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

Bereits mit einer kleineren täglichen Menge wird die Nah-
rung mit Enzymen zur Unterstützung der Verdauung
angereichert. So kann die Funktion von Darm 
und Immunsystem gefördert werden.
Art. Nr. 6086, Aprikosenkern-Ferment-Kapseln,
Dose à 400 Kapseln, € 63.40 / CHF 96.50

Pangam 15-Apriko-Kapseln
Mit allen Vitalstoffen aus Aprikosenker-
nen, Pangamsäure B15 und Magne-
sium.

Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnah-
me in den Körperzellen erleichtern, da-
durch die körperliche Fitness und Ausdauer

verbessern und ist wichtig für die Leberfunktion und das
Immunsystem. Frei von Gluten und Lactose.
Allgemeine Information:
Natriumpangamat ist eine in der Natur vorkommende
Substanz und zählt zu den so genannten Vitaminoiden.
Pangamsäure wird auch als Pangaminsäure oder Vitamin
B15 bezeichnet. Sie kommt in verschiedenen Pflanzensa-
men, in Aprikosenkernen, Reiskleie und Hefe vor.

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

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

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

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

Krebs bekämpfen mit Vitamin B 17
Vorbeugen und heilen mit Nitrilen aus 
Aprikosenkernen
Der Autor hat seine Erfahrungen auf dem
Gebiet der Krebsbekämpfung in diesem Buch
gesammelt und erläutert anschaulich und
leicht verständlich, wie Sie Ihre Gesundheit

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

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

Der regelmässige Verzehr von frischen oder getrock-
neten Aprikosen und vor allem von bitteren Aprikosen-
kernen (auch Aprikosenmandeln genannt), ist vielleicht
das unschätzbar Beste, was wir für unsere Gesundheit
tun können.Aprikosen und die bitteren Kerne enthalten
eine überdurchschnittlich grosse Vielfalt an Vitalstoffen
in einer fast einmaligen Kombination.
Art. Nr. 6088, Aprikosenkerne, Tüte à 500g,

€ 14.70 / CHF 19.75

Nutzen Sie die Vorteile von Produkten aus bitteren
Aprikosenkernen für Ihren Stoffwechsel.

Apriko – Vital Bio-aktiv fermentiert ist eine
vitale Rohkost zur täglichen Ernährung 

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

enzymatisch aufgeschlossen.
Dadurch entstehen eine sehr gute Verträglichkeit und

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

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 56
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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S eit einiger Zeit geistert neu die
Idee vom «bedingungslosen
Grundeinkommen» durch die

Medien. Sie wurde in Deutschland
entwickelt und hat nun ebenfalls in
der Schweiz Fuss gefasst. Von der So-
zialdemokratischen Partei der
Schweiz ist diese Idee ins neue Partei-
programm aufgenommen worden. Im
März – und nicht etwa am 1. April –
soll in Zürich nun der 1. Kongress mit
viel Prominenz stattfinden: Er setzt
sich zum Ziel, Voraussetzungen für ei-
ne Volks-Initiative zu schaffen. 

Was beinhaltet nun diese Idee? Je-
de Person soll vom Staate monatlich
ein Grundeinkommen von Fr. 2'000.-
bis Fr. 2'500.- erhalten, und zwar vom
20. Lebensjahr an bis zum Tod. Für je-
des Kind soll ein Betrag von Fr. 500.-
plus Fr. 100.- pro Lebensjahr ausbe-
zahlt werden. Für eine Familie mit
drei Kindern im Alter von 12, 14 und
16 Jahren ergibt dies folglich einen
monatlichen Betrag von Fr. 10'700.- –
selbstverständlich steuerfrei und un-
abhängig davon, ob diese Familie in
der Stadt oder auf dem Lande wohnt.
Egal ist auch, ob der Mann oder bei-
de Ehepartner arbeiten oder nicht.
Doch, mit solchen Einkünften sollte
sich bei sorgfältigem Einteilen eigent-
lich leben lassen!!! Das Paradies auf
Erden. 

Endlich sind wir alle gleichgestellt!
Niemand muss mehr müssen. Sollte
jemandem das garantierte Grundein-
kommen jedoch nicht genügen, kann
er trotzdem arbeiten. Da es sich um
seinen freiwilligen Entscheid handelt,
ist er selber schuld, wenn er für ein zu-
sätzliches Einkommen Steuern zah-
len muss. Auf jeden Fall kann sich je-
dermann einem Hobby widmen und
sich auf einen dem Zeitgeist entspre-
chenden, egoistischen Selbstverwirk-
lichungs-Trip begeben. 

Die Kehrseite der Medaille? Gibt’s
die überhaupt? Natürlich, bei diesem
Modell gäbe es dann auch keine AHV,
keine Pensionskassen, keine Sozial-
beiträge mehr, da ja keine entspre-
chenden Beiträge mehr bezahlt wer-

den müssten. Gemäss den Initianten
soll all dies durch die Mehrwertsteu-
er bezahlt werden. Wie hoch diese
sein soll, verschweigen sie allerdings.

Zugegeben, ich
bin schon in ei-
nem etwas vor-
gerückten Alter
und gehöre bereits
nicht mehr zur
Gruppe der «jun-
gen Alten». Des-
halb habe ich
etwelche Mühe,
diese Idee zu ver-
stehen. Überholt ist offenbar das Bi-
belwort: «Im Schweisse deines Ange-
sichts sollst du dein Brot essen.» Ich
frage mich jedoch, natürlich aus rein
egoistischer Sicht, wer mir unter die-
sen Umständen am Morgen die Zei-
tung in den Briefkasten stecken wird.
Finde ich jemanden, der es als sein
Hobby betrachtet, frühmorgens auf-
zustehen, um mir rechtzeitig zum
Morgenkaffee die Zeitung zu brin-
gen? Kann ich damit rechnen, dass er
dies gratis tut – ist ja schliesslich sein
Hobby? Oder mit welchem Betrag
muss ich ihn schmieren, damit er kei-
ne Steuern abgeben muss? Und wo-
her, zum Teufel, nehme ich das Extra-
geld, um ihn zu schmieren? Soll auch
ich mich um Schwarzarbeit bemü-
hen? Wer wird mich im Restaurant be-
dienen – hat dieses genügend Hobby-
und Küchenpersonal? Wer wird das
Brot backen, die Kühe melken, damit
ich etwas zu essen habe? Wer wird
den Abfall wegbringen, mich dereinst
pflegen? Vermutlich Fremdarbeiter,
obwohl diese auch nicht mehr arbei-
ten müssten. 

Wie gesagt, vielleicht bin ich ein-
fach zu alt, um an die Realisierung
dieser Idee zu glauben. Vor allem auch
deshalb, weil ich bei solch einem Le-
ben keinen Lebenssinn mehr sehen
kann.

Herzlichst Ihr
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Venedig lässt uns daran denken, worauf es ankommt,
wenn wir den Planeten für uns bewohnbar erhalten
wollen: Menschliches Mass, Schönheit, Nahrung für
alle Sinne, lebendiges Miteinander in Rücksicht und
Verantwortung, mit Fantasie und Humor.
Seite 32
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Warum liegt morgens Tau auf dem Gras?
An kühlen Frühlingsmorgen glitzern die
Wiesen im Sonnenlicht, denn an den Grä-
sern haftet der Tau. Er entsteht in wind-
stillen, wolkenlosen Nächten, wenn die
Erde stark abkühlt. Der Wasserdampf, der
sich in der noch warmen Luft befindet,
kondensiert an den kühlen Grashalmen
und setzt sich dort ab. Wenn die Luft-
temperatur sinkt, kann die Luft nämlich
weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Ist die
Luft gesättigt, spricht man vom Taupunkt. Kühlt sie dann weiter aus,
kondensiert die Feuchtigkeit. Das geschieht vor allem in den frühen Mor-
genstunden, da in dieser Zeit die Temperaturen am niedrigsten sind. 

Warum klingt die eigene Stimme fremd?
Hört man seine eigene Stimme auf ei-
nem Tonband oder Video, klingt sie un-
gewohnt hoch. Das liegt daran, dass wir
unsere Stimme, wenn wir sprechen, nicht
nur von aussen durch die Luft hören,
sondern auch im Körperinneren, und
dass diese beiden Klangeindrücke sich
vermischen. Der innere Schall gelangt
über die Schädelknochen direkt zum
Innenohr. Dieser «Knochenschall» er-
zeugt vor allem tiefe, dunkle Töne, die
nur wir selbst wahrnehmen können, andere Menschen nicht. Auch das
Tonband kann diese Tonanteile nicht erfassen. Deshalb erscheint uns die
eigene Stimme auf Band viel höher und dünner, als wir sie selbst kennen. 

Test!
Der Schüler entkommt ihnen nicht,
und auch für den Wissenschaftler sind
sie Pflicht: Während bei Test-Arbeiten
herauskommt, wer wie viel gelernt
hat, kontrollieren Forscher anhand
von Tests, ob ihre Arbeitshypothesen
noch richtig sind. Für beide gilt:
Schummeln verboten! Das Wort Test
kam Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Englischen zu uns: «to test»
heisst «prüfen, ausprobieren». Zugrunde liegt dem Wort der lateinische
Begriff «testum», «Geschirr, Schüssel». Die Alchemisten des Mittelalters
verkürzten das Wort zu «test» und bezeichneten damit den Topf oder
Tiegel, in dem sie Silber schmolzen und prüften. 

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Ehrlichkeit ist das Wichtigste.
Wer nie lügt, sagt nichts Falsches.»

Jörg Abderhalden, dreimaliger Schwingerkönig

Grosse Worte
Sa. 12. Februar 08.50 Uhr, SF1
Entzaubert die Hirnforschung
den Menschen?

Bestsellerautor Richard 
David Precht

Do. 17. Februar 20.05 Uhr, SF1
Tod nach Plan DOK
Der 56-Jährige André Rieder ist
seit Jahren psychisch krank und
möchte deshalb mithilfe einer
Sterbeorganisation aus dem
Leben scheiden.

Psychisch krank und lebensmüde

So. 13. Februar 10.00 Uhr, SF1
Blick ins Jenseits. 
Nahtoderlebnisse

Blick ins Jenseits

So. 20. Februar 15.10 Uhr, SF1
Antarktis - Vom Verschwinden
eines Kontinents

Eisberg in der Antarktis



Luftverschmutzung hat Folgen
Immer mehr Verkehr = immer stärkere Luftverschmutzung:
Diese Gleichung ist bekannt. Bekannt ist ebenso, dass der
Feinstaub in der Luft die Lungen schädigt und insbesondere
für Menschen mit Atemwegser-
krankungen eine Belastung be-
deutet. Die belgische Forscherin
Lotte Jacobs und ihr Team vom
Department of Occupational and
Environmental Medicine in Leu-
ven hat die Feststellung ge-
macht, dass Patienten mit Diabe-
tes möglicherweise ebenfalls be-
sonders anfällig sind. Die Studie
hat überdies ergeben, dass eine
chronische Feinstaub-Exposition
zu arteriosklerotischen Schädigungen der Blutgefässe und
folglich zu einer beschleunigten Entwicklung von Arterio-
sklerose führen kann. 
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Fachleute für 
Gesundheitspflege
Pflegenotstand: Ein unerfreuliches Wort,
das im Umfeld des Gesundheitswesens seit
längerer Zeit immer wieder auftaucht. Klar
ist, dass die Zahl der pflegebedürftigen
Menschen ganz besonders in den Alters-
und Pflegeheimen im Vergleich zu früher
zugenommen hat und sich in den nächsten
Jahren noch steigern wird. Auch wenn man
Statistiken und Prognosen nicht bedin-
gungslos Glauben schenken will, muss man
die geschätzte Zahl doch zur Kenntnis neh-
men: Bis in etwa 10 Jahren werden schät-
zungsweise in der Schweiz 15.000 Fachkräf-
te fehlen. «Die dramatische Prognose sollte
uns aufrütteln», sagte Andreas Stuck, Pro-
fessor für Geriatrie am Berner Inselspital.

Wie sind die Reaktionen auf diesen Pfle-
genotstand? In den letzten Jahren hat man
sich vor allem mit ausländischem Pflegeper-
sonal beholfen, das in vielen Fällen aus
Asien stammte. Ohne all diese Ausländerin-
nen und Ausländer wäre der Betrieb in vie-
len Spitälern und Heimen gar nicht mehr
möglich. Nun scheinen die zuständigen Stel-
len jedoch begriffen zu haben, dass diese
Von der Hand in den Mund-Situation nicht
zum Dauerzustand werden darf. Eine gute
Nachricht: Ab Sommer 2011 bietet Luzern
als Pilotkanton einen neuen, zweijährigen
Ausbildungsweg an. Man hat erkannt, dass
einem bestimmten Einsatzbereich in der
Pflege eine entsprechende Ausbildung mit
einem bestimmten Auftragsprofil entspre-
chen muss. Die neue Attest-Ausbildung «As-
sistent/in Gesundheit und Soziales» bereitet
Personen auf vorwiegend praktische Tätig-
keiten im Gesundheits- und Sozialbereich
vor. Nach bestandener Lehre erhalten die
weiblichen und männlichen Absolventen
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. Die-
ser Ausweis dient einerseits der beruflichen
Positionierung und dem persönlichen Ima-
ge, er kann aber auch die erste Stufe für
weitere Ausbildungsschritte im Gesund-
heits- und Sozialbereich sein. Dieses neue
Ausbildungsangebot soll 2012 regulär in der
ganzen Schweiz angeboten werden – und
findet hoffentlch in den nächsten Jahren re-
gen Zuspruch. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Derzeit gibt es in Europa etwa drei Millionen Schrebergär-
ten. Die Tendenz ist sinkend, denn immer mehr Kleingärten
fallen Überbauungen oder neuen Strassenführungen zum
Opfer. Dass die Pflege und Be-
bauung eines kleinen Gartens
eindeutig die Gesundheit insbe-
sondere auch bei älteren Leuten
fördert, hat nun ein holländi-
sches Forscherteam von der Uni-
versität Wageningen festgestellt.
Das allgemeine Stressniveau der
untersuchten Seniorinnen und
Senioren war eindeutig niedriger
als bei der gartenlosen Ver-
gleichsgruppe. Die Bewegung an
der frischen Luft während der Gartenarbeit und die produk-
tive Tätigkeit wirkten sich deutlich positiv auf die körperli-
che und emotionale Gesundheit aus. 

Vermutlich werden weiterhin planerische, finanzielle und
gewinnorientierte Aspekte massgebend sein, wenn es um
ein Stück Kleingarten-Land geht. Andrerseits wäre es im
Blick auf die steigende Zahl von älteren Menschen gewiss
nicht abwegig, statt irgendwelcher anderer Präventionspro-
gramme Schrebergärtchen für Senioren anzubieten – für
«junge Alte», also für Menschen zwischen 60 und 70 bei-
spielsweise. Der Studienleiterin Agnes van den Berg kann
man jedenfalls nicht widersprechen, wenn sie feststellt, dass
Gartenarbeit einem gesunden und aktiven Lebensstil ausge-
sprochen förderlich sei.

Es lebe der Schrebergarten



Chi-SanaChi-Sana
VVitalpflasteritalpflaster

Chi-Sana Vitalpflaster werden
im Fernen Osten täglich von

Millionen Menschen gebraucht.

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich das
Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

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

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

Vergleich: Vorher – Nachher

Das Angebot:
Packung mit 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.–

VVerergleichbargleichbare Pre Produkte kosten
odukte kosten

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

PrProfitierofitieren Sie vom Dir
en Sie vom Direktimporektimpor t t 

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis

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

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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 56
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Wissen und Forschen
Nicht immer ist einem ums Lachen zumute, und
selbst ein der Freundlichkeit zugeneigter Mensch
kann sich mal ärgern. Im Grundsatz ist es aber so:
Freundliche, heitere und versöhnliche Menschen ha-
ben gesündere Gefässe als streitsüchtige Zeitgenos-
sen – so jedenfalls lautet das Studienergebnis eines
amerikanischen Forscherteams mit Dr. Angelina Sutin
an der Spitze. Untersucht wurden 5600 Männer und
Frauen. Bei den raubauzigen und unfreundlichsten
Studienteilnehmern war das Risiko einer verdickten
Innenwand der Halsschlagader um 40 Prozent höher
als bei den angenehmen, liebenswürdigen Teilneh-

mern. Der Zustand der Halsschlagader wiederum
lässt auf die Gefährdung für eine Herz-Kreislauf-
krankheit schliessen. Was lernen wir daraus? Freund-
lichkeit, Umgänglichkeit und der Verzicht auf aggres-
sive Rechthaberei sind nicht nur eine Wohltat für die
Mitmenschen, sondern auch Teil eines Präventions-
programms gegen Herz-Kreislauferkrankungen.

Nach einem Sturz, einem Sportunfall oder einem
Auffahrunfall atmet man auf, wenn ausser einer
leichten Hirnerschütterung nichts passiert und «noch
alles dran» ist. Dr. med. Carsten Konrad von der Uni-
versität Marburg hat sich eingehend mit dem Thema
«Langzeitwirkungen von Gehirnerschütterungen»
beschäftigt. Er hat festgestellt, dass sich auch ein
leichtes Schä-
del-Hirn-Trau-
ma nach meh-
reren Jahren
noch unange-
nehm bemerk-
bar machen
kann. Die Be-
einträchtigun-
gen können
sich auf der
Ebene der
Lern- und
Konzentra-
tionsfähigkeit
äussern, auch
depressive
Symptome
waren nach
Gehirnerschüt-
terungen häufiger. Weshalb Hirnerschütterungen
derartige Langzeitwirkungen nach sich ziehen 
können, ist noch unklar. Aber mit Sicherheit sollte
man auch eine so genannt leichte Hirnerschütterung
ernst nehmen, sich den Anordnungen des Arztes
fügen und auch später noch reagieren, wenn 
beispielsweise unerklärliche Kopfschmerzen oder
Funktionsstörungen auftreten sollten.

Weshalb wird der Mensch über-
haupt krank? Welche Krankhei-
ten sind unter welchen Vorausset-
zungen im Verlaufe der Mensch-
heitsgeschichte entstanden? Als
Laie hat man wohl schon von der
Pest gehört, auch von anderen
Seuchen, von denen die Mensch-
heit heimgesucht worden ist.
Aber man hat kaum eine Ah-
nung, wie Krankheitserreger ent-
standen und wie sie sich im Ver-
laufe von längeren Zeiträumen
entwickelt oder verändert haben. Mit solchen und
vielen weiteren Fragen befasst sich ganz neu das

Zentrum für Evolutionäre Medi-
zin (ZEM). Im Rahmen eines
höchst anspruchsvollen wissen-
schaftlichen Programms und der
Frage nach Häufigkeit, Wandel
und Ursachen einer Reihe von
Krankheiten ist auch Frank Rühli
tätig. Er ist einer der weltweit
führenden Mumienforscher und
untersucht Gewebe, das von alt-
ägyptischen Mumien stammt. Mit
Hilfe dieser Erbsubstanz soll eine
Grundlage für Studien zur mole-

kularen Entwicklung von infektiösen Krankheitserre-
gern wie Viren oder Bakterien geschaffen werden. 

Nur eine Gehirnerschütterung?Ein Lächeln fürs Herz

Den Krankheiten auf der Spur

Freundlichkeit ist auch Selbstschutz



Gestrauchelt auf dem Weg
zur holistischen Medizin
Im November 2010 musste ich
mich beim Dermatologen Dr.
med. Forster (Name geändert) ei-
ner «dynamischen Photothera-
pie» gegen Vorstufen von weis-
sem Hautkrebs unterziehen. Mit
einer Kombination aus einer spe-
ziellen Crème und rotem Kaltlicht
wird damit gezielt krankhaft ver-
ändertes Gewebe abgetötet. 

In legal korrekter Weise wurde
ich lange vor der Intervention
darauf aufmerksam gemacht,
dass die Therapie in den meisten
Fällen als schmerzhaft empfun-
den würde und sie deshalb sogar
nicht selten unterbrochen wer-
den müsse. Ich wusste, dass die-
se Warnung zum «state of the
art» der Schulmedizin gehört
und der damit verbundene No-
ceboeffekt in Kauf genommen
werden muss.

Bereits vor der Bestrahlung
war mir klar, dass Schmerz eine
wunderbare Warnfunktion mei-
nes Körpers darstellt, die verhin-
dert, dass ich mir zum Beispiel
den Körper in einem zu heissen
Bad verbrühe. Bei dieser ärzt-
lichen Intervention war die
Warnfunktion nicht nötig, und
ich konnte auf deren normale
Bedeutung verzichten.

Beim Beginn der Bestrahlung
reagierte ich intuitiv mit Selbst-
hypnose, die ich mir bei der
Zahnärztin in bestimmten Situa-
tionen angewöhnt hatte. Ich
stellte mir vor, wie die Sensation,
die ich verspürte, einen Teil des
Heilvorganges darstellte und da-
mit für mich eine günstige Wir-
kung bedeutete. 

Da die Behandlung fast zwei
Stunden dauerte, wechselte ich
ab zwischen der Selbsthypnose
und einer Meditation, in der ich
zwar bewusst blieb, aber alle Ge-
danken – sofern es überhaupt

solche gab – an mir vorbeiziehen
liess, ohne mich ihnen anzuhän-
gen. 

Das Ergebnis war für mich sehr
erfreulich. Ich konnte auf die
Frage von Dr. Forster mit gutem
Gewissen antworten, dass ich
kaum Schmerzen verspürte. In
Anbetracht der Tatsache, dass
seine Praxis noch jung ist, habe
ich ihm von meiner Erfahrung er-
zählt, war aber enttäuscht, dass
er daran kaum interessiert
schien. Ich verzichtete daher auf
die beabsichtigte Empfehlung,
seine Klienten frühzeitig mit ei-
nem Merkblatt auf diese Mög-
lichkeit aufmerksam zu machen,
um die vorhergesagten Schmer-
zen weitgehend zu vermeiden. –
Mit Bedauern musste ich feststel-
len, dass dieser Schulmediziner
sich auch dort nicht für die Kom-
plementärmedizin interessiert,
wo die Kombination im Sinne ei-
ner holistischen Medizin eindeu-
tig Vorteile brächte.

