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SANGO CALCIUM

Alles hatte 1979 an der
Küste von Japan be-
gonnen, auf der Insel
Okinawa. Ein Journa-
list führte dort für das
«Guinnessbuch der Re-
korde» mit dem damals
nachweislich ältesten
Mann der Welt, Herrn
Shigechiyo Izumi, ein
Interview. Er war laut

Dokument 115 Jahre alt und bei bester Ge-
sundheit.

Wie konnte es sein, dass so auffal-
lend viele Personen auf der Insel
Okinawa über 90 bis 100 Jahre alt
und zugleich derart rüstig waren?
Ein Forscherteam fand die über-
raschende Antwort: Der Regen 
sickert hier durch die Korallen-
struktur des Bodens und reichert
so das Grundwasser mit 69 Mine-
ralien und Spurenelementen der
Jahrmillionen alten Ablagerun-
gen der Sango-Korallen an. 

Der prozentuale Anteil
aller Mineralstoffe und
Spurenelemente in
Sango Calcium ist fast
identisch mit der Zu-
sammensetzung, die in
einem gesunden Kör-
per vorherrscht. Die io-
nisierte Form garan-
tiert, dass über 90%
dessen, was eingenom-
men wird, auch wirk-

lich im Körper ankommt. Dies
ist zehn- bis achtzehnmal
mehr als bei anderen Mineral-
stoffpräparaten.

Bei einem kranken Körper
wird es eine Weile dauern, bis
Sango Calcium die Mineral-
stoffreserven in den Körper-
zellen wieder aufgefüllt hat.
Um den in Gang gesetzten
Prozess nicht zu stören, ist ei-
ne regelmässige Einnahme
wichtig.

SANGO CALCIUM
Die Japaner schätzen die «Ocean-milk»,

das Sango Korallen Kalzium,
seit langem als Jungbrunnen.

Shigechiyo Izumi

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

Benutzen Sie den Sammel-Bestellschein auf Seite 34

Art. Nr. 0158, Sango Hinoki Korallen Kalzium
Dose mit 60 Kapseln à 540 mg € 12.50 / Fr. 19.95

Art. Nr. 0206, 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

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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I n den letzen Wochen machte ich als
Kleinunternehmer wie auch als Ein-
zelperson Erfahrungen, die es, wir mir

scheint, in dieser Häufung bisher noch nie
gegeben hat. Es sind dies alles Preiserhö-
hungen, die im Schlepptau der Krise und
anderer äusserer Einflüsse vorgenommen
worden sind. Man fühlt sich ihnen gegen-
über einfach ohnmächtig, weil man nichts
dagegen unternehmen kann. Migros und
Coop senken dank Rationalisierungsbe-
mühungen und auch auf Druck der auslän-
dischen Konkurrenz die Preise mehr oder
weniger freiwillig. Ganz anders verhalten
sich jedoch Unternehmen mit staatlichen
Pfründen wie die AHV, Pensionskassen,
Versicherungen aller Art, die Post und na-
türlich auch weitere Firmen mit Monopol-
ähnlicher Stellung wie zum Beispiel die
Banken. 

Selbstverständlich haben wir Wettbe-
werbsfreiheit. Diese kommt jedoch in vie-
len Fällen nicht zum Zug, so etwa bei der
AHV oder beim Einzug der TV-Gebühren.
Oder aber sie sind durch Vorgaben des
Bundes eingeschränkt, beispielsweise bei
den Versicherungen.

Wir haben über die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer abgestimmt. Dies ist soweit in
Ordnung. Dass die AHV nun gleichzeitig
die Verwaltungskosten massiv erhöht, ist
jedoch nicht zu begründen. Durch den ge-
nerellen Anstieg der Löhne und die grös-
sere Zahl an Arbeit nehmenden Personen
ist eine grosszügige Lohnerhöhung, die
weit über den Teuerungsausgleich hinaus-
geht, für das betriebseigene Personal mehr
als gesichert. Auch Investitionen können
damit abgedeckt werden. Dasselbe trifft
auf Sammelstiftungen bei Pensionskassen
zu. 

Ähnlich verhält es sich beim Inkasso der
TV- und Radiogebühren. Um Kosten zu
sparen, wird auf ein jährliches Inkasso der
Gebühren umgestellt. Betriebswirt-schaft-
lich gesehen sicher ein richtiger Entscheid.
Bei genauer Betrachtung zeugt dieser Ent-
scheid jedoch von grosser Unkenntnis der
Einkommensverhältnisse in der Schweiz.
Für den Grossteil der Arbeitnehmer in der
Bevölkerung ist eine Zahlung von mehre-
ren hundert Franken auf einen Schlag
schwieriger oder kaum zu verkraften als
Monats- oder Quartalsraten. Ein Entscheid
von Schreibtischtätern!

Die Post steigert die Beförderungstaxe
für kleine unabhängige Zeitschriften wie

vita sana auf den 1. April um über 21 %.
Innerhalb weniger Jahre beträgt die Tarif-
erhöhung nun über 50%. Diese Erhöhung
wurde kurzfri-
stig mitgeteilt,
zu einem Zeit-
punkt, als die
Budgetierung
längst vorbei war
und die meisten
Abonnements-
gebühren bereits
bezahlt waren.
Abgesehen da-
von ist es auch
nicht möglich, all die verschiedenen Preis-
erhöhungen auf den Abonnenten zu über-
wälzen. Irgendwann macht der Leser ein-
fach nicht mehr mit. Dass mit diesen staat-
lich verordneten, beziehungsweise gedul-
deten Preiserhöhungen Strukturpolitik be-
trieben wird, realisiert der Staat offenbar
nicht oder er will diesen Zusammenhang
einfach nicht sehen. 

Meines Erachtens ist jedoch ein weiterer
Umstand dafür verantwortlich. Unsere Ge-
sellschaft ist auf Grund von Gesetzen und
Vorschriften von einer Dienstleitungsge-
sellschaft zu einer «Verwaltungsgesell-
schaft» (AHV, Pensionskassen, Versiche-
rungen jeglicher Art etc. etc.) mit staat-
lichen Pfründen in Form von Obligatorien
geworden. Diese sind dem Wettbewerb
nicht oder nur geringfügig ausgesetzt. Der
Druck auf die Klein- und Kleinstbetriebe
wird immer grösser. Es erstaunt daher
nicht, dass immer mehr Kleinunternehmer
ihren Betrieb aufgeben und in die gut be-
zahlte «Verwaltung» wechseln. Wenn es so
weiter geht, gibt es bald keine Menschen
mehr, die etwas erschaffen oder produzie-
ren. Auf diesen wenigen wird zudem ein
immer grösser Leistungs- bzw. Preisdruck
ausgeübt, bis alle die Nase voll haben und
nur noch in die gut bezahlte Verwaltung
wollen, die automatischen Teuerungsaus-
gleich und luxuriösen Pensionskassen bie-
tet. So kommt unsere Gesellschaft dem
System der gescheiterten sozialistischen
Staaten mit ihrer Verwaltungs- und Plan-
wirtschaft immer näher. 

