waren in Palästina «die Hirten
auf dem Felde». Eines ist klar:
Wir feiern an Weihnachten den
Geburtstag von Jesus nicht im hi-

Von einer wunder-
baren Geburt weiss

der nüchterne 
Evangelist nichts.

Bethlehem, Geburtskirche

Thomas Brunnschweiler
ist als Schriftsteller und 
Journalist tätig
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storischen Sinne, sondern geden-
ken der für die Christen wichti-
gen Aussage, dass der göttliche
Logos als Mensch geboren wur-
de. So heisst Weihnachten in der
Ostkirche bis heute das «Fest der
Menschwerdung Christi». Es
lohnt sich, dem Ursprung der Ge-
schichte von Weihnachten ge-
nauer nachzugehen.

Der 6. Januar als ursprüngli-
ches Geburtsfest
Bis ins 3. Jahrhundert wurde der
persönliche Geburtstag bei den
Christen überhaupt nicht ge-
feiert. Erstens, weil das Leben

des Christen mit dem Tode be-
gann und daher die Taufe als
symbolischer Tod des alten Men-
schen an Ostern stattfand; zwei-
tens, weil es als heidnische Sitte
galt, Geburtstage von Königen
zu feiern. Erst etwa zweihundert
Jahre nach dem Tode von Jesus
tauchte die Frage nach seinem
Geburtstag auf, deren Beantwor-
tung zum heutigen Weihnachts-
termin führte. Noch war es aber
nicht soweit.

Theologische Gedanken gaben
den Ausschlag, das Erscheinen

Christi auf Erden zu feiern. Es
war aber nicht selbstverständlich,
Christi Erscheinen mit seiner Ge-
burt zusammen zu denken. Für
viele Christen war Gott erst bei
der Taufe in Jesus eingegangen.
Man stellte sich vor, dass Gott Je-
sus bei der Taufe gewissermassen
adoptiert hatte. Das Fest der Tau-
fe Christi fiel bei der Sekte des
Basilides auf den 6. Januar und
hiess Epiphanias: die Erschei-
nung des Herrn. Von der Geburt
war noch nicht die Rede, da man
ihr keine zentrale Heilsbedeutung
beimass. Der 6. Januar war der
Termin des Dionysos-Festes, in
Ägypten war er dem Osiris ge-
weiht, und man feierte auch die
Geburt des Gottes Aion, dessen
Namen wir als Äon (sehr lange
Zeitdauer) besser kennen. Mit der
Wahl dieses in der nichtchrist-
lichen Umwelt prominenten Ta-
ges sollte verkündet werden, dass
Christus das auf Erden erschiene-
ne göttliche Wesen war, mit dem
ein neuer Äon angebrochen war,
und das alle Götter in den Schat-
ten stellte. Das Tauffest der Schü-
ler des Basilides bürgerte sich in
der Grosskirche des Ostens ein.
Da für die orthodoxe Lehre aber
die Geburt Jesu das eigentliche

Erscheinen Christi auf Erden war,
wurde im Epiphaniasfest Taufe
und Geburt miteinander verbun-
den. In der Nacht vom 5. auf den
6. Januar gedachte man daher der
Geburt Jesus, seiner Taufe und
verschiedener Wunder, die Jesus
vollbracht hatte.

Der syrische Kirchenvater
Ephraem beschreibt im 4. Jahr-
hundert, dass Epiphanias mit
Kränzen gefeiert werde, die jedes
Haus schmücken. Unwillkürlich
denken wir dabei an unsere Ad-
ventskränze. Epiphanias muss
ein Fest überschwänglicher Freu-
de gewesen sein. «Die Nacht ist
da», schreibt Ephraem, «die
Nacht, die dem Weltall den Frie-
den geschenkt hat! Wer möchte
schlafen in dieser Nacht, wo das
ganze All wach ist!» Entschei-
dend war der Gedanke, dass das
göttliche Licht in der Finsternis
erschienen war. Das Datum
spielte eine untergeordnete Rol-
le. Deshalb konnte sich im 4.
Jahrhundert ein anderer Termin
für das Geburtsfest durchsetzen.
Vom reichen Epiphaniasfest ist
bei uns nur noch der Dreikönigs-
tag geblieben. In gewissen Re-
gionen Italiens erhalten die Kin-
der heute noch am 6. Januar ihre
Geschenke, welche die gute He-
xe Befana bringt, deren Name
mit Epiphania in Verbindung ge-
bracht wird. Die armenische Kir-
che hat allen späteren Reformen
widerstanden und feiert Weih-
nachten bis heute am 6. Januar. 

Frühe Spekulationen
Schon früh spekulierte man über
andere Termine für das Geburts-
fest. In einer Schrift von 243 wird
der 28. März vorgeschlagen.
Man ging vom 25. März aus, der
Tag-und-Nachtgleiche im Früh-
ling. Diesen Tag hielt man für
den Schöpfungstag, da nach ge-
sundem Menschenverstand bei
der Schöpfung Tag und Nacht

Lange stellte man sich vor, dass
Gott Jesus bei der Taufe gewisser-
massen adoptiert hatte. 

Bild aus dem Evangeliar der Äbtissin 
Hitda von Meschede

Am 6. Januar feierte man auch die
Geburt des Gottes Aion, dessen
Namen wir als Äon (sehr lange
Zeitdauer) besser kennen.

Bild: Mosaik in der Glyptothek München
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gleich lang gewesen sein muss-
ten. Da nun der Messias nach
Maleachi 4,2 die «Sonne der Ge-
rechtigkeit» war und Gott am
vierten Schöpfungstag das Licht
erschaffen hatte, musste logi-
scherweise der 28. März der Ge-
burtstag Jesu sein! Andere Quel-
len gingen davon aus, dass der
Geburts- und Todestag Jesus zu-
sammenfallen mussten. Die Zahl
33 ist nach alter Tradition die
Zahl der Vollendung, deshalb
musste Jesus auf den Tag genau
33 Jahre alt werden. Nach dersel-
ben Überlegung wurden auch der
2. April, der 19. April und der 20.
Mai als Geburtstag vorgeschla-
gen. Wenn es nach diesen Über-
legungen gegangen wäre, wür-
den wir heute Weihnachten am
Karfreitag feiern. Eine eher selt-
same Vorstellung! Andere Theo-
logen betrachteten den 25. März,
den angeblichen Schöpfungstag,
als den Tag der Empfängnis Je-
sus. An diesem Tag begann nach
ihrer Überlegung der göttliche
Geistessame in Maria zu wach-
sen, darum war der 25. März ge-
nau genommen der wirkliche Tag
des Erscheinens Christi. Rechne-
te man neun Monate bis zur Ge-
burt dazu, kam man auf den 25.
Dezember. Bis in die erste Hälf-
te des 4. Jahrhunderts waren die-
se Daten jedoch dogmatisch
nicht von Bedeutung. Clemens
von Alexandria, ein Kirchenvater
des Ostens, spottete am Ende des
2. Jahrhunderts sogar über die
Geburtstagsspekulationen.

Der 25. Dezember setzt sich
durch
Dass zwischen 325 und 354 in
Rom das heutige Weihnachtsfest
aufgekommen ist, hat aber noch
andere Gründe als die spekulati-
ven Berechnungen der Theolo-
gen. Kaiser Aurelian hatte im
Jahre 271 von Syrien einen neu-
en Gott «importiert»: einen Son-

nengott, den man «sol invictus»,
die unbesiegbare Sonne, nannte.
Dieser Gott wurde zum Symbol
der römischen Herrschaft. Sein
Tag, der auch im Mysterienkult
des Mithras eine wichtige Rolle
spielte, fiel auf den 25. Dezem-
ber, also auf die Winter-Sonnen-
wende. Der heidnische Sonnen-
kult stellte eine echte Konkur-
renz für das Christentum dar, so
dass Kaiser Konstantin der Gros-
se, der bis zu seinem Tod in sei-
nem persönlichen Glauben
christliche und heidnische Vor-
stellungen mischte, beide ver-
schmelzen wollte. Die Christen
interpretierten den 25. Dezem-
ber um: «verus sol», die wahre
Sonne, war für sie natürlich Chri-
stus. Der Mailänder Bischof Am-
brosius sagte in einer Predigt:
«Christus ist unsere neue Son-
ne!» So wurde das heidnische
Hochfest gewissermassen ge-
tauft, ein Vorgang, der sich in der
Geschichte des Christentums
noch oft beobachten lässt. Natür-
lich war für die Theologen das

Zusammentreffen des Sonnenfe-
stes mit dem Ergebnis der theo-
logischen Schöpfungsspekula-
tion eine willkommene Fügung. 

Das Fest am 25. Dezember hät-
te sich aber kaum durchsetzen
können, wenn es nicht noch eine
andere Funktion erfüllt hätte. Im
4. Jahrhundert war die Kirche ge-
spalten. Die Lehre der zahlrei-
chen arianischen Christen, wel-
che dem Theologen Arius folgten
und mit diesem die Göttlichkeit
Jesu leugneten, wurden schliess-
lich auf dem berühmten Konzil
von Nicaea im Jahre 324 verur-
teilt. Das Weihnachtsfest feierte
aber gerade die Tatsache, dass
Gott selbst Mensch geworden
war, und so konnte sich der 25.
Dezember je länger je mehr auch
im Osten des Reiches, der lange
am 6. Januar festhielt, durchset-
zen. Zunächst war der Wider-
stand aber hartnäckig, besonders
in Syrien, einem uralten Stamm-
gebiet des Christentums. Erst
dem grossen Prediger Chryso-
stomos gelang es 386 in einer
Predigt, seine Zuhörer zu über-
zeugen, dass der 25. Dezember
die «Mutterstätte aller Feste» sei.
Noch lange stritt man aber um
den richtigen Geburtstermin, und
erst im sechsten Jahrhundert gab
auch die palästinische Kirche ih-
ren Widerstand auf. Kaiser Justin
II. (565-578) ordnete Weihnach-
ten für das Reich allgemeinver-
bindlich an. Dass die orthodoxen
Christen Weihnachten an unse-
rem 6. Januar feiern, hat mit der
Nichtübernahme des gregoriani-
schen Kalenders zu tun.