Bruno Riek
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Leserbriefe
Die richtigen Botschaften
Vor allem der Artikel über Bern-
stein hat mir sehr geholfen. Zur
Zeit bin ich in zahnärztlicher Be-
handlung für eine Krone. So wie
ich das fühle, hat mein Zahnnerv
wenig Freude an dieser Behand-
lung...

Nachdem ich den Artikel gele-
sen habe, bat ich meine Frau,
nach der Bernstein-Kette Aus-
schau zu halten, welche unsere
beiden Kinder getragen haben...

Und siehe da – die Aspirin's
wurden überflüssig...

Wenn man aufmerksam ist,
kommen die richtigen Botschaf-
ten immer im richtigen Moment
im Leben.

Urs D. Zimmermann

Mandalas
In der letzten Nummer hatte ich
das grosse Glück, die wunderschö-
nen Mandalas von Karin Ruthen-
beck zu bewundern und eine
Welt der Bezauberung ging auf.

Vor Jahren hat vita sana Man-
dalakarten vorgestellt. Es war
eine ältere Dame, die uns diese
bezaubernden Karten malte.
Leider habe ich diese Karten ent-
lehnt und niemals zurückbe-
kommen. 

Dorothée Hartmann

Buchbesprechung
Liebe Frau Bieri, schon lange woll-
te ich Ihnen einmal schreiben, da
ich Ihrem Namen ab und zu in der
Zeitschrift «vita sana sonnseitig
leben» begegne. Auf diese Zeit-
schrift bin ich abonniert.

Nun habe ich Ihren Artikel
«Menschliche Gefühle und Nähe
in der kühlen Welt der Medizin».
Das ist ein grossartiger Artikel!
Und wie wahr!

In der Folge habe ich mir so
meine Gedanken gemacht und
mir überlegt, dass man einen
ähnlichen Artikel schreiben
könnte über dasselbe Thema,
aber indem man das Wort «Me-
dizin» durch das Wort «Wirt-
schaft» oder gar durch «Politik»
ersetzen würde. In diesen Berei-
chen liegt auch vieles im Argen…

W. Blank

Glückliche Gewinner
Letzten Herbst habe ich den Ho-
tel-Wettbewerb gewonnen. Mit
Lisa, meinem Enkelkind, habe
ich das Hotel Europa in Champ-
fer St. Moritz besuchen dürfen.
Es war für uns beide ein wunder-
schönes Erlebnis! Die Sonne
tauchte diese einmalige Land-
schaft in ein wundervolles Licht!

Lisa und Cécile Landolt

Es war eine grosse Überra-
schung, schon deshalb, weil ich
noch nie etwas gewonnen habe.

Martel Bieder
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Marie-Louise Urbani, 
Zeitungsverträgerin
58, Münchenstein

Frühgymnastik habe ich nicht nö-
tig, denn ab 05 Uhr bin ich als
Verträgerin auf der Zeitungstour
unterwegs. Ich benutze das Töffli,
muss dann aber doch zu all den
Briefkästen eilen, die sich nicht in
Strassennähe befinden.

Weil der Körper nicht einseiti-
ge, sondern vielseitige Bewe-
gungsabläufe braucht, besuche
ich am Montagabend einen «Sie
und Er»- Fitness-Turnkurs. 

Mit zunehmendem Alter wird
bekanntlich das Gewebe schlaf-
fer, und man muss aufpassen,
dass die Muskulatur möglichst
funktionstüchtig bleibt. Deshalb
nehme ich am Dienstag an einem
Kurs für Body-Forming teil: Wir
trainieren mit Hanteln bis zu 5 Ki-
logramm oder auch mit Bändern
– auf jeden Fall kommt alles an
die Reihe, die Arme und die Bei-
ne, der Bauch und der Rücken,
der Po. 

Ich bin schon das, was man ei-
nen Bewegungstyp nennt. Früher
habe ich begeistert Rock n’Roll
getanzt. Später war dann das Ji-
ve-Training mein Hobby: Jive ist
ein rasanter Tanz aus den 30-er
Jahren. Jetzt tanze ich nur noch
an Festen – dann aber ausdau-
ernd.

Monika Schopferer, 
Akupressur-Therapeutin,
Muttenz 

Bewegung ist bedeutungsvoll für
mich. Bekanntlich ist sie wichtig,
sowohl für das körperliche wie
auch für das emotionale Wohlbe-
finden. Die Turnstunden in mei-
nem Verein sind deshalb fester
Bestandteil meines Wochenplans.
Leider haben viele Turnvereine im
ganzen Land zu wenig aktive
Mitglieder. Auch unser Verein,
der seit 75 Jahren existiert, hatte
während einiger Zeit Probleme.
Zum Glück sind nun wieder meh-
rere Mitglieder beigetreten.

Mag sein, dass manche Leute
lieber joggen – denn da können
sie sich dann je nach Wetter oder
Laune dispensieren. Das Zu-
sammensein mit Turn-Kameradin-
nen oder –Kameraden dagegen
unterstützt Zuverlässigkeit und
disziplinierte Regelmässigkeit
und bringt auch sonst sehr viel. 

Bei meiner Tätigkeit als Aku-
pressur-Therapeutin kann ich mit
chinesischer Massage und dem
Druck auf Akupunkturpunkte
den Energiefluss im Körper des
Klienten zum Fliessen bringen. 
So fühlt er sich nach einigen Be-
handlungen wieder fit und ist
deshalb auch mehr motiviert, 
sich zu bewegen.

Peter Eggen, 
66, Kursleiter, Thun

Ich bewege mich sehr gern. Mit
Laufen, Yoga und Achtsamkeits-
übungen finde ich immer wieder
den Ausgleich zwischen meinem
Körper in Bewegung und in Ru-
he.

Diesem Anliegen folge ich auch
als Kursleiter des MBSR-Verban-
des Schweiz. MBSR steht für
Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion oder Stressbewältigung
durch Achtsamkeit und hat u.a.
die alltagspräsente Verbindung
zwischen Körper, Geist und Seele
zum Ziel. Mit der so genannten
Achtsamkeits-Schulung – die
durch Kurse in der Schweiz wie
auch übrigens bei «Gsünder Ba-
sel» angeboten wird – kann er-
fahren werden, wie der Mensch
die lebensdienliche Balance von
Alltagsaktivitäten und Ruhezei-
ten pflegen kann. Mit Achtsam-
keitsübungen wird das Wahrneh-
men des ganzen Körpers in Ruhe
und im Alltag erfahren und ein
sorgfältiger, liebevoller Umgang
mit dem Lebensinstrument Kör-
per gepflegt. 

Eine Frage – drei persönliche Antworten
Sind Sie ein Bewegungstyp?



Markus Keller, sind Sie selbst
ein konsequenter Vegetarier?
Entweder ist man Vegetarier oder
eben nicht. Insofern würde ich
den Begriff «konsequent» in die-
sem Zusammenhang nicht ver-
wenden. Ich kann aber sagen,
dass ich seit meinem 18. Lebens-
jahr Vegetarier bin.

Was hat Sie damals zum Ver-
zicht auf Fleisch bewogen?
Bei mir war es kein Schlüssel-
erlebnis, wie dies auch vorkom-
men kann. Ich habe schon mit 15,
16 Jahren begonnen, mir Gedan-
ken zu machen zu Themen wie
Tierversuche und Intensivtierhal-
tung – das alles wollte ich nicht
unterstützen. Abgesehen davon,
dass das Angebot von Produkten
aus so genannter artgerechter
Tierhaltung vor 30 Jahren noch
längst nicht so breit war wie heu-
te: Damals wie heute landen die
Tiere am Ende im Schlachthof.
Von heute auf morgen habe ich

also Fleisch und Fisch von mei-
nem Speiseplan gestrichen und
bin bis heute mit dieser Entschei-
dung sehr zufrieden. 

Und wie ist es zum Entschluss
gekommen, sich wissenschaft-
lich mit der Thematik zu befas-
sen?
Zunächst habe ich mich vor al-
lem mit Tierrechts- und Tier-
schutzthemen beschäftigt und in
entsprechenden Organisationen
mitgearbeitet. Dann überlegte
ich mir, dass eine wirkliche Ver-
änderung nur dann stattfinden
würde, wenn man eine Änderung
des Systems in Gang setzt, und
dazu müsste man die Menschen
ansprechen und erreichen. Zuhö-
ren tun sie dann, wenn man sach-
lich und fachlich auf dem neue-
sten Stand ist und fundiert argu-
mentieren kann. Im Studium der
Haushalts- und Ernährungswis-
senschaften an der Universität
Giessen lernte ich schliesslich,

was im Körper im Zusammen-
hang mit der Nahrung vor sich
geht, welche Auswirkungen die
Ernährung auf unsere Gesund-
heit, aber auch auf soziale, öko-
logische und ökonomische
Aspekte hat. 

Vor Jahren und auch heute
noch hört man den Einwand,
vegetarische Ernährung sei ei-
ne Mangelernährung.
Dieses Argument entspricht dem
Wissensstand bzw. den Vorurtei-
len des letzten Jahrhunderts. Seit
50,60 Jahren ist vielfach belegt,
dass der Körper für die ausrei-
chende Sicherung seines Nähr-
stoffbedarfs weder Fleisch noch
Fisch braucht. Im Gegenteil zei-
gen die wissenschaftlichen Unter-
suchungen, dass bei einer vegeta-
rischen Ernährung die Zufuhr
vieler Nährstoffe – zum Beispiel
Folat, Vitamin C, Ballaststoffe,
sekundäre Pflanzenstoffe – höher
oder zumindest genau so hoch
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Vegetarische Ernährung bietet Gesundheitsförderung

Monatsgespräch

Zur Person 
Markus Keller, Jahrgang 1966, war nach dem Studium 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Claus Leitzmann
am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität
Giessen. Mit Prof. Leitzmann hat er das Buch Vegetari-
sche Ernährung verfasst mit dem Ziel, die vegetarische
Ernährung wissenschaftlich und auf der Basis der um-
fangreichen Fachliteratur zu bewerten und neutral 
darzustellen. Das Buch versucht aber auch, zwischen den
verschiedenen Formen des Vegetarismus zu unterschei-
den und bisher gängige Vorurteile abzubauen. 

Der Ernährungswissenschaftler Dr. Markus Keller gründete 2009 in
Giessen/Deutschland das Institut für alternative und nachhaltige
Ernährung (IFANE). In diesem Monatsgespräch und in der nächst-
folgenden Ausgabe stellt vita sana dem Fachmann Fragen zum
Thema vegetarische Ernährung.

Vegetarische Ernährung
Fr. 34.90
Bestellschein auf Seite 56
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liegt wie bei Mischkost. Bei einer
Umstellung auf vegetarische Er-
nährung bieten sich zahlreiche
praktische und gesundheitsför-
dernde Alternativen an.

Können Sie Beispiele bringen?
Fleisch- und Wurstwaren und
ebenso Fisch werden durch Hül-
senfrüchte, Produkte aus dem
Bereich der Soja- und Weizen-
proteinerzeugnisse, Pilze, Nüsse
und Ölsamen ersetzt. Statt
Wurstaufschnitt und Käse greift
man zu vegetarischen Brotauf-

strichen, statt der handelsüb-
lichen Margarine und Speiseölen
verwendet man hochwertige kalt
gepresste Öle und ungehärtete
Margarine, Raps- und Baum-
nussöl. Vollkornprodukte erset-
zen solche aus Auszugsmehl,
fettarme und ungesüsste Milch-
erzeugnisse und Nussmus nimmt
man anstelle von fettreichen und
zuckerhaltigen Milchprodukten.
Frisches Obst und Trockenfrüch-
te ersetzen Süsswaren. Fett- und
energiereiche Fertiggerichte lässt
man aussen vor und greift – wenn

es denn rasch gehen muss – zu
Tiefkühlgemüse oder vorbereite-
ten Tofugerichten. 

Die Verheissung, mit einer Um-
stellung auf vegetarische Er-
nährung liessen sich chroni-
sche Erkrankungen wie etwa
Rheuma heilen oder immerhin
mildern: Ist die richtig oder mit
Vorbehalt entgegenzuneh-
men?
Ich möchte vor allem auf das ho-
he präventive Potential aufmerk-
sam machen, das die vegetari-

Nüsse und Samen (30-60 g pro Tag)

Nüsse (auch Nussmus) und Samen enthalten essentielle
Fettsäuren. Sie liefern Eiweiß, Folat, Vitamin E, sekundäre

Pflanzenstoffe und viele Mineralstoffe, wie Kalium,
Magnesium, Eisen und Zink.

Eiweißprodukte (Hülsenfrüchte (1-2 Mahlzeiten pro Woche) und 

Eiweißprodukte (50-150 g pro Tag))

Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Kichererbsen und 
Linsen), Sojaprodukte (Sojamilch/-joghurt,Tofu,

Tempeh, …) und andere Fleischalternativen
(z.B. Seitan) enthalten viel Eiweiß. Hülsenfrüchte

liefern Ballaststoffe, B-Vitamine, Magnesium,
Kalium und Eisen sowie sekundäre Pflanzen-

stoffe.

Gemüse
(mind. 400 g bzw. 3 Portionen pro Tag)

Frisches Gemüse, einschließlich 
unerhitzte Frischkost, und Säfte

sind eine wichtige Quelle für 
Vitamine, Mineralstoffe,

sekundäre Pflanzenstoffe
und Ballaststoffe.

Pflanzliche Öle und Fette (2-4 EL pro Tag)

Wichtig für die Versorgung mit essentiellen Fettsäuren und 
Vitamin E sowie für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine

(A, D, E und K). Naturbelassene Pflanzenöle reich an Alpha-
Linolensäure bevorzugen (wie Lein- und Rapsöl).

Getreide und Kartoffeln
(Vollgetreide und Kartoffeln (etwa 2-3 Mahlzeiten pro Tag,

 z.B.Vollkornbrot, Kartoffeln, Reis))

Getreide ist die bedeutendste Eiweißquelle für 
Vegetarier.Vollgetreide liefert komplexe

Kohlenhydrate, Ballaststoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe und ist eine wesentliche

Quelle für Vitamine (v.a. B-Vitamine) und 
Mineralstoffe (wie Eisen, Zink,

Magnesium u.a.). Kartoffeln liefern u.a.
Vitamin C, Kalium und Magnesium.

Obst (mind. 300 g bzw. 2 Portionen pro Tag)

Frisches Obst, ergänzt durch
Trockenfrüchte und Säfte, ist 

eine ausgezeichnete Quelle für 
viele Vitamine, Mineralstoffe,

sekundäre Pflanzenstoffe
und Ballaststoffe.

Snacks, Alkohol, Süßigkeiten (falls gewünscht, in Maßen)

Diese Nahrungsmittel sind für eine gesunde Ernährung nicht notwendig,
können jedoch in Maßen durchaus genossen werden.

Vegane Ernährung
Bei veganer Ernährung sollte die sichere

Versorgung mit Vitamin B
12

 und D durch
entsprechend angereicherte Produkte (z.B.
Sojamilch, Säfte, ...) und Nahrungsergän-
zungsmittel abgesichert werden. Um den 
Bedarf an Kalzium zu decken, sollten gezielt

kalziumreiche pflanzliche Lebensmittel (z.B.
dunkelgrünes Gemüse, Nüsse, Samen, ...),

kalziumreiche Mineralwässer sowie mit Kalzium
angereicherte Produkte verzehrt werden.

Sonnenlicht (mind. 15 min pro Tag)

… für Vitamin D.  In den sonnenarmen
Monaten kann die Vitamin-D-

Versorgung durch entsprechend
angereicherte Produkte oder Supple-

mente gesichert werden.

Milchprodukte (0-250 g Milch bzw. Joghurt oder 0-50 g Käse pro Tag)

Milchprodukte liefern Kalzium, Vitamin B
2
 und B

12
 und Eiweiß.Eier  (0-2 Stück pro Woche)

Eier liefern Eiweiß, Vitamin A, D und B
12

sowie Eisen, aber auch 
gesättigte Fettsäuren und Cholesterin.

Wasser (täglich 1-2 Liter)

Wasser und andere
alkoholfreie,

kalorienarme
Getränke.

Die vegetarische Ernährungspyramide
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sche Ernährung zu bieten hat
und für die es tatsächlich zahlrei-
che wissenschaftliche Belege
gibt. Prävention halte ich für
sehr wichtig, denn im Allgemei-
nen schrauben wir in unserem
Medizinsystem immer am fal-
schen Ende – die Therapie be-
ginnt dann, wenn die Leute
schon krank sind. Die Studien
der letzten 30 Jahre zeigen ein-
drucksvoll: Das Risiko für die
gängigen Zivilisationskrankhei-
ten wie Übergewicht und seine
Folgeerkrankungen, Diabetes
Typ II, Herz- Kreislauferkran-
kungen, Gicht, Bluthochdruck
oder auch verschiedene Krebsar-
ten lässt sich durch eine gut zu-
sammengestellte vegetarische
Ernährung bzw. eine möglichst
weitgehende Verringerung des
Fleischkonsums deutlich herab-
setzen.

In Amerika ist der «Meat free
Monday», also der fleischlose
Montag, aktuell geworden.
Kommt es in der Ernährung all-
mählich zu einem Umdenken? 
Ja, und das ist erfreulich. Begon-
nen hat diese Wende in den USA,
aber mittlerweile gibt es auch in
Deutschland seit einiger Zeit den
«Fleischfreien Donnerstag».
Bremen führte 2009 als erste
Stadt den «Veggiday» ein, und
zwar mit Unterstützung des Um-
weltsenators. Für solch ein Pro-
jekt muss man ja politische
Unterstützung haben. Aber auch
die Gastronomie und vor allem
die Bevölkerung wurden aus
Gründen der Gesundheit und des
Klimaschutzes zur Einführung
eines wöchentlichen fleischlosen
Tages angeregt. 

Sie erwähnen die Gastrono-
mie. Ist es nicht bemerkens-
wert, dass eine Starköchin wie
Sarah Wiener sagt, ein Huhn
müsse mehr kosten als eine

Stunde im Parkhaus und die
damit auf die Billigfleischpro-
duktion mit all ihren Konse-
quenzen aufmerksam macht?
Eigentlich wissen wir Verbrau-
cher doch alle Bescheid. Der ak-
tuelle so genannte Dioxin-Skan-
dal ist nur ein weiteres Beispiel
für ein System, das auf Kosten-
minimierung und Gewinnmaxi-
mierung ausgerichtet ist. In
Deutschland haben wir im euro-
päischen Vergleich die niedrig-
sten Lebensmittelpreise. Das
muss nicht heissen, dass die in
Italien, Frankreich oder Spanien
etwas teureren Produkte unbe-
dingt die besser produzierten
sind. Tatsache ist jedoch, dass 
die gängige Discountermenta-
lität und -struktur das Preis-
niveau unheimlich drücken. Und
irgendwer muss ja die Rechnung
bezahlen – bei den tierischen Le-

bensmitteln sind das eben die
Tiere, die in immer extremerer
Intensivtierhaltung dahinvegetie-
ren müssen. Was Sarah Wiener
sagt, finde ich interessant. Es er-
innert mich an einen Ausspruch
des vormaligen deutschen
Bundespräsidenten Horst Köh-
ler. Er fragte, wie es sein kann,
dass ein Grillhähnchen im Im-
biss weniger kostet als eine
Schachtel Vogelfutter. 

Bei all den Lebensmittelskan-
dalen sollte man aber neben den
verantwortlichen Akteuren der
Futter- und Lebensmittelproduk-
tion und – verarbeitung immer
auch die Verbraucher im Blick
haben, die für alle möglichen
Dinge mehr Geld auszugeben be-
reit sind als für ihre tägliche Er-
nährung.

Interview: Meta Zweifel
Fortsetzung im nächsten Heft.
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Das Geschenk
E iszapfen hängen an den

Felswänden, welche die
Strasse säumen. Zu spä-

ter Stunde haben wir unsere
Freunde im Berner Oberland ver-
lassen, ein langer Heimweg liegt
vor uns. 

Plötzlich flackern die Schein-
werfer. Der Lichtstrahl, der uns
den Weg nachhause weist, ver-
siegt mehr und mehr. «Jetzt häm-
mers Gschänk!» Mein Partner
flucht. Keine Ausfahrt in Sicht.
Wir sind Gefangene der dunklen
Betonstrasse. Autos überholen
hupend. Nichts wie weiter zur
nächsten Abzweigung! Dann
endlich ein Rastplatz. Der Pan-
nendienst ist ausgelastet, es wird
dauern. Wir warten, klappern mit
den Zähnen...

Endlich taucht er auf. Ein Bär
von Mann, dieser Patrouilleur. Er
strahlt wohltuende Zuversicht
aus, im Sinne von: Wir bringen
alles auf die Reihe. Dann runzelt
er die Stirn: «Wir müssen zur
Station, sieht nach einem Pro-
blem mit der Lichtmaschine aus
– im schlimmsten Fall schleppe
ich euch ab.» Bange folgen wir
dem blinkenden Patrouillenfahr-
zeug zur Dienststelle. Im Häus-
chen gibt es Kaffee zum Aufwär-
men, während unser Helfer das

Auto untersucht. «Das wird
schon werden!» ermuntert er
uns. Dem ist nicht so: Die Licht-
maschine ist futsch. Am Tag oh-
ne Scheinwerfer würde es uns bei
voller Batterie gerade bis nach
Hause reichen. Wir wechseln be-
stürzte Blicke. Kein Weiterkom-
men heute! «Bis Mitternacht
könnt ihr hier bleiben – über-
nachten geht aber leider nicht.» 