Herzlichst Ihr

I M P R E S S U M
Heft 377, 3/2011 62. Jahrgang 
ISSN: 1660-3931
Druckauflage:
Normalauflage: 6 x ca. 35’000
Grossauflage: 2 x ca. 50’000
Wemf-beglaubigte Versandauflage:

22’256
Herausgeber
Arthur W. Müller

Redaktion und Abonnemente
vita sana sonnseitig leben,
Postfach 227, CH-4153 Reinach
Tel. 061 715 90 00 / 0041 61 715 90 00
Fax 061 715 90 09 / 0041 61 715 90 09
E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
www.vita-sana.ch, www.prosana.ch

Redaktionsleitung
A.W. Müller 
Autoren dieser Ausgabe
P. Bieri, B. Halbach, B. Rischke, 
E. Rosenfelder, M. Schumacher, 
H.-P. Studer, M. Sulzberger, 
M. Vosseler, M. Zweifel

Bildnachweis
Deike, fotolia, M. Vosseler, 
wikipedia.org

Erscheinung
Erscheint 8 x jährlich

Abonnement-Preise
Schweiz 1 Jahr Fr. 67.50

2 Jahre Fr. 124.00
Ausland Fr. €

1 Jahr 87.50 54.75
2 Jahre 159.50 99.50

Ohne schriftliche Kündigung einen
Monat vor Ablauf erneuert sich das
Abonnement automatisch um ein wei-
teres Jahr.

PC-Konto: 40-66039-8
IBAN: CH32 0900 0000 4006 6039 8

Inserate: vita sana sonnseitig leben,
Postfach 227, CH-4153 Reinach
Tel. 061 715 90 00
Fax 061 715 90 09
E-Mail: anzeigen@vita-sana.ch

Inseratenschluss:
2 Wochen vor Erscheinen.

Druck:
Ziegler Druck- und Verlags AG,
8401 Winterthur

Versand:
Birkhäuser+GBC, 4153 Reinach

Copyright
Die Wiedergabe von Artikeln und Bil-
dern sowie die Einspeisung in einen On-
line-Dienst durch Dritte ist nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Verlages
gestattet. Für unverlangte Zusendungen
wird jede Haftung abgelehnt.

Die von den Autorinnen und Autoren ge-
äusserten Meinungen können von jenen
des Herausgebers abweichen.

Titelbild: Harmonie der Bewegung

Liebe Leserin
lieber Leser

Arthur W. Müller, Verleger



Artischocken gehören möglichst oft auf unseren Tisch.
Seite 42

vita sana sonnseitig leben 3/2011

4

LEBENSFREUDE

Eine Frage – drei persönliche Antworten 9
Was kommt auf gar keinen Fall auf Ihren Teller?

Monatsgespräch 10
Als Konsumenten können wir Einfluss nehmen

Mit der Franklin-Methode wirksam 14
zu mehr Beweglichkeit 
Jede Bewegung hat eine Trainingswirkung 
auf unseren Körper.

Zwischen Bangen und Hoffnung 21

Vom Charme unserer Politiker 23

Leserporträt 27
Ich habe Freude am Leben

Spanische Sonne 28
für Basel-Land und -Stadt

GESUNDHEIT

Probleme mit der Bandscheibe 18

Entgiften statt vergiften! 44

ERNÄHRUNG

Frühlingsgrün vitalisiert 38

Brennnessel-Frischkäse mit 39
Gänseblümchen-Vinaigrette 

Die Artischocke 42
Ihr grossartiger Leberfreund

PRO SANA SHOP

Sammel-Bestellschein 34

Empfehlenswerte Bücher und CD’s 35

UNTERHALTUNG/LESERSERVICE

Impressum / Editorial 3

Wissen und Forschen 6

Leserbriefe 8

Buchbesprechung 37
Fernöstliche Heilkunst

Kleinanzeigen 36

Rätsel 40
Vorschau 46

Inhalt

Die Franklin-Methode lehrt uns, dass jede Bewegung
eine Trainingswirkung auf unseren Körper hat. Unsere
Vorstellungskraft dient uns dabei als Echolot. Seite 14

Vielleicht kan hier in einem Jahr dank der Sonne 
massenhaft Strom erzeugt werden. Seite 28

Korrigenda: Die beiden Beiträge «Vegetarisch versus
Fleisch» und «Drei Mal essen am Tag ist genug» in
unserer letzten Ausgaben wurden uns freundlicher-
weise von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung zur Verfügung gestellt. www.sge-ssn.ch



vita sana sonnseitig leben 3/2011

5

Warum bekommen wir dunkle Augenringe? 
Dunkle Augenringe lassen uns müde und
erschöpft wirken. Ursachen für die unschö-
nen Schatten gibt es viele, zum Beispiel
Krankheit, zu wenig Schlaf, ein ungesunder
Lebenswandel. Im Unterlid befinden sich
feine Lymphgefässe. Ist die Haut schlecht
durchblutet, sammelt sich dort die Lymph-
flüssigkeit an. Haben wir zum Beispiel wenig
geschlafen, kann die Lymphflüssigkeit
wegen der zu kurzen Erholungszeit nicht abtransportiert werden und
die angesammelte Flüssigkeit erscheint dem Betrachter als dunkler
Schatten unter dem Auge. Abhilfe schafft Bewegung an der frischen
Luft, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. 

Warum sind auf Spülschwämmen so viele Bakterien?
Wir putzen, um unsere Wohnung sauber
zu halten und Bakterien zu beseitigen.
Für einen besonders bakterienbelasteten
Ort halten wir meist die Toilette. Dabei
tummeln sich viel mehr Bakterien dort,
wo wir sie nicht vermuten würden: auf
dem Spülschwamm. Untersuchungen
zeigen, dass die Bakterienbelastung dort
bis zu 30 Mal höher ist als auf einer Klo-
brille. Das auf dem Schwamm herrschen-
de feuchtwarme Klima bietet Bakterien
einen optimalen Nährboden, und die Essensreste, die der Schwamm
beim Wischen aufnimmt, dienen ihnen als Nahrung. In so einem Schla-
raffenland vermehren sie sich besonders schnell.

Zittern wie Espenlaub
Angst kann einen Menschen so in
Aufregung versetzen, dass er am gan-
zen Körper zittert. Wir sagen dann: Er
zittert wie Espenlaub. Die Redewen-
dung bezieht sich darauf, dass die
Espe – eine bei uns weit verbreitete
Pappelart – ständig zu zittern scheint:
Die Blätter mit ihrer silbrig glänzen-
den Unterseite hängen an recht langen, feinen Stielen und sind dadurch
für den kleinsten Lufthauch empfänglich. Fährt der Wind hinein, begin-
nen die Blätter wie wild hin und her zu wedeln. Eine religiöse Erklärung
für das Zittern ist, dass das Kreuz Jesu aus Espenholz war und der Baum
seither keine Ruhe mehr findet. 

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Das Volk hat nicht immer und für immer
Recht. Sonst hätten wir immer noch kein
Frauenstimmrecht.»

Peter Bodenmann, 
Hotelier, ehem. Präsident SP Schweiz

Grosse Worte

Wie ein Fremdling von einem
andern Stern wirkt dieser Kristall:
die neue Monte-Rosa-Hütte

Sonntag, 3. April 14.45 Uhr, SF1
Albtraum Flugzeugabsturz 
Flugzeugprüfer greifen ein 

Sonntag, 3. April 18.25 Uhr, SF1
Menschen beim Tierarzt – 
Geschichten von Glück und
Liebe auf vier Pfoten 
Kann man Tiere mehr lieben als
Menschen? Hunde-, Katzen- und
Kaninchenhalter erzählen freiher-
aus, wie innig sie ihr Tier ins Herz
geschlossen haben.

Montag, 4. April 09.00 Uhr, SF1
Tschernobyl! 
Alles über die grösste Atom-
katastrophe der Welt

Freitag, 15. April 11.10 Uhr, SF1
Spione im Eis. Eisbären im Visier

Sonntag, 10. April 11.00 Uhr, SF1
Krieg und Frieden
In vielen Aspekten unterscheiden
sich moderne Gesellschaften gar
nicht so sehr von Naturvölkern,
sagt der Ethnologe Jürg Helbling:
«Staaten sind wie grosse Dörfer
oder Klans, es spielen dieselben
Mechanismen.» 

Samstag, 26. März 09.50 Uhr, 3sat
Die Riegersburg und das He-
xenmuseum zeigt auf, wie es da-
mals um das Gerichtswesen stand. 