Die Ausformung des heuti-
gen Weihnachtsfestes 
In der alten Kirche war das Fest
Besinnung über die alte und die
neue Welt und den Machtwech-
sel, der dazwischen lag. Man
feierte unsentimental, aber mit
grosser Begeisterung das Er-

Kaiser Aurelian hatte im Jahre 271
von Syrien einen neuen Gott
«importiert»: einen Sonnengott,
den man «sol invictus», die unbe-
siegbare Sonne, nannte.
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scheinen der wahren Sonne Chri-
stus und die Menschwerdung
Gottes. Langsam wurde das Fest
verinnerlicht. Bereits 354 n.Chr.
stand in Santa Maria Maggiore in
Rom die erste Krippe. Ochs und

Esel (vgl. Jesaja 1,3 und Haba-
kuk 2,3) galten als Sinnbilder für
Heiden und Juden. Franz von As-
sisi zog anfangs des 13. Jahrhun-
derts mit Dorfbewohnern zu ei-
nem Stall, um die Weihnachtsge-
schichte nachzuspielen. Im
Osten wurde an Weihnachten die
Bedeutung Marias betont. Die
Jungfrauengeburt wurde dabei
nicht biologisch, sondern sinn-
bildlich verstanden. In Westeuro-
pa wurde Weihnachten zum
Hauptfest der Kirche und durch
volkstümliche Bräuche ausseror-
dentlich bereichert. Seit dem frü-
hen Mittelalter ist der 25. De-
zember Sinnbild des Weges der
Menschen: Mitten in der Nacht
wird das Licht geboren. So wird
Weihnachten zur Symbol-Medi-
tation der Erlösungstat. Der deut-
sche Name für das Fest der Ge-
burt Christi ist aber wahrschein-
lich heidnischen Ursprungs. Die
zwölf Nächte zwischen dem 25.
Dezember und dem 6. Januar
wurden die Zeit «ze den wihen
nahten», zu den Weihe-Nächten,
genannt. In diesen so genannten

Raunächten, die mit der Winter-
sonnenwende zusammenhängen,
herrscht laut Aberglauben eine
schaurig schöne Stimmung. Es
passieren Dinge, die sonst nicht
möglich sind: Die Tiere können
sprechen, Zwerge und Hausgei-
ster treiben ihren Schabernack,
der Schimmelreiter und die Wer-
wölfe machen die Gegend unsi-
cher. Frühmittelalterliche Legen-
den wie die Geschichte von Frau
Holle, Knecht Ruprecht und vom
heiligen Martin ranken sich um
diese zwölf Raunächte.

Aus der Durchdringung christ-
licher und vorchristlicher Tradi-
tionen entstanden die heutigen
Weihnachtsbräuche. Anfangs des
17. Jahrhunderts begann in
Strassburg der Brauch des lich-
tergeschmückten Tannenbaums.
Es scheint aber, dass frisches

Tannengrün nördlich der Alpen
schon immer zu Weihnachten ge-
hörte. Auch dieser Brauch ist
vorchristlichen Ursprungs, da
man sich um die Wintersonnen-
wende mit dem frischen Grün ein
fruchtbares Jahr herbeiwünsch-
te. Es ist auch möglich, im Tan-
nengrün und in den Kerzen ein

Abwehrmittel gegen die Umtrie-
be böser Geister zu sehen.
Christlich verstanden ist der
Weihnachtsbaum aber wiederum
ein Symbol Christi. Christus ist
der wahre Lebensbaum; die Ker-
zen versinnbildlichen das «Licht
der Welt».

Rückkehr zur ursprüng-
lichen Bedeutung
Seit dem Aufkommen des Tan-
nenbaumes wurde Weihnachten
ein Familienfest, das stark senti-
mentale Züge trägt. Statt das ge-
waltige Anbrechen eines neuen
Zeitalters zu feiern, das in der
Menschwerdung Gottes zum
Ausdruck kommt und das sozia-
le und politische Änderungen
nach sich ziehen müsste, zog
man sich in individuelle Lebku-
chen- und Tannenzweigromantik
zurück. Das Weihnachtsfest wur-
de verbürgerlicht und verharm-
lost. Heute, in einer Zeit der so-
zialen Verunsicherung und der
Individualisierung, wäre es
wichtig, zur ursprünglichen und
umwälzenden Botschaft des
Weihnachtsfestes zurückzukeh-
ren, die durchaus auch einen per-
sönlichen Anspruch hat. Der My-
stiker Angelus Silesius hat es in
seinem «Cherubinischen Wan-
dersmann» auf den Punkt ge-
bracht: «Wird Christus tausend-
mal zu Bethlehem geboren / und
nicht in dir: du bleibst noch ewig-
lich verloren.» Das Weihnachts-
fest darf und soll ein sinnenhaf-
tes Fest bleiben, bei dem Herz,
Verstand und Sinne auf ihre
Rechnung kommen. Man muss
durchaus nicht auf die liebge-
wonnenen Bräuche verzichten,
die ja Ausdruck des Glaubens an
die Menschwerdung Gottes und
damit an die Solidarität Gottes
mit den Menschen sind. Es gilt
aber, die alten Bräuche mit Sinn,
Kraft und Liebe zu füllen.

Thomas Brunnschweiler

Das Weihnachtsfest wurde verinnerlicht.
Bereits 354 n.Chr. stand in Santa Maria Mag-
giore in Rom die erste Krippe.

In Strassburg begann der Brauch
des lichtergeschmückten Tannen-
baums. 
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E ine dicke Schneedecke
hat sich über die Hügel
gelegt. Es ist einer jener

düsteren Hochnebeltage, die den
Winter in unseren Breitengraden
unendlich erscheinen lassen. 

Kaum hat man die Schleier der
nächtlichen Träume von sich ge-
schüttelt, wird es draussen schon
wieder dunkel. Der Seele fehlt
die Sonne, am liebsten verkriecht
man sich hinter dem Ofen, spinnt
im Licht der Kerzen seine Träu-
me. 

Heute will ich der Eiseskälte
und der Nebeldecke trotzen. Im
Schneegestöber bin ich unter-
wegs in Wäldern und Hügeln.
Wind und Wetter verzieren mei-
ne Wimpern mit Eiszäpfchen,
färben mir die Nase leuchtend
rot. Auch die Landschaft ist ver-
zaubert. 

Das Schneeweiss scheint feh-
lendes Licht wettzumachen. Kri-
stallklare, eisige Luft dringt in
die Nasenflügel hinauf in alle
Hirnwindungen. Weiches Pulver
lässt alle Wege verschwinden,
legt gängige Pfade zur Ruhe. Bin
ich auf dem richtigen Weg?

Die Tannen kümmert es nicht,
sie tragen voller Stolz ihre flau-
mig weissen Kapuzenmäntel und
neigen sanft ihr Äste: «Schaut
her, wie schön wir sind...!» 

Ich stapfe durch die Schneewe-
hen, sinke ein, schwitze, wäh-
rend ich meine vergänglichen
Spuren sanft unter Flocken ver-
schwinden sehe. 

Puh! Eine Weile stehen blei-
ben, verschnaufen. Welche Stil-
le! Zuerst nur Stille, dann wird es
ein feines Rauschen. Atmen die

Bäume? Mir ist, als würde der
Buchenwald mit mir ein- und
ausatmen, sich ausdehnen und
wieder zurückziehen. 

Der ferne Warnruf eines Vogels
kündet eine Motorsäge an, die
kurz danach aufheult. Das Zei-
chen zum Weiterstapfen im weis-
sen Nichts, in der Leere einer
schlafenden Landschaft.

Auf der Anhöhe werde ich be-
grüsst von einem kehligen
«Krrkk, Krrkk». Ein Prachtskerl
von einem Kolkraben zieht über
meinem Kopf seine Kreise.
Schwärzer als schwarz ist er in-
mitten dieser weissen Land-

schaft. Die Nuss in seinem
Schnabel hindert ihn nicht, mich
zu grüssen. Weit spannt er die
mächtigen Flügel und kreist hoch
am Himmel. 

Auf einer Wettertanne ver-
steckt sich ein zweiter Kolkrabe
– «seine» Partnerin oder «ihr»
Partner? Der schlaue Gesell
duckt sich bewegungslos und
äugt konzentriert in die Umge-
bung. Ist er der Aufpasser, der
vor möglichen Gefahren zu war-
nen hat? Nach einigen Runden
gleitet der erste Kolkrabe näm-
lich mit seiner Nuss ins Wäld-
chen hinunter und verschwindet.
Um kurz darauf wie ein Pfeil
zwischen den grauen Buchenlei-
bern hervorzuschiessen. So-
gleich ertönt wieder sein kehli-
ges «Groogg» – ohne Nuss dies-
mal um einiges klangvoller. Sei-
nen delikaten Schatz hat er wahr-
scheinlich sorgfältig im Wald
vergraben. Klug wie er ist, wird
er sich in kargen Zeiten bestimmt
daran erinnern und ihn wieder
finden. 

Der Flugkünstler beehrt mich
mit einem letzten Kreisen, um
dann zum harrenden Wächter-
freund zu fliegen und gemein-
sam mit ihm zu entschwinden.

Ich fühle ihre feurige Wärme in
mir, habe eine Prise der wilden
Rabenkraft abbekommen. Es ist,
als ob sich in meinem Herzen
Flügel ausbreiten würden, starke
und tragende Flügel. Berührt von
der Botschaft der Rabenvögel, ist
die Winterlandschaft für mich
nicht mehr leer, sondern zutiefst
beseelt.

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 

Schneeweiss und 
Rabenschwarz

Bild: Hans Glader



Grosszügige Erde
Über Jahre habe ich in meinem
Garten in Elm Kartoffeln ange-
pflanzt. Im Mai werden die
Saatkartoffeln in die vorbereite-
ten Gräben gelegt und mit ei-
nem Erdwall bedeckt. Es war
jedes Mal ein überwältigendes
Erlebnis, wenn ich mit der
Grabgabel an einem nebligen
Oktobermorgen, nach der kur-
zen Vegetationszeit im Gebirge,
den Erntesegen aus der feuchten
Scholle ans Tagslicht hob. Aus
einer Kartoffel ist eine Staude
mit 12 bis 15 Erdfrüchten ge-
wachsen.

Im April stehen wir staunend
vor einem blühenden Kirsch-
baum. Die zarten Blüten leuch-
ten im schon wärmenden Früh-
lingslicht. Der Baum ist erfüllt
von Bienengesumm. Im Juni
spiegelt das Licht in den reifen
Kirschen. Manche Äste biegen
sich von der üppigen Last der
Früchte. In jeder Kirsche ist ein
Kern verborgen, der wiederum
das Zeug zu einem ganzen
Kirschbaum hat. Welche Fülle!