«Am besten machen wir eine
Nachtwanderung und ruhen nur
kurz im Auto.» schlage ich vor.
Nach Mitternacht bricht der Pa-
trouilleur auf. Ungern hat er uns
in die klirrende Kälte geschickt.
Mondschein im Schnee. Wir
stapfen in die Nacht, fühlen uns
wie zwei Astronauten im Nichts
einer unbekannten Welt. Die Zeit
schleicht, jeder spinnt seine eige-
nen Gedanken. 

«Kehren wir um?» Im Auto
vergraben wir uns unter Decken
und Mänteln, der Atem dampft,
langsam dösen wir dahin. 

Da! Ein Auto fährt rasant her-
an. Wer stapft durch die Dunkel-
heit, klopft an die Scheibe? Der
Bär! Atemlos, mit beschlagener
Brille schleppt er Decken an:
«Für euch! Aber besser kommt
ihr zu uns zum Übernachten,
wenn euch das recht ist. Meine
Frau ist auch dieser Meinung!»
Die gestrandeten Passagiere hat-
ten dem guten Kerl keine Ruhe
gelassen. 

Gern nehmen wir das Angebot
an und bald steigen wir die Trep-
pen eines älteren Wohnblocks
hinauf. «Die schlafen alle schon»
flüstert er. Im Gästezimmer
riecht es nach sauberer Wäsche.
Eilig räumt er die sorgfältig sor-
tierten Wäschetürme vom Bett
und bringt Decken. «Geht das
so?» Und ob es geht. Wohlige
Wärme breitet sich aus in Körper
und Seele. Kaum ist es ruhig, fal-
len wir in tiefen Schlaf. 

In der Frühe klopft er behutsam
an die Türe. Er wünscht uns herz-
lich guten Morgen und begleitet
uns zu seiner Frau ins Wohnzim-
mer, wo wir zu Kaffee und Zopf
eingeladen werden.

Angeregt plaudern wir, wie 
aus dem Nichts entstehen feine
Fäden zwischen wildfremden
Menschen. Obwohl er heute frei
hat, will er uns selbst zur Station
bringen. 

Die volle Batterie wird einge-
setzt, das Auto ist vorläufig fahr-
tüchtig. Wie von einem alten
Freund verabschieden wir uns.
Die Sonne strahlt tausendfach in
den Schneekristallen. 

Sie erinnert mich, dass ich mir
einst ein Geschenk vom Himmel
gewünscht hatte – nicht im
Traum hatte ich es mir so vorge-
stellt…

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 

Einst hatte ich mir
ein Geschenk vom

Himmel gewünscht.
Nicht im Traum 

hatte ich es mir so
vorgestellt.
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Karma Yoga: 

Auf dem
sonnigen
Weg durch
das Leben

Karma Yoga:

Auf dem
sonnigen
Weg durch
das Leben

«E s gibt einen son-
nenbeschienenen
Weg und es gibt ei-

nen dunklen Weg, und der erste
ist der bessere – ein Weg, auf
dem wir voranschreiten im abso-
luten Vertrauen in das Göttliche,
nichts fürchtend, uns um nichts
sorgend.» (Sri Aurobindo)

Diesen sonnigen Weg weist uns
die jahrtausendealte Lehre des
Karma Yoga. Es ist der Weg des
Urvertrauens, der Selbstliebe,
der heiteren Gelassenheit. Ein
Weg des gewöhnlichen Alltags,
ohne Körperübungen, Medita-
tion oder andere Praktiken. So
wie der bei uns bekannte Yoga
der Körper-Haltungen (Hatha
Yoga) die physische Gesundheit
und die Entspannung fördert, so
dient der Karma Yoga der wohl-
tuenden Veränderung unserer in-
neren Haltungen.

Der Yoga des Handelns
Das Sanskritwort Karma wird
bei uns fast immer mit dem

Kreislauf der Wiedergeburten in
Zusammenhang gebracht. Es
bezeichnet dann die Gesamtheit
der vom Einzelnen in der Vergan-
genheit, auch in früheren Exi-
stenzen angesammelten guten
und schlechten Taten.

Karma bedeutet jedoch zuerst
einmal einfach Tat, Handeln. So-
mit ist der Karma Yoga die Leh-
re des richtigen Handelns.
«Richtig» meint in diesem Zu-
sammenhang: gut für unsere See-
le. Und wir wissen ja, dass das,
was unserer Seele gut tut, uns
auch zu einem glücklicheren
Dasein verhilft.

Der Karma Yoga lehrt uns
Grundsätze für unser tägliches
Leben, um ohne Anhaftung zu
entscheiden und zu handeln, be-
ruhend auf Urvertrauen, Selbst-
wertgefühl und Gleichmut. Dass
er dadurch unser Leben unbe-
schwerter macht, kann ich aus ei-
gener Erfahrung sagen, denn ich
lerne, übe und lehre ihn seit bald
zwei Jahrzehnten.

Obwohl es sich beim Karma
Yoga in seinem Ursprung um ei-
nen spirituellen Weg handelt,
darf man ihn auch als eine philo-
sophisch-psychologische Lehre
bezeichnen. Deshalb eignet er
sich für alle Menschen, unabhän-
gig von ihrer religiösen oder spi-
rituellen Ausrichtung. In meinem
Buch geht es mir dann auch um
konkrete Erkenntnisse und Werk-
zeuge, um dieses Leben zufrie-
dener zu gestalten, es mit weni-
ger Ängsten und Sorgen und
mehr Zuversicht und Mut zu
durchwandern. 

Karma Yoga eignet
sich für alle Men-

schen, unabhängig
von ihrer religiösen

oder spirituellen 
Ausrichtung.
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Das Buch – ein Wegweiser
Es war mein Hauptanliegen, ei-
nen leicht verständlichen und im
Alltag anwendbaren Leitfaden
zur Selbstveränderung anzubie-
ten; allzu oft sind nämlich Bü-

cher wohl interessant und lehr-
reich, doch man vermisst darin
klare, nachvollziehbare Anre-
gungen, um das Erkannte und
Gelernte umzusetzen. 

Ich habe mich also auf ein Mi-
nimum an Theorie beschränkt,
biete dafür viele Beispiele und
konkrete Aufgabenstellungen,
die sich leicht in den Alltag inte-
grieren lassen. Neben kürzeren
Kapiteln über den Lebensweg,
den Sinn des Lebens und die Le-
bensschule liegt das Schwerge-
wicht auf den Themen Urver-
trauen, Selbstwertgefühl, Gleich-
mut und Innere Stimme – und
natürlich auf dem zentralen Ele-
ment des Karma Yoga: dem Han-
deln im Alltag.

Das Buch ist kompakt, über-
sichtlich und strukturiert. Vertie-
fende Erläuterungen stehen, um
den Textfluss nicht zu unterbre-
chen, in separaten Kästen am En-
de des Kapitels, wo sich jeweils
auch eine kurze Zusammenfas-
sung der wesentlichen Punkte

findet. Die Verweise am Seiten-
rand erleichtern das Auffinden
von verwandten oder ergänzen-
den Aussagen.

Einige sinnbildliche Geschich-
ten aus verschiedenen Kultur-
kreisen sollen auflockern und ein
Lächeln hervorzaubern. Erfri-
schend sind auch die eingestreu-
ten Berichte über meine eigenen
Erlebnisse, da ich generell nur
über Erkenntnisse und Methoden
schreibe, die ich selbst erfahren
habe und in meinem Alltag prak-
tiziere. Und aus tiefstem Herzen
versuche ich immer wieder, die
Leser zu ermutigen, ihre Schritte
auf diesem Weg der Selbstbe-
stimmung und Selbstverwirkli-
chung zu wagen.

Ich halte diesen Yoga für ideal
in unserer Gesellschaft, denn er
macht den Alltag zum Übungs-
feld. Wir brauchen uns also nicht
extra Zeit zu nehmen für Übun-
gen, Meditation oder andere
Praktiken, Zeit, die wir ohnehin

• Der Karma Yoga ist der Yoga des
Handelns.

• Dieser «sonnige Lebensweg», beru-
hend auf Urvertrauen, Selbstwert-
gefühl/Selbstliebe und Gleichmut,
will zu einem selbstbestimmten und
sorgenlosen Dasein verhelfen.

• Karin Jundt hat ihr Buch «Karma
Yoga» mit dem Ziel geschrieben, ei-
nen einfachen, verständlichen Leit-
faden für den Alltag anzubieten,
mit praxisbezogenen Anregungen
und Übungen.

Kompakt

Karma Yoga
Fr. 20.50
Bestellschein auf Seite 56
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Frauen und Männer wünschen sich in der
Partnerschaft mehr Leben und Erleben

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.

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

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

via granata® – der Muntermacher für Frauen und Männer, die in
besonderen Situationen fit und munter sein wollen

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Halten Sie Ihr Gehirn mit
«Gehirnjogging» fit und
unterstützen Sie es dabei
mit Serrania PS

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

Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut
funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen De-
pressionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Potenz-
problemen, belebt Geist und Sinne. Endlich kommt wieder
Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit zunehmendem
Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichende
Mengen der so wichtigen Phosphatidylserine zu produzie-
ren. Das Serrania-PS ist deshalb eine wichtige Nahrungser-
gänzung. Zumeist genügen als tägliche Ergänzung 200 mg 

Phosphatidylserin
(PS). In Stress-
Situationen, bei 
Konzentrations-
schwäche oder 
bei beginnender
Gedächtnisschwä-
che können vor-
übergehend (ca.
4 Wochen) täglich
1000 mg PS ver-
zehrt werden.

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

Art. Nr. 2727
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Ein fites Hirn vergisst weniger!

Serrania PS

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

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

Sammel-Bestellschein auf Seite 56
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

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

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

Wohlfühltropfen und Spray

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



vita sana sonnseitig leben 2/2011

19

nie haben. Wir befassen uns in
jedem Augenblick bewusst mit
unserer inneren Entwicklung –
bei der Arbeit, in all unseren
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, in der Freizeit… Spiritu-
alität findet im Alltag statt.

Anstrengend, diese fortwäh-
rende Beschäftigung mit dem ei-
genen inneren Wachsen und
Wandeln? Nein! Faszinierend. Es
ist das einzige Ziel, mit dem wir
das Leben ununterbrochen als
interessant und spannend erfah-
ren.

Karin Jundt
www.karma-yoga.eu

Mein Werdegang
Geboren 1954, verbrachte ich
meine Kindheit in Italien. Später
studierte ich an der Uni Zürich
unter anderem Religionsge-
schichte und Psychologie und
beschäftigte mich intensiv mit
den östlichen Religionen Hindu-
ismus und Buddhismus.

Nach dem Tod meines langjäh-
rigen Lebenspartners im Jahr
1991 wurde ich über viele Jahre
von einer spirituellen Lehrerin
und einem Karma-Yoga-Leh-

rer/Therapeuten begleitet und
unterrichtet; diese beiden Men-
schen prägten meinen weiteren
Weg entscheidend.

Seit mehreren Jahren erteile
ich Kurse über Karma Yoga und
andere Themen, immer mit dem
Ziel, den Menschen Wege zu ei-
nem sorgenloseren und zufriede-
neren Alltagsleben aufzuzeigen.

Ferner bin ich die Autorin und
Herausgeberin der Schriftenrei-
he «Sonnwandeln» des nada-
Verlags. Unter meinem früheren
Pseudonym Karin Albarosa ver-
öffentlichte ich zwei Erzählun-
gen, «Jonathan von der Insel»
und «Der Wanderer im dunklen
Gewand»; beide sind im nada-
Verlag erschienen.

Der Wanderer im dunklen 
Gewand Fr. 29.50
Bestellschein auf Seite 56

Jonathan von der Insel 
Fr. 29.50
Bestellschein auf Seite 56
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I n der Schweiz leiden etwa
15 000 Menschen an der
Parkinsonkrankheit, welt-

weit 0,1 - 0,2 % der Gesamtbe-
völkerung. Parkinson, nach der
Alzheimer Demenz die häufigste
degenerative Erkrankung des
Nervensystems, ist jährlich im
Zunehmen begriffen.

Verantwortlich für die Entste-
hung der Krankheit ist die Rück-
bildung von Nervenzellen an ei-
ner bestimmten Stelle im Gehirn,
der Substantia nigra, welche die
Aufgabe haben, den Botenstoff
Dopamin zu bilden. Dopamin ist
notwendig für die Kommunika-
tion zwischen den Nervenzellen,
die alle motorischen Abläufe im
Körper steuern. 

Ein Dopaminmangel verur-
sacht die bekannten Parkinson-
Symptome wie Zittern und Be-
wegungssteifheit. Die Krankheit
nimmt oft einen schleichenden
Verlauf, Symptome können sich
sehr unterschiedlich zeigen. «Je-
der hat seinen persönlichen Par-
kinson», sagt eine Betroffene.

Die genaue Ursache der Par-
kinsonkrankheit ist bis heute
noch nicht bekannt. Diskutiert
werden Einflüsse wie Vererbung,
neurotoxische Umweltgifte,
langzeitiger Kontakt mit Pestizi-
den und gängigen Lösungsmit-
teln wie Trichlorethylen (enthal-
ten in Kunststoffen, Lacken,
Ölen, Teer und Gummi), Folgen
von Entzündungen wie chro-
nisch allergischem Schnupfen,
Hirnentzündungen, Vitamin D-
Mangel oder Elektrosmog. Das
Nervensystem reagiert bei Par-

kinson besonders elektrosensi-
bel. Betroffene sollten Elektro-
Smogquellen im Haus mit Hilfe
einer baubiologisch orientierten
Elektrofachperson eliminieren.

In Bewegung bleiben
Durch die Veränderung des bio-
logischen Gleichgewichts im Ge-
hirn und angesichts der Schwere
der Krankheit treten oft depressi-
ve Stimmungslagen auf. Stresssi-
tuationen können die Symptome
verschlimmern. Aus Scham zie-
hen sich Erkrankte manchmal
zurück, was eine frühzeitige Di-
agnose verhindert. Genau das
wäre aber wichtig, weil dadurch
eine grössere Menge an Nerven-
zellen gerettet werden könnte.
Der Abbau der Nervenzellen im
Gehirn kann sich durch gezieltes
Bewegungstraining verzögern.
Es gilt, die Beweglichkeit beizu-
behalten und kontinuierlich zu
fördern: im Bewegungszentrum
des Gehirns haben die Nerven-
zellen die Fähigkeit, sich zu er-
neuern – im Gegensatz zu ande-
ren Hirnbereichen.

Gut geeignet sind Nordic Wal-
king, Treppensteigen, Therapeu-
tisches Reiten, Aquajogging,
Heileurythmie... Zum Stressab-
bau eignen sich unzählige Me-
thoden wie Atemtherapie, Fel-
denkrais, Tai Chi, Qigong, Yoga,
Craniosacrale Therapie usw.
Auch Ergo- und Logotherapie
sind wichtige Therapiemassnah-
men, die möglichst früh und kon-
tinuierlich eingesetzt werden
sollten. 

Die Schulmedizin richtet sich
nach den bestehenden Sympto-
men und behandelt mit einem
breiten Spektrum von Medika-
menten, die das Dopamin akti-
vieren und den Zelluntergang in
der Substantia nigra hemmen. 

Mit Parkinson leben
Die Nervenerkrankung Parkinson kommt bei älteren Menschen immer häufiger
vor. Im Gegensatz zur Demenz ist hier der Bewegungsapparat betroffen.
Welche Therapien können die Krankheit lindern oder verlangsamen? 
Gibt es alternative Heilmethoden?

Frühe Symptome von
Parkinson
Ruhetremor: Das Zittern ist
meist einseitig und tritt nur in
Ruhe auf (im Gegensatz zum
«Alterszittern», das bei allen
Bewegungen auftritt.) Betrof-
fen sind Hände, Kopf und
Unterkiefer. Verstärkt unter
emotionaler Belastung. 

Bewegungssteifheit (Rigor)
zeigt sich oft zuerst in der
Nacken- und Schulterregion
durch Schmerzen und Ver-
spannungen, Verlangsamung
der Bewegungen

Unbeweglichkeit (Akinese)
Bewegungsblockaden oder
ruckartige Bewegungen,
Arme werden beim Gehen
nicht mehr mitgeschwungen,
gezieltes Abbremsen fällt
schwer. 

Nach vorn gebeugte Körper-
haltung

Sprechstörungen, welche Arti-
kulation und Lautbildung be-
treffen, flache Atmung,
monotones Sprechen 

Starre Gesichtsmimik

Müdigkeit, Trägheit, innere
Unruhe, Schweissausbrüche,
Schlafstörungen, depressive
Verstimmungen

Verlust des Riechvermögens
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Durch neurochirurgische Ein-
griffe werden manchmal gezielt
bestimmte Hirnareale zerstört
und dadurch Symptome besei-
tigt. Zudem können ins Hirn im-
plantierte Elektroden mit Hilfe
eines Hirn-Schrittmachers die
kontinuierliche Stimulation der
Substantia nigra auslösen. Mass-
nahmen, die Risiken bergen wie
das Auslösen von Hirnblutungen
oder anderer neurologischer Stö-
rungen. 

Beim Verdacht auf Parkinson
empfiehlt es sich, die Diagnose
eines erfahrenen Neurologen
einzuholen, die sehr aufwändig
ist. In der Folge ist eine schulme-
dizinische Basistherapie oft un-
erlässlich. «Sehr wichtig ist, dass
die Medikation genau stimmt.
Dies gilt es regelmässig zu über-
prüfen. Selbst Medikamente, die
anfänglich gut wirken, können
mit der Zeit unverträglich sein
oder Nebenwirkungen entwi-
ckeln.» sagt eine Angehörige. 
Ihre Mutter litt unter Halluzina-
tionen auf Grund einer nicht
mehr zutreffenden Medikation.
«Die Mittel müssen zudem ge-
nau zur vorgeschriebenen Zeit
eingenommen werden.» betont
diese Frau. 

Naturheilmethoden sind in je-
dem Fall zusätzlich zu empfehlen
– in Absprache mit einem erfah-
renen Therapeuten, um Wechsel-
wirkungen mit Medikamenten zu
vermeiden. Naturheilkunde kann
ein Fortschreiten der Krankheit
verlangsamen und viele Begleit-
symptome positiv beeinflussen.
Schulmedizinische Medikamen-

te mit ihren doch zahlreichen
Nebenwirkungen sollte man auf
ein Minimum beschränken.

Stärkende Nahrung
Das Gehirn eines Erwachsenen
ist nach neusten Forschungen bis
ins hohe Alter in der Lage, Ner-
venzellen neu zu bilden. Eine
Studie der Universität Göttingen
besagt, dass die Zellen bei Par-
kinson nicht abgestorben, son-
dern durch Verkrustungen und
Eiweissklumpen an den Schalt-
stellen zwischen den Zellen ein-
geschränkt seien. Sobald diese
aufgelöst werden können, fliesse
die Information unter den Zellen
frei, und es werde wieder genug
Dopamin im Gehirn produziert.
Einen solchen eiweisslösenden
Stoff vermutet man im grünen
Tee. Tatsächlich gibt es in fern-
östlichen Ländern, wo bekannt-
lich sehr viel Grüntee getrunken
wird, viel weniger neurologische
Krankheiten. 

Wichtig ist generell eine Trink-
menge von mindestens zwei Li-
tern täglich: geeignet sind unge-
süsste Kräutertees, stille Wasser
oder verdünnte, ungesüsste

Fruchtsäfte. Die Ernährung soll-
te vegetarisch, vollwertig und
möglichst basisch sein. 

Gesättigte Fettsäuren (Trans-
fette) und ein hoher Fleischkon-
sum, Fertigprodukte und säure-
haltige Nahrungsmittel (weisser
Zucker, Kaffee, Backwaren usw.)
können die Entstehung von Par-
kinson begünstigen. 

Nervenschützend wirken Vita-
min E und Omega-3-Fettsäuren
z.B. in Fisch, Raps-, Hanf-, Lein-
öl. Die Zufuhr von hochwerti-
gem Eiweiss sollte sichergestellt
werden, um den Muskelabbau zu
verlangsamen. 

Hilfreich ist die gezielte Ein-
nahme von Vitamin B, speziell
Vitamin B3 (Niacin), das den
Gehirnstoffwechsel positiv be-
einflussen kann. Auch Gelbwurz
(Kurkuma), das in vielen Curry-
Mischungen enthalten ist, schützt
die Nervensubstanz.

Falsch kombinierte Nahrungs-
mittel können ihre positiven Wir-
kungen aber gegenseitig eindäm-
men. Eine gezielt auf die Krank-
heit ausgerichtete Ernährungsbe-
ratung lohnt sich.
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Amethyst

Reise nach innen:
Alle Schönheit ist in dir.

Im ewigen Jetzt.
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Sanfte Heilweisen
Die Homöopathie verfügt über
klassische Mittel, die bei Parkin-
son gute Wirkungen zeigen.
Wichtig ist es, einen erfahrenen
Homöopathen zur Seite zu ha-
ben. Nimmt man gleichzeitig
schulmedizinische Medikamen-
te ein, besteht immer das Risiko
von Wechselwirkungen. 

Die antroposophische Medizin
versteht Parkinson als Störung
des «rhythmischen Systems».
Diese Auffassung widerspiegelt
sich zum Beispiel darin, dass oft
Menschen in leitenden Positio-
nen, die sich zum Grossteil aus
dem Körper in den Kopf zurück-
gezogen haben, unter Parkinson
leiden. In vielen Fällen kann sich
mit Hilfe der antroposophischen
Medizin die Symptomatik ver-
bessern, oder mindestens ein
Fortschreiten der Erkrankung
verhindern.

Die Traditionelle Chinesische
Medizin (TCM) sieht im Morbus
Parkinson eine Störung des Holz-
elementes (zugehörige Organe
sind Leber und Gallenblase).
Durch Körperakupunktur, kombi-
niert mit chinesischer Arzneithe-
rapie werden sehr gute Erfahrun-
gen gemacht: Muskuläre Span-
nungszustände und Verklebungen
der Muskelstränge durch Steifheit
sowie psychovegetative Störun-
gen und depressive Stimmungen
verbessern sich oft rapide.