Sonntag, 27. März 16.50 Uhr, SF1
Die Schweiz bauen: 
Neue Monte-Rosa-Hütte

Eisbärmutter (r.) mit Jungem
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Zmorge oder nicht Zmorge?
Das Frühstück, so hört man immer wieder, sei die
wichtigste Mahlzeit im Tagesablauf. Nun hat ein au-
stralisches Forscherteam unter der Leitung eines Dr.
Kylie Smith die Bedeutung
des «Zmorge» bestätigt:
Wer kategorisch aufs Früh-
stück verzichtet, gefährdet
die Ausgewogenheit des
Cholesterin- und Blutzuck-
erspiegels, was zu Diabetes
und Herzleiden führen
kann. Was sollen nun aber
jene Menschen tun, die am
Morgen einfach nichts es-
sen mögen? Alexandra Ho-
fer, die Leiterin der Öster-
reichischen Gesellschaft für Ernährung, gibt Entwar-
nung. Wer am Morgen weder Müesli noch Konfitü-
renbrot, weder weiches Ei noch Vollkornbrot mag,
soll einfach Tee oder Milch trinken. Zum Ausgleich
sollten dann aber am Vormittag ein Joghurt und ei-
nige Scheiben Vollkornbrot mit Käse oder zusätzlich
mit rohem, knackigen Gemüse gegessen werden.
Irgendwie muss eben der Köper in den Morgenstun-
den seinen Energiespeicher auffüllen können, um in
der Folge Leistung, Gedächtnis und Konzentration in
Schwung zu halten. Die Ernährungsfachfrau weist
aber zu Recht darauf hin, dass ein ausgiebiges Früh-
stück nicht - wie manchmal angenommen wird – vor
Übergewicht schützt. Massgebend sind selbstver-
ständlich die Gesamtkalorienzahl und deren Vertei-
lung auf die verschiedenen Mahlzeiten.

Wissen und 
Forschen

sonniges

Wenn die Sehnen schmerzen 
Unter Tendinopathie versteht man Schmerzen an
den Sehnenansätzen. Betroffen sind etwa die ent-
sprechenden Bereiche in den Schulter- oder Ellbo-
gengelenken, aber auch die berühmte Achillessehne,
die Endsehne des dreiköpfigen Wadenmuskels. Wie
entstehen Sehnenprobleme? Betroffen sind vor al-
lem Sportler oder Menschen, die körperlich hart ar-
beiten – aber auch bewegungsarme Personen. Seh-
nen, die zu wenig aktiviert werden, können degene-
rieren. In der Folge kommt es zu winzigen Rissen, zu
Mikrorupturen, die dann zu einer lokalen Entzün-
dungsreaktion führen. Regelmässige, vorsichtige Be-
wegungs- und Dehnübungen verhindern die Verstei-
fung von Gelenk und Sehnen. Auch Belastungen soll-
te man nicht einfach kategorisch vermeiden, sondern
sie sich zunächst mit niedriger Intensität zumuten
und danach steigern. Allerdings sind Belastungen,
die Schmerzen verursachen, zu unterlassen. Übertrie-
bener Eifer kann schädlich sein.

Medizin mit Herz
Medizintechnik, Apparatemedizin, Hochleistungs-
chirurgie: Diese Begriffe werden häufig in einem
ziemlich abschätzigen Ton ausgesprochen. Tatsache
ist jedoch, dass die gegenüber früher deutlich ge-
stiegene Lebenserwartung ganz wesentlich mit
dem medizinischen Fortschritt zu tun hat. Mit ei-
nem Fortschritt, den wir nicht missen möchten und
einer Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt.

Wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Der
modernen Medizin ist vieles abhanden gekommen,
was für Heilungsprozesse eben auch wichtig war
und immer noch ist: Einfühlungsvermögen, Zuwen-
dung, aufmerksame Begleitung. Der Hausarzt, der
sich ans Krankenbett setzt und sich von Sorgen und
Ängsten berichten lässt, ist ein Auslaufmodell – der
Hausarzt von heute muss die Taxpunkte im Auge
behalten. Der begnadete Diagnostiker kommt be-
stenfalls noch in Arztserien vor – heute nehmen
Apparate Abklärungen vor. Und der Zwist zwischen
Schulmedizin und Komplementärmedizin scheint
unüberbrückbar zu sein.

Ein Lichtblick in der Wirrnis ist die Gemeinschaft
einherz. Es handelt sich um einen Zusammenschluss
von jungen Medizinern, die Anfang 2008 eine «Ge-
meinschaft für Medizin mit Liebe» gründete. Diese
Ärzte lassen sich vom Leitsatz «Liebe ist der höchste
Grad der Arznei» des grossen Heilkundigen Para-
celsus leiten. Sie sind entschlossen, sich weder von
Gewinnstreben noch von der Übermacht der Admi-
nistration unterkriegen zu lassen und an ihren Ide-
alen festzuhalten. Ihnen ist die ganzheitliche Wahr-
nehmung von Körper, Geist und Seele massgebend
und sie wollen eine Brücke schlagen zwischen
Schul- und Komplementärmedizin, ebenso zwi-
schen Medizin und Geisteswissenschaften. Ihre Vi-
sion macht die Gruppe einherz mit einem jähr-
lichen Kongress, mit Seminaren, workshops und
Vorträgen deutlich. 

Die jungen Mediziner wenden sich in ihrem be-
merkenswerten Engagement für eine Medizin mit
mehr Herz auch Themen zu, die sonst eher an den
Rand gedrängt werden. So luden sie letztes Jahr ei-
nen Theologen und Psychotherapeuten zu einem
Referat mit dem Titel «Sterben als kulturelle Her-
ausforderung moderner Gesellschaft» ein, es wurde
über «Lebensqualität und Sterbensqualität» ge-
sprochen und das alte Wissen des Tibetanischen To-
tenbuches wurde beleuchtet. 

Mehr Menschlichkeit und Liebe in der Medizin:
einherz hat sich ein hohes Ziel gesetzt. 
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An einem Internationalen Kongress berichtete
Dr. Armin Scharrer, Facharzt für Augenheilkunde
in Fürth/Deutschland, von einer neuen Therapie,
die bei der aggressiven feuchten Form der alters-
bedingten Makula-Degeneration erprobt wird.
Bei diesem degenerativen Prozess spriessen
innerhalb des «Punktes des schärfsten Sehens»
undichte, pathologische Blutgefässe von der
Aderhaut in die Netzhaut und stören dort die
Funktion der Sehzellen. Sterben diese Sehzellen
ab, bildet sich mitten im Gesichtsfeld ein blinder,
dunkler Fleck – und die Sehfähigkeit von Betrof-
fenen ist ganz erheblich eingeschränkt. 
Nun soll eine «Bestrahlung von innen» die bishe-
rigen Therapiemassnahmen ersetzen oder auf je-
den Fall mit weniger Nachteilen verbunden sein:
Ins betäubte Auge wird seitlich eine dünne Son-
de eingeführt, die eine Bestrahlung der Makula
ermöglicht. Die Wucherung krankhafter Blut-
gefässe konnte in klinischen Studien bei unge-
fähr 500 Patienten mit dieser Methode gestoppt
werden, ohne dass benachbartes Gewebe zer-
stört worden wäre. 
Es ist anzunehmen, dass es noch eine gewisse
Zeit dauern wird, bis diese Bestrahlung von in-
nen bei Makula-Degeneration restlos erprobt ist
und allgemein zum Therapieangebot gehört. 
Positiv ist auf jeden Fall, dass die Forschung nicht
aufhört, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um
dieser das Leben beeinträchtigenden Augen-
krankheit Einhalt zu gebieten. 