Elia kommt ins phönizische
Zarpat. Dort herrscht Hungers-
not. Elia trifft eine Witwe, eine
allein erziehende Frau, die Holz

sammelt. Er bittet sie um Wasser
und Brot. Sie erfüllt seinen
Wunsch und gibt ihr letztes
Mehl, ihr letztes Öl für diese
Speisung her. Doch von da an ge-
hen das Mehl im Topf und das Öl
im Krug nicht mehr aus, erneu-
ern sich immer wieder auf wun-
derbare Weise (1. Könige, Kapi-
tel 14).

Grosszügige Sonne
An all das denke ich, wenn ich
mir die ungeheure Kraft und Fül-
le der erneuerbaren Sonnenener-
gie vorstelle. In sicherer Distanz
zur Erde verwandelt der riesige
Fusionsreaktor unseres zentralen
Gestirns in jeder Sekunde 564
Millionen Tonnen Wasserstoff in
560 Tonnen Helium und Energie,
die in 10 Millionen Jahren lang-
sam, zentimeterweise an die Son-
nenoberfläche wandert und von
dort nach einer acht-minütigen
Reise auf die Erde auftrifft. Wir
sind etwa in der Halbzeit der
Sonnen-Lebensdauer, die etwa
10 Milliarden Jahre beträgt. In
knapp einer Stunde strahlt die
Sonne den gesamten jährlichen
Energieverbrauch der Mensch-
heit auf die Erde hinunter.
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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.

Fülle und 
Genügsamkeit

In jeder Kirsche ist ein Kern verborgen, der wiederum das Zeug zu einem
ganzen Kirschbaum hat. Welche Fülle!

Bild: Kyoko Takahashi



Nicht nur heisse Dachpappe
Seit 1893 heizen diese Sonnen-
strahlen auch ein grosses Flach-
dach im Basler Gundeldinger-
Quartier. In den letzten 117 Jah-
ren sind dort oben riesige Ener-
giemengen als Wärme ungenutzt
verpufft. Das ändert sich nun.
Am 24.11.2010 haben wir im
Beisein des Basler Stadtpräsi-
denten Guy Morin die VOCA-
Solar-Photovoltaik-Anlage ein-
geweiht. Sie hat eine Fläche von
230 m2, eine Leistungskapazität
von 32 kWpeak. Wir erwarten ei-
ne jährliche Stromproduktion
von ca. 30’000 kWh.

Zu Gast im Gundeldinger-
feld
Dort im Gundeldingerfeld
kommt einiges zusammen. Dank
der Vision der Kantensprung-
Leute haben sich auf dem Gelän-
de und in den Bauten der ehema-
ligen Maschinenfabrik Burck-

hardt seit 10 Jahren zahlreiche
zukunftsorientierte Unterneh-
men, Gaststätten, Freizeitwerk-
stätten und Büros, darunter 
Pro Natura Schweiz und WWF
Region Basel, angesiedelt. Die
VOCA-Solar-Anlage ist bereits
die dritte Solaranlage sur place.
Die Kantensprung AG stellt uns
dafür ein Flachdach für eine ein-
malige Mietpauschale zur Verfü-
gung. 

Die Anlage wird durch die Fir-
ma BE Netz innert einem Monat
erstellt und in Betrieb genom-
men. Die Genossenschaft ADEV
koordiniert den Bau und wird die
Anlage betreiben und warten.
Die geniale Technologie der Fo-
tovoltaik liefert Strom, wo über
100 Jahre lang nur Dachpappe
heiss wurde. Die Sonnenzellen
werden aus Silizium hergestellt,
ohne bewegliche Teile, ohne Ab-
gase, mit geringen Wartungs-An-

sprüchen – Flächen, ins Sonnen-
licht gelegt, die Strom erzeugen!

Pension von der Sonne
Zu dritt, das befreundete Ehepaar
Casura und ich, haben wir die
Chance für eine solche Investi-
tion erkannt. Wir möchten zei-
gen: Heute geht es viel weniger
um die Auseinandersetzung zwi-
schen verschiedenen Technolo-
gien, sondern vielmehr um den
Übergang von der Energie-
Monopolwirtschaft mit ihren
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Neue Bücher von
Martin Vosseler:

Der Sonne entgegen
Fr. 49.00 

Mit Solarboot und
Sandalen
Fr. 49.90

Bestellschein auf Seite 34

Guy Morin an der VOCA-Solar
Eröffnung

Die VOCA-Solar-Photovoltaik-Anlage hat eine eine Fläche von 230 m2
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zentralen Grosskraftwerken zur
Energie-Demokratie, wo jede
Bürgerin, jeder Bürger zum
Strom-Produzenten werden kann.
Die VOCA-Solar-Anlage deckt
den Eigenbedarf der Besitzer, zu-
sätzlich jedoch noch den Bedarf
von mindestens fünf weiteren
Schweizer Haushalten. Je mehr
Häuser saniert werden, je mehr
Sonnenkollektoren und Fotovol-
taik-Anlagen gebaut werden, je
mehr profitiert das einheimische
Gewerbe, je mehr kommt es zu lo-
kaler und regionaler Wertschöp-
fung und je mehr kollabiert das
Argument der an die Wand ge-
malten Stromlücke, das den Bau
neuer AKW rechtfertigen soll.

Pionierkanton Basel-Stadt
Der Kanton Basel-Stadt wieder-
um ist ein beispielhaftes Ener-
gie-«Biotop», das diese Entwick-
lung zur Energie-Demokratie be-
günstigt. Der Strom unserer An-

lage wird von den Industriellen
Werken Basel IWB abgenom-
men und kostendeckend vergütet
– garantiert für 25 Jahre – analog
dem deutschen Erneuerbare
Energien-Gesetz. Dank dieser
Regelung kann beim Bau einer
solchen Anlage in Basel-Stadt
mit einer Kapitalverzinsung von
3 – 4 % gerechnet werden, dank
der Sonne. Darum zählt in Basel
das Erstellen von Solar-Anlagen,
auch auf fremden Dächern, zu
den interessantesten Investitio-
nen; und da die Verzinsung von
der unerschöpflichen Energie-
quelle der Sonne generiert wird,
müssen wir bei dieser Art von
Profit nicht einmal ein schlechtes
Gewissen haben. Im Gegenteil:
Was für ein gutes Gefühl, die
Pension direkt von der Sonne zu
erhalten. Basel-Stadt hat am
11.11.2010 zum zweiten Mal den
«European Energy Award Gold»
erhalten – mit Recht. 

Alle drei
Es ist das Zusammenspiel zwi-
schen Nutzung der Sonnenfülle,
optimaler Energie-Effizienz und
Genügsamkeit, das die Energie-
Demokratie und die Energiewen-
de möglich macht und uns erd-
verträglich werden lässt. Es
braucht alle drei. Wenn wir sie in
diesem Zusammenspiel umset-
zen, entdecken wir: Unser Le-
bensstil wird sinnlich reicher, ge-
sünder und angenehmer für Leib
und Seele, wie «Gschwellti»
nach einer Bergwanderung, wie
süsse, saftige Kirschen direkt
vom Baum an einem heissen
Sommertag oder wie das stille
VOCA-Solar-Kraftwerk auf dem
Dach des Gundeldingerfelds.
VOCA vereint die zwei Anfangs-
buchstaben der Besitzer; es
heisst aber auch lat. voca – rufe –
ein Aufruf zum Leben mit der
Sonne!

Martin Vosseler

• naturreiner Blütenhonig aus der Gegend 
des Cilento

• von Bienen in der unberührten Natur 
gesammelt

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

Orangenblüten – Kastanienblüten –
Akazienblüten – Eukalyptusblüten –Millefiore 

Art. 126 Spar-Angebot Set 5 kg Honig 
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 110.00

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

• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti

Art. 125 Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum 
à 1kg für Fr. 39.50

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen Naturprodukten!

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

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

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

Kaltgepresstes Olivenöl Naturreiner Blütenhonig aus ItalienTomaten mit Basilikum aus Italien

Bitte benutzen Sie den Bestellschein auf Seite 34

Gelée Royal aus Spanien
Art. Nr. 6126 Gelée Royal 
Box à 20 Ampullen (1Ampulle
enthält 10ml mit 1500mg rei-
nem Gelée Royale) Fr. 49.50
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Fasten ist mehr als
Verzicht
Fasten bedeutet «Beschränkung der Nahrungsaufnahme oder Verzicht auf
Nahrung und Genussmittel». Fasten hat mehrere Motivationen. Unterschie-
den wird zwischen religiösem Fasten wie im Judentum, bei Katholiken und
im Islam praktiziert, und Heilfasten, welches für Leib und Seele positive
Auswirkungen mit sich bringt. Diese letztere Art der Enthaltsamkeit ist
heute zu einer speziellen Lebensanschauung geworden.

«Fasten heisst: lernen, mit weni-
ger glücklich zu sein», steht un-
übersehbar auf dem hinteren
Buchdeckel von «Fasten mit
Leib und Seele» von Anselm
Grün und Peter Müller. Dieses
Fasten soll also nicht – kann aber
dennoch – den überflüssigen
Pfunden und Rundungen zu Lei-
be rücken, sondern Körper, Geist
und Seele von belastenden Din-
gen befreien. «Fasten für Leib
und Seele» ist demzufolge ein
umfassendes Handbuch mit An-
leitungen zu spirituellen Dimen-
sionen des Fastens, ergänzt mit
Körperübungen und Impulsen,
die helfen sollen, die Fastentage
gut und gesund zu gestalten und
auch zu «überstehen».

Ein ganzes Buch also über das
Fasten, fast 200 Seiten. Und der

Nicht-Fasten-Interessierte fragt
sich, was es da alles so ausführ-
lich zu beschreiben gibt. Ist es
nicht einfach der Verzicht auf
Nahrung und fertig? Doch bald
wird klar, dass Fasten kein Sonn-
tagsspaziergang ist, sondern

schon beinahe in Arbeit ausartet,
Anstrengung und Übung erfor-
dert: denn besonders wer zum er-
sten Mal fastet, sollte seinen Ta-
gesablauf planen, um einen opti-
malen Fastenrhythmus zu erzie-
len. «Wer zu fasten beginnt, der
erfährt zunächst die Gebrochen-
heit seiner Existenz. Er spürt die
Beschwerden, das Hungergefühl,
vielleicht Kopfweh und Schwä-
che.» Doch die beiden Autoren
Grün und Müller zeigen, dass Fa-
sten mehr ist als Verzicht.