Bewusstsein
«Eine Krankheit fordert heraus,
sich Gedanken zu machen über
deren Entstehung und Sinn. Da-
zu gehört eine innere Bereit-
schaft, die Einstellung zum Le-
ben und zum eigenen Körper zu
überdenken.» schreibt der Arzt
und Buchautor Rüdiger Dahlke.
«Im Gegensatz zur Schulmedi-
zin, welche die Symptome unter-
drückt und in den Schatten des
Unbewussten treibt, versucht
beispielsweise die Homöopathie
zu helfen, den Weg zur inneren

Mitte zurückzufinden. Krank
wird, wer aus dem Gleichgewicht
geraten ist, wer seine Mitte ver-
loren hat.» 

Ziel sei es, die Selbstheilungs-
kräfte anzuregen und aus eigener
Kraft den Weg in die Mitte zu
finden. Sinnvoll ist dabei in vie-
len Fällen die Kombination von
Schulmedizin und Alternativme-
dizin. 

Aus Dahlkes Sicht besteht bei
Parkinsonkranken eine Kluft
zwischen dem Anspruch, in der
Welt etwas zu bewegen, und der
inneren Lähmung oder Starre.
Oft sei es eine Unfähigkeit, sich
lebensnotwendigen Veränderun-
gen anzupassen und Kontakt auf-
zunehmen mit der Aussenwelt.
Händeringen und Ringen mit
Worten zeige den ungebroche-
nen Willen der Erkrankten, aber
auch die Diskrepanz zwischen
Wollen und Können dieser Wil-
lensmenschen, die erfahren müs-
sten, dass längst nicht alles

machbar sei. Dazu gehöre der
Lernprozess, äussere Ruhe zu-
gunsten innerer Beweglichkeit
herzustellen.

«Parkinsonkranke wollen hoch
hinaus», so ein Erkrankter, «man
greift nach den Sternen und gibt
auch nicht auf, wenn man auf die
Nase fällt. Doch hängt man in
seinen Mustern, was mit der Zeit
Unzufriedenheit und Selbstzwei-
fel auslöst. Die Fähigkeit, Liebe,
Glück und Freude zu empfinden,
schwindet langsam. Ich versu-
che, die Lebensenergie in neue
Kanäle zu lenken, damit meine
Seele ihr Bedürfnis nicht mehr
durch die Krankheit ausdrücken
muss ....»

Der erste Schritt ist, das Un-
ausweichliche anzunehmen, so
schwer es erscheinen mag. 

Die innere Versöhnung führt zu
mehr Gelassenheit und Zuver-
sicht, die sich im Gesundheitszu-
stand widerspiegeln. Gelingt es,
den Humor zu behalten und im-
mer wieder bereit zu sein, Neues
ins Leben zu lassen, bleibt man
beweglich. 

Diese «Wendigkeit der Seele»
vermag vielleicht nicht die
Krankheit zu stoppen – ganz si-
cher aber schenkt sie dem Leben
eine lichtvolle Qualität. 

Eva Rosenfelder

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 

Literaturhinweise:
Ruediger Dahlke:
Krankheit als Symbol
Fr. 43.90 

Sabine George:
Was tun bei 
Parkinson?
Fr. 13.50

Wigand Lange
Mein Freund 
Parkinson 
Fr. 13.90

Bestellschein auf Seite 56

Eine Krankheit for-
dert heraus, sich Ge-
danken zu machen
über deren Entste-

hung und Sinn.
Dr. Rüdiger Dahlke



Fruchtsaft

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

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

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

Noni-Kapseln

Die Vorteile der Noni-
Kapseln sind:
• schonende Herstellung

durch Gefriertrocknung
der reifen Noni-Früchte

• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln,

ohne Gelatine
• einfache Dosierung

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

Art. Nr. 148,
Serrania Noni-Morinda 1 Flasche 
à 1 Liter Fr. 42.50
Art. Nr. 146, Saft-Kur 
Serrania Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 157.50 statt Fr. 170.–

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50
Sie sparSie sparen en FrFr. 9.50. 9.50

Sie sparSie sparen en FrFr. 25.–. 25.–

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

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

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

Art. Nr. 250,
Noni-Vitamin-Kapseln
2 Dosen à 110 Kapseln 
84.00 statt Fr. 109.–

Spezialangebot

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

vita sana sonnseitig leben 2/2011

24

Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

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 

Aus kontrolliertem Wildwuchs, nicht filtriert, Frischsaft
(kein rückverdünntes Konzentrat). 
Er enthält deshalb viele Mineralien, Vitamine, Fermente,
Karbo-Hydrate und Spurenelemente.
Der Saft und die Blätter der Aloe Vera Pflanze werden
seit vielen Jahrtausenden ihrer verschiedensten Anwen-
dungen wegen geschätzt. 
Alexander der Grosse liess Verletzungen der Soldaten
angeblich mit dem Saft der Aloe vera behandeln. Von
Nofretete und Cleopatra wird gesagt, dass sie eine Aloe-
Paste zur Haut- und Schönheitspflege einsetzten.

Der griechische Arzt Dioskurides (1. Jh.) beschreibt die
Aloe in der Materia Medica als eine Pflanze, die «[…]
adstringirende, austrocknende, den Körper verdichten-
de, den Bauch lösende, den Magen reinigende Kraft
[…]» habe, die mit Wasser getrunken gegen Gelbsucht
helfe, aber auch als Abführmittel und aufgetragen bei
Wunden und Geschwüren. 
Heute gibt es hunderte von Erfahrungsberichten aus der
Anwendung als innerliches und äusserliches Hausmittel.
Einer der Hauptwirkstoffe ist das Aloin. Diese Substanz
soll das Immunsystem aktivieren, die Zellmembranen
schützen und antibakteriell, antiviral und antimykotisch
wirksam sein. 

Sammel-Bestellschein auf Seite 56
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



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.

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit probioti-
schen Mikro-Organismen und einem rechtsfer-
mentierten Komplex aus Kräutern, Früchten und
Samen. Die sorgfältige Zubereitung erfolgt mit
einer dynamisierenden, rechtsmilchsauren Fer-
mentierungsformel nach alter EM- Tradition.
Die traditionelle asiatische Ernährungslehre
wird von der modernen Forschung bestätigt:
Nicht nur mit einzelnen isolierten Pflanzenstoffen und in-
dustriell erzeugten Monosubstanzen erzielt man den be-
sten Effekt, sondern vielmehr mit der Gesamtheit aller in
der Pflanze vorhandenen Energien und Vitalstoffe.
Die Darmflora hilft bei der Nahrungsverwertung und
stärkt das Immun-System wesentlich!
Verzehrempfehlung: 20-30 ml täglich pur oder mit stillem
Wasser verdünnt. Es ist gut, Hinoki® EM Vita vor dem Hin-
unterschlucken einen Moment im Mund zu behalten.

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

Eine gesunde Darmflora 
stärkt das Immun-System!

Mikro-biologische Ernährung mit effektiven, probio-
tischen Mikro-Organismen fördert die Regeneration
des Öko-Systems Darm. Rechts-fermentiertes, flüssi-
ges Konzentrat aus Kräutern, Früchten und Samen.

Shop
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• 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 nur 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

Köstlichkeiten aus dem Cilento aus natürlichem Anbau.



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

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

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

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

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

SANGO CALCIUMSANGO CALCIUM
Eine überraschende Entdeckung!

Ein hohes Alter erreichen mit

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

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

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

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

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

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

speisen oder bei fernöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

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

Goji-Beeren

Acai-Beeren

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

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

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

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

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

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

Gelée Royal aus Spanien
Gelee Royal dient als na-
türlicher Kraftspender, 
es verleiht Vitalität und
Energie. Bei Müdigkeit,
Gedächtnis- und Konzen-
trationsschwäche. Stei-
gert Leistungsfähigkeit

und stärkt das Immunsystem. Ein äusserst wertvolles 
Produkt, wie es nur die Natur hervorzubringen vermag.
1 Ampulle pro Tag genügt.
Art. Nr. 6126 Gelée Royal Box à 20 Ampullen (1Ampulle
enthält 10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 56
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Augen-Tee
Für die Durchblutung der Augen. Mit Blät-
tern der Melisse, Johannisbeere, Himbeere
und der Heidelbeere, dazu Hagebutten,
Orangenblüten, Fliederbeeren und Holun-
derbeeren.
Art. Nr. 6137, 100g, € 9.75 / CHF 14.95

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

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

Tragen Sie Sorge zu Ihrem AugenlichtTragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht

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

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

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

Regenerations-Kapseln helfen mit,
das Wohlbefinden wiederzufinden
Regenerationskapseln unterstützen den
Stoffwechsel, die Durchblutung und Ernäh-
rung des Gewebes und fördern dadurch die
Entschlackung des Körpers und das 
allgemeine Wohlbefinden.
Art. Nr. 6139, Dose à 60 Kapseln
€ 21.90 / CHF 32.50
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Theorie und Praxis des Augentrainings 
bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

Von Natur aus ist das Auge ein Weit-
sichtorgan.
Erstmalig wird auf der Grundlage einer
klaren wissenschaftlichen Theorie des
Nahsehens ein Übungsprogramm vor-
gestellt. Es dient der Prophylaxe und
Therapie von Sehstörungen und Proble-
men im Kopf- und Nackenbereich. Das
Buch richtet sich an Alle, deren Arbeits-

feld im Bereich zwischen 15 bis 60 cm liegt. Die eingehen-
de Darstellung der anatomischen und physiologischen Zu-
sammenhänge wird jeden von der Nützlichkeit und Not-
wendigkeit des gezielten Augentrainings überzeugen. 
In diesem Buch finden Sie die Antwort, warum chronische
therapieresistente Störungen irrtümlicherweise oft als
«trockenes Auge» diagnostiziert werden und was tatsäch-
lich dahinter steckt. 100 Seiten mit vielen Abbildungen.
Art. Nr. 1007, Theorie und Praxis des Augentrainings,
CHF 25.50
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LOHAS, 
der eigenverantwortliche Mensch

LOHAS, die neue Bewegung in Amerika, steht für Menschen, die ihr Leben aktiv
gestalten und so echte Lebensfreude geniessen. Ein vertiefter Blick auf LOHAS
lohnt sich.

LOHAS steht für «Lifesty-
le of Health and Sustaina-
bility», die neue und im-

mer grösser werdende Bewegung
in Amerika. Lohas, frei interpre-
tiert, sind Menschen, die bewusst
leben, die eigene Verantwortung
übernehmen für sich, das eigene
Leben, die persönliche Gesund-
heit, die eigenen Finanzen, die
Gesellschaft und die Umwelt.

Nein, es sind weder Grüne
noch Gesundheitsfanatiker noch
Moralapostel oder Besserwisser.
Es sind denkende, eigenverant-
wortlich handelnde Menschen.
Durchaus kritisch ja, denn allzu
viel Gesundheits-, Gesellschafts-
und Umwelt- Parolen basieren
auf Gewinnsucht und Machtstre-
ben. Und nicht auf gesundem
Menschenverstand.

Lohas Prinzip 1: eigenver-
antwortliche Ernährung
Wir Menschen können das am
besten verdauen, was uns die
Mutter Erde seit vielen Tausend
Jahren anbietet: Grundprodukte
wie frische Früchte (nicht Früch-
tebonbons, Fruchteis, Fruchtjog-
hurt), Gemüse (keine Fertigge-
müse), natürliches Eiweiss wie

Eier, Fisch, Fleisch (nicht Eipul-
ver, Fischstäbchen, Würste, Bur-
ger und kein Eiweissersatz wie
Cornatur, Tofu usw.), wenig Voll-
korn-Getreide oder Buchweizen
oder Quinoa. Da jeder Mensch
die Nahrung individuell verwer-
tet, ist eine Nahrungs-Verträg-
lichkeits-Analyse sehr sinnvoll.
Metabolic-Typing ist die emp-
fehlenswerte individuelle Nah-
rungsmittelanalyse.

Lohas Prinzip 2: eigenveran-
wortliche Gesundheit
Nichts und niemand kann heilen.
Weder Aerzte, noch Heiler, noch
Priester, noch Psychiater, noch
Medikamente, noch Operatio-
nen, noch Wundermittel jeg-
licher Art. Heilen kann sich nur
der Organismus selbst – durch
die ihm innewohnenden Regene-

rationskräfte. Lohas Aufgabe ist
es, diese Kräfte zu stützen, för-
dern und pflegen. Dazu gehört
viel gesunder Menschenverstand
– und viel Eigenliebe, und der
Wille gesund werden zu wollen.

Neben Grundprodukten bieten
Vitamine auf Obst- und Frucht-
Basis eine Möglichkeit, die Ge-
sundheit eigenverantwortlich zu
stützen. Synthetisch hergestellte
Vitamine wirken kontraproduk-
tiv.

Lohas Prinzip 3: eigenver-
antwortlicher Lebensstil
Leben, leben mit Stil, heisst frei
atmen. Frei von Doktrinen, frei
von Lehrmeinungen, frei von
wissenschaftlichem Irrglauben.
Stil hat, wer sein Schiff selbst
steuert und nicht jeder Lehrmei-
nung, jeder Mode, jedem Trend

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

Niemals zuvor konnte man
sich so rasch und einfach eine ei-
gene Meinung bilden wie heute.
Im Internet steht alles: Trend,
Lehrmeinung, Kontermeinung.
Manchmal lohnt es sich, einen
ach so wichtigen Trend schlicht
und einfach zu verschlafen. 

Kontermeinungen finden Sie
u.a. in «Zeitenschriften.ch»,
«antikorruption.de» oder 
«diagnoseschock.ch».

Lohas Prinzip 4: eigenver-
antwortliche Finanzen
Soziale Wohlfahrt in Ehren, aber
haben Sie jemals einen Arbeits-
losen gesehen, der glücklich ist?
Irgendwie ist die europäische
Wohlfahrt völlig aus dem Ruder
gelaufen. Amerika kennt kaum
soziale Programme und genau
deshalb vermag sich Amerika
immer und immer wieder aus
Krisen aufzurappeln: Dank der
Eigeninitiative, dem Unterneh-
mensgeist, der Kreativität ihrer
Menschen. Lohas suhlt sich nicht

in Selbstmitleid, sondern gestal-
tet das Leben aktiv und eigenver-
antwortlich.

Lohas Prinzip 5:
lebenswerte Welt
Wir leben in einer wundervollen,
sehr lebenswerten Welt. All jene,
die nur das Negative betonen,
dürfen in der rabenschwarz 
mit Nachrichten verseuchten
Welt leben. Jammern und Klagen
bringt ihnen das, was sie konsu-
mieren: Kummer, Angst, Not,
Wut, Verzagtheit, Krankheit, fi-
nanzielle Probleme. Lohas achtet
bewusst auf das Positive und
sucht durch Eigenverantwortung
das zu verbessern, was verbessert
werden kann.

Lohas Prinzip 6: eigenver-
antwortlicher Umwelt-
schutz
Grüne Politik in Ehren. Doch
Hand aufs Herz: Sind nicht viele
dieser Programme Selbsttäu-
schung? Ich meine, da fährt nun
jeder Einzelne hin und bringt sei-
nen Müll zur Sammelstelle. Frü-
her fuhr ein einziger LKW durch
die Quartiere und sammelte alles
auf. Arme Umwelt.

Oder nehmen wir die Verkehrs-
beruhigung: Früher fuhren die

Autos mit gleich bleibender Ge-
schwindigkeit im höchsten
Gang. Heute bremsen, schalten
und beschleunigen sie bei jeder
Schwelle und bei jedem Kreisel:
Gestresste, kranke Autofahrer;
verpestete Umwelt voller Lärm.

Lohas Beispiel:
Ein Beispiel sagt mehr als tau-
send Worte, heisst es. Nun denn:
In meiner Berg-Wanderwoche
wurde ich ganz nachdenklich. 
Einer der Teilnehmer kam mit
einem Rucksack, an den er einen
Plastiksack gebunden hatte.
Während der Wanderung sam-
melte er das auf, was andere
Wanderer in den Bergen fallen
gelassen hatten: Joghurtbecher,
Kaugummipapier, Zeitungspa-
pier, Milchtüten, Zigaretten-
schachteln, Cola-Dosen usw. Er
bückte sich den ganzen Tag im-
mer wieder und stopfte all den
Müll in seinen Plastiksack. Ohne
Murren, ohne Kommentar! Ein-
fach so. Aus innerem Bedürfnis.

Am zweiten Tag achteten alle
peinlich darauf, selbst nichts lie-
gen zu lassen. Am dritten Tag ka-
men zwei weitere Wandergrup-
penteilnehmer mit angeschnall-
tem Plastiksack.

Arnold H. Lanz

Fitness und Entspannung mit
den Fünf «Tibetern» 
Fr. 25.70
Bestellschein auf Seite 56

Ein Beispiel sagt mehr als tausend Worte
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Leserporträt
Adelboden war und ist unsere Heimat

M it meiner Schwester
Kathrin bin ich in
Adelboden aufge-

wachsen. Unsere Eltern führten
im Dorf ein Uhren- und Bijoute-
rie-Geschäft, das wir Schwestern
1949 nach dem Tod unseres Va-
ters übernahmen und in dem wir
während 30 Jahren tätig waren.
Kathrin ist gelernte Uhrenma-
cherin, ich war für den Verkauf
zuständig. 

Während der Kriegsjahre war
die Situation schwierig, es konn-
ten ja keine Touristen anreisen.
Amerikaner waren es, die unser
Geschäft auf den Beinen hielten:
Piloten, die auf Schweizer Gebiet
notgelandet waren oder abge-
schossen worden waren. Sie wur-
den in Adelboden in den Hotels
untergebracht, die sonst leer
gestanden wären. Diese Männer
erhielten von den USA einen
sehr gut bemessenen Sold. So
konnten sie bei uns einkaufen.
Schmuck, aber vor allem Uhren,
Uhren, Uhren...

1949 reisten wieder ausländi-
sche Gäste an, alle Hotels waren
wieder geöffnet. Zu jener Zeit
kamen sehr viele Franzosen zu
uns, auch viele Engländer und
Holländer. Aber keine Deut-
schen, denn in Deutschland lag
noch zu viel in Schutt und Asche,
und man war mit dem Wieder-
aufbau beschäftigt. Vor Saison-
beginn wussten wir jedoch nie,
woher das Gros der Gäste kom-
men würde – ob aus Frankreich
oder England. Also konnte man
auch nicht wissen, was vor allem
gefragt sein würde, deshalb
musste man das Sortiment viel-
seitig zusammenstellen. Die
Franzosen wünschten vor allem
teure, qualitätvolle und exklusive

Stücke. Und solche konnten wir
ihnen bieten, denn wir arbeiteten
mit guten Schweizer Firmen zu-
sammen. Die Engländer dagegen
konnten damals noch nicht so
grosszügig Geld ausgeben. Beim
Einkauf musste man in jedem
Fall an die Kundschaft denken –
sowohl an die Stammkunden als
auch die immer wechselnde
Saisonkundschaft oder die ein-
heimische Kundschaft.

Vor einigen Wochen kam von
uns beiden, von Kathrin und mir,
ein Bild in der Zeitung. Beide
sind wir vor 75 Jahren bei der
Gründung der Trachtengruppe
Adelboden dabei gewesen. Prak-
tisch gleich lang waren wir im
Verein aktiv und trugen dann die
Adelbodner Tracht. Eine einfa-
che, aber schöne, ganz schwarze
Tracht mit einer Spitzenhaube,
die das Gesicht umrahmt. Früher
waren Kathrin und ich auch je-
weils dabei, wenn die Trachten-
gruppe von Hotels eingeladen
wurde, am Abend den Gästen ih-
re Tänze zu zeigen. 

Was ich auch noch erwähnen
möchte: 46 Jahre lang waren wir
Schwestern ehrenamtliche Sa-

kristaninnen in der katholischen
Kirche. Wir übernahmen dieses
Amt von unserer Mutter. Als
Kinder mussten wir im Winter
um 05 Uhr beim Einheizen des
Ofens helfen, damit die Kirche
bei der Frühmesse um 06 Uhr
einigermassen warm war. Wäh-
rend der Saison las ein älterer
Pfarrer aus Florenz als Kurpfar-
rer die Messe. Weil der Kirchen-
Ofen schlecht zog, wies uns un-
sere Mutter an, so lange in der
Kirche zu bleiben und in die Glut
zu blasen, bis das Feuer richtig
brennen würde. Einmal war uns
dieser Auftrag zu lästig. Wir gin-
gen weg, ins Dorf. Als wir in die
Kirche zurückkamen, war der
ganze Raum voll Gasgeruch. Der
Pfarrer lag halb ohnmächtig am
Altar. Wir führten den Monsig-
nore nach draussen, legten ihn in
den Schnee, rannten nach Hause
und meldeten der Mutter «der
Pfarrer stirbt, der Pfarrer stirbt!»
Zum Glück kam der Monsignore
bald wieder zu sich. Am Abend
blies uns dann der Vater den
Marsch, weil wir so pflichtver-
gessen gewesen waren.
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Die Schwestern Vreni und Kathrin Oesterle, anno dazumal



S eit bald 30 Jahren zieht es
mich immer wieder im
Winter nach Venedig. Je-

des Mal, wenn der Zug Mestre
verlässt und sich auf dem Damm
der Stadtinsel nähert, über-
kommt mich ein starkes Gefühl
von Freude und Geborgenheit.
Warum fühlt sich meine Seele so
wohl dort?

Serenissima
Da ist Schönheit auf Schritt und
Tritt – über Jahrhunderte haben

sich Menschen Mühe gegeben,
etwas Schönes zu gestalten.
Licht und Schatten spielen im
Mantel einer Reliefstatue, an ei-
ner Fassade in der Calle della
Chiesa; auf den Fluten des Cana-
le Grande – sie bilden weich be-
wegte, bizarre Netze, Fratzen,
Gewächse; auf einer alten Back-
steinmauer, im teils abgebröckel-
ten Verputz; in den vielen Farben,

Rot, Blau, Ocker, Grün, die der
Zerfall noch bereichert; nachts,
beim Blick vom Vaporetto aus in
die Salons – eine am Fenster le-
sende Gestalt, Kristall-Lüster,
Spiegel, Bilder, Bücherwände
und Skulpturen.