Strahlenstift soll Makula-
Degeneration stoppen

Wissen und Forschen

Schattenboxen gegen Rheuma
Während gut zwei Monaten
nahmen Rheuma-Patienten
in USA/ North Carolina zwei-
mal wöchentlich an einem
Kurs für Tai-Chi teil – je nach
Gesundheitszustand und
Kraft wurden die Übungen
stehend oder im Sitzen aus-
geführt. Tai-Chi, im alten
chinesischen Kaiserreich ur-
sprünglich die Kunst des
Nahkampfs – besteht heute
aus Bewegungsabläufen,
welche die körperliche und
seelische Gesundheit fördern
und stabilisieren.

Die amerikanische Studie
mit 354 Probanden führte zu

einem erfreulichen
Ergebnis. Im Ver-
gleich zu einer Kon-
trollgruppe hatten
sich bei den männ-
lichen und weiblichen
Schattenboxern die
Steifheit der Gelenke
und die Ermüdungs-
tendenzen verringert.
Insgesamt fühlten
sich diese Menschen,
die an Arthrose und
Arthritis leiden,
wohler und ausge-
glichener als vor 
Beginn des Thai-Chi-
Kurses. 

Achtung Gicht
Erleidet ein Mann einen Gichtschub und entzünden sich
bei ihm schmerzhaft die Gelenke, denkt man sofort: Zu
üppiges Essen, zu viel Fleisch, zu viel Alkohol, insbeson-
dere Weisswein. Fairerweise muss man aber erwähnen,
dass es sich bei der Gicht um eine Purin- Stoffwechsel-
krankheit handelt, für die auch eine bestimmte Veranla-
gung vorliegen muss.

Amerikanische For-
scher haben nun fest-
gestellt, dass zuneh-
mend auch Frauen
unter Gichtschüben
leiden, und dass sich
an ihren Gelenken
ebenfalls schmerzhaft
Harnsäurekristalle ab-
lagern können. Dr.
Hyon Choi, ein in Ka-
nada tätiger Rheuma-
tologe, hat am Jah-
restreffen des Ameri-
can College of Rheu-
matology interessan-
te Zusammenhänge
aufgezeigt. Frauen, die besonders gerne Süssgetränke,
Softdrinks und in grossen Mengen Orangensaft zu sich
nehmen, fördern bei entsprechender Veranlagung die
Anfälligkeit für Gicht. Gichtschübe sind – abgesehen von
den Schmerzen – keine Beschwerden, die man einfach
ignorieren dürfte. Die Stoffwechselprobleme, die damit
in Verbindung stehen, können nämlich auch für die
Nieren gefährlich werden.
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Leserbriefe
Erfahrungsbericht über 
«Leben mit MCS»
Ihre Zeitschrift lese ich immer wieder
gerne. Es interessieren mich vor allem
die Themen, in welchen es um Ernäh-
rung und Wohlbefinden geht. Danke.

1955 bin ich geboren und ich leide
seit meiner Kindheit unter diffusen
Krankheitssymptomen. Alle Behand-
lungen sind fehlgeschlagen, und Ver-
ständnis durfte ich von nirgends er-
fahren. Schon früh aber merkte ich,
dass Ernährung und Wohlbefinden im
Zusammenhang stehen, anders aus-
gedrückt, ich lernte, dass Essen krank
macht (!). So habe ich denn viel über
Ernährung gelesen. Erst kürzlich je-
doch bekam mein Leiden einen Na-
men – MCS. Den Hinweis erhielt ich
von meinem Komplementärmedizi-
ner. Bei mir sind hauptsächlich Nah-
rungsmittel Auslöser für Reaktionen.
Nicht nur, doch anderes lässt sich bes-
ser umgehen. Noch nie aber habe ich
von MCS gehört und auch nie darüber
gelesen.

Nachdem mein Leiden einen Na-
men bekam, spürte ich eine deutliche
Erleichterung. Ich habe mir das also
nicht alles eingebildet, ich war nicht
einfach zu faul, und ich war nicht ein-
fach «schnäderfräsig», so wie das alle
glaubten. Ich habe ganz einfach ein
gestörtes Immunsystem, welches Ge-
sundes nicht von Ungesundem unter-
scheiden kann und somit nach Auf-
nahme gewisser Nahrungsmittel mit
einer Alarmattacke reagiert.

Hätte ich mir davon eher ein Bild
machen können, mir wäre wohl ein
langer Leidensweg erspart geblieben
(?). Doch lieber spät als nie … auch

wenn ich mich um wichtige Lebensab-
schnitte betrogen fühle.

Auf einen Aufruf unter
«gesund.ch» meldeten sich lediglich
vier Personen, welche wirklich um
MCS wissen (!!!). Wer kennt schon
MCS? Es ist somit nicht verwunderlich,
dass ich all die Jahre «fehlbehandelt»
wurde. Diese Behandlungen reichten
von Psychopharmaka über Alkohol-
konsum (als Selbstmedikation), Ein-
weisungen in psychiatrische Kliniken
(Beschwerdebild: gestörtes Essverhal-
ten, depressiv, alkohol- und tabletten-
abhängig etc.). Der Erfolg aller Thera-
pien war gleich Null, denn ich «muss-
te» essen, und essen machte mich
krank, was niemand verstanden hat!
Im Nachhinein gesehen glich mein
Verhalten dem eines an Orthorexie-
Erkrankten. Ich war (bin) jedoch nicht
dem Gesundheitswahn verfallen und
studiere die Deklarationen deshalb
sehr genau, damit ich Auslöser erken-
nen und Reaktionen vermeiden kann.
Ich suche nicht nach dem gesünde-
sten, sondern nach dem bekömmlich-
sten Lebensmittel. 

Seitdem mein stetiges Unwohlsein
einen «offiziellen» Namen hat (von
dem nur leider praktisch niemand
Kenntnis hat!), kann ich besser mit
der Situation umgehen. Es stört mich
nicht mehr, dass ich nicht so essen
kann wie andere. Ich höre vermehrt
auf mich und esse so, dass mir nach
dem Essen noch wohl ist. Ich kann ge-
nug essen, ich muss die Mahlzeiten le-
diglich anders zubereiten. Und aller
Kritik (aus Unwissen!) zum Trotz – ich
esse für mich und nicht für die ande-
ren. Nur manchmal ist es schwer, die
Ausnahme zu sein, die ich mit Sicher-
heit gar nicht bin.

Aus medizinischer Sicht ist MCS
nicht heilbar (?!). Daran jedoch halte
ich nicht fest, denn ich bin der Mei-
nung, dass Mediziner nicht so «tief»
denken. Spirituelles hat mich auf der
Suche nach Wohlbefinden immer
schon interessiert, doch der schamani-
sche Weg hat mich überzeugt. An-
fangs September hatte ich meine er-
ste Sitzung (habe vorab viel entspre-
chende Lektüre konsumiert), und

durch dieses Meeting ist mir einiges
klar geworden. Die Ursachen für MCS
sitzen sehr, sehr tief – es liegt nun bei
mir, in die Tiefe zu blicken und die Ur-
sachen anzugehen. Ich möchte selbst
zu meiner Genesung beitragen! Die
schamanische Arbeit ist sozusagen der
«letzte Strohhalm» – ich bleibe auf
jeden Fall dran!

Ich schreibe Ihnen dies alles, weil es
mir ein grosses Anliegen ist, die Men-
schen (auch die Ärzte!) über MCS auf-
zuklären. Viele Fehldiagnosen und -
behandlungen könnten im Wissen um
MCS vermieden werden. Und wer
könnte mit einer Aufklärung (oder
wenigstens einmal mit einem Bericht
darüber) besser bei den Menschen an-
kommen als «gesunde Medien»?

Ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr
dankbar, wenn Sie dieses Thema ein-
mal «behandeln» könnten. Ganz,
ganz wenige wissen um MCS. Sich mit
diesen Beschwerden in einer unwis-
senden Gesellschaft bewegen zu müs-
sen, beeinträchtigt die Lebensqualität
ganz stark.

Annemarie Probst 

Vom Kuss und vom Küssen
In Ihrem Beitrag «Vom Kuss und vom
Küssen» in der letzten Ausgabe ist
Ihnen ein kleiner Fehler unterlaufen,
den Sie mir bitte verzeihen, dass ich
Sie darauf aufmerksam mache! 

«Ja ich hab' sie ja nur auf die Schul-
ter geküsst», heisst es nicht in einer
Operette von Franz Lehár, sondern es
ist ein Teil des Auftrittsliedes von
Oberst Ollendorff aus der Operette
«Der Bettelstudent» von Karl Millö-
cker!

So nebenbei eine humorvolle Ge-
schichte, die in einer Revolution mün-
det! Es wäre schön, wenn Revolutio-
nen wie in Ägypten oder Tunesien
ebenfalls auf so einfache und lustige
Art und Weise gelöst werden könn-
ten, nämlich mit einem Kuss zur rech-
ten Zeit!

Ihre Beiträge finde ich sehr interes-
sant, aber auf den kleinen Irrtum
musste ich leider hinweisen!

Ihr Leser Ludwig Wolf

MCS 
Die Vielfache Chemikalienunver-
träglichkeit (abgekürzt MCS vom
Englischen Multiple Chemical
Sensitivity) ist eine chronische
Krankheit mit z. T. starken Un-
verträglichkeiten von vielfältigen
flüchtigen Chemikalien wie z. B.
Duftstoffen, Zigarettenrauch, 
Lösemitteln oder Abgasen.
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Madeleine Betschart, 
Direktorin Alimentarium 
Vevey

Als Direktorin eines Museums, das
sich erstrangig mit der Geschichte
der Ernährung befasst, interessie-
re ich mich auch für das kulinari-
sche Erbe der Schweiz und dessen
gelebte Formen. So stelle ich etwa
fest, dass im Kanton Waadt alter
Tradition entsprechend immer
noch Froschschenkel und Schne-
cken gegessen werden. Da ich 
ohnehin dem Verzehr von Fleisch
eher abgeneigt bin und mich
weitgehend vegetarisch ernähre,
sind für mich solche Dinge auf
dem Teller undenkbar. Allerdings
kann ich nicht ausschliessen, dass
ich aus beruflichem Interesse
irgendeinmal einen Versuch 
machen muss. Man sollte sich im
Übrigen vergegenwärtigen, dass
Ernährungsgewohnheiten immer
auch mit dem Lebensumfeld zu
tun haben. In anderen Gegenden
der Welt gelten Insekten als Nah-
rungsmittel, ja als Delikatesse,
während wir keinesfalls Heu-
schrecken essen würden. 

Was mir persönlich wichtig ist:
Ich lege Wert auf Harmonie auf
dem Teller und Harmonie am
Tisch – und ich möchte auch zur
Harmonie in meinem Team und in
der Welt das Meine beitragen. 

Markus Burger, 
Gastwirt und Küchenchef, 
Allschwil BL

In unserem «Bohrerhof» gilt ein
Leitmotiv, das ich immer wieder
auch meinem kleinen Mitarbei-
terteam ans Herz lege: Alles muss
mit Liebe zubereitet und mit Lie-
be serviert werden. Das heisst für
mich selbstverständlich nicht, dass
kulinarische Extravaganzen zele-
briert werden oder mit ausgefal-
lenen Zutaten experimentiert
wird. Aber es heisst beispiels-
weise, dass selbst eine einzelne
Kugel Glace mit einer Frucht und
einem essbaren grünen Blättchen
ausgarniert wird. Und es heisst
nicht zuletzt: Auf die Speisekarte
und auf den Teller des Gastes
kommt nichts, was ich selbst auch
nie auf meinem Teller sehen und
essen möchte! Mit Sicherheit
würde ich dem Gast also niemals
Nierchen oder «Hirni» anbieten.
In früheren Zeiten und bevor das
Thema Rinderwahn aktuell wur-
de, hat man Hirn – in der Fach-
sprache Brägen genannt – übri-
gens oft auch in Pasteten und
Vorspeisen verarbeitet. 

Es mag inkonsequent sein, dass
ich «Läberli» gerne esse. Aber bei
einem ganz besonders sensiblen
Teil wie dem Hirn des Tieres – da
spüre ich tiefe Abneigung. 

Martina Ammann, 
dipl. Ernährungsberaterin HF,
Unterägeri ZG

Innereien, da geht bei mir gar
nichts. Gerade beim Fleisch ist es
jedoch auch eine Frage der finan-
ziellen Möglichkeiten, ob man
sich erstklassige Fleischstücke
gönnen kann oder ob man ge-
zwungen ist, das zu essen, was
man sich leisten kann oder was
im Angebot ist.

Es kann auch sehr wohl vorkom-
men, dass man plötzlich etwas
mag, das man während Jahren
verabscheut hat. Meine Abnei-
gung gegen Rosenkohl allerdings
wird sich wohl kaum je ändern.
Ich mag einerseits den Geschmack
nicht. Als vor Jahren bei einer Ein-
ladung zum Essen auch Rosenkohl
serviert wurde, kroch aus einem
einzelnen Röschen ein Wurm her-
vor. Diese Episode ist – obwohl sie
lange zurückliegt - fest in meiner
Erinnerung verankert und macht,
dass ich beim besten Willen kein
Rosenkohl-Röschen in den Mund
nehmen kann.

Aus Erfahrung empfehle ich in
der Beratung, auf den Körper zu
hören. Durch eine Abneigung ge-
gen bestimmte Lebensmittel
kann er nämlich unter Umstän-
den auf Unverträglichkeiten/
Allergien aufmerksam machen. 

Eine Frage – 
drei persönliche Antworten
Was kommt auf gar keinen Fall auf Ihren Teller?
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Monatsgespräch
Als Konsumenten können wir auf die Qualität der
Lebensmittel Einfluss nehmen
Der in Deutschland tätige Ernährungswissenschaftler Dr. Markus Keller befasst sich
in seiner Forschungsarbeit mit alternativen Ernährungsformen, Vegetarismus und
nachhaltiger Ernährung. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er Vegetarier und seit acht
Jahren begeisterter Marathonläufer. 2010 gründete Keller in Giessen das Institut
für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE).

Dr. Markus Keller, wir sprachen
von der übersteigerten Ge-
winnmaximierung und deren
Folgen im Bereich der Lebens-
mittelproduktion. Eine deutli-
che Vermarktungstendenz
greift allerdings auch bei den
vegetarischen Produkten um
sich. Mittlerweile findet man
sogar die fleischlose Grillwurst
und das Vegi-Schnitzel im Re-
gal.
Ja, ich finde es interessant, was
es inzwischen an Fleischalterna-
tiven gibt. Diese Produkte
braucht man durchaus nicht, um
vegetarisch zu leben, aber sie
sind eine schöne Bereicherung
des Speiseplans. Man sollte aller-
dings auch hier auf Bio-Produk-
te achten. Dann hat man die Ge-
wissheit, dass etwa die verwen-
deten Sojabohnen teilweise so-
gar aus Europa kommen oder in
Südamerika für den Anbau kein
Regenwald abgeholzt worden ist.

Und auch die Zutatenliste ist, im
Vergleich zu konventionellen
Produkten, sehr überschaubar.