Nebst Informationen rund ums
Fasten, die Hintergründe, Moti-
vationen, spirituelle Erfahrungen
und vieles mehr, bieten die 200
Seiten Muntermacher in Form
von kleinen Tipps wie «Fasten
will uns anregen, tiefer zu se-
hen», oder «im Fasten sollen wir
unser Herz öffnen, für Gott, für
die Mitmenschen und für uns»,
«Fasten muss rein sein, nicht
selbstherrlich» sowie «eine posi-
tive Grundstimmung beim Fa-
sten ist notwendige Vorausset-
zung» und schliesslich «richtig
und gesund fastet nur, wer es
ohne Angst tut». 

Wussten Sie beispielsweise,
dass Fasten nur für Gesunde ge-
eignet ist? Im Buch findet sich
eine ganze Liste mit Situationen,
die nicht fastentauglich sind wie

Krankheit oder nach Operatio-
nen, bei Diabetes, Gicht, chroni-
scher Hepatitis, sehr niedrigem
oder sehr hohem Blutdruck, bei
Fettsucht oder Magersucht. 

Was will uns das Buch von An-
selm Grün und Peter Müller ver-
mitteln? Wenn wir uns im Klaren
sind, wozu wir fasten, spüren wir
nicht Verzicht, sondern stellen
die Weichen neu, geben unserem
Leben eine Richtung und fühlen
uns dabei vergnügt, erlöst und
befreit.

Pia Bieri

Fasten mit Leib und Seele
Fr. 28.90
Bestellschein auf Seite 34

Fasten ist kein 
Sonntagsspaziergang 



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

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

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

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

Spirulina
bekannt als NASA –

Astronautennahrung

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 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50

Die Medizinmänner Polynesiens verabreichen seit Urzeiten
kranken Stammesmitgliedern mit Erfolg den Saft der Noni Frucht.
Dauerkunden berichten von erstaunlichen Erfahrungen, die sie
durch regelmässige Einnahme des Noni-Saftes gemacht haben.

100% Direktsaft aus wildge-
wachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früch-
ten. Keine Rückverdünnung
aus Konzentrat!

Die Vorteile der Noni-Kapseln:
• schonende Herstellung durch 

Gefriertrocknung
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln
• einfache Dosierung

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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Sammel-Bestellschein auf Seite 34

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

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

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

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



Einführungspreis

Einführungspreis

tierfrei – hoch dosiert – 50 % Ome-
ga 3 vegan ohne GMO – ohne Glu-
ten – ohne Hefe – ohne Gelatine

Unsere beste Alternative zu Fischöl.

Bei uns ist auch die Kapselhülle ve-
gan!
Mit 50 % Alpha-Linolen-Säure (Al-
pha-Linolenic Acid ALA) die höchste
mögliche Konzentration in prakti-
scher Pulverform aus rein pflanz-
licher Herkunft (Leinöl).

Ideale, rein vegane Nahrungsergän-
zung für Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Schwangere und wäh-
rend der Stillzeit.

Wer sich tierfrei ernähren möchte
und großen Wert auf Nachhaltig-
keit legt, hat mit Omega 3 vegan
(tierfrei) hoch dosiert eine zuver-
lässige Alternative.

Omega 3 gehört zu den mehrfach
ungesättigten, lebenswichtigen (es-
sentiellen) Fettsäuren. Der mensch-
liche und tierische Organismus kann
sie nicht selbst herstellen, sie müssen
über die Nahrung zugeführt wer-
den. Eine besonders ergiebige und
hochwertige Quelle ist Leinöl.
Studien belegen eindeutig, dass vie-
le Menschen mit ihrer gewählten
Nahrung nicht ausreichend mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren, wie z.
B. Omega 3 (ALA), zu sich nehmen.
Hier geht es nicht um die allgemein
zuviel verzehrten gesättigten (tieri-
schen) Fettmengen, sondern ganz
speziell um die mehrfach ungesät-
tigten Fette.
Alpha-Linolenic-Acid (Alpha-Linolen-
Säure) ALA ist die einzige Omega-3-
Fettsäure und gilt im Gegensatz zu
EPA/DHA nicht als Allergen. Die ALA
aus Leinöl wird enzymatisch im Kör-
per in EPA/DHA umgewandelt. 

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, 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. 1073 Der Sonne entgegen Fr. 49.00
____ Ex. 1074 Mit Solarboot und Sandalen Fr. 49.90
____ Ex. 1124 Fasten mit Leib und Seele Fr. 28.90
____ Ex. 1120 Suppen Fr. 22.90

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

Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne Mehr-
kosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.
Informationen zum erweiterten Produkte-Sortiment erhalten Sie unter
www.prosana.eu, info@prosana.eu oder Tel. 0049 7621 163 11 50 oder
auch schriftlich bei: pro sana Ltd. & Co. KG 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

vita sana sonnseitig leben 1/2011

34

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Aktion gültig bis 28. Februar 2011

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

Neu im SortimentOmega 3 vegan

Nr. 226 Omega 3 vegan Kapseln à 120 Kapseln Fr. 19.40 statt Fr. 24.80
Sie sparen Fr. 5.40

Nr. 227 Omega 3 vegan Pulver à 200 g Fr. 39.50 statt Fr. 44.50
Sie sparen Fr. 5.00

Informationen über Omega 3 (ALA)
Wozu benötigt der Organismus ALA? Studien
zeigen die vielfältigen möglichen Einflüsse
von ALA. Unter anderen werden in der Lite-
ratur folgende mögliche Effekte genannt:
• Mangel an ALA (Omega 3) wird mit Depres-

sion, Demenz, Alzheimer, Burnout und Au-
tismus in Verbindung gebracht.
Siehe „Depression – ein Ausweg“, Buch von
Dr. med. Neil Nedley.

• Durch ALA mögliche anti-hypertonische Ef-
fekte und damit mögliche blutdrucksenken-
de Eigenschaften

• Durch ALA mögliche anti-entzündliche Ef-
fekte bei Heilung von Wunden und ande-
ren entzündlichen Prozessen.

• Durch ALA mögliche positive Wirkung auf
das Immunsystem

• Durch ALA mögliche Unterstützung der
normalen kindlichen Entwicklung (wichtig
für Schwangere und Stillende)

• Durch ALA mögliche Verbesserung der
Lern- und Denkfähigkeit. Der Gehirnstoff-
wechsel und die Funktion der Nervenzellen
können unterstützt werden.

• Durch ALA mögliche positive Effekte be-
züglich HDL-Cholesterin (Balance der Blut-
fettwerte)

• Mögliche Verbesserung der Werte für die
Insulinsensitivität (bei EPA und DHA nicht
möglich)



Empfehlenswerte Bücher und CDs
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Bô Yin Râ 
Nr. 1123 Fr. 34.00

Das Buch vom Jenseits

Die Berichte von Nahtod-Erlebnissen
(R.A. Moody, E. Kübler-Ross und vielen
anderen) sind heute Allgemeingut. Die
geschilderten Erfahrungen können
wegen der kurzen Zeitspannen ver-
ständlicherweise nur oberflächlich sein.
Anders in diesem bereits 1920 erschie-
nenen Buche. Hier wird sachlich und
aus eigener langjähriger Erfahrung
vom Leben nach dem Zerfall des Erden-
körpers berichtet. 

Ruediger Dahlke
Nr. 1038 Fr. 22.90

Krankheit als Sprache der Seele
Be-Deutung und Chance der 

Krankheitsbilder

Dieses Buch behandelt eine Vielzahl
von Krankheitsbildern und gibt dem
Leser Mittel an die Hand, die Sprache
des Körpers zu verstehen, eigene
Symptome zu deuten und mit seeli-
schen Ursachen in Beziehung zu set-
zen. Ruediger Dahlke begreift Krank-
heiten als Chance. 

Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

Nr. 7007 Fr. 26.00
Kalender klein (A5)

Nr. 8101 Fr. 18.90
Buch: Leichter leben

mit dem Mondrhythmus

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

Schwarmintelligenz
Wie einfache Regeln 

Grosses möglich machen

Fisch- oder Vogelschwärme bewegen
sich in verblüffenden Formationen, ge-
lenkt durch unsichtbare Gesetzmässig-
keiten. Unsere Begeisterung für die
Schönheit komplexer Systeme in der
Natur kommt nicht von ungefähr: Sie
faszinieren uns, weil wir uns selbst nach
den Prinzipien von Schwarmintelligenz
verhalten.

Len Fisher
Nr. 1121 Fr. 30.50

Sandi Krstinic 
Nr. 1122 Fr. 20.50

Essen für die Emotionen
Damit das Gehirn sich wohl fühlt – 

Neuro-Ernährung

Glück kann man essen, denn Glück
kommt aus der Nahrung. Das Buch
macht uns mit Substanzen vertraut, die
unser Gehirn braucht, um sich selbst
optimal zu steuern. Weil für die Entste-
hung von Emotionen die Bildung von
Neurotransmittern notwendig ist, be-
nötigen wir spezifische Nahrungsmittel.

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

Ruediger Dahlke
Nr. 9810 Fr. 34.90

Die Schicksalsgesetze
Spielregeln fürs Leben

Mit den Gesetzen des Schicksals verhält
es sich ebenso wie mit denen der Phy-
sik. Wer sie kennt, profitiert davon, wer
sie ignoriert, kann böse auf die Nase
fallen. Wie kommt es, dass aus einer
guten Absicht oftmals Böses ent-
springt? Was steckt hinter dem Ge-
heimnis der berühmten «Liebe auf den
ersten Blick»? Wie wirken Gedanken-
Felder?

Margrit 
Sulzberger

Nr. 1311 Fr. 19.90

Schlank mit dem 
glykämischen Index

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

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment
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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.

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
Sich Zeit und Erholung gönnen. Ferien-
wochen im Einklang mit der Natur auf altem
Gut in der Provence. Erlebnisreich, persön-
lich, gut und günstig. 044 771 69 79;
info@forumprovence.ch

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Maya + Liselotte, Frühling, Sommer,
Herbst. Tel. 071 664 25 29 
www.fastenwandern.ch

FERIEN

Hypnose: Hilfe z.B. bei • Gewichtsreduk-
tion • Raucherentwöhnung • Stärkung des
Immunsystems • Aufbau des Selbstvertrau-
ens. www.lebensberatungholzscheiter.com
Tel. 079 461 98 24

Christusheilkraft hilft Dir Deine
Schmerzen im Körper zu heilen.
S. Sturzenegger, Schäfligrabenstrasse 22,
8304 Walisellen, Tel. 043 233 79 40

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

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

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

DIVERSES

GESUNDHEIT

Ein Büchlein 
kann Ihr Leben

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

Gratis und unverbindlich:
www.eckankar.ch

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 34. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst als
«Tor zu Gott, der in den Herzen aller
Menschen wohnt» versteht, will Graziel-
la mit lebendigen Worten und der Kraft
ihres Herzens Herzen berühren. Graziel-
la schöpft aus der Fülle ihrer eigenen Le-
bensschule, um als gelebtes Beispiel mit-
zuteilen, wie sie selbst auf schmerzhaf-
te Weise Schritt für Schritt auf den Weg
zu ihrer Berufung geführt wurde.

Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 47

Fülle und
Genügsamkeit

Mandalas zum
Anschauen und
Reinfühlen

Knackige Kraft-
pakete für den
Winter

Heft 1/2011 • Januar
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Die Nacht, in der das
ganze All wach ist

Die Nacht, in der das
ganze All wach ist
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Leserporträt
Ich bin begeisterte Grossmutter

S eit mehreren Jahren bin
ich verwitwet. Ich lebe al-
lein – als Single, wie man

heute zu sagen pflegt, und habe
längst das AHV-Alter erreicht.
Ich gehöre also zur grossen
Gruppe jener älteren Menschen,
denen man nachsagt, sie hätten
sehr viel freie und unverplante
Zeit zur Verfügung. Wenn ich das
höre, muss ich immer energisch
widersprechen. Abgesehen da-
von, dass jeder unterschiedliche
Vorstellungen vom Umgang mit
der Zeit hat: Viele Menschen im
Alter von 60, 70 oder mehr Jah-
ren sitzen heute nicht mehr ein-
fach auf der Feierabendbank vor
dem Haus und warten, bis je-
mand kommt und mit ihnen plau-
dert. Und ebenso wenig stimmt
das Bild, dass praktisch alle Se-
niorinnen und Senioren ständig
auf Reisen seien und sich auf teu-
ren Kreuzfahrten vergnügten.

Ich bin begeisterte Grossmut-
ter zweier Enkel, beide im ersten
Schulalter. Meine Tochter arbei-
tet an zwei Tagen die Woche in
einem anspruchsvollen Beruf.
Haus, Garten und familiär-ver-
wandtschaftliche Aufgaben hal-
ten sie sehr auf Trab, so dass ich
ihr nach Möglichkeit beistehen
will. Die Kinder sind sehr gerne
bei mir, sie sind mir ans Herz ge-
wachsen und ich freue mich, sie
ab und zu auch an den Wochen-
enden bei mir haben zu dürfen.
Ich erlebe sozusagen hautnah,
dass sich der Aufgabenbereich
von Grosseltern gegenüber frü-
her stark gewandelt hat. Hat das
«Grosi» von einst vielleicht vor
allem Geschichten erzählt und
der Enkelin gezeigt, wie man am
Strumpf eine Ferse strickt, so ist
die Grossmutter von heute ganz

anders gefordert. Die Eltern der
Kinder werden schon während
deren Kindergartenzeit sozusa-
gen in den Lehrplan einbezogen
und zur aktiven Mitarbeit aufge-
fordert. Elternabende, Elternge-
spräche, Elternaktivitäten: Väter
und Mütter sind gehalten, zur
Schule eine Beziehung aufzubau-
en. Das ist gut so, ich begrüsse
dies. Aber es bedeutet dann eben
auch, dass die Grosseltern da und
dort helfen und einspringen müs-
sen. Zu berücksichtigen ist eben-
falls, dass Kinder heute Gelegen-
heit haben, Schwimmkurse und
Musikunterricht zu besuchen. Ich
spreche hier nicht von irgendwel-
chen modischen Angeboten wie
etwa Frühchinesisch oder sonst
einer Extravaganz, sondern von
Basiskursen. Wohnt man, wie
wir, auf dem Land, dann befinden
sich die Musikschule und die
Schwimmhalle nicht unmittelbar
vor der Haustüre. Also muss ein
Transportdienst organisiert wer-
den – bei dem ich mich ebenfalls
beteiligen kann, weil ich zum
Glück noch in der Lage bin, ein
Auto zu lenken.

Nachdem ich nach einem Sturz
aufs Steissbein einen gesundheit-
lichen Schaden erlitten habe, der

sich nicht beheben lässt, muss ich
sowohl meine Zeit als auch mei-
ne Kräfte vernünftig einteilen.
Meine Öl- und die Keramikmale-
rei habe ich aufgegeben. Ich will
genügend Energie haben für die
Aufgaben, die sich mir hier und
heute stellen. Dieser Linie bin ich
auch gefolgt, als es galt, meiner
über 100 Jahre alten Mutter bei-
zustehen. Ich habe damals mit
meinem Bruder die Betreuungs-
arbeiten so aufgeteilt, dass meine
Mutter im eigenen Haus bleiben
konnte. So stellt einen das Leben
immer wieder vor Aufgaben, die
man vielleicht nicht erwartet hat
oder die nicht voraussehbar wa-
ren – und dann muss man sie eben
akzeptieren. Akzeptieren musste
ich übrigens letzten Winter eine
Phase, in der ich mich sehr müde
fühlte und es mir gar nicht gut
ging. Auf Anraten meiner Tochter
liess mein Arzt mein Blut unter-
suchen: Es zeigte sich, dass ich an
einer Borreliose-Infektion litt.
Offenbar kann ein Zeckenbiss
auch Jahre später noch Wirkung
zeigen. Dass es mir jetzt wieder
gut geht, schreibe ich nicht zu-
letzt regelmässigen Bioresonanz-
Behandlungen zu. 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Susanna Steiner*, wohnhaft im Baselbiet (* Name der Redaktion bekannt) 



« Als wir unseren englischen
Freunden ein ausgespro-
chen schweizerisches

Nachtessen versprachen und
dann «Gschwellti» mit Quark
mitsamt einem Salat auf den
Tisch brachten, machten Cora
und James zuerst lange Gesich-
ter», erzählt Christine Th. Das
englische Paar hatte wohl Fondue
oder Raclette erwartet und konn-
te seine Enttäuschung nur
schlecht verbergen. «Aber schon
nach den ersten paar Bissen wa-
ren unsere Gäste begeistert. Sie
fanden den mit wenig Kräuter-
salz gewürzten und mit fein ge-
hackten Kräutern vermengten
Quark hervorragend. Bislang
hatten sie Quark bloss für eine
weisse, fade Pampe gehalten.»

Quark wird aus Milch von
unterschiedlichem Fettgehalt ge-
wonnen. Seine geschmeidige
Konsistenz erhält er durch spe-
zielle Milchsäurebakterien und
Lab. Je nach Gegend kommt das
Produkt in unterschiedlichen Be-
zeichnungen auf den Markt. In
Österreich heisst der Quark Top-
fen, im Württembergischen da-
gegen Luggeleskäs. Aus Ost-
preussen stammt der Begriff
Glumse, während man im Badi-
schen von Bibbeleskäs spricht.
Bekannt ist auch der Begriff
Schotten. Im 1. nachchristlichen
Jahrhundert erwähnte der römi-
sche Historiker und Senator Taci-
tus eine Speise der Germanen

aus geronnener Milch / lac con-
cretum. Es ist also nicht auszu-
schliessen, dass schon die kampf-
erprobten Germanen sich mit
Quark stärkten. 

Wenn Käsekuchen nichts
mit Käse zu tun hat 
Weil Quark keinen ausgeprägten
Eigengeschmack hat, lässt er
sich in der rezenten wie in der
süssen Küche vielseitig verwen-
den. Topfenstrudel besteht aus ei-
nem fein ausgezogenen Teig und

einem zarten Innenleben aus
Quark, Zucker, Eigelb und steif
geschlagenem Eischnee. Topfen-
knödel mit Zwetschgenkompott,
Topfenpalatschinken: Die öster-
reichisch-ungarische Küche hat
ein breites Dessert-Repertoire
mit Quark in der Hauptrolle.
Interessant sind die sächsischen
«Quarkkeulchen», ovale Plätz-
chen aus einem Teig aus Quark,
durchgepressten geschwellten
Kartoffeln, Eiern, Mehl und Ko-
rinthen. Diese Keulchen werden
in Butter oder Leinöl gebacken
und mit Zimtzucker bestreut. Ein
rasch zubereitetes, leichtes Des-

sert kann aus klein geschnittenen
Früchten bestehen, die mit Quark
und etwas Rahm vermengt und je
nach Geschmack mit etwas flüs-
sigem Honig oder Tannenlatwer-
ge gesüsst werden.

Wer in deutschen Landen einen
Käsekuchen angeboten be-
kommt, muss wissen: Es handelt
sich nicht um einen rezenten Kä-
sekuchen, sondern um ein Tor-
tengebilde mit einer Quarkfül-
lung. Je nach Kunst und Können
schmeckt diese leicht und flau-
mig – oder aber zäh und lederar-
tig. Bei der amerikanischen Kä-
sekuchen-Variante wird steif ge-
schlagenes Eiweiss unter den
Quark gezogen: Cheese-Cake
schmeckt köstlich.

Meta Zweifel
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Quark: Ein Multitalent

Der barsche Spruch «Erzähl keinen Quark» tut dem
Frischkäse-Produkt Quark Unrecht. Quark, reich an
Eiweiss, bietet nämlich eine ganze Reihe von guten
kulinarischen Möglichkeiten.

Tomatensuppe mit

Suppen
Fr. 22.90
Bestellschein auf Seite 34

Quarkklöss

Quark lässt sich in
der rezenten wie in

der süssen Küche
vielseitig verwenden.



1 Für die Suppe die Tomaten
waschen, vierteln, die Kerne
ausdrücken. Tomatenfrucht-
fleisch mit Butter, Brühe, Thymi-
an, Schalotten und Knoblauch bei
kleiner Hitze weich kochen. Die
Masse durch ein Spitzsieb drü-
cken, wenn nötig, mit dem Stab-
mixer aufmixen. Mit Salz, Pfeffer
und Zucker würzen, Suppe warm
halten.

2 Für die Klösschen die Butter mit
Eigelb schaumig schlagen, den
Griess und den Quark unterrüh-
ren, mit Salz, Pfeffer und etwas
Muskat würzen. In einem Topf

Salzwasser zum Kochen bringen.
Mit 2 Löffeln aus der Masse Klöss-
chen stechen, formen und ins ko-
chende Wasser geben. Hitze redu-
zieren und die Klösschen 10 Minu-
ten am Siedepunkt ziehen lassen.
In einem Sieb abtropfen lassen.