Menschliche Wasserkultur 
Da sind Geräusche des Lebens.
Eine Wasserkultur hat sich ent-
wickelt, in der Gondeln plät-
schern, Schritte, Gelächter, Stim-
men hörbar bleiben. Die Gäss-
lein, Brücken sind schmal. Die
Menschen hören sich, begegnen
sich, warten, um einander durch-
zulassen. Da ist menschliches
Mass, Rücksicht, Beziehung;
und besonders im Winter, wenn
die Gäste aus der Fremde selte-
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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.

Winter in VenedigWinter in Venedig

Licht und Schatten spielen auf den Fluten des Canale Grande – sie bilden
weich bewegte, bizarre Netze, Fratzen, Gewächse



ner werden, warten kleine Dra-
men und Komödien in Winkeln
und Ecken darauf, gespielt, ent-
deckt zu werden.

Irrtum gestern
Am Abend vor dem Schlafenge-
hen – noch zu Lire-Zeiten – zieht
es mich ins Café Floriano am
Markusplatz. Ich sitze gern auf
der roten Plüschbank an der Wär-
me, vor mir auf dem Marmor-
tischchen einen frisch gepressten
Orangensaft. Ich geniesse die
letzte Stunde des Tages mit Le-
sen. Am ersten Abend kostet die
Spremuta 4000, am zweiten 5000
Lire. Ich rufe den Cameriere.
«Errore ieri o oggi – Irrtum ge-
stern oder heute – o inflazione –
oder Inflation?», frage ich und
zeige die zwei Quittungen. Der
Kellner stutzt, denkt einen Au-
genblick nach. Plötzlich geht ein
Leuchten über sein Gesicht: «Lei
uomo fortunato, errore ieri –

Glücksmensch, der Irrtum fand
gestern statt! Posso toccarla –
darf ich Sie berühren? Es bringt
Glück, einen Glücksmenschen
zu berühren!» Er lässt noch den
anderen Kellner ebenfalls mei-
nen Arm berühren. «Grazie, uo-
mo fortunato!» Eines Abends,
ein Jahr später, trete ich wieder
durch die Glastür ins erhellte Ca-
fe Floriano ein. Der Kellner an
der Theke schaut auf, ein erken-
nendes Lächeln in seinem Ge-
sicht : «L’uomo fortunato è ritor-
nato! Benvenuto!»

Der rote Handschuh
Einmal will ich Geld wechseln,
in einer kleinen Bank – am zweit-
letzten Tag des Jahres. Eine Men-
schenschlange wartet vor der
Schalterglasfläche – etwa sechs
Männer und Frauen wollen ihre
Jahresendgeschäfte tätigen. Die
Tür geht plötzlich auf, ein kalter
Luftzug und ein warmes Lachen
wehen von der Strasse herein.
Ein roter Damenhandschuh fliegt
über die Menschenschlange,
über die Scheibe des Schalters
und landet vor dem Schalterbe-
amten auf dem Tresen. Dem
Handschuh fliegt die volle, fast
singende Stimme nach: «Sieht
man dich endlich einmal bei der
Arbeit?» Sie schüttelt die roten
Locken, den fuchsroten Pelz, der
dick rot gemalte Mund ein La-
chen unter schalkhaften Augen.
Sie bringt Farbe in die blassen,
papiernen Züge des Beamten:
«Du musst nicht meinen, ich hät-
te Geld für dich, bevor ich den
zweiten Handschuh auch bekom-

me», ruft er hinter seiner Glas-
scheibe hervor und verstaut den
Handschuh in einer Schublade.
«Brauchen könntest du sie wohl,
würdest dir die Hände an diesem
dreckigen Geld nicht mehr so
schmutzig machen.» «Ja., auch
die Roten nehmen dieses drecki-
ge Geld, wenn's drauf an-
kommt.» «Tu nur so, willst wohl
vom schwarzen Geld ablenken,
das in Haufen bei euch herum-
liegt...» Wer schliesslich das letz-
te Wort hatte, ist nicht mehr aus-
zumachen – Bankgeheimnis.

Stitici!
Ich stehe auf einem gewölbten
Brücklein im Innersten der Stadt.
Zwei Gondeln gleiten langsam
unter der Brücke hervor, besetzt
mit japanischen Touristen, die
eifrig die malerische Kanal-
schlucht mit ihren voluminösen
Kameras ablichten. In der vorde-
ren Gondel ein Sänger, der mit
wohlklingend schmelzender
Stimme das feuchte Gemäuer mit
einer Aida-Arie tapeziert. Ein
kleiner Endfünfziger in hell-
braunem Kamelhaarmantel und
Tweedhut geht mit kleinen, ge-
schäftigen Schritten leicht ge-
bückt über die Brücke, trippelt
die Treppe zur nächsten Gasse
hinunter, kehrt plötzlich auf dem
Absatz um, erklimmt das Brück-
lein nochmals und schleudert
dem Gondelpaar mit lauter Stim-
me das Wort «Stitici!» nach,
unterstützt von einer lässigen
Schleuderbewegung seiner be-
handschuhten Linken. Er kehrt
wieder um und droht im Passan-
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tenstrom unterzugehen. Ich ihm
nichts wie nach – ich möchte mir
auf dieses Intermezzo einen Vers
machen können. Ich dränge mich
durch die Menschen und hole 
ihn ein, kurz bevor wir in die
nächste grössere Gasse einbie-
gen. «Scusi, Signore», berühre
ich ihn am Arm, «was wollten Sie
mit ‹stitici› sagen?». Er zieht
mich aus der Menschenmenge,
sucht einen ruhigen Gassenwin-
kel – mein Interesse bereitet ihm
sichtliches Behagen: «Capisce,
jemand auf der Toilette drückt
und drückt, doch es kommt nur
ganz wenig, soltanto piccola ro-
ba» – sein rechter Daumen
grenzt die Spitze des kleinen Fin-
gers der andern Hand mit einer
eindeutigen Geste ab: «Questa
persona stitica – diese Person ist
verstopft! Und diese Gondolieri,
sie versprechen eine grosse
Rundfahrt, machen aber dann
doch nur eine kleine Tour im
Zentrum – verstopfte Gesellen!»
Er verwirft noch einmal seine
Linke und geht nach kurzem Ab-
schiedsgruss schmunzelnd sei-
nes Wegs.

Mensch sein
Venedig erinnert mich an die Er-
de, diese Insel der Schönheit im
kalten, unwirtlichen Weltall.
Auch Venedig ist vom Untergang
bedroht; und dabei lässt es uns
daran denken, worauf es an-
kommt, wenn wir den Planeten
für uns bewohnbar erhalten wol-
len: Menschliches Mass, Schön-

heit, Nahrung für alle Sinne, le-
bendiges Miteinander in Rück-
sicht und Verantwortung, mit
Fantasie und Humor. So, dass
sich die Seele einkuscheln kann
und spürt: «Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein.» (Goethe,
Faust I, Vers 4610).

Martin Vosseler

Gondeltour mit Touristen

Bücher von Martin Vosseler:

Der Sonne entgegen
Fr. 49.00 inkl. CD

Mit Solarboot und Sandalen
Fr. 49.90 inkl. CD Bestellschein auf Seite 56



Y oga ist eine indische
philosophische Lehre. Es
gibt unzählige Arten oder

Richtungen, darunter auch Yoga
Nidra. Dabei handelt es sich nicht
um etwas «Abgehobenes» für ein
paar auserwählte Spinner, son-
dern kann eigentlich von allen er-
lernt und angewendet werden.
Yoga Nidra hat seinen Ursprung
im Tantra Yoga und ist eine spe-
zielle Art der Tiefenentspannung.
Nidra bedeutet Schlaf. Yoga Ni-
dra ist eine Technik, die zu tiefer
Entspannung auf körperlicher,
mentaler und emotionaler Ebene
führt. 30 Minuten Yoga Nidra
kommen einem bis zu dreistündi-
gen Schlaf gleich – erklärt Auto-
rin Barbara Kündig. Und weiter:
«Yoga Nidra eignet sich deshalb
vorzüglich als kleine Powerpause
tagsüber und ist für alle Personen
geeignet, die im Berufsalltag fri-
scher, kreativer, effizienter, aber
auch gelassener werden möch-
ten».

Dass Yoga entspannt, Gesund-
heit fördern kann und erfrischt,
wissen alle, die es regelmässig be-
treiben. Normalerweise eher Un-
sportliche brauchen sich also nicht
mit halsbrecherischen Übungen
wie Lotus-Sitz oder Kopfstand zu
quälen. Barbara Kündig be-
schreibt den Ablauf der Übungen

gut verständlich und für jeden
nachvollziehbar in ihrem Buch
«Yoga Nidra – die Perle der Tie-
fenentspannung – in 30 Minuten
völlig erfrischt». 

Begleitet werden die Informatio-
nen rund um Yoga Nidra sowie die
Anleitungen, Übungen und wert-
vollen Tipps von kleinen Praxis-
beispielen einiger Yoga-Nidra-An-
wenderinnen und -Anwender, die
ihre ganz persönlichen Beschwer-
den mit dieser indischen philoso-
phischen Lehre in den Griff beka-
men. So werden beispielsweise
Spannungen in der Beziehung,
Burn-out, Lernschwierigkeiten,
Überforderung und Stress, Blut-
hochdruck ebenso günstig beein-
flusst wie Schlafstörungen, Wech-
seljahrbeschwerden oder Schmer-

zen. Kurzum: Yoga Nidra, regel-
mässig richtig angewendet, kann
die Lebensqualität günstig beein-
flussen. 

Das Extra zum Buch von Barba-
ra Kündig ist jedoch die CD. Auf
diesem Datenträger befinden sich
nebst Meditationsmusik auch
zwei Yoga Nidra-Anleitungen.
Wer also gleich einsteigen will,
kann sich sofort praktisch betäti-
gen. «Da Sie während der Übung
zwischen Entspannung und Halb-
schlaf hin- und herpendeln, ist die
Anleitung immer notwendig», er-
klärt Kündig den Gebrauch der
CD bei Yoga Nidra.

Ohne Fleiss kein Preis – unter
dieses Motto könnte man Yoga Ni-
dra stellen. Denn wie bei so vielen
gesundheitsfördernden Massnah-
men heisst es auch hier: in der Re-
gelmässigkeit beruht der ge-
wünschte Erfolg. Yoga Nidra soll-
te nach Möglichkeit täglich wäh-
rend 30 Minuten praktiziert wer-
den.

Wenn Sie also eine neue Heraus-
forderung suchen und gleichzeitig
Ihrem Körper etwas Gutes tun
wollen, versuchen Sie es doch ein-
fach mit Yoga Nidra. Es ist sicher
nicht jedermanns (oder jederfraus)
Sache, doch es kann helfen und
faszinieren. 

Pia Bieri
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Die Perle der Tiefenentspannung

Endlich zur 
Ruhe kommen
Kennen Sie das Gefühl der Rastlosigkeit, das sämtliche Glieder befällt, den
Geist lähmt, Betroffenen den Schlaf raubt und macht, dass man den Stress
unangenehm deutlich spürt? In solchen Situationen ist man wirklich im
negativen Sinn auf Draht. Bevor es noch schlimmer wird, sollte man unver-
züglich und gezielt etwas gegen diese Situation unternehmen. Warum ver-
suchen Sie es nicht mit einer speziellen Form von Yoga, mit Yoga Nidra?

Yoga Nidra
Fr. 27.50
Bestellschein auf Seite 56
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Mehr Zeit gefällig?

Sie haben keine Zeit?
Sie machen ja, was Sie nur kön-
nen. Mehr geht einfach nicht. Ihr
grosser Traum: einmal fertig
werden! Aber kaum ist das Ende
des Tunnels ahnbar, rollt schon
die nächste Lawine an. Weiter,
mehr, schneller. Dabei sind Sie
einfach nur ein Mensch mit 206
Knochen und einem Gehirn. Ih-
nen ist klar, dass das alles ge-
macht werden muss. Und zwar

von Ihnen! Sie haben schon die
Kurse in Schnelllesen, Schnell-
schlafen, Multitasking absol-
viert. Neulich dachten Sie, es wä-
re am besten, wenn Sie sich
klonen liesen. Dann wären Sie
wenigstens mit sich zu zweit. Als
zwei Individuen brächten Sie
oder Sie beide mehr voran.

Eins ist klar: Wenn Sie vor dem
Herzinfarkt nix ändern, wird der
Preis zu hoch. Was tun?

Und Sie?
Sie sind beinahe das grösste Phä-
nomen. Sie haben nämlich ka-
piert, dass Sie zu viel, zu hek-
tisch, zu fremdbestimmt rackern.
Haben vor der Maxikrise die
Vollbremsung geschafft und sich
eine Auszeit genehmigt. Und
dann haben Sie sich mit dem
gleichen Tempo, derselben
Gangart auf alles gestürzt, wovon
Sie dachten: Das ist Auszeit.
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Hochleistungsmeditation, Ent-
spannungsstress, Fitnesstorturen.

Das kann’s doch nicht sein.
Schreiben Sie mal auf, was Sie
am allermeisten brauchen?
Eine andere Identität. Neu ticken.

Und noch eine Frage: Wie wären
Sie, wenn Sie auf eine wirklich
bekömmliche Art anders wären?
Ich wäre völlig ohne Programm,
ohne Plan. Ich wäre einfach so
im Moment in fröhlicher Eigen-
drehung.

Das ist schon ein guter Anfang.
Denn wer sich erfindet, findet
sich.

Und Sie?
Sie würden gerne spielen, wan-
dern, lesen, Musik hören, in der
Sonne liegen, malen – kurz: das
Leben geniessen – aber dazu ha-
ben Sie gerade keine Zeit, Sie
müssen erst noch ... 

Oder:
Das mache ich, wenn ich pensio-
niert bin.»

Oder:
Ich muss meine Zeit besser ein-
teilen, damit ich jeden Tag auch
was Schönes machen kann.»

Oder, oder, oder!
Wann werden wir endlich Zeit

haben, wann endlich leben, wenn
das Leben erst später beginnt?
Womöglich erst dann, wenn es
vorbei ist?

Nein, wir beschaffen uns die
Zeit, um unser Leben zu leben.

Zeit oder Glück
Was kann die Zeit dafür, wenn
wir meinen, nicht genug von ihr
zu haben, etwa im Stress und bei
falschen Prioritäten. Oder wenn
wir glauben, zu viel von ihr zu
haben, wie etwa in der Langewei-
le? 

Wenn uns die Zeit wegläuft
und uns zwischen den Fingern
zerrinnt, dann geht es in Wirk-
lichkeit nicht um etwas, das mit
der Zeit passiert, sondern um et-
was, das in unserem Bewusstsein
geschieht. Die meisten Men-
schen bestätigen, dass sich ein
Jahr in der Kindheit länger an-
fühlt als im Erwachsenenalter,
obwohl die objektiv messbare
Zeit immer dasselbe Jahrespaket
war und ist.

Somit lautet unser Auftakt-Fazit:

Wer besser mit seiner Zeit
umgehen will, muss besser
mit seinem Leben umgehen.
Oder anders formuliert: Zeit ge-
winnen wir nicht durch immer
minutiöseres Zeitmanagement,
sondern durch einen anderen
Umgang mit unserem Leben.

Der Volksmund spricht klare
Worte, wenn er sagt, dass dem
Glücklichen keine Stunde
schlage. Der Glückliche ist aus-
serhalb der Zeitproblematik: Für
ihn gibt es nicht zu viel oder zu
wenig Zeit, auch vergeht sie für
ihn nicht zu schnell oder zu lang-
sam; sie schlägt für ihn gar nicht
erst. Wir können somit den
Glücklichen in der Zeitlosigkeit
denken oder, mittelalterlich for-
muliert, in der stehenden Zeit, im
nunc stans. Spinnen wir den

Zur Person 
Ute Lauterbach ist Autorin und Philosophin. 1988 stieg die beliebte Studienrätin
für Philosophie und Englisch in den philosophisch-therapeutischen Bereich um. 
Sie gründete das «Institut für psycho-energetische Integration» im Westerwald. 
Ihre Bücher, Vorträge und Seminare zur Schicksalsforschung und Glückssteigerung
verführen zum Sinn im Unsinn. Blitzgescheit, lustig und konkret.

Mehr unter: www.ute-lauterbach.de



volksmundlichen Gedanken wei-
ter, so wissen wir, was mit dem
Unglücklichen los ist: Ihm oder
ihn schlägt die Zeit.

Es stimmt also:
Je glücklicher wir sind, um-
so weniger Zeitprobleme
haben wir.

Der Glückliche ist – wie die Kin-
der – derart in und von der
Gegenwart absorbiert, dass ihm
nichts mangelt. Das heisst, er
strebt vom gegenwärtigen Au-
genblick nicht weg, sondern will
das, was sowieso ist. Er ist eben
«wunschlos glücklich», wie es so
treffend heisst.

1. Schritt zur Zeitbeschaf-
fung
Wunschlos glücklich

Stellen Sie sich vor, Sie seien
wunschlos glücklich. Dann wäre
die ganze Zeitproblematik weg.

Immerhin haben wir jetzt ein kla-
res Ziel: das wunschlose Glück.
Schreiben Sie doch mal auf oder
besprechen mit Freunden:

Wie fühlt es sich an, wunschlos
glücklich zu sein?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Wann war ich zuletzt wunschlos
glücklich?
__________________________
__________________________
__________________________

Was war da anders als sonst?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Hängt das wunschlose Glück von
äusseren Begebenheiten ab?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Wenn ich die Wahl hätte zwi-
schen stabilem, wunschlosem
Glück und einem grossen Lotto-
gewinn – was wähle ich?
__________________________
__________________________
__________________________

Was könnte ich tun oder lassen,
um das wunschlose Glück einzu-
laden?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Ihr 1. Schritt zur Zeitbeschaffung
bringt Ihnen einen beachtlichen
Zeitgewinn, weil Sie im wunsch-
losen Glück keine Glücksbe-
schaffungszeit mehr aufbringen
müssen.

Wer wunschlos glücklich ist, be-
jaht, was ist.

Abkürzung
Was bejahe ich?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Ute Lauterbach
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Literaturhinweise:
Weitere Bücher von 
Ute Lauterbach

Weitere zwölf Schritte zur
Zeitbeschaffung und zum Glück
finden Sie in dem neuen Buch
von Ute Lauterbach: 
«Das Zeitbeschaffungs-Buch»
Fr. 23.50
Bestellschein auf Seite 56

Spielverderber des Glücks
Fr. 28.90

Werden Sie Ihr eigener 
Glückspilot Fr. 16.80

Lebenskunst auf den Punkt
gebracht Fr. 13.00

Jammern mit Happy End
Fr. 23.90

Lässig scheitern
Fr. 23.90

Bestellschein auf Seite 56
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Budgetberatung:
Hilfe zur Selbsthilfe 
Budgetberatung ist nicht erst dann aktuell, wenn man sich materiell in
einer Sackgasse befindet. Eine von neutraler Seite durchgeführte, pro-
fessionelle Analyse der finanziellen Situation kann in jeder Lebens-
phase wegweisend und auch entlastend sein. Ursula Stauffer, die in
Muttenz tätige Fachfrau, verfügt als Budgetberaterin über jahrzehnte-
lange Erfahrung.

Ursula Stauffer, wie findet man
Zugang zur Budgetberatung?
Eine Budgetberatungsstelle fin-
det man in jedem Kanton. Sie
wird jedoch nicht vom jeweiligen
Kanton, sondern von Institutio-
nen getragen – in Baselland sind
dies die Trägerorganisationen
frauenplus Baselland und der
Frauenverein Muttenz. Dachor-
ganisation ist die Budgetbera-
tung Schweiz. Unter www.bud-
getberatung.ch lassen sich die
geltenden Richtlinien und viele
Zusatzinformationen abrufen. 

Wichtig ist vorweg der Hin-
weis, dass unser Angebot sich auf
Budgetberatung im privaten Um-
feld beschränkt und also betrieb-
liche Beratung ausschliesst.

Wenn sich jemand bei mir zur
Beratung anmeldet, verschicke
ich zunächst ein Blatt, auf wel-
chem die festen Kosten wie Mie-
te, Krankenkasse, Lebensversi-
cherung usw. aufgelistet werden
sollen. Immer wieder bekomme
ich zu hören: «Sie, wir sind un-
sanft auf die Welt gekommen.
Bis jetzt haben wir gar nicht rea-
lisiert, dass die gesamten Festko-
sten derart hoch sind.» 

Die Bandbreite der Probleme
dürfte recht gross sein, denn je
nach Lebenssituation stellt sich
ja die finanzielle Lage unter-
schiedlich dar?

Richtig, ein Teilbereich ist bei-
spielsweise das Haushaltbudget
für Familien, ebenso jenes für Al-
leinerziehende und Alleinstehen-
de. Häufig beschäftige ich mich
mit der Kostenverteilung für
Doppelverdiener, denn in vielen
Familien reicht ein einziges Ein-
kommen einfach nicht aus, und
die Frau muss ebenfalls Geld
verdienen. Klärung der Kosten-
aufteilung bei Konkubinatspaa-
ren oder bei Trennung und Schei-
dung eines Paares, Bemessung

des Taschengeldes für Schülerin-
nen und Schüler, die Einteilung
eines Lehrlingslohnes, das Be-
darfsbudget für Personen in Aus-
und Weiterbildung oder auch die
Kostgeldberechnung für Jugend-
liche und Senioren: Mein Ar-
beitsgebiet ist tatsächlich sehr
ausgedehnt.