Achtsamkeit bei der Wahl der
Lebensmittel hat aber ihren
Preis und kann von Leuten mit
niedrigem Budget nur schwer
aufgebracht werden.
Die Empfehlung für Bio-Lebens-
mittel wird mitunter als elitär
oder ideologisch kritisiert. Den-
noch müsste man im einzelnen
Fall vorurteilsfrei die Frage stel-
len dürfen, wie viel Geld für Zi-
garetten oder Alkohol, für Com-
puterspiele oder Handys ausge-
geben wird. Abgesehen davon
zeigen Studien, dass Haushalte
nicht zwangsläufig mehr Geld
für Lebensmittel ausgeben müs-
sen, wenn sie auf Bio-Produkte
umstellen, denn die Mehrkosten
können durch eine veränderte
Kostzusammenstellung kompen-
siert werden.

Wie sehr beeinflusst das Be-
gehren nach artgerechter Tier-
haltung und Verzicht auf Tier-
transporte quer durch Europa
das Konsumentenverhalten?
In Umfragen sagen alle, dass ih-
nen diese Forderungen sehr
wichtig seien. Bei der Anschluss-
frage, wie viel mehr man bezah-
len würde, um den verbesserten
Tierschutz auch zu finanzieren,
werden die Leute schon sehr viel
zurückhaltender. Und schaut
man dann, wie viele Konsumen-
ten tatsächlich mehr bezahlen
und Produkte aus tierschonender
Haltung kaufen, bleiben nicht
mehr viele übrig. Der Marktan-
teil von Fleisch aus artgerechter
Tierhaltung liegt in Deutschland
bei etwa zwei Prozent. Da kom-
men einem doch die Tränen!

Im Dezember 2010 wurde in
der WDR-Polit-Talkshow das
Thema «Tiere sind mir Wurst –

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. 

Vegetarische Ernährung
Fr. 34.90
Bestellschein auf Seite 34



vita sana sonnseitig leben 3/2011

11

haben Fleischesser keine Mo-
ral?» behandelt. Anders ge-
fragt: Sehen sich Vegetarier
nicht nur als Besseresser, son-
dern auch als bessere Men-
schen?
So pauschal kann man das selbst-
verständlich nicht sagen. Tatsa-
che ist, dass die meisten Vegeta-
rier eine bestimmte ethische Hal-
tung einnehmen und nicht möch-
ten, dass ihretwegen Tiere umge-
bracht werden. Am konsequente-
sten sind die Veganer, die sämtli-
che Produkte von Tieren meiden
– was aber nicht heisst, dass sie
sich deswegen als Elite der
Menschheit sähen. Ganz objektiv
sprechen jedoch auch harte Fak-
ten für den Vegetarismus. So geht
die FAO, die Ernährungsorgani-
sation der Vereinten Nationen,
davon aus, dass sich der Fleisch-
konsum, der besonders in den so
genannten Entwicklungsländern

und den aufstrebenden neuen In-
dustrieländern in der Vergangen-
heit drastisch angestiegen ist, bis
2050 noch einmal verdoppeln
wird. Für die Klimabilanz, den
Landbedarf, den Wasserver-
brauch und weitere ökologische
Aspekte ist das eine Rechnung,
die für unseren Planeten über-
haupt nicht aufgehen kann. 

Neuerdings begegnet man oft
dem Begriff «Flexitarier.» Was
ist darunter zu verstehen?
Flexitarier sind Menschen, die
ihren Fleischkonsum deutlich re-

duziert haben und sich überwie-
gend vegetarisch ernähren. Wenn
sie Fleisch kaufen, achten sie
meist auf gute Bio-Qualität. Die-
se Gruppe der «Teilzeit-Vegeta-
rier», die sich über ökologische
Probleme der Nahrungsmittel-
produktion, gesundheitliche
Aspekte, aber auch über den
Tierschutz Gedanken macht, ist
merklich angewachsen.

Angenommen, die Tierzucht
würde weltweit praktisch ver-
schwinden. Die Viehwirtschaft
mitsamt ihrem Bemühen um
regionale Produkte als auch
Betriebe der Fleischverarbei-
tung würden abgeschafft.
Welche Konsequenzen hätte
das?
Da muss man selbstverständlich
erst mal zwischen Utopie und
Realität unterscheiden. Die Ab-
schaffung der Tierhaltung wer-
den wir nicht erleben, das ist ein-
fach utopisch – genauso wie die
Vorstellung, dass sich in abseh-
barer Zeit alle Menschen welt-
weit vegetarisch ernähren. Das
Problem in der gegenwärtigen

Zur Person 
Eine grosse deutsche Illustrierte präsentierte im Januar 2011 das
Titelthema «Fleischlos glücklich. Warum es hip ist, vegetarisch zu
essen.» Dass über vegetarische Ernährung heute engagiert disku-
tiert wird, ja dass «fleischlos» sogar als «hip» bezeichnet wird, hat
nicht zuletzt mit der Arbeit von Ernährungswissenschaftlern wie
Dr. Markus Keller zu tun.

Vegetarier, eine Randgruppe von spinnerten Idealisten oder mili-
tanten Ideologen? Das war gestern. Heute bieten fundierte wis-
senschaftliche Studien und Bücher wie «Vegetarische Ernährung»
(Claus Leitzmann/Markus Keller) ernst zu nehmende und viel-
schichtige Diskussionsgrundlagen und Beweisführungen.

Vollkornprodukte

Obst
Gemüse

Nüsse und Samen

Pflanzenöle

Milch-
produkte

Hülsenfrüchte

Sonnenlicht

Bewegung

frische Luft
und Wasser

Eier

Süssig-
keiten

optional



• 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

Naturreiner Blütenhonig aus Italien
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Art. 0110 Olivenöl extra vergine 
aus dem Cilento 
1 Liter Fr. 34.50

Art. 0115 Set 3 Flaschen
Olivenöl extra vergine 
à 1 Liter für Fr. 92.50

Kaltgepresstes Olivenöl

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

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

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

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

Ein fites Hirn vergisst weniger!Serrania PS
Phosphatidylserin (PS) spielt eine wichtige Rolle für Struktur
und Aufbau der Gehirnzellmembranen. Die gesamte Funk-
tionsweise der Gehirnzellen wird durch eine gute Versorgung
mit PS beeinflusst und verbessert u.a. deren Elastizität.

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

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

Die Gewürze sind alle 100% naturrein, kein Glutamat (ho-
hes Allergiepotential), kein Gluten (Zöliakie), keine Lakto-
se (Intoleranz), kein Hefeextrakt (verstecktes Glutamat)
oder Ähnliches. 

Verleihen Sie Ihren Speisen
mehr Harmonie

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

und abgestimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

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

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

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



Ein Buch das packt.
Kurt Felix; Fernsehmoderator

Es schien mir mitgewandert zu sein
und die aussergewöhnlichen Begegnun-
gen und erlebnisreichen Eindrücke und 
Strapazen miterlebt zu haben.
Ruth Zell

Ich habe zum Jakobsweg schon so viel 
Literatur gelesen, aber noch keine 
Schrift war so treffend, spannend 
und ehrlich wie Ihr Werk. Schlichtweg
wunderbar.
Walter Leuthold-Heuberger

Einem Jakobspilger würde ich für den 
Pilgerweg aus den vielen Büchern diese 
«81 Tage auf dem Jakobsweg» am 
meisten empfehlen, weil es das detail-
lierteste, nützlichste und mit 440
Farbbildern schönste Pilgerbuch ist.
Beat Schmutz

Das am grosszügigsten illustrierte 
Pilgerbuch, durchgehend vierfarbig 
mit 440 Fotos. 280 Seiten, gebunden, 
Hardcover, laminiert.