3 Die Rinde vom Brot entfernen,
dann das Brot in kleine Würfel
schneiden. In der Pfanne mit But-
ter zu knusprig goldenen Crou-
tons braten.

4 Basilikumblätter vom Stiel zup-
fen und in feine Streifen schnei-
den.

5 Zum Servieren die heisse Suppe
mit Basilikum vermischen und in
tiefe Teller füllen. Die Quarkklöss-
chen darin verteilen, die Suppe
mit Croutons bestreuen.
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Für die Suppe:
1 kg Tomaten
100 g Butter
250 ml Fleisch- oder 

Gemüsebrühe
1 Thymianzweig
2 Schalotten, fein geschnitten
1/2 Knoblauchzehe, fein gehackt
Meersalz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zucker

Für die Klösschen:
100 g weiche Butter
3 Eigelb
50 g Griess (Hartweizen)
250 g Magerquark, gut ab-

getropft
Salz, Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss

4 Scheiben Weissbrot
2 EL Butter

1 Bund Basilikum

chen



Gegen-
teil von
Krieg

Spott-
name
für d.
Aargau

Stauden-
gemüse

Ab-
schieds-
gruß

schweiz.
Histo-
riker,
† 1959

Frucht-
flüssig-
keit

Strassen-
bahn

schweiz.
Glet-
scher-
forscher

Teil des
Atlas-
gebirges

Doku-
menten-
samm-
lung

schweiz.
Alpen-
gipfel

offene
Abstim-
mung

harz-
loser
Nadel-
baum

schweiz.
Käse-
gericht

Athen
in der
Landes-
sprache

an
dieser
Stelle

Auf-
forde-
rung

Kfz-Z.
Steinfurt

ehem.
schwed.
Pop-
gruppe

Klei-
dungs-
stück

Wein-
trauben-
ernte

Erd-
umdre-
hungs-
zeit

Fels-
stücke

Pep,
Schwung

blass-
blau

Hptst.
von New
Mexico
(Santa ...)

Woh-
nungs-
pächter

Vorname
Zolas,
† 1902

Abk.:
Ess-
löffel

Figur in
Brechts
‚Mutter
Courage‘

katho-
lische
Heilige

Laien-
bruder
eines
Ordens

elektr.
End-
wider-
stand

normal,
regulär

Faltblatt,
Hand-
zettel
(engl.)

schweiz.
Schau-
spielerin
(Maria)

englisch,
franzö-
sisch:
Luft

Hebri-
den-
insel

West-
euro-
päer

Eidg.
Techn.
Hoch-
schule

Tochter
des
Ödipus

Weiß-
fisch
Irlands

Prophet
im A.T.

blüten-
lose
Wasser-
pflanze

Nachn. d.
schw.
Komp.
(Rolf)

int.
Kfz-Z.
Kroatien

schweiz.
Software-
pionier
(‚Pascal‘)

Schädel-
teil

tätig

zusam-
men-
stoßen

Papa-
geien-
name

wegen,
weil

plus,
zusätz-
lich

dt.
Schrift-
steller,
† 1976

israel.
Stadt am
Golf von
Akaba

ober-
deutsch:
nicht

schweiz.
Schrift-
steller,
† 1972

Tal-
kessel

un-
durch-
sichtig

Meeres-
raub-
fisch

Fremd-
wortteil:
Luft

Leicht-
metall
(Kurz-
wort)

Unter-
neh-
mens-
form

Wachs-
salbe

kurz für:
heran

öl-
haltige
Früchte

int.
Kfz-Z.
Israel

Kfz.-Z.
Torgau-
Oschatz

Teil der
Speise

olym-
pische
Winter-
sport-
disziplin

Drang
zur
Vergel-
tung

letztes
Stück
beim
Bahnlauf
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Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: SOLIS Airwasher
Auch ein Luftbefeuchter hilft gegen

Grippe! Also optimieren wir unser Raum-
klima mit einem SOLIS Airwasher 

im Wert von Fr. 469.90
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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

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: 24. Januar 2011

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 8/2010
1. Preis: SOLIS Ultrasonic 

Tower im Wert von Fr. 329.50
Frau Ruth Wittmann, Münsingen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Sonja Homberger, Wichtrach; Herr
John Dütsch, Münchringen; Frau An-
toinette Herzog, Nunningen; Herr Ian
Bryson, Wahlen; Frau Margrit Wanner,
Schaffhausen; Frau Susanna Betschart,
Gais; Herr René Bregenzer, Tann; Herr
Edwin Eigenmann, Zürich; Frau Vreni
Gutweniger, Richterswil; Frau Kirsten
Wieckman, Wettingen; Herr Marcel
Ernst, Ehrendingen; Herr Tiziano Dal
Cero, Bellinzona; Herr Richard Mayr,
Reinach; Herr Thomas Studer, St. Gallen;
Frau Johanna Suter, Dielsdorf; Frau
Gertrud Caminada, Vaduz; Herr René
Künzle, Lenzburg; Frau Josefa Frutiger,
Wangen; Herr Ueli Zimmerli, Endingen;
Herr Frank Weber, D-Karlsruhe

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 8/2010
Kreuzworträtsel: «HERBSTROSE» 
Sudoku: «473 689 512» 
Gesucht: «James Dean»
Rebus: «Fest der Freude»

Rebus-Rätsel

Der Vater war ein gefragter mexi-
kanischer Physiker, der Angebote
aus der US-Rüstungsindustrie kon-
sequent ablehnte. Seine 1941 in
New York geborene Tochter sollte
später, was den Pazifismus anbe-
traf, in seine Fussstapfen treten.
Zunächst aber brachte das musika-
lische Kind sich erst einmal das
Ukulelespielen bei. 15 Jahre muss-
te unsere Gesuchte alt werden, bis
sie ihre eigene Gitarre in Händen
hielt – in jenem Jahr 1956 hörte sie
auch erstmals eine Rede Martin
Luther Kings, die sie tief beein-
druckte. Anfang der 1960er-Jahre
sang und spielte sie sich an die
Spitze der Folkbewegung; Bob
Dylan wurde zu ihrem Wegbeglei-

ter. Einen ihrer berühmtesten Auf-
tritte hatte sie 1963 während des
«Civil Rights March» mit dem Pro-
testsong «We Shall Overcome».
Auch auf dem Woodstock-Festival
1969 fehlte sie nicht. Die Sängerin
und Gitarristin, die grundsätzlich
nur an Orten auftrat, wo keine Ras-
sendiskriminierung herrschte, ging
wegen ihres unermüdlichen politi-
schen Engagements als «Gewissen
und Stimme der 1960er» in die
Geschichte ein. Wie heisst die Pro-
testmarschiererin mit dem klaren
Sopran, die am Anfang ihrer Kar-
riere gegen entsetzliches Lampen-
fieber ankämpfen musste und noch
heute ihre Stimme gegen den Krieg
erhebt?

GesuchtGesucht
Die Friedenssopranistin

Lösung von Seite 46:
1b; 2c; 3a; 4a; 5b; 6c; 7b; 8a; 9c; 10b.
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Knackige Kraftpakete
Von Adzukibohne bis Zwiebel: 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.

D as Keimen, die Entwick-
lung eines Samens zum
Keimling und zur Jung-

pflanze, ist ein komplexer bio-
chemischer Vorgang. Die ent-
scheidende Rolle spielen dabei
Feuchtigkeit, Wärme und Sauer-
stoff, die die im Samenkorn
schlummernden Inhaltsstoffe mit
Hilfe von Enzymen umbauen,
neu zusammensetzen und poten-
zieren. Das Ergebnis dieses Um-
wandlungsprozesses ist phäno-
menal: Wie bei einer Explosion
im Zeitlupentempo nimmt das
Volumen stetig zu, und der Ge-
halt an Vitaminen, Mineralstof-
fen und sekundären Pflanzen-
stoffen steigt innerhalb der
Keimdauer oft um ein Mehrfa-
ches an. Kohlenhydrate, Eiweis-
se und Fette, die im Samen ent-
halten sind, werden beim Keimen
aufgespalten, umgebaut und zum
Teil neu zusammengesetzt, ihre
Qualität und Verfügbarkeit für
den menschlichen Organismus
wird deutlich besser. Damit nicht
genug: Manche im Samen ent-
haltene Stoffe, die für den
menschlichen Körper schädlich
sind, wie etwa die Phytinsäure in
Getreide und Hülsenfrüchten –
sie hemmt die Aufnahme wichti-
ger Mineralstoffe – werden beim
Keimvorgang weitgehend abge-
baut, so dass der Keimling ver-
träglicher ist als der Samen.

«Verdorbenes» Korn rettet
Leben
Von diesen biochemischen Zu-
sammenhängen wussten die Chi-

nesen, bei denen Keime und
Sprossen seit rund 5000 Jahren
auf dem Speisezettel stehen, na-
türlich noch nichts. Aber sie er-
kannten trotzdem, dass sie aus-
gesprochen gesund sind. Um
2700 v.Chr. soll der chinesische
Kaiser und Heilkundler Shen
Nung seinem Volk befohlen ha-
ben, Sojabohnen keimen zu las-
sen. Auch Sprossen von Getrei-
de, Hülsenfrüchten und verschie-
denen Gemüsen waren in China
nicht nur Nahrungs-, sondern
auch Heilmittel gegen viele

Krankheiten. Heute gehören im
Fernen Osten frische Keimlinge
zu den Grundnahrungsmitteln.

Auch die Inkas und Azteken
übten sich schon früh in der
Sprossenzucht. Legenden aus
früheren Jahrhunderten erzählen,
wie Sprossen Menschen aus der
Not retteten: Schiffbrüchige sol-
len das als Proviant bestimmte
Korn, das vermeintlich verdor-
ben war, weil es keimte, in ihrer
Verzweiflung gegessen haben.

Vor 200 Jahren begannen auch
Ärzte in Europa, Keimlinge ge-

Keime, Keimlinge, Sprossen, Grünkraut 
Keim: Der Keim ist die Anlage für die spätere Pflanze, die im
Samenkorn enthalten ist. Er ist sozusagen der Embryo der Pflanze
und enthält die Vorstufen für die Keimblätter, die Wurzeln und
den Stengel.

Keimling: Der Keimling ist das junge Pflänzchen, das frisch aus
dem Samen schlüpft. Er umfasst die komplette spätere Pflanze, so-
wohl die jungen Wurzeln als auch die späteren oberirdischen Teile.