Stehen Sie als Budgetberaterin
unter Schweigepflicht? 
Selbstverständlich, und alle vom
Rat Suchenden gemachten An-

Ursula Stauffer, die Fachfrau, verfügt als Budgetberaterin über jahrzehntelange 
Erfahrung.
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Schon von den alten Azteken wur-
den diese blaugrünen Mikro-

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

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

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

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

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

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

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

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

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA – Astronautennahrung

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 
Art. Nr. 135 Spirulina 
400 Tabletten à 500 mg Fr. 74.50

Art. Nr. 136 Spirulina 
700 Tabletten à 500 mg Fr. 124.50
Bestellschein: Seite 56
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gaben werden streng vertraulich
behandelt. Falsch ist übrigens die
Meinung, die Budgetberatung
werde ausschliesslich von so ge-
nannt «armen» Leuten genutzt.
Ich berate auch Klienten, die im
Monat 15-20.000 Franken ver-
dienen – und sich einen Über-
blick verschaffen wollen, wohin
das Geld eigentlich abfliesst,
oder wie man es effizienter ver-
wenden könnte. Oft geht es eben
nicht um die Geldmenge, son-
dern um die Verteilung der vor-
handenen Mittel. Dass in diesem
Punkt beispielsweise bei einem
Ehepaar die Meinungen gründ-
lich auseinander gehen können,
dürfte klar sein. 

Vermutlich beschäftigen Sie
sich auch häufig mit Budgets
von Paaren, die sich in Tren-
nung oder Scheidung befin-
den?
Wenn ein Paar mit Kindern sich
trennt, steht fest: Zwei Haushal-
tungen sind teurer als eine. Gute
Erfahrungen machen jene Paare,
die gemeinsam zur Beratung
kommen. Dann kann man sowohl
die finanzielle Situation von Frau
und Kindern als auch jene des
Mannes abklären und angepasste
Lösungen diskutieren. 

Ein Dauerthema ist sicher das
Haushaltungsgeld?
Gewiss, denn oft ist die Höhe des
Haushaltungsgeldes vor Jahren
abgesprochen worden. Inzwi-
schen sind die Kinder womög-
lich ins Teenageralter gekom-
men, sie kosten mehr. Meine Er-
fahrung hat mich gelehrt, dass

Frauen häufig gefühlsmässig
wissen, was finanziell möglich
ist und was nicht. Männern dage-
gen ist es wichtig, dass die Fak-
ten schwarz auf weiss vorgelegt
werden. Nicht selten fehlt es an
der erforderlichen Kostenwahr-
heit, wenn die Frau mit einer
kleinen Teilzeitstelle etwas zu-
verdient, mit diesem Geld aber
dauernd finanzielle «Lücken»
stopft und etwa die Kosten fürs
Schullager oder irgendwelche
Kurse bezahlt. Eines Tages fragt
sie sich übellaunig, ob ihr denn
vom selbst erworbenen Verdienst
nicht auch ein Betrag zustehe.
Bei der Budgetberatung zeigt

sich oft, dass dem Mann die Zu-
sammenhänge gar nicht bewusst
waren. Abklärungsbedarf besteht
auch dann, wenn bei einer Früh-
pensionierung das monatliche
Einkommen absinkt. Es bringt
nicht viel, wenn einfach das Zei-
tungs-Abo gekündigt wird, son-
dern es drängt sich eine finan-
zielle Neuorientierung auf. 

Lassen sich auch junge Leute
beraten?
Angenommen, eine junge Frau
bekommt einen Lehrlingslohn
von 800 Franken und findet es
total uncool, dass die Eltern der
Ansicht sind, sie müsse nun für
Wohnen und Essen einen be-
stimmten Betrag abgeben. Mir
als neutraler Drittperson gelingt
es besser als den Eltern, die
Sachlage zu erklären und ein ver-
nünftiges Budget aufzustellen.

Interview: Meta Zweifel 

Budgetberatung in Baselland
Auskunft und Anmeldung: 
Ursula Stauffer, Brühlweg 3, 4132 Muttenz. Tel. 061 462 02 20, 
E-mail u.stauffer@frauenverein-muttenz.ch 

Die Beratung stellt sich Frauen und Männern aller Altersstufen zur
Verfügung. Bescheidener Unkostenbeitrag.



3-5 kg leichter in den Sommer! Ohne
hungern; Sie dürfen sich wohlig satt
essen! Erstaunlich einfach mit der richtigen
Ernährung, mässiger Bewegung an der 
frischen Luft und fachkundiger Beratung. Im
Mai am Bodensee. Wunderschöne Unter-
kunft. Helena Oberhänsli, kant. approb.
Naturheilpraktikerin, 20-jährige Erfahrung
071 888 18 94

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

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

Ihre Batterien aufladen! Eine Woche
lang Lebenskraft tanken! Mit sonnengereif-
ten Früchten und knackigem Gemüse. Mit
Gleichgesinnten in schönster Umgebung.
Eine Wohltat für Körper und Seele. Im Mai
am Bodensee Helena Oberhänsli, kant.
approb. Naturheilpraktikerin 071 888 18 94.
Seit 20 Jahren gesunde Ferien. Ich freue mich
auf Ihren Anruf!

Frühling im Tessin! Workshop «Traum-
analyse + Qi-Gong» in der Casa Civetta,
Avegno, 8.-14. Mai.Auskunft und Prospekte
044 737 39 78 www.praxis-alpstäg.ch

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Maya und Liselotte 
Frühling, Sommer und Herbst.
T 026 494 25 79 www.fastenwandern.ch

Reisen der Achtsamkeit und Ferien am
Meer mit Yoga und Qi Gong.
InSpiration Reisen Tel. 041 763 37 77
www.inspiration-reisen.ch

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

Kleinanzeigen
FERIEN

Unterstützung • Begleitung • Hilfe
in schwierigen Situationen bietet Ihnen
Evelyn Ilg dipl. Lebensberaterin & Coach.
Tel.: 0901 000 250 (Fr. 1.80 Min. ab Festnetz)

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

Liebevolle, hellsichtige Beratung
Stecken Sie in einer Lebenskrise? Haben Sie
Probleme im Geschäft, in der Partnerschaft
oder mit den Eltern? Dann helfe ich Ihnen
liebevoll Ihren Weg zu finden.Ich freue mich
auf Ihren Anruf. Clara Maria 079 460 24 95 

Die Zeitschrift Märchenforum für alle,
denen das Märchen am Herzen liegt. Ein-
steiger-Abo jederzeit: www.maerchen.ch

DIVERSESGESUNDHEIT

Bestellen Sie ein 
Abonnement:
auf Seite 63

Mit Parkinson
leben

Mehr Zeit
gefällig?

Vegetarisch 
versus Fleisch

Heft 2/2011 • Februar / März
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Auf dem 
sonnigen 
Weg durchs
Leben

Auf dem 
sonnigen 
Weg durchs
Leben

Die heilende Kraft 
spiritueller Weisheit

Ein Büchlein zeigt Ihnen,
wie Sie Ihr spirituelles Potenzial

wecken und nutzen können.

Gratis und unverbindlich:
www.eckankar.ch
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Blühende
Oster-
kätzchen
Bei der Sal-Weide handelt es sich
um einen sommergrünen, mehrstäm-
migen, bis zu 9 m hohen aufrechten
Strauch mit längsrissiger Borke von
grauer bis schwarzbrauner Farbe.
Die jungen Zweige sind dick und be-
haart, später werden sie kahl. Die
Sal-Weide ist zweihäusig, das heisst
männliche und weibliche Blüten
wachsen auf getrennten Pflanzen.
Die Blüten entwickeln sich in der
Form von auffallend grossen Kätz-
chen, lange bevor die Laubblätter
sich zeigen. Vor dem Aufblühen sind
sie in einen weissen Haarpelz ge-
hüllt, der die Blüten vor Frostschä-
den schützt. Nachdem die Knospen-
schuppen abgefallen sind, zeigen sie
ihre fellartige, weiche Behaarung.
Die männlichen Kätzchen sind ei-
förmig und ungefähr 3 cm lang. Die
weiblichen Blüten sind dagegen lang
gestreckt, 4 cm gross, der Frucht-
knoten ist gestielt und dicht behaart.
Die Blütezeit der Weiden reicht je
nach Höhenlage von März bis Mai,
die Fruchtreife beginnt dann entspre-
chend ab Mai/Juni mit grünen vielsa-
migen Kapselfrüchten. Als eines der
ersten heimischen Blühgehölze in
unseren Breiten stellen die blühen-
den Kätzchen mit ihrem Blütenstaub
und Nektar die erste Futterquelle für
die Bienen dar. Pollen und Nektar
sind dabei von ganz besonderer Gü-
te, enthält der Nektar der männlichen
Kätzchen doch 65 bis 70 Prozent
Zucker, der der weiblichen sogar
über 70 Prozent. Als wichtige Bie-
nenpflanze steht die Sal-Weide daher
unter Naturschutz; in den Handel ge-
langen dürfen lediglich Zweige aus
dem Gartenanbau. Dabei werden in
den Gärten fast ausnahmslos männ-
liche Weiden angepflanzt, von denen
es verschiedene blühwillige und
grossblütige Sorten gibt.

Empfohlene Hotels und Kurhäuser

Neuchâtel

Fribourg

Solothurn

Delémont

Liestal

Aarau

Luzern

Stans

Sarnen

Bellinzona

Schwyz
Glarus

Zug

Frauenfeld

St.Gallen

Herisau

Appenzel

Schaffhausen

Altdorf
Chur

Sion

Lausanne

Bern

Basel

Genève

ZH

6

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

4

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

Hotel-Prospekt-Service 2011
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

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

2 43 6 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

2

8

4

3

6

8

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

Öko-hotel Cristallina, 6678 Coglio.
www.hotel-cristallina.ch Tel.091 753 11 41.
E-mail: info@hotel-cristallina.ch. Idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen im 
Maggiatal. März '11 Spezial Angebot
für Vita Sana Leser: 10 % Rabatt auf
Übernachtungen.

2

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

3
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Vom Kuss und vom
Küssen

Alle Menschen küssen, und alles Mögliche wird geküsst. Täglich. Vom Partner
über den Fussboden bis hin zum Lottoschein. Doch trotz seiner Alltäglichkeit ist
ein Kuss zwar nicht immer, aber sehr oft mehr als ein alltäglicher und 
gewöhnlicher Vorgang.

«J a ich hab‘ sie ja nur
auf die Schultern
geküsst», heisst es in

einem Text in einer Operette von
Franz Lehar, und «a kiss is just a
kiss» (ein Kuss ist nur ein Kuss)
ist in einem Lied aus dem Film
«Casablanca» zu hören. Aber: Ist
ein Kuss wirklich nur ein Kuss
oder bedeutet das Legen oder
Drücken der Lippen auf andere
Lippen oder auf irgend einen
Gegenstand nicht doch etwas
mehr? «Close your eyes and I‘ll
kiss you – tomorrow I‘ll miss
you» («schliesse deine Augen
und dann küsse ich dich – mor-
gen werde ich dich vermissen»)
singen die Beatles im Lied «All
my loving» und erhöhen damit
die Bedeutung eines Kusses be-
trächtlich.

Geküsst werden aber bei wei-
tem nicht nur andere Lippen, ge-
küsst wird eigentlich fast alles,
was einem wertvoll oder wichtig
erscheint, oder wo man sich zu-
mindest etwas Wertvolles oder
Wichtiges erhofft. Schon in den
Märchen werden Frösche ge-
küsst, in der Hoffnung, dass sich
diese dann zu Prinzen verwan-
deln. Würde dies in der Realität
klappen, gäbe es wahrscheinlich
keine Frösche mehr, dafür einen
Überfluss an Prinzen. Schon
mehr Erfolg mit Glück-Küssen

hatte die französische Fussball-
Nationalmannschaft anlässlich
der Weltmeisterschaft 1998. Vor
jedem Spiel küssten die Spieler
die Glatze ihres Torhüters Bar-
thez. Es zahlte sich offensichtlich
aus. Frankreich wurde Weltmei-
ster – allerdings kaum nur auf
Grund dieses aussergewöhn-
lichen Kussrituals. Weniger
aussergewöhnlich war dann der
Moment, als die Franzosen den
Pokal küssten. Solche Bilder sind
bekannt. 

Geküsst werden auch Lotto-
scheine. Die Wirkung hat kaum
der eigentliche Kuss, sondern
vielmehr der damit verbundene,
unerschütterliche Glaube. 

Einen ganz anderen Hinter-
grund hat jeweils der Kuss des
Papstes auf den Boden, wenn er
ein fremdes Land besucht und
damit seinem Respekt gegenüber
den Menschen dieses Landes
Ausdruck verleihen will.

Auch Politiker küssen sich im-
mer wieder. Dabei bleibt aller-
dings oft ein zwiespältiges Ge-
fühl zurück; Zweifel an der Echt-
heit von Politikerküssen sind an-
gebracht. Goethe drückte dies
folgendermassen aus: «Hört von
mir, was wenig wissen, hört’s und
denket nach dabei: Dass, wenn
zwei sich zärtlich küssen, gern
sich sehn und ungern missen, es
nicht stets aus Liebe sei». 

Im Märchen werden Frösche geküsst, in der Hoffnung, dass sich diese dann
zu Prinzen verwandeln.
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«Hast Du noch nie
geküsst?»
Auch Bekannte küssen sich bei
der Begrüssung. Die Echtheit
solcher Küsse (oder blosser
Wangenberührungen) ist sehr
unterschiedlich. Gesellschaft-
licher Zwang über Gewohnheit
bis zu tiefer Liebe kann dem zu
Grunde liegen.

Nichts zu zweifeln hingegen
gibt es, wenn Eltern ihre Kinder
küssen – oder umgekehrt. 

Küsse können aber auch unan-
genehm sein. Dann etwa, wenn
Kinder auf Geheiss der Eltern
und entgegen ihrer eigenen Lust
ihre Verwandten küssen müssen. 

Manche Menschen wiederum
werden «von der Muse geküsst».
Der Kuss an sich besteht gar
nicht, die Wirkung hingegen

scheint immens. Man denke an
Mozart, Schiller oder Picasso.

Die bekannteste und wohl auch
beliebteste Form des Küssens ist
zweifellos der erotische Kuss.
Dessen Wirkung und Bedeutung
wundervoll zum Ausdruck brach-
te die Antwort einer Frau auf die
Frage, was sie bei einem eroti-
schen Kuss empfinde. Nach län-
gerem Nachdenken und einem er-
staunten Blick sagte sie kurz und
trocken: «Welch sonderbare Fra-
ge! Hast du denn selber noch nie
geküsst…?»

Und schliesslich bleibt noch
der Judas-Kuss. Alles kann eben
auch pervertiert werden, wie die-
ses Beispiel auf eindrückliche
Art und Weise zeigt. 

In Anbetracht dieser Umstände
ist ein Kuss halt doch nicht im-

mer nur ein Kuss. Ein Kuss kann,
muss aber nicht viel bedeuten,
und nicht jeder Kuss hat zwin-
gend etwas mit Liebe zu tun.

Austausch der Seele
Die Sitte des Küssens geht ge-
mäss Duden von der Vorstellung
aus, «dass bei der Berührung der
Lippen oder Nasen ein Aus-
tausch der sich im Atem befin-
denden Seele stattfindet». Ge-
mäss völkerkundlichen Untersu-
chungen ist der Nasen- oder
Schnüffelkuss älter als der Lip-
penkuss. Bei einigen Völker-
schaften ist der Nasenkuss auch
heute noch die übliche Begrüs-
sungsform, so zum Beispiel auf
einigen Südsee-Inseln.

Doch auch mit Essen steht das
Küssen geschichtlich in engem

Der Judaskuss. Fries aus der Fassade der Abteikirche in St. Gilles (12.Jh.)
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Zusammenhang. Urvölker sollen
ihre Jungen Mund-zu-Mund ge-
füttert haben. Die Mütter haben
ihren Kindern alles vorgekaut,
und dann – mangels Besteck und
Geschirr – direkt von Mund zu
Mund verabreicht. Das tun übri-
gens auch heute noch sehr viele
Tiere. Vögel füttern ihre Jungen
beispielsweise mit Vorgekautem
direkt von Schnabel zu Schnabel. 

Die Mund-zu-Mund-Fütterung
allerdings kann nicht nur als
reine Fütterungsart betrachtet
werden. Sie ist ebenso mit einer
innigen Liebesbezeugung ver-
bunden. Wer würde denn schon
jemand auf diese Weise füttern,
wenn dabei nicht Gefühle der
Liebe verbunden wären... 

Küssen soll gesund sein
Wer drei Minuten innig küsst,
verbraucht gemäss medizini-
schen Untersuchungen zwölf
Kalorien. Küssen statt hungern,
könnte demnach die Devise sein
für Personen, die ihr Gewicht et-
was senken möchten. Beim Küs-
sen sind aber nicht nur etwa die

Lippen beteiligt. 34 Muskeln im
Gesicht werden dabei aktiviert,
der Puls beschleunigt sich auf bis
zu 120 Schläge pro Minute, der
Blutdruck steigt, die Schilddrü-
senfunktion wird angeregt, die
Nebenniere setzt Adrenalin frei,
was als positiver Stress bezeich-
net wird. Die durch das Küssen
angeregte, aufgeregte oder gar
erregte Stimmung schränkt zu-
dem die Produktion des Stress-
hormons Kortisol ein, ein be-
währtes Mittel gegen Depression
und Frustration. Ausserdem wer-
den beim Küssen körpereigene
Opiate freigesetzt. Küssen be-
rauscht. Das verwundert nicht,

gehören doch die Lippen sowie
die Zunge zu den empfindsam-
sten Körperpartien; für Sinnli-
ches also geradezu prädestiniert.
Und das Sinnliche ist denn auch
verantwortlich dafür, dass Küs-
sen das Seelenleben stabilisiert.
US- Wissenschaftler haben her-
ausgefunden, dass Küssen nicht
nur einfach wohl tut, sondern
gleichzeitig die Lebenserwar-
tung um bis zu fünf Jahre verlän-
gert. Dies deshalb, weil während
dem Küssen Neuropeptide durch
den Körper rasen und dabei das
Immunsystem fit halten.

Küssen und Sexualität
Das oben Gesagte gilt kaum für
Küsse auf den Boden, auf Tor-
hüterglatzen oder für Küsse zwi-
schen Politikern. Es gilt für ero-
tische Küsse. Der Kuss ist denn
auch das Symbol für die Sexua-
lität schlechthin. Mehr noch: Der
Kuss ist bereits schon Sexualität.
Für viele gilt ein Kuss auf die
Lippen oder gar auf die Zunge als
intimeres Ereignis als der eigent-
liche Geschlechtsakt. Ein KussAlbin Rohrer

Beim Küssen sind aber nicht nur etwa die Lippen beteiligt. 34 Muskeln im Gesicht werden dabei aktiviert
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ist eben der grössere Liebesbeweis als der Geschlechts-
akt, und demnach auch weniger leicht zu kaufen –
wenn überhaupt.

Die Bedeutung des Kusses kommt auch in der Kunst
zum Ausdruck. Auf Bildern, Fotos, in Liedern, Thea-
tern und vor allem in Filmen wird geküsst. Oft und lan-
ge. Während der erste Filmkuss 1896 im Film «The wi-
dow Jones» noch einen Skandal auslöste, wurde das
Küssen in Filmen mittlerweile zur Selbstverständlich-
keit. Kaum ein Film ohne Küsse. Geküsst wird zwar
auf unterschiedliche Art, aber doch immer wieder.
Kräftig, scheu, leidenschaftlich, behutsam oder ge-
walttätig. Küsse können je nach Stimmung und Situa-
tion völlig unterschiedlich gegeben, entgegengenom-
men und auch gedeutet werden. Und Küsse können
nicht zuletzt auch zu Missverständnissen führen. Ge-
rade in der Sexualität. Viele Frauen beklagen sich,
dass, wenn sie ihren Partner küssen, dieser sogleich das
Gefühl erhalte, das Küssen müsse im Bett fortgesetzt
und ausgeweitet werden. Wer weiss, vielleicht schrieb
Udo Lindenberg das Lied «Küssen verboten» aus ei-
ner entsprechenden Erfahrung heraus. 

Küssen und Kuriositäten
Wohl gerade der Umstand, dass Küssen einerseits etwas
Alltägliches, andererseits aber auch etwas Ungewöhnli-
ches ist, verleitet Menschen dazu, mit Küssen Kuriositä-
ten zu produzieren. Den Kuss-Weltrekord stellte ein
Amerikaner auf: Er küsste in acht Stunden 8001 Frauen.
Ein Liebespaar brachte es in zwei Stunden auf 20000
Küsse. Der Weltrekord im Dauerküssen (gesponsert von
einer Zahnpasta-Firma) liegt bei 30 Stunden und 45 Mi-
nuten. Allerdings bleibt dabei die Frage, wie lustvoll für
die Beteiligten solche Kussveranstaltungen wirklich
sind. Tiefgründigeres erkennen die Schweden im Küssen,
besagt doch ein schwedisches Sprichwort, «dass die Lip-
pen einer Frau das schönste Tor zu ihrer Seele sind». Das
dürfte aber auch auf die Männer zutreffen. Hoffentlich.