Stimmen zum Buch und Leseproben 
unter www.vita-sana.ch
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Realität sind aber doch nicht die
Kleinbauern mit ihren 10 Kühen
im Stall oder die Schweizer
Bergbauern, sondern diese riesi-
gen Mastfabriken. Wenn wir uns
der Landschaftspflege und ihrem
touristischen Aspekt zuwenden,
könnte man sich auch vorstellen,
dass die Bauern für die Erhaltung
des Landschaftsbildes und einer
ländlichen Kultur und nicht für
die Produktion von Masse be-
zahlt werden. 

Aber wie schon erwähnt: Das
Problem sind die Betriebe, die
gigantische Mengen an Fleisch
und Milch produzieren und dafür
auch noch durch einen enormen
Zufluss an EU-Fördermitteln be-
lohnt werden. Sie und auch die
Lebensmittelindustrie werden
mit Milliarden unterstützt, um
weiterhin ihre billigen Produkte
von schlechter Qualität auf die
Weltmärkte zu werfen. Da kön-
nen und sollten wir als Konsu-
menten eingreifen, indem wir all
die Billigprodukte nicht mehr
kaufen, sondern auf nachhaltig
produzierte Lebensmittel achten. 

Von älteren Menschen hört
man oft, sie hätten weniger
Lust auf Fleisch als in jüngeren
Jahren.
Die hartnäckigsten Fleischesser
sind die jungen Männer zwi-
schen 19 und 24 Jahren. Bei der
älteren Generation ab 65 Jahren
sinkt der Fleischkonsum men-
genmässig etwas, wobei Frauen
auch in jüngeren Jahren nur etwa

halb so viel Fleisch und Wurst
wie gleichaltrige Männer essen.
Eine Umstellung auf vegetari-
sche Ernährung ist insbesondere
bei jenen älteren Menschen zu
beobachten, bei denen das Ge-
sundheitsbewusstsein ausschlag-
gebend ist. Die andere Gruppe,
die sich verstärkt der vegetari-
schen Ernährung zuwendet, sind
die jungen Mädchen, die sich vor
allem über den Tierschutz dem
Thema nähern.

Neulich stellte in einer Schwei-
zer Elternzeitschrift eine Mut-
ter die Frage, wie ums Him-
melswillen sie auf ihre Teena-
ger-Tochter reagieren solle, die
sich plötzlich standhaft weige-
re, vom Fleisch zu essen, das
auf den Tisch komme. Was
würden Sie dieser Mutter ra-
ten?
Ich würde ihr sagen, sie solle sich
freuen, dass ihre Tochter die rich-
tige Entscheidung getroffen hat.
Nicht zuletzt für deren eigene
Gesundheit, denn je früher man
mit einer vegetarischen Ernäh-
rung beginnt, umso besser.
Untersuchungen zeigen, dass er-
nährungsbedingte Arteriosklero-
se schon im Kindesalter beginnt
– bei jungen Kindern, die noch
nicht geraucht haben. Ein bedeu-
tender Risikofaktor für die Ge-
fässveränderungen ist die hohe
Zufuhr gesättigter Fettsäuren aus
tierischer Nahrung. 

Interview: Meta Zweifel

Ein ungewöhnlich reich-
haltiges Buch. Es führt auch 

zu den wenig bekannten 
vorchristlichen Wurzeln des

Pilgerweges.

Ein kulturhistorischer Bericht
und spiritueller Wegbegleiter

81 Tage auf dem
Jakobsweg

Benutzen Sie den Bestellschein 
auf Seite 34

Erhältlich bei: E-Mail,
bestellungen@prosana.ch
oder im Buchhandel

Fr. 34.50
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V iele Menschen leiden
heute unter Skeletter-
krankungen. Der Rücken

schmerzt, die Knie tun weh und
mancher Handgriff wird unter
Schmerzen ausgeführt. Für die
Betroffenen sind täglicher Aus-
gleichsport oder sogar Kranken-
gymnastik Pflicht. Die Franklin-
Methode hilft ihnen, Vorstel-
lungskraft und Bewegung so zu
verbinden, dass das tägliche Trai-
ning für die Gesundheit Spass
macht und sogar noch effizienter
wird. Denn Bilder regen die
Phantasie des Übenden und da-
mit das Nervensystem an. Das
Nervensystem leitet neue Impul-
se an den Bewegungsapparat. Al-
te und oft ungünstige Bewe-
gungsmuster werden überlagert. 

Der Ursprung: Tanz und
Ideokinese 
Eric Franklin (53) ist Diplom-
sportlehrer und Profitänzer. Er
studierte an der ETH Zürich und
vertiefte seine Kenntnisse an der
Tanzhochschule der New York
University, wo er den Abschluss
als Bachelor of Fine Arts erwarb.
Er hat seine Methode ursprüng-
lich entwickelt, um gute Leistun-
gen im Tanz zu erbringen. Er hat-
te ausserdem zum Ziel, seinen
Körper trotz der Härten des Be-
rufes gesund und beweglich zu
halten. 1984, also im Alter von
27 Jahren, hielt er erste Work-
shops ab, in denen es um Tanz-
training mit der Hilfe von Gedan-
kenbildern ging. Später unter-
richtete Franklin auch andere
Interessenten. Und 1994 gründe-

Mit der 

Franklin-Methode 
wirksam zu mehr Beweglichkeit 

Unsere Vorstellungskraft ist ein Werkzeug, das uns hilft, uns leichter zu
bewegen. Aber die Bilder, die wir verwenden, müssen auch stimmig sein:
Während wir uns aus dem Stand zur linken Seite beugen, stellen wir uns vor,
dass sich die Muskeln unserer rechten Flanke wie ein japanischer Fächer
oder wie eine Ziehharmonika öffnen. Während wir wieder zurück in den
Stand kommen, schliesst sich der Muskelfächer. Wie fühlt sich unsere rechte
Seite nach dieser Übung an? Und wie geht es uns, wenn wir das Umge-
kehrte probieren? Der Muskelfächer schliesst sich, während wir uns zur
Seite beugen. Und er öffnet sich, während wir zurück in den Stand kommen. 
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te er das Institut für Franklin-Me-
thode in Wetzikon (Schweiz), an
dem er heute eine dreijährige
Ausbildung zum Diplom-Bewe-
gungspädagogen der Franklin-
Methode anbietet. 

Franklin-Methode geht auf die
Ideokinese zurück: «Idea» ist ein
altgriechisches Wort. Man könn-
te es mit den Begriffen Form, Ge-
stalt, Idee oder Vorstellung über-
setzen. «Kinesis» bedeutet Bewe-
gung. Den Ursprung fand die
Ideokinese in den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts. Mabel Todd,
die als Stimmlehrerin in New
York arbeitete, wurde in jungen
Jahren durch einen Unfall bewe-
gungsunfähig. Die Ärzte gaben
sie auf. Doch Todd schaffte es mit
der Hilfe ihrer Vorstellungskraft,
wieder gesund zu werden. Sie
fasste ihr Wissen in dem Buch
«The thinking Body» zusammen
und gab es ihren Schülern/innen
weiter. Der junge Franklin lernte
die Ideokinese Jahre später an der
New York University kennen. Er
integrierte das Gedankengut in
sein Tanztraining und entwickel-
te es. In Franklin-Methode flies-
sen heute das Wissen weiterer Be-
wegungslehrer, praktische Erfah-
rungen und persönliche Erkennt-
nisse Franklins ein. Während
Todds Arbeit auf den Bewe-
gungsapparat beschränkt bleibt,
bezieht Franklin-Methode sich
auch auf das Nervensystem, auf
die Organe, auf die Gewebe und
auf die einzelnen Zellen. Es geht
um die Harmonisierung von Kör-
per und Geist. 