Sprosse: Als Sprosse wird der oberirdische Teil des Keimlings be-
zeichnet, also der Stengel und die späteren Blätter.

Grünkraut: Umfasst Stengel und Blätter der Jungpflanze. Die
Pflanze hat bereits grüne Blättchen ausgebildet. Beispiel für ein
Grünkraut ist die Kresse.
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für den Winter

gen die gefürchtete Vitamin-C-
Mangelkrankheit Skorbut einzu-
setzen. Sie nahmen an, der Heil-
effekt sei auf den sauren Grund-
charakter der kleinen Pflanzen

zurückzuführen. Was nicht ganz
falsch, aber auch nicht ganz rich-
tig ist.

Nach diesem kurzen Intermez-
zo gerieten die Sprossen in Euro-

pa wieder in Vergessenheit – bis
zum Ersten Weltkrieg. Da setzte
ein britischer Militärarzt – auf
der Suche nach einem möglichst
preiswerten Mittel gegen Vita-

Selberziehen: Dazu braucht es keinen grünen Daumen 
Grössere und härtere Samen muss man vor dem Keimen zunächst zwischen vier und
zwölf Stunden einweichen. Kleine Samen wie Alfalfa, Senf, Leinsamen oder Sesam
braucht man nicht einzuweichen.
Keimapparat: Der Keimapparat besteht aus verschiedenen runden Plastikschalen, die aufeinander ge-
stapelt werden. Die Samen werden auf den verschiedenen Etagen verteilt und das Wasser oben einge-
schüttet. Über eine Öffnung fliesst das Wasser so durch alle Etagen hindurch und sammelt sich in der
untersten Schale, in der sich keine Samen befinden. Es empfiehlt sich, die einzelnen Etagen auch regel-
mässig anzuheben und so für ausreichend Luftzufuhr zu sorgen. Das Wasser der täglichen zwei bis drei
Spülvorgänge wird regelmässig aus der untersten Schale geleert.

+ Gleichzeitiges Keimen unterschiedlicher Sorten bzw. von Keimsaat in unterschiedlicher Keimstadien
möglich.

- Kleine Saatkörnchen verstopfen den Abfluss und sind bei der Reinigung schwer aus den Rillen der
Keimschalen zu entfernen. Es gibt allerdings Einsätze aus dünnem Papier zu kaufen, wodurch das
Verstopfen der Rillen verhindert werden kann.

Einmachglas: Das Einmachglas zuerst gründlich waschen, die Samen einfüllen und oben mit einem
speziellen Sieb, ersatzweise auch mit Gaze, Fliegengitter oder Vorhangstoff, abdecken. Anschliessend
Wasser einfüllen und wieder so gut als möglich (bei geschlossenem Glas) ausleeren. Hat das Glas einen
gewölbten Boden, kann man es normal aufstellen, da das überschüssige Wasser sich an den Rändern
sammelt und so die Schimmelbildung verhindert wird. Sonst das Glas schräg auf den Kopf stellen, damit
das Wasser ablaufen kann. Zwei bis drei Spülvorgänge pro Tag.

+ Platzsparend, kostengünstig, geeignet für kurzsprossige Samenarten (z.B. Kichererbsen, Linsen).

- Das Gitter ist oft mühsam zu reinigen. Arbeits- und Zeitaufwand höher als beim Keimapparat.

Papier, Watte, Erde: Samen in lauwarmem Wasser einweichen, über einem Sieb abtropfen lassen und
dann auf eine dicke Lage feuchtes Küchenpapier oder feuchte Watte bzw. auf die Keimerde geben. Die
Samen werden permanent feucht gehalten, indem man sie von oben beträufelt (z.B. mit einem Wä-
schesprenger) und gleichzeitig auch immer ein bisschen Wasser in das Gefäss giesst, um das Papier /die
Watte /die Erde feucht zu halten. Geerntet werden die Stengel mit den kleinen Blättchen (Grünkraut).

+ Die Methode empfiehlt sich bei feinen, leichten Samen sowie bei besonders schleimbildender Saat
wie z.B. Leinsamen, Kresse oder Senf. Die Keimlinge würden bei normalen Spülvorgängen von den
Schleimstoffen umschlossen werden und ersticken.

- Das Blattgrün wird in der Regel mit Messer oder Schere geerntet, d.h. nicht der volle Keimling wird
verwertet. In flachen offenen Schalen trocknet das Keimgut leichter aus und muss deshalb öfter be-
feuchtet werden.
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minmangel – Sprossen auf den
Speiseplan seiner Soldaten. Er
beobachtete, dass die Bohnen-
sprossen wesentlich besser gegen
Skorbut wirkten als der ungleich
teurere Zitronensaft.

Richtig Fuss fassen konnten
Keimlinge und Sprossen in Euro-
pa aber erst in den 70er-Jahren.
Ausgehend von den USA for-
mierte sich die Health-Food-Be-
wegung, die sich, nachdem die
verheerenden Folgen des welt-
weiten DDT-Einsatzes immer of-
fensichtlicher wurden, für gift-
frei produzierte Nahrungsmittel
einsetzte.

Geschäft nicht ohne Risiko
Das Nischendasein und das
Körnlipicker-Image haben Kei-
me und Sprossen in den letzten
20 Jahren abgelegt. Mittlerweile
gibt es sie frisch verpackt in vie-
len Supermärkten und natürlich
in Reformhäusern zu kaufen, das
Angebot wächst zusehends. Zu
den Klassikern wie Alfalfa,
Mungbohnen oder Kresse sind
Newcomer hinzugekommen,

Broccoli etwa oder Rucola. Dazu
kommen Mischungen mit zwei
oder drei verschiedenen Keim-
ling- oder Sprossenarten, die un-
ter so klangvollen Namen wie
Power-, Gourmet- oder Fitness-
mischung verkauft werden.

Das Geschäft mit frischen
Sprossen ist für den Handel nicht
ohne Risiko. Zum einen ist er
sehr saisonabhängig – im Winter
läuft es gut, im Sommer mittel-
mässig bis schlecht -, zum ande-
ren verderben Sprossen schnell.
Sie sind maximal acht Tage ge-
kühlt haltbar und anfällig für
Pilz- und Bakterienbefall, was
nicht weiter überrascht, denn
nicht nur Sprossen und Keimlin-
ge lieben Wärme und Feuchtig-
keit, sondern auch Bakterien und
Pilze. Verschiedentlich wurde
denn auch Salmonellenbefall bei
abgepackten Sprossen festge-
stellt, auch in der Schweiz gab es
vereinzelte Fälle. Das Kantonale
Laboratorium Freiburg etwa fand
im Jahr 2006 in einer von neun
untersuchten Sprossenproben
Salmonellen, in einer anderen

wurde der Bacillus cereus ober-
halb des Grenzwertes nachge-
wiesen. Aufsehen erregte letztes
Jahr eine Untersuchung des deut-
schen Instituts für Hygiene und
Umwelt, das in 10 von 100
Sprossenproben aus dem Ham-
burger Einzelhandel Salmonel-
len nachwies. Worauf die Le-
bensmittelprüfer dazu rieten, al-
le Sprossen vor dem Verzehr
während zehn Minuten auf 70°C
zu erhitzen, um allfällige Keime
abzutöten. In der Schweiz gibt es
von Seiten des Bundesamtes für

Gesundheit (BAG) keine solche
Empfehlung. Dies deshalb, weil
in der Schweiz noch nie ein

Alfalfa

Alfalfa-Sprossen sind die
beliebtesten Sprossen zum
Rohessen. Sie keimen sehr
einfach, sind pflegeleicht.
Die bei uns als Luzerne be-
kannte Pflanze wird auch
als Vieh-Kraftfutter und für
die Gründüngung verwen-
det.

Alfalfasprossen enthal-
ten rund 40% Proteine, da-
zu reichlich Vitamin C, Vita-
mine der B-Gruppe und Mi-
neralstoffe, v.a. Calcium. Lu-
zernekeimlinge werden in
Salaten und als Brotbelag
verwendet. Der nussartige
Geschmack passt besonders
gut zu Käse.

Samen nicht einwei-
chen, Keimdauer 6–7 Tage
(8 Tage bei Blattgrünver-
wendung).

Broccoli

Broccoli gehört in die Fa-
milie des Kohls und
stammt ursprünglich aus
Italien. Die Broccolikeime
gehören zu den wertvoll-
sten Keimlingen über-
haupt. Sie sind v.a. für den
Darm ein Segen, da sie das
schädliche Magenbakte-
rium Helicobacter pylori
an der Vermehrung hin-
dern. Der Geschmack ist
kohlig süss, bei längerer
Keimung scharf.

Broccolikeime enthal-
ten B-Vitamine, Vitamin C,
Folsäure, Calcium, Phos-
phor und Eisen.

Samen 6–12 Stunden ein-
weichen, Keimdauer: 3–4
Tage. Kann auch auf Pa-
pier/Watte als Grünkraut
gezogen werden.

Kresse

Der Geschmack der Kresse
ist würzig und scharf. Sie
wird in vielen Supermärk-
ten in einer kleinen Kar-
tonschachtel angeboten.
Verwendet werden nur die
Stängel und Blätter der
kleinen Pflanze (Grün-
kraut). Kresse stärkt das
Immunsystem und wirkt
antibakteriell.

Wichtigste Inhaltsstoffe:
Vitamine der B-Gruppe, Vi-
tamin C, Niacin, Jod, Ka-
lium, Calcium, Eisen, Phos-
phor, Carotinoide, Gluco-
nisolate, Polyphenole.

Samen nicht einwei-
chen, auf Watte/Papier 3–6
Tage keimen lassen. Für
Keimapparat oder Ein-
machglas nicht geeig-
net.

Bockshornklee

Bockshornklee ist eine aro-
matische Pflanze aus dem
mittleren Orient. In den
arabischen Ländern, der
Türkei und Indien wird
Bockshornklee als Zutat
für viele Gewürze verwen-
det, in Indien vor allem für
Curry. Er gilt auch als Heil-
pflanze (Verdauung, Le-
ber, Menstruations- und
Wechseljahrbeschwerden).
Deshalb nur in kleinen
Mengen geniessen, weil
Wirkstoffe sonst zu stark
sind.

Reich an B-Vitaminen,
Vitamin D und Betacarotin.

Samen 5 Stunden ein-
weichen, Keimdauer 2–4
Tage, bei längerem Kei-
men wird Bockshorn-
klee bitter.