Albin Rohrer

Der erste Filmkuss aus dem Jahr 1896 
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1. und 2. Preis: SOLIS VARIO KETTLE –
Wasserkocher im Wert von je Fr. 199.90
Der Wasserkocher SOLIS VARIO KETTLE ist
sehr hilfreich bei der Zubereitung von Tee

und unschlagbar in seinen Funktionen.
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

Wert je Fr. 67.50

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

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: 7. März 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 1/2011
1. Preis: SOLIS Airwasher im

Wert von Fr. 469.90
Herr Michel Béguelin, Biel

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Heidy Berner, Boniswil; Frau Dora
Burger, Gontenschwil; Frau Yolanda
Moretti, Lumino; Frau Marie-Theres
Hurni, Schüpfheim; Frau Margrit
Jausnik, Buochs; Herr Stephen Herz,
Thun; Frau Ursula Müller, Kreuzlin-
gen; Herr Kurt Betschart, Schwyz; Frau
Ruth Müller, Filisur; Frau Marianna
Wyss, Basel; Herr Dieter Grözinger,
Giswil; Frau Beatrice Müller, Adligens-
wil; Frau Monika Baldinger, Würen-
lingen; Frau Yvonne Gätzi, Roggwil;
Herr Jürg Zollinger, Horn; Frau
Margot Schneider, Binningen; Frau
Gabi Vetterli, Hittnau; Frau Susy
Kyburz, Aarau; Frau Theres Bieri,
Littau; Herr Michael Büchler, Worb

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 1/2011
Kreuzworträtsel: «LUFTWIRBEL» 
Sudoku: «834 527 916» 
Gesucht: «Joan Baez»
Rebus: «Der Mensch ist was er isst»

Rebus-Rätsel

Seine Mutter trug den schönen Na-
men Amalia; sein Vater war Textil-
händler im mährischen Freiberg,
dem heute tschechischen Pribor.
Nach seinem Medizinstudium und
einer einjährigen Militärdienstzeit
arbeitete unser Gesuchter in einem
Krankenhaus der österreichischen
Hauptstadt, wo er (gemeinsam mit
anderen) die schmerzstillende Wir-
kung des Kokains entdeckte. Später
betrieb er hirnanatomische For-
schungen und interessierte sich zu-
nehmend für Krankheiten, die keine
organischen Ursachen hatten. Seine
Erkenntnisse in Bezug auf gesell-
schaftlich auferlegte Zwänge und
menschliche Antriebskräfte fanden

in zahlreichen Büchern ihren
Niederschlag. Eines seiner wichtig-
sten Werke – es markiert den Be-
ginn einer neuen Heilungsdisziplin
– erschien 1899. Als unser Gesuch-
ter 1930 den Goethe-Preis der Stadt
Frankfurt erhielt, hagelte es Prote-
ste, da der geehrte Wissenschaftler
einer jüdischen Familie entstammte.
1938 kehrte er schliesslich seiner
Heimat den Rücken und ging ins
Londoner Exil, wo er kurze Zeit
später einem Krebsleiden erlag. Wie
heisst das Ehrenmitglied der British
Royal Society of Medicine, das mit
Albert Einstein eine Antikriegs-
schrift verfasste und dessen Bücher
1933 verbrannt wurden?

GesuchtGesucht
Der geniale Klempner

Lösung von Seite 61:
1c; 2a; 3c; 4b; 5c; 6a; 7a; 8b; 9c; 10b
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Vor Jahren war Currypulver lediglich
Spezialisten oder weit gereisten
Menschen ein Begriff. Eines Tages
tauchte in Rezept-Rubriken plötzlich
«das Curry» auf. Dazu gehörten Reis
und Poulet-Geschnetzeltes, das in ei-
ner pipigelben Sauce schwamm. Als
Höhepunkt kulinarischer Eleganz
wurden als Beilage in Butter gebra-
tene Bananen serviert, als dekorati-
ves Element wirkten Kirschen aus
der Dose. 

Die Sauce gab es als Pulver im
Beutel zu kaufen, noch heute wird es
in unzähligen Küchen zur gelingsi-
cheren Curry-Saucen-Zubereitung
verwendet. Dieses Fertigprodukt ist
aber Welten von jenen Gewürzmi-
schungen entfernt, die Hausfrauen in
Indien und Ostasien selber frisch zu-
bereiten. Die Rezeptur variiert je
nachdem von Haus zu Haus, sicher
von Region zu Region und ganz si-
cher von Land zu Land. Curry aus In-
dien riecht anders als Curry aus Thai-
land, Malaysia oder Sri Lanka. In
Nordindien werden gerne ins Süssli-
che spielende Gewürze wie Zimt und
Kardamom in die Mischung gege-
ben. In Sri Lanka dagegen sollen die
Gewürze vor ihrer Verwendung gerö-
stet werden. 

Wir mitteleuropäischen Menschen
nehmen uns nicht die Zeit, um sorg-
sam Gewürzzutaten auszuwählen, zu
mixen und womöglich noch zu mör-
sern. Aber es lohnt sich, in Spezial-
geschäften oder Fair Trade-Läden

nach einem originalen, erstklassigen
Currypulver zu suchen – etwa einem
aus Kerala/Südindien. In Mischun-
gen, die in Europa hergestellt wer-
den, ist meist der Anteil an Bocks-
hornkleesamen zu gross. Gegen Pfef-
fer, Ingwer, Piment, Paprika, Nelken,
Koriander, Kardamom, Muskatblüte,
Zimt, Cayennepfeffer usw. ist selbst-
verständlich nichts einzuwenden. 

Curry für die Gesundheit
Für die Farbgebung des Pulvers ist
die Gelbwurzel, auch Kurkuma ge-
nannt, zuständig. Ein Professor von
der Duke University /North Carolina
hat in einer Studie dargelegt, dass
Curry, zwei- oder dreimal die Woche
genossen, vorbeugend gegen Formen
der Demenzkrankheit und so auch
gegen Alzheimer wirke. Dieses Stu-
dienergebnis sollte kritisch betrachtet
werden. Es stellt sich zunächst die
Frage, ob in jenen Ländern, in denen
Curry jeden Tag verwendet wird, die
Zahl der demenzkranken Menschen
deutlich niedriger ist als etwa in Eu-
ropa. Eindeutig erwiesen ist, dass
Kurkuma mit seinem Inhaltsstoff
Curcumin der Leber und ihren Funk-
tionen und ebenso dem Magen aus-
gesprochen gut tut und überdies ent-
zündungshemmend wirkt. Der Anteil
an Curry-Blättern, Anis-Samen, Kar-
damom und schwarzem Pfeffer im
Curry-Pulver regt die Verdauung an
und wirkt desinfizierend. 

Meta Zweifel

Curry ist nicht etwa ein Gericht, sondern die Bezeichnung für ein
Gemisch von bis zu 20 verschiedenen scharfen, aromatischen 
Gewürzen. Diese geben den Speisen nicht nur den exotischen
Kick. Viele Ingredienzien sind auch der Gesundheit und insbe-
sondere der Verdauung zuträglich.

Curry 
macht munter 



Die eingeweichten Kidneybohnen
abschütten und in reichlich fri-
schem Wasser weich kochen; am
einfachsten 15 Minuten im
Dampfkochtopf. Bohnen aus der
Dose nur abschütten, spülen und
abtropfen lassen.
Das Öl oder Fett erhitzen und dar-
in Frühlingszwiebeln, Stangensel-
lerie und Peperoni, mit dem Cur-
rypulver und dem Kreuzkümmel-

pulver bestreut, kurz braten, dann
mit etwa 100 ml Wasser ablöschen
und auf kleinem Feuer weitere
rund 10 Minuten köcheln lassen.
Die Tomaten und die Kidneyboh-
nen beifügen und weitere 5 Mi-
nuten köcheln lassen. Pikant mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Nach Belieben mit gehacktem fri-
schem Koriander bestreuen.
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Gemüsecurry 
mit roten Bohnen
Gemüsegerichte

100 g rote Kidneybohnen, über Nacht eingeweicht,
oder 200 g Kidneybohnen aus der Dose
1 EL Rapsöl oder Kokosfett
2 Frühlingszwiebeln, weisser und hellgrüner Teil in
Ringe geschnitten, die Röhrchen in Streifen ge-
schnitten und als Garnitur beiseite gelegt
1 Stange Staudensellerie, klein geschnitten
1 grüne Peperoni (Paprika), klein gewürfelt
1/2 TL Currypulver
1/2 TL Kreuzkümmelpulver (oder 1 TL Currypulver)
300 g Tomaten, geviertelt
Salz, Pfeffer aus der Mühle
nach Belieben 1/2 Bund frischer Koriander

Fit und vital 
statt müde und schlapp
Fr. 29.90
Bestellschein auf Seite 56



Org. Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Organisches Silizium Select 5 mit Extrak-
ten aus Ackerschachtelhalm Bio und
Brennnessel Bio für den Erhalt agiler Be-
wegungsabläufe und der Elastizität der
Gelenke. Diese ideale Kombination ver-
eint die Eigenschaften von Silizium mit
den bewährten Inhaltsstoffen von Acker-
schachtelhalm Bio und Brennnessel Bio.
Organisches Silizium kann bis zu 85%
vom Körper assimiliert werden.
Organisches Silizium Select 5 mit Kräuter-
Extrakten zur Erhaltung gesunder und
stabiler Knochen und Knorpel.

Weltweit gibt es eine hohe Übereinstimmung darüber,
dass viele lebenswichtige Abläufe im Organismus ohne
Silizium nicht funktionieren.
Deshalb ist Silizium absolut notwendig für unseren Orga-
nismus. Mit zunehmendem Alter nimmt Silizium im Körper
ab und sollte deshalb über die Ernährung ergänzt werden.

Organisches Silizium

Art. Nr. 231 
Organisches Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Flasche à 1l, € 43.90 / CHF 69.50

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für 
Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bindegewebe.

Silizium Gel enthält einen natürlichen
Pflanzenkomplex mit ätherischen Ölen
von Rosmarin, Eucalyptus, Latschenkie-
fer, Ingwer, sowie Silicium Organique
und Menthol auf der Basis von Aloe
Vera Blattsaft.

Silizium Organique Gel äusserlich zum
Einreiben und für leichte Massagen.
Sparsam auf die betreffenden Gelenke
und Hautbereiche auftragen, einige Mi-
nuten einziehen lassen und dann ganz
leicht einmassieren. Zieht nach wenigen
Minuten sehr gut in die Haut ein und
hinterlässt nach der vollständigen An-
wendung keine Rückstände.

Zur intensiven Pflege der Gelenke,
Muskeln und des Bindegewebes mehr-

mals täglich anwenden. Auch vor und nach sportlichen
Betätigungen, Wanderungen u. a.

Silizium Organique Gel belebt und erfrischt fühlbar.

Art. Nr. 232 
Silicium Organique Gel äusserlich 200 ml
Flasche à 200 ml, € 26.90 / CHF 42.50

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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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.

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

Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln
Natürliche Zubereitung aus Bio Braunhirse
Urkorn fermentiert, Weihrauch Extrakt
65%ig, Weidenrinden Extrakt und Acerola
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
entzündungshemmend.

Neu
im Sortiment

Art. Nr. 225 Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln, 
Dose à 120 Kapseln Fr. 54.00
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Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist in der asiatischen
Volksmedizin verankert, zur
Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Ma-
gen, Lunge und Nerven, Bronchitis
und bei starken Hustenanfällen.
Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt be-
ruhigend und euphorisierend. Echter Sa-
fran ist eines der wertvollsten und teuer-
sten Gewürze der Welt.
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12 Kräuter bringen Fülle
und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche

Neu im Sortiment

Neu im Sortiment

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

inge conditioner Art.-Nr. 251: Fr. 14.50

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

So einfach ist die Anwendung
Schäumen Sie Ihr Haar mit inge hair-shampoo ein. Massieren Sie die Kopfhaut
stark reibend während 30 Sekunden. Spülen Sie das Shampoo danach aus und
wiederholen Sie den Vorgang zwei- bis dreimal. Trocknen Sie das Haar mit ei-
nem Frottiertuch und beträufeln Sie durch die Haare hindurch Ihre Kopfhaut mit
inge hair-lotion. Die Lotion verteilen, nicht ausspülen! Dadurch entfalten auf der
Kopfhaut 12 kräftige Kräuter ihre Wirkung. Trocknen Sie das Haar anschliessend
wie gewohnt. Weichspüler, Gels, Lacke, Färben oder Föhnen beeinträchtigen die
Wirkung von inge hair-shampoo und inge hair-lotion nicht.

inge hair-conditioner «Weichmacher»
Der inge hair-conditioner ist ein Weichmacher, der sprödem und gefärbtem Haar
eine natürlich-leichte Struktur verleiht. 

Was Sie wissen sollten
Ist Ihr Haar nach dem Waschen immer noch matt und strähnig, haben Sie die
Kopfhaut zu wenig gründlich gerieben. 6% Kräuter wirken bei der kräftigen Kopf-
massage mit inge hair-shampoo zusätzlich, daher bringt das Shampoo einen Drit-
tel und die Lotion mit 7% Kräutern zwei Drittel der Wirkung. Bei langem Haar
das Shampoo pro Haarwäsche haselnussgross im Becher verdünnen.

Allergien und andere Nebenwirkungen
Bei inge products sind keinerlei Allergien oder Nebenwirkungen bekannt.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

Art. Nr. 6141, Dose Kohlsuppe-Kapseln
à 90 Kapseln, € 18.50 / CHF 29.90
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

E-Mail
❑ Ich wünsche den Newsletter mit den speziellen Aktionen

Unterschrift 

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

____ Ex. 1047 81 Tage auf dem Jakobsweg Fr. 34.50
____ Ex. 1137 Vegetarische Ernährung Fr. 34.90
____ Ex. 1133 Karma Yoga Fr. 20.50
____ Ex. 2030 Jonathan von der Insel Fr. 29.50
____ Ex. 1134 Der Wanderer im dunklen Gewand Fr. 29.50
____ Ex. 1039 Krankheit als Symbol Fr. 38.90
____ Ex. 1135 Was tun bei Parkinson? Fr. 13.50
____ Ex. 1136 Mein Freund Parkinson Fr. 13.90
____ Ex. 1008 Fitness und … mit den Fünf «Tibetern» Fr. 21.90
____ Ex. 1073 Der Sonne entgegen Fr. 49.00
____ Ex. 1074 Mit Solarboot und Sandalen Fr. 49.90
____ Ex. 1088 Yoga Nidra Fr. 27.50
____ Ex. 1125 Das Zeitbeschaffungsbuch Fr. 23.50
____ Ex. 1001 Jammern mit Happy End Fr. 23.90
____ Ex. 1002 Lässig scheitern Fr. 23.90
____ Ex. 8803 Spielverderber des Glücks Fr. 28.90
____ Ex. 8802 Werden Sie Ihr eigener Glückspilot Fr. 16.80
____ Ex. 1020 Lebenskunst auf den Punkt gebracht Fr. 13.00
____ Ex. 6002 Fit und vital statt müde und schlapp Fr. 29.90

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

Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne Mehr-
kosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

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

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis
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Art. Nr. 228 
Wieder gut Zwick & Zwack Balsamöl 
125 ml Fr. 19.00 statt 23.00
Sie sparen Fr. 4.00

Wieder gut - Zwick & Zwack Balsamöl
100 % pflanzlich - absolut tierfrei

Wieder gut Zwick & Zwack Balsamöl ist
eine natürliche Zubereitung aus Jojo-
baöl, Edeltannenöl, Rosmarinöl, Ing-
weröl, 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 spar-
sam einreiben oder einmassieren. Gut ein-
wirken lassen, duftet angenehm.
Sanftes Einreiben kann Verspannungen lö-
sen helfen, die Bewegungsabläufe der Ge-
lenke und Muskeln erleichtern und dadurch
das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Hinweis für Therapeuten: Zur Anwendung
in den Bereichen Physiotherapie, Massage,
Osteopathie und Sport.

Monatsangebot

Angebot gültig bis 31. März 2011

Aktion

•100 % pflanzlich
•ohne künstliches Parfüm
•ohne Erdölstoffe
•100 % tierfrei
•ohne künstliche Zusätze
•ohne Konservierungsstoffe halt-
bar

•ohne Farbstoffe
•ohne Emulgator

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 



Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sigrid Engelbrecht
Nr. 1129 Fr. 23.50

Krisenfest leben
8 Starkmacher für Ihr seelisches 

Immunsystem

Was gibt uns Halt in einer Krise und
neue Energien? Selbstvertrauen ist ei-
ne Komponente innerer Stärke, eben-
so ein realistischer Blick aufs Leben und
die Fähigkeit zu Selbstdistanz. Aufge-
schlossenheit und die Bereitschaft, sich
helfen zu lassen, sind weitere innere
Starkmacher. Das Buch zeigt, wie wir
schwierige Zeiten bestehen können.

D. Melchizedek
Buch:
Aus dem Herzen leben 
Nr. 1038 Fr. 37.90
CD: Mer-ka-ba Medita-
tion Nr. 1038 Fr. 31.50

Aus dem Herzen leben
Mer-ka-ba Meditation

In unseren Herzen gibt es jenen heili-
gen Ort, an dem die Welt durch bewuss-
ten Umgang mit der Schöpfungskraft
buchstäblich neu erschaffen werden
kann. Alle, die sich nach geistigem Frie-
den und Heimkehr sehnen, sind einge-
laden, sich in die Schönheit ihres eige-
nen Herzens zu begeben. Buch mit CD
und CD mit Meditation.

Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

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!»

Kampf dem Ernährungstod
Die grosse europäische Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts

Wenn wir unseren Körper gesund 
erhalten wollen, dann müssen wir 
ihm die richtigen Nährstoffe zufügen.
Während die Vitamine schon seit 
vielen Jahren gepriesen werden, ist
die positive Wirkung der Mineralstof-
fe und Spurenelemente noch nicht so
lange im allgemeinen Bewusstsein. Ruedi Buser

Nr. 7404 Fr. 23.50

Der Darm
Zentrum Ihrer Gesundheit

Unser Darm ist nicht nur zuständig 
für die Aufnahme von Nährstoffen,
sondern gleichzeitig unser wichtigstes
Immunorgan. Der Darm hat ungeahn-
te Auswirkungen auf das gesamte kör-
perliche und seelische Wohlbefinden.
Dieser Ratgeber bietet Ihnen einen
kompakten und verständlichen Über-
blick, wie Sie Ihre Gesundheit dauer-
haft verbessern können.

K. Sonnleitner, 
R. Schmid

Nr. 1128 Fr. 22.50

Feil, Wessinghage 
Nr. 1127 Fr. 30.50

Sie haben viel vor im Leben. Doch nach
einem harten Arbeitstag oder am Wo-
chenende haben Sie manchmal einfach
keine Energie mehr. Der Body-Coach
zeigt Ihnen, wie Sie das vermeiden kön-
nen. Es geht um mehr als um die simp-
le Ernährungs- und Bewegungsformel:
Es geht um Sie!

Body-Coach
Durch intelligente Kombination 
von Ernährung, Bewegung & Co.

richtig viel verändern

Sammel-Bestellschein auf Seite 56. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

Manfred Stelzig
Nr. 1130 Fr. 30.50

Was die Seele glücklich macht
Das Einmaleins der Psychosomatik

Lernen Sie die verblüffenden Zu-
sammenhänge zwischen Körper und
Seele und dabei auch sich selbst besser
kennen. «Was die Seele glücklich
macht» ist eine Grundanleitung zum
täglichen Umgang mit sich selbst, die
uns helfen soll, unser Seelenhaus mit
Vertrauen, Geborgenheit, Wertschät-
zung und nicht zuletzt einer leistungs-
unabhängigen Liebe neu zu errichten
und zu bewohnen.

Pim van Lommel
Nr. 1082 Fr. 28.50

Endloses Bewusstsein
Neue medizinische Fakten zur 

Nahtoderfahrung

Das Herz steht still. Die Atmung ist
ausgefallen. Die Diagnose lautet: kli-
nisch tot. Kann man in einem solchen
Zustand noch etwas wahrnehmen? 
Ja – sagt der Kardiologe Pim van Lom-
mel. Denn Millionen von Menschen.
die eine solche Phase überlebten be-
richten von Nahtoderfahrungen. Illu-
striert ist die Untersuchung mit ein-
dringlichen Erfahrungsberichten. 

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment Neu

im Sortiment
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Vegetarisch versus 
Fleisch

Die Ökobilanz von Lebensmitteln schwankt teilweise beträchtlich.
Besonders deutlich zeigt dies ein Vergleich von vegetarischen und
fleischhaltigen Gerichten. Die Ökobilanz von zehn verschiedenen
Gerichten zeigt: Konsumentinnen und Konsumenten können beim
Essen den Planeten schonen.

S ind Vegetarier bessere
Menschen als Fleisches-
ser? Zumindest was ihre

Klimabilanz anbelangt, schnei-
den Fleischliebhaber schlechter
ab als Vegetarier. Dahinter stehen
nüchterne Gründe: Ein Rind
stösst täglich via Rülpser und
Fürze 150 bis 250 Liter Methan
(ein Gas, das über 20 Mal klima-
schädlicher ist als das bekannte
Treibhausgas CO2) aus. Dies ent-
spricht etwa dem CO2-Ausstoss
eines durchschnittlichen Perso-
nenwagens auf 7000 bis 8000 Ki-
lometer Fahrt. Schwerwiegende
Klimaschäden verursacht auch
das Abholzen von Tropenwäl-
dern für Soja als Futtermittel und
die Herstellung von Düngemit-
teln. Bei Letzterem wird Lachgas
freigesetzt. Dieses Gas hat ein
310 Mal grösseres Treibhauspo-
tential als CO2 und heizt der glo-
balen Erwärmung weiter ein.

Schweizer mögen Fleisch
Speck, Braten, Schinken – der

Fleischkonsum von Schweize-
rinnen und Schweizern ist gross:
Neunmal pro Woche essen wir
Fleisch und schafften es im Jahr
2009 auf 52,4 Kilo Fleisch pro
Kopf. Dieser Fleischkonsum be-
einträchtigt ganz direkt die Um-
welt, denn die Fleischproduktion
braucht viel Platz. Vergleicht
man beispielsweise den Weizen-

anbau für Menschen mit dem
Futteranbau für Rinder, braucht
es für die Produktion von Fleisch
mehr als zehnmal soviel Fläche.