Es gelten dieselben
Hygieneregeln wie

für Salat und Gemü-
se: Sie sollten vor

dem Verzehr gewa-
schen werden.
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Krankheitsfall durch bakteriolo-
gisch verunreinigte Sprossen
aufgetreten sei, wie Dr. Andreas
Baumgartner, stellvertretender
Leiter der Sektion «Mikrobiolo-
gische und Biotechnologische
Risiken» beim BAG erklärt. Für
Keimlinge und Sprossen gälten
dieselben Hygieneregeln wie für
Salat und Gemüse: Sie sollten
vor dem Verzehr gewaschen wer-
den.

Grosse Auswahl zum 
Selberziehen
Auch das Angebot an Keimsaa-
ten für das Selberziehen zu Hau-
se wächst ständig. Wer möchte,
kann mit etwa zwei Dutzend Sor-
ten experimentieren: von mild-
süsslichem Getreide (geeignet
als Snack, in Salaten, für Des-
serts, in Müesli oder Omeletten)
über Hülsenfrüchte und nussige
Ölsaaten (in Suppen und Eintöp-
fen, zu Gemüse-, Fleisch- oder
Fischgerichten) bis hin zu pi-
kant-scharfen Gemüse- und Ge-
würzsamen wie Radieschen,
Rettich oder Senf (in Salaten, als

Sandwichauflage, zu Teigwaren,
Gemüse-, Fleisch- oder Fischge-
richten) .

Grundsätzlich eignen sich alle
Samen für das Sprossenziehen,
deren Blätter, Stängel oder
Früchte essbar sind. Nicht ver-
wenden sollte man die Samen
von Nachtschattengewächsen
(Kartoffeln, Tomaten), die das
giftige Solanin enthalten sowie
Samen von Gartenbohnen.

Gewisse Vorsicht ist bei Hül-
senfrüchten geboten, denn diese
enthalten, in unterschiedlichem
Ausmass, gesundheitsschädigen-
de Stoffe wie Hämagglutinine
und Enzyminhibitoren, die beim
Keimen nicht oder nur teilweise
abgebaut werden. Die meisten
dieser Keime (Erbsen, Sojaboh-
nen, Kichererbsen) sollten – so-
fern sie nicht nur in ganz gerin-
gen Mengen gegessen werden –
vor dem Verzehr blanchiert oder
mitgegart werden, damit diese
Stoffe ganz abgebaut werden.
Unbedenklich roh verzehren las-
sen sich die Keime von Adzuki-
und Mungbohnen und von Lin-

sen sowie Alfalfasprossen.
Wer Keime und Sprossen sel-

ber ziehen will, sollte auf die
Qualität der Samen achten. Sa-
men für die Freilandzucht sind
oftmals chemisch behandelt
(«gebeizt»). Diese sollten für die
Sprossenzucht nicht verwendet
werden. In Bioläden und Re-
formhäusern finden Sie geeigne-
tes Saatgut.

Wer schon selber Sprossen an-
gebaut hat, kennt das Phänomen:
Der Geschmack der Sprossen än-
dert sich mit der Keimdauer. So
wird Bockshornklee schnell bit-
ter, Rettich nach dem fünften Tag
sehr scharf und Getreidekeimlin-
ge verlieren mit zunehmender
Keimdauer an Süsse. Der richti-
ge Zeitpunkt der Ernte ist nicht
nur wegen des Geschmacks
wichtig. Werden Sprossen und
Keimlinge zu spät geerntet, ver-
lieren sie mehr und mehr ihrer
wertvollen Inhaltsstoffe. Das
biochemische Labor dreht sich
sozusagen rückwärts – und das
wäre schade.

Andreas Baumgartner

Linse

Linsensprossen gehören zu
den Keimlingen aus der Fa-
milie der Hülsenfrüchte, die
man auch roh geniessen
kann, obwohl die unge-
keimten Linsen relativ gross
und hart sind. Gekeimte
Linsen schmecken nussig
und frisch.

Weil noch viel Samen-
masse bei den Linsenspros-
sen vorhanden ist, enthal-
ten sie viele Proteine. Dazu
kommen Vitamin C, E, Phos-
phor und Eisen.

Samen ca. 12 Stunden
einweichen, Keimdauer 3–4
Tage. Man sollte die Lin-
sensprossen essen, be-
vor sich die kleinen Blät-
ter entwickelt haben.
Nicht geeignet als Grün-
kraut.

Senf

Es gibt den milderen weis-
sen und den scharfen
schwarzen Senf. Der weisse
Senf ist der Grundstoff des
Senfgewürzes. Unter den
Keimlingen ist der Senf der-
jenige mit dem schärfsten
Geschmack. Er hat eine
keimtötende Wirkung und
reguliert die Darmflora.

Inhaltsstoffe: Vitamin C,
B-Gruppe, Betacarotin, da-
zu verschiedene Mineral-
stoffe und Glykosinolate
(Senföle).

Samen 6 Stunden einwei-
chen lassen, Keimdauer 2–5
Tage. Wegen der Bildung
vom Schleimstoffen nicht
zu viele Samen gleichzei-
tig keimen lassen. Kann
auch als Grünkraut gezo-
gen werden.

Weizen

Weizenkeimlinge sind mild-
süsslich im Geschmack und
harmonieren besonders mit
süssen und pikanten Gerich-
ten.

Weizenkeimlinge enthal-
ten reichlich Vitamine (B-
Gruppe, E, Betacarotin, Fol-
säure) und Mineralstoffe
(Eisen, Magnesium, Zink
u.a.) sowie Polyphenole.

Körner 6–8 Stunden ein-
weichen, Keimdauer: 2–5
Tage.

Das Keimen kann wäh-
rend ungefähr zehn wei-
teren Tagen fortgesetzt
werden, dann entwickelt
sich das Weizengras, mit
einem langen grünen Blatt.
Es verliert den süssen Ge-
schmack des Keimlings und
schmeckt etwas bitter.

Mungbohne

Die Sprossen der Mungboh-
ne haben einen nussig-süss-
lichen Geschmack und sind
abgepackt in vielen Super-
märkten zu finden. Die
Sprossen können im Gegen-
satz zu den Sojasprossen
(mit denen sie oft verwech-
selt werden) unbedenklich
roh gegessen werden.

Die Sprossen sind protein-
reich und enthalten viel
Nahrungsfasern; weiter ragt
der Vitamingehalt (A, B, C,
E) sowie Eisen, Kalium und
Phosphor heraus.

Samen ca. 12 Stunden
einweichen, Keimdauer 3–6
Tage. Die Sprossen soll-
ten geerntet werden, be-
vor die Keimblätter ent-
stehen, sonst werden sie
bitter.
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LOHAS steht für «Lifestyle of Health and
Sustainability», die neue und immer grösser
werdende Bewegung in Amerika. Lohas,
frei interpretiert, sind Menschen, die be-
wusst leben, die eigene Verantwortung
übernehmen für sich, das eigene Leben, die
persönliche Gesundheit, die eigenen Finan-
zen, die Gesellschaft und die Umwelt. Nein,
es sind weder Grüne noch Gesundheitsfa-
natiker noch Moralapostel oder Besserwis-
ser. Es sind denkende, eigenverantwortlich
handelnde Menschen. Durchaus kritisch ja,
denn allzu viel Gesundheits-, Gesellschafts-
und Umwelt- Parolen basieren auf Gewinn-
sucht und Machtstreben. Und nicht auf ge-
sundem Menschenverstand.

Sie haben keine Zeit?
Sie machen ja, was Sie nur können. Mehr geht
einfach nicht. Ihr grosser Traum: einmal fertig
werden! Aber kaum ist das Ende des Tunnels
ahnbar, rollt schon die nächste Lawine an. Wei-
ter, mehr, schneller. Dabei sind Sie einfach nur
ein Mensch.

Vorschau

Das nächste Heft erscheint am 11. Februar 2011

Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie die richtigen Antworten

1 Wer ist Befana?
a Italienische Süssspeise
b Gutartige, Gaben spendende Hexe
c Stadt in Oberitalien

2 In welcher römischen Kirche stand 
erstmals eine Krippe?

a Petersdom
b San Paolo fuori le mura
c Santa Maria Maggiore

3 Wer war Aion?
a Ägyptischer Gott
b Griechischer Philosoph
c Orientalisches Gewürz

4 Was versteht man unter Skorbut?
a Mangel an Vitamin C
b Wirbelbruch
c Schiefhaltung

5 Was kommt im Weihrauch vor?
a Kieselsäure
b Boswelliasäure
c Blausäure

6 Wer war Chrysostomos?
a Kaiser von Konstantinopel
b Griechischer Feldherr
c Frühchristlicher Prediger

7 Was versteht man unter Dichteanomalie?
a Haarausfall
b Im Wasser auftretendes Phänomen
c Schwankung im Börsenkurs

8 Was verbirgt sich hinter dem Namen
Shen Nung?

a Chinesischer, heilkundiger Kaiser
b Grüntee-Sorte
c Chinesischer Speisepilz

9 Welches dieser Evangelien ist das älteste?
a Johannes
b Lukas
c Markus

10 Wo trat der Weihnachtsbaum erstmals
in Erscheinung?

a Assisi
b Strassburg
c Nürnberg

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 41
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Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Braunhirse ist vollwertige Ernährung
Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäure) in einer ausgewogenen Ernährung
mit Samen, Früchten und Kräutern kann zu einer guten Beweglichkeit
beitragen und sollte deshalb bei sämtlichen Gelenk-, Knorpel- und Kno-
chenproblemen und ernährungsbedingtem Haarausfall zu einer vollwer-
tigen Ernährung gehören. Das gilt auch bei Problemen mit der Band-
scheibe und der Wirbelsäule.

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

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

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

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

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

Wege der Symptombekämpfung.

Braunhirse
Art. Nr. 208 Dose à 300g Fr. 47.20
Art. Nr. 242 Kurpackung 2 Dosen à 300g Fr. 87.50 

Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln
Natürliche Zubereitung aus Bio Braunhir-
se Urkorn fermentiert, Weihrauch Extrakt
65%ig, Weidenrinden Extrakt und Acero-
la Pulver.
Der indische Weihrauch Extrakt enthält
65% Boswelliasäure und Acerola Frucht-
pulver enthält natürliches Vitamin C.

In Kombination mit der aufbauenden
Braunhirse wirken diese Zutaten gemäss
Ayurveda und der asiatischen, medizini-
schen Tradition schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend.

Art. Nr. 225 Dose à 120 Kapseln Fr. 54.00

Neu
im Sortiment