Zwar fressen Rinder auch Gras
von weniger fruchtbarem Weide-
land. Sie bekommen aber auch
Mais und Soja aus Brasilien als

Menübeispiele von
Mittagessen in Gross-
küchen zeigen: Im Durch-
schnitt belasten Fleisch-
gerichte die Umwelt drei-
mal mehr als vegetarische.
Bild oben: Gemüse-
lasagne
Bild unten: gebratener
Pouletschenkel mit
Pommes Frites
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Futter. So wächst auf rund einem
Drittel der weltweiten Acker-
flächen Futter für Rind, Huhn
oder Schwein, und diese Produk-
tion ist sehr energieintensiv. Da-
neben wird auch viel Fleisch im-
portiert: 1600 Tonnen Rind-
fleisch hat die Schweiz 2009
alleine aus Brasilien eingeführt –
einem Land, in dem Weideland
auf Kosten von wertvollen
Savannen und Waldgebieten ge-
wonnen wird.

Sparsam mit Fleisch 
umgehen
Fleisch und Milchprodukte lei-
sten mit rund einem Drittel der
Proteinversorgung einen wichti-
gen Beitrag zur Welternährung.
Trotzdem ist Masshalten ange-
sagt, denn «Fleisch sollte als De-
likatesse gegessen werden und
gehört aus ökologischer Sicht
nicht täglich auf den Tisch», sagt
Jennifer Zimmermann, Ernäh-
rungsexpertin beim WWF
Schweiz.

Das bestätigt ein Ökoprofil
von der Umweltberatungsfirma
ESUservices. Es verglich die
Umweltbelastungspunkte (UBP)
von zehn typischen Mittagsge-
richten, fünf fleischhaltigen und
fünf vegetarischen. UBP berück-
sichtigen nebst den Treibhaus-
gasemissionen auch Emissionen
in die Luft, in Oberflächenge-
wässer, ins Grundwasser und in
den Boden. Dazu kommen der
Verbrauch von Energie, die Nut-
zung von Land und das Deponie-
volumen für die Abfälle. Als
Ausgangspunkt für die Berech-
nung diente jeweils eine durch-
schnittliche Portion eines Mit-
tagsgerichts aus einer Grosskü-
che. Das so erstellte Profil zeigt,
dass sich vor allem Produktion
und Transport der Lebensmittel
stark unterscheiden. Kühlung
und Zubereitung spielen eine
marginale Rolle und wurden des-

halb nur grob berücksichtigt.
Fleischgerichte erzielten dabei
eine deutlich höhere Umweltbe-
lastung – im Schnitt belasten sie
die Umwelt drei Mal mehr.
Grund dafür ist die Fleischpro-
duktion selber, die deutlich mehr
Treibhausgase verursacht.

Das bestätigt auch der Ver-
gleich zwischen zwei Menüs, die
ähnlich zubereitet wurden: Auf
der einen Seite das Kalbge-
schnetzelte mit Rösti, auf der an-
deren Seite das Tofugeschnetzel-
te Zürcher Art, bei dem das
Fleisch durch Tofu ersetzt wurde:

Das erste Gericht weist eine rund
dreimal schlechtere Ökobilanz
auf als sein fleischloses Pendant.
Die Wahl der Stärke- oder Gemü-
sebeilage ist sekundär, solange
sie dem saisonalen beziehungs-
weise regionalen Angebot ent-
spricht. Möchte jemand seine Er-
nährung ökologischer gestalten,
tut er oder sie gut daran, die Häu-
figkeit des Fleischkonsums ein-
zuschränken. Damit tut der
Mensch am meisten für den Pla-
neten.

Corina Gyssler

In den Topf geschaut
Die Methode der Umweltbelastungspunkte (UBP) wurde mit dem
Ziel entwickelt, die verschiedenen ökologischen Auswirkungen bei
der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen zu einer 
einzigen Kenngrösse zusammenzufassen.

Fleischhaltige Gerichte UBP
Rindsschmorbraten Burgunder Art mit Pommes frites 7488

Kalbsgeschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und 5752
Karottengemüse

Lammragout mit Pommes frites und kleinem Gemüse 5232

Sautiertes Schweinskotelett Walliser Art mit Rösti und 4400
Karottengemüse

Gebratener Pouletschenkel mit Pommes frites und Zucchetti 3610

Durchschnitt der Fleischgerichte 5332

Vegetarische Gerichte UBP
Spätzlipfanne Gärtnerart 2247

Tofugeschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und 1928
Karottengemüse

Risotto 1475

Gemüsecurry im Vollreisring 1285

Gemüselasagne 1197

Durchschnitt der vegetarischen Gerichte 1913

Die Beispiele zeigen, dass Fleischgerichte die Umwelt durchschnitt-
lich dreimal mehr belasten als vegetarische Menüs. Auch ist Fleisch
nicht gleich Fleisch, Rindfleisch weist mehr UBP auf als Schweine-
fleisch oder Poulet. Dies liegt vor allem daran, dass Kühe und Rinder
im Gegensatz zu Schwein und Huhn viel umweltschädliches Methan
ausstossen. Was hingegen wieder für die Kühe spricht: Im Gegensatz
zu anderen Nutztieren ernähren sie sich auch von Gras und nicht nur
von speziell für die Fleischproduktion hergestelltem Futter.

QUELLE UBP: ESU-SERVICES
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Drei Mal essen 
am Tag ist genug

Wer häufig isst, wird träge. ETH-Forscher haben den Mechanismus
entdeckt, der bei zu häufiger Nahrungsaufnahme zu Bewegungs-
armut und damit auch zu Fettleibigkeit führt. Gesteuert wird er
durch einen molekularen Schalter im Gehirn.

Der Körper, so hat das For-
scherteam um Markus
Stoffel vom Institut für

Molekulare Systembiologie der
ETH Zürich herausgefunden,
braucht zwischen den Mahlzei-
ten Fastenperioden, um gesund
zu bleiben. Von der häufig propa-
gierten Idee, zahlreichere kleine
Mahlzeiten über den Tag verteilt
einzunehmen, hält der Wissen-
schaftler angesichts der Studien-
resultate, die in der Fachzeit-
schrift «Nature» publiziert wur-
den, nichts. Das führe zu Bewe-
gungsarmut und damit zu Über-
gewicht. «Diese Bewegungsar-
mut kann man auch bei fettleibi-
gen Menschen feststellen. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass
sie sich nur halb so viel bewegen
wie Normalgewichtige», erklärt
Stoffel.

Ein Schlüssel namens Foxa2
Gesteuert werden Lust oder Un-
lust auf Bewegung durch ein Ei-
weiss namens Foxa2, dessen Ak-
tivität durch Insulin reguliert
wird. Foxa2 kommt in der Leber
vor, wo es die Fettverbrennung
beeinflusst, aber auch im Hypo-
thalamus, einer Hirnregion, die
Tagesrhythmus, Schlaf, Nah-
rungsaufnahme und Sexualver-
halten steuert. Insulin ist ein Hor-
mon, das im Körper beim Essen
ausgeschüttet wird. Nimmt ein
Mensch oder ein Tier Nahrung
auf, schüttet die Bauchspeichel-
drüse Insulin aus. Dieses hemmt
Foxa2. Im nüchternen Zustand,

also beim Fasten, fehlt Insulin,
und Foxa2 ist aktiv. Im Gehirn
sorgt das aktive Foxa2 dann da-
für, dass zwei Botenstoffe gebil-
det werden, die Nahrungsaufnah-
me und spontane Bewegung för-
dern.

Dieser Mechanismus lässt sich
gut bei Raubtieren beobachten:
Vor der Fütterung sind sie kör-
perlich sehr aktiv, in freier Wild-
bahn gehen sie auf die Jagd.
Nach der Nahrungsaufnahme
sind sie träge und legen sich hin.

«Es war bekannt, dass der
Nüchternzustand sehr wichtig
ist», meint Stoffel. Denn dabei
wird in der Leber Fett verbrannt.
Nicht bekannt war bisher die
Schlüsselrolle des zentralen mo-
lekularen Schalthebels Foxa2.

Speziell gezüchtete Mäuse
Ihre Erkenntnisse erhielten die
ETH-Forscher durch Experimen-
te mit Mäusen, die mit einem ge-
netischen Trick speziell für die
Studie gezüchtet wurden. «Wir
haben Mäuse gezüchtet, in deren

Gehirn Foxa2 stets aktiv war,
egal ob sie gerade gefressen hat-
ten oder nüchtern waren. Faszi-
nierend daran war, dass sich die-
se Mäuse fünfmal mehr bewegt
hatten, deutlich weniger Fett-
gewebe und mehr Muskelmasse
gebildet hatten», sagt Stoffel.
Zucker- und Fettstoffwechsel 
liefen bei ihnen auf Hochtouren,
und die Blutwerte waren deutlich
besser.

Wenn der Schalter nicht
mehr funktioniert
Demgegenüber zeigten sich bei
fettleibigen Mäusen Störungen
der Signalkette im Gehirn. Bei
ihnen war Foxa2 permanent in-
aktiv, egal ob sie nüchtern oder
gesättigt waren. Zurückzuführen
ist dies darauf, dass der Körper
von vielen stark übergewichtigen
Mäusen – und auch von Men-
schen – permanent Insulin in
grossen Mengen ausschüttet.

Die Studie zeigt laut Stoffel
aber auch einen möglichen Weg
auf, um Fettleibige mit Medika-
menten zu therapieren. Ein Mo-
lekül, welches das Eiweiss Foxa2
aktiviert, könnte dafür sorgen,
dass sich diese Menschen mehr
bewegen und dadurch abnehmen.
Bis dahin brauche es aber noch
viel Forschung, meint der Wis-
senschaftler.

Andreas Baumgartner 
QUELLE: SILVA JP, VON MEyENN F, HOWELL
J, THORENS B, WOLFRUM C, STOFFEL M.
REGULATION OF ADAPTIVE BEHAVIOUR
DURING FASTING BY HYPOTHALAMIC
FOXA2. NATURE 462, 646–650. EPUB 2009
DECEMBER 3, DOI:10.1038/NATURE08589

Der kleine Snack zwischendurch
macht träge.Bewegungsarmut und
Fettleibigkeit sind über einen
besonderen Mechanismus im Hirn
gekoppelt.
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Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie
die richtigen Antworten

1 Was ist Jive? 
a Englische Bitterorangen-Marmelade
b Seemanns-Lied
c Tanz aus den Dreissigerjahren

2 Was bedeutet Foxa2?
a Eiweiss-Stoff im menschlichen Organismus
b Funkspruch
c Inhaltsstoff eines Vollwaschmittels

3 Was versteht man unter Akinese?
a Hunderasse
b Bestimmte Form der Kinesiologie
c Durch Krankheit bedingte Bewegungsarmut

4 Was sind Transfette?
a Schmiermittel für Motoren
b Ungesättigte Fettsäuren
c Abfallprodukt bei der Wurstproduktion

5 Was ist mit substantia nigra gemeint?
a Schwarzpulver
b Dunkle Körperausscheidung
c Gehirnareal

6 Was ist Kurkuma?
a Gelbwurzel
b Indischer Ritual-Tanz
c Asiatische Kampfsportart

7 Was versteht man unter einem 
Nocebo-Effekt?

a Wirkungslosigkeit eines medizinischen Präparates
b Allergische Reaktion auf Baumnüsse
c Erschöpfungszustand nach einer schweren Grippe

8 Was versteht man unter Lohas?
a Inselgruppe in der Südsee
b Auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Lebensstil
c Gnomen aus der isländischen Sagenwelt

9 Wie wird das lateinische Wort testum,
von dem sich «Test» ableitet,
ins Deutsche übersetzt?

a Gähnende Leere
b Lange Liste von Fragen
c Geschirr/Schüssel

10 Was ist Dopamin?
a Schmiergeld
b Botenstoff im menschlichen Körper
c Kunststoffbelag

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 49

Harmonie-Tee
Bei Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen, Niedergeschlagenheit
und Kreislaufstörungen

Art. Nr. 6132, 150g, € 17.50 / CHF 24.50

Gemütlicher Haustee
Kleines Haus am Fluss

Art. Nr. 6166, 100g, € 16.75 / CHF 27.50

Gesundheits-Tee
mit 22 auserlesenen Kräutern

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

Wollblumentee
Beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immunsystem, bei Hautpro-
blemen Art. Nr. 6170, 100g, € 9.90 / CHF 14.95

Frauenmänteli-Tee
Bei Frauenbeschwerden

Art. Nr. 6135, 100g, € 7.75 / CHF 11.50

Leber-Galle-Milz-Tee
Täglich 2 - 3 Tassen trinken.

Art. Nr. 6167, 70g, € 11.50 / CHF 14.50

Bittergurken-Tee
Bei Appetitlosigkeit,Verstopfung, Magen-, Darm-, Gallenproblemen,
Schlafstörungen, entschlackend, entzündungshemmend.

Art. Nr. 6136, 50g, € 9.50 / CHF 14.50

Heidelbeeren
Bei Augenproblemen, Blasenleiden, Husten, Mundpilz, Mundfäule,
Madenwürmern, gegen Durchfall, blutdrucksenkend

Art. Nr. 6134, 60g, € 11.80 / CHF 17.50

Diabetikertee
Für Trinkkur. Art. Nr. 6165, 100g, € 9.50 / CHF 14.50

Revisanum Tee
Tees für spezielle Gelegenheiten und Angelegenheiten
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Aus jeder Bewegung wird eine Übung für den
Körper, wenn wir sie mit gutem Gebrauch un-
seres Selbst ausführen. Unsere Vorstellungs-
kraft dient dabei als eine Art Echolot, das dem
Körper den Weg zeigt, wie er sich gesund 
bewegen kann. Die Franklin-Methode ist für
jedermann leicht umsetzbar. Mit den Gedan-
ken und den Bildern im Kopf, die sie uns als
Werkzeug an die Hand gibt, verändern wir 
die Botschaft, die an die Muskeln geht.

Unter dem Stress des Alltags leidet am meisten
unsere Seele. Wenn die Anforderungen von
Gesellschaft, Familie und Partner in einen
Kreislauf negativer Emotionen münden, kön-
nen Ängste, Verstimmungen oder gar Depres-
sionen die Folge sein.
Die jahrtausendealte Heilkunst der Chinesen
kann Ihre angeschlagene Gefühlswelt heilen. 
Wir haben «Fernöstliche Heilkunst für die
Seele» gelesen.

Artischocken gehören möglichst oft auf unse-
ren Tisch. Sie sind nicht nur reich an Vitaminen
und Mineralstoffen, insbesondere Vitamin C,
Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Natrium
und Phosphor, sondern haben offenbar auch 
eine antikanzerogene Wirkung.

Der Menuvorschlag: Pochierte Eier

Vorschau
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In der heutigen Welt scheint es schwer zu glauben, dass

einer einfach durchs Leben gehen kann als Brücken-

bauer, ohne Haus und Adresse, ohne Businessplan und

Zugehörigkeit zu einer Organisation. 
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Rebalancing ist kein esoterisches «Wundermittel», 

sondern Körperarbeit mit physiologisch und 

pathologisch fundierten Grundlagen. 
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Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 12.60 gegenüber dem Einzelpreis

Willkommensgeschenk für Neuabonnenten, 
je nach Wahl:
◆ Eine Ausgabe gratis oder

◆ das Buch: «Darmreinigung mit Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50

Gönnen Sie sich 9 mal 5 Stunden anregende 
Lektüre und Informationen.

Für nur Fr. 67.50

Die führende Zeitschrift 
für die Komplementär- 
und Alternativmedizin.

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 67.50 2 Jahre Fr. 124.–
Ich erhalte  gratis 1 Ausgabe oder

 «Darmreinigung mit Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50 
Senden Sie mir 2 Exemplare zur Probe für nur Fr. 10.–
Frau  Herr

Vorname/Name .........................................................................................................................

Strasse/Nr. ............................................................. PLZ/Ort ................................................
Ich wünsche den Newsletter, meine E-Mail: ...........................................................................

Ich mache jemandem eine Freude und verschenke ein Jahresabonnement. 
Dafür erhalte ich als Dankeschön «Darmreinigung mit Kräuterkraft» Hilfe zur Selbsthilfe
im Wert von Fr. 12.50

Der/die Beschenkte heisst:  Frau  Herr

Vorname/Name........................................................ E-Mail ................................................................................

Strasse/Nr .............................................................. PLZ/Ort ............................................................................

Datum: ....................................................................

Unterschrift ............................................................. Tel. ....................................................................................
Ohne schriftliche Kündigung einen Monat vor Ablauf erneuert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr.
Bitte ausschneiden und senden an: «vita sana sonnseitig leben», Postfach 227, CH-4153 Reinach 
oder Fax 061 715 90 09, Telefon 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch

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

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

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

Nr. 1126 Buch: Depression ein Ausweg Fr. 59.00
Sammel-Bestellschein auf Seite 56 Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

In der Literatur wer-
den die möglichen
Mangelerscheinun-
gen bei nicht ausrei-
chender Omega-3-
Versorgung be-
schrieben.
Die Aufnahme von OME-
GA-3 aus pflanzlichem
Ursprung ist somit effek-
tiver und frei von Neben-
wirkungen im Gegensatz
zu tierischem OMEGA-3.
Zusätzlich ist der Orga-
nismus in der Lage, auf
verschiedene Lebenssitu-
ationen mit erhöhter
Umwandlung von OME-
GA-3 zu reagieren. Das
könnte z. B. in besonde-
ren Stress-Situationen,
bei Burnout, psychischen
Schwankungen, menta-
len Befindlichkeiten, in
der Schwangerschaft (bei
zusätzlichem Bedarf
durch die Entwicklung
des Fötus) usw. der Fall sein.

Wozu benötigt der 
Organismus OMEGA-3? 
Studien zeigen die vielfältigen möglichen Einflüsse von OMEGA-3. Unter
anderen werden in der Literatur folgende möglichen Effekte genannt:
• Mangel an OMEGA-3 wird mit Depression, Demenz, Alzheimer, Burnout

und Autismus in Verbindung gebracht. Siehe «Depression - ein Ausweg»,
Buch von Dr. med. Neil Nedley.

• Mit OMEGA-3 sind anti-hypertonische Effekte und damit blutdrucksen-
kende Eigenschaften verbunden.

• Mit OMEGA-3 sind anti-entzündliche Effekte bei Heilung von Wunden
und anderen entzündlichen Prozessen verbunden.

• Mit OMEGA-3 sind positive Wirkungen auf das Immunsystem möglich.
• Mit OMEGA-3 ist eine Unterstützung der normalen kindlichen Entwick-

lung (wichtig für Schwangere und Stillende) wahrscheinlich.
• Mit OMEGA-3 ist eine Verbesserung der Lern- und Denkfähigkeit mög-

lich. Der Gehirnstoffwechsel und die Funktion der Nervenzellen können
unterstützt werden.

• Mit OMEGA-3 sind positive Effekte bezüglich HOL-Cholesterin (Balance
der Blutfettwerte) möglich.

• Mögliche Verbesserung der Werte für die Insulinsensitivität (bei OMEGA-
3 tierischer Herkunft nicht möglich)

Je besser die Omega-3-Bilanz,
desto besser Ihr Gesundheitspotential
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Fischöl oder 
100 % pflanzlich – vegan?
Viele Menschen haben Gründe gegen Fischöl
Das qualvolle Sterben vieler Fische und der so genannte Beifang: Beifang
sind alle Meereslebewesen, die mit in den Netzen gefangen und mangels
Verwendung wieder ins Meer geschüttet werden. Die Nachhaltigkeit be-
kommt zunehmend Bedeutung. Das gilt natürlich ganz besonders bei Kon-
sumgütern wie Lebensmitteln. Ein weiterer Grund, über das drohende
«Leerfischen» der Meere nachzudenken.
Neben ethischen Gründen gibt es weitere Gründe: Die zunehmenden Rück-
stände in Fisch oder Fischprodukten, der Fischöl-Geschmack wird abgelehnt
oder eine allgemeine Abneigung gegen Fisch- und andere Tierprodukte führt
zur Entscheidung, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren.
Wer sich tierfrei ernähren möchte, hat mit Omega-3 vegan (tierfrei) hoch
dosiert eine zuverlässige Alternative.
Omega-3 gehört zu den mehrfach ungesättigten, lebenswichtigen (essen-
tiellen) Fettsäuren. Der menschliche Organismus kann sie nicht selbst her-
stellen, sie müssen über die Nahrung zugeführt werden. Eine besonders
ergiebige und hochwertige Quelle ist Leinöl.

Omega 3 vegan aus Leinöl
Studien belegen eindeutig, dass viele Menschen mit ihrer gewählten 
Nahrung nicht ausreichend mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie z.B.
Omega-3 (OMEGA-3), zu sich nehmen. Hier geht es nicht um die allgemein
zuviel verzehrten gesättigten (tierischen) Fettmengen, sondern ganz
speziell um die mehrfach ungesättigten Fette.
In den letzten Jahren sind in vielen Ländern Essgewohnheiten entstanden,
die zu einem deutlichen Übergewicht an LA (Omega-6) zu Lasten von OME-
GA-3 geführt haben. Die Verwertung ist abhängig von Ernährung, Alter und
Geschlecht und liegt bei ca. 8 - 22 %. OMEGA-3 hat den grösseren Anteil
und wird in «stabile Lipide» umgesetzt. OMEGA-3 wird vom Körper vollstän-
dig (essentiell) verwertet, somit ist keine Überdosierung von OMEGA-3 mög-
lich. Der Organismus verarbeitet OMEGA-3 immer in der benötigten Menge
und ist nicht limitiert, solange die Versorgung mit Enzymen gesichert ist.
Das ist der wesentliche und entscheidende Unterschied zu den Omega-3-
Fettsäuren tierischer Herkunft. Die tierischen Omega-3-Fettsäuren können
überdosiert werden. Eine unkontrollierte Versorgung allein aus Fischöl kann
zu einem Ungleichgewicht führen.

Omega 3 vegan
Die Herkunft macht den
Unterschied:
In den letzten Jahren konzentrierte sich bei Omega-3 fast
alles auf Fischöl. Alle, die kein Fischöl wollten, hatten das
Nachsehen. Pflanzliche Öle in Kapseln haben häufig die
grossen Nachteile, dass entweder die Kapselhülle aus tie-
rischer Gelatine ist oder Zusatzstoffe enthalten sind, um
die viele Menschen lieber einen grossen Bogen machen.