Bilder als Echolot 
Aus jeder Bewegung wird eine
Übung für den Körper, wenn wir
sie mit gutem Gebrauch unseres
Selbst ausführen. Unsere Vorstel-
lungskraft dient dabei als eine
Art Echolot, das dem Körper den
Weg zeigt, wie er sich gesund be-
wegen kann. Franklins Anwei-
sungen sind für jedermann leicht
umsetzbar. Mit den Gedanken
und den Bildern im Kopf, die er
uns als Werkzeug an die Hand
gibt, verändern wir die Bot-
schaft, die an die Muskeln geht.
Am besten wirkt die Franklin-
Methode auf den Körper, wenn
wir beim Imaginieren so viele
Sinne wie möglich einsetzen! Al-
so wenn wir mehrkanalige Bilder
verwenden, die uns fühlen, se-
hen, hören, schmecken und rie-
chen lassen. Das, was wir regel-
mässig als inneres Bild sehen,
wird bald Wirklichkeit:

Der Atlas trägt den Kopf. 
Der Kopf ruht auf dem Atlas. 
Wer war zuerst? 

Der Kiefer dreht im Schädel. 
Der Schädel dreht um den Kiefer. 
Wer war zuerst? 

Der Kopf sitzt auf einem Turm
aus Bandscheiben und Wirbel-
körpern. 
Die Fortsätze der Wirbelsäule
sind frei. 
Sie wehen wie Fähnchen im
Wind. 

Hundert Gelenke in der Wirbel-
säule. 
Sie entscheiden sich für die Lo-
ckerheit. 
Luftbläschen kitzeln 
die Vorderseite der Wirbelsäule 
nach oben. 

• Franklin-Methode lehrt uns, dass jede
Bewegung eine Trainingswirkung auf
unseren Körper hat, wenn wir uns gut
gebrauchen. Unsere Vorstellungskraft
dient uns dabei als Echolot.

Kompakt

Zur Person 
Bettina Halbach lebt in Wuppertal. 
Sie arbeitet freiberuflich als Ernährungs-
wissenschaftlerin und Journalistin.
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Bilder und Text von Marie-Luise Stangl, zur Verfügung gestellt von Thekla Häberli.

Dioptas

Die Seele weiss nichts
von der grossen Dunkelheit.

Sie weiss nur vom Licht.



Jede Bewegung wird vom Raum 
getragen. 
Ich spüre die Atmung in den Füs-
sen. 
Wie Luftkissenboote federn sie
sanft
meine Schritte ab. 

Meine Gedanken ruhen. 
Die Zellen sind zufrieden. 
Halleluja tönt es durch die 
Körperräume. 
Wirbelsäulengedanken für das Gehen und
Stehen. Aus: Franklin, Eric: Locker sein
macht stark, Kösel-Verlag, 5. Auflage, 2003

So wird trainiert 
Im Training beschreibt der
Übungsleiter/in zunächst die
Anatomie. Es werden Orientie-
rungspunkte am Körper berührt,
die zum Verständnis des Lehr-
stoffes wichtig sind. Bevor wir
beginnen, müssen wir auch wis-
sen, wo wir stehen. Das heisst,
wir lernen unsere körperliche
Ausgangssituation kennen. Dazu
scannen wir den Körper und wer-
den uns unserer Atmung und un-
serer Körperteile bewusst. Wo
sind wir verspannt? Wo fühlen
wir uns gut? Was wünschen wir
uns für unseren Körper? Das
Training beginnt dann mit Bewe-
gungen, die wir jeden Tag aus-
führen: Es sind Gehen, Sitzen,
Stehen oder das Heben eines Ar-
mes oder eines Beines. Für diese
Bewegungen gibt uns der
Übungsleiter/in ein passendes
Bild. Oder er erläutert, wie sich
bei dieser Bewegung Knochen
und Muskeln gegeneinander be-
wegen. 

Geduld führt zum Ziel 
Das Gelernte lässt sich immer
anwenden, wenn wir Zeit für
Selbstaufmerksamkeit haben.
Anfangs mag es herausfordernd
sein, sich während einer Tätig-
keit bewusst auf ein Bild oder auf

die Funktion des Körpers zu kon-
zentrieren. Irgendwann wird es
aber zur Routine, eine Bewegung
mit einem Bild oder mit dem Be-
wusstsein darüber, wie der Kör-
per im Augenblick funktioniert,
zu begleiten. Franklin-Methode
ist wissenschaftlich begründet.
Den Umgang mit Gedankenbil-
dern müssen wir kontinuierlich
üben. Es ist ein gründlicher,
langfristiger und individueller
Lernprozess, auf den wir uns ein-
lassen. Er hilft auf neuromusku-
lärer Ebene und auf allen Ebenen
des Seins. Alltagstätigkeiten er-
müden uns weniger, weil wir uns
effizienter bewegen. Die Verlet-
zungsanfälligkeit verringert sich.
Schmerzen und Verkrampfungen
lassen nach. 

Bettina Halbach 

vita sana sonnseitig leben 3/2011

17
Weitere Informationen unter 
ideogym@bluewin.ch oder 
www.ideogym.ch  /  www.franklin-methode.ch

BASIC-Ausbildung 2011
Es besteht die Möglichkeit die Basic Ausbil- 
dung in Franklin-Methode® noch dieses Jahr 
zu beginnen. Am 16. Juni startet in Chur 
eine Ausbildung mit Frau Nausikàa von 
Orelli, die schon seit vielen Jahren ein Franklin- 
Methode®-Studio betreibt. Wir beginnen mit 
einer intensiv Woche und führen die Ausbil-
dung anschliessend an 4 weiteren Wochen-
enden noch dieses Jahr zu Ende.
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Probleme mit der
Bandscheibe

Ursachen, klassische Behandlungs-
methoden, Innovationen

Achtzig Prozent aller Men-
schen leiden irgend ein-
mal im Leben an Rücken-

beschwerden. Und gut ein Drittel
der Patienten beim Hausarzt
klagt über Rückenschmerzen in
den letzten 24 Stunden. Wieder-
kehrende Rückenbeschwerden
betreffen rund ein Drittel der Pa-
tienten, aber nur bei wenigen
kommt es zu dauerhaften Ein-
schränkungen im Alltag. Den-
noch: in der Schweiz zählen
chronische Rückenschmerzen zu
den häufigsten Gründen für eine
Berentung durch die Invaliden-
versicherung.

Bandscheiben als «Stoss-
dämpfer» für die Wirbel-
säule
Die Wirbelsäule bildet das be-
wegliche Achsen-Skelett des
menschlichen Körpers und dient
vor allem der Stabilisierung von
Kopf und Oberkörper sowie zum
aufrechten Gang. Sie setzt sich
zusammen aus den 24 Wirbel-
körpern (kastenförmigen Kno-
chen) sowie dem Kreuz- und
Steissbein. Die Wirbelkörper
sind sehr widerstandsfähig und
bruchfest, insbesondere gegen
vertikal wirkende Kräfte, wie sie
etwa beim Springen, Treppen-
steigen oder Gehen auftreten.
Elastische Knorpelkissen zwi-
schen den Wirbelkörpern – die
Bandscheiben – federn als
«Stossdämpfer» diese Kräfte ab

und ermöglichen ausserdem zu-
sammen mit den Wirbelgelenken
Dreh-, Streck- und Beuge-Bewe-
gungen des Rumpfes. Zusätzlich
bietet die Wirbelsäule eine wich-
tige Schutzfunktion, denn ihre
Wirbelkörper und Wirbelbögen
bilden einen sicheren Kanal für
das Rückenmark und die Ner-
venabgänge. 

Bandscheibenvorfall ist Fol-
ge von Verschleisserschei-
nungen
Die Bandscheibe spielt innerhalb
des Bewegungsapparates eine
zentrale Rolle: Sie dient sowohl
als Puffer wie auch als Abstands-

halter und sorgt so für normale
Druckverhältnisse in den Wirbel-
bogengelenken. Als Bindeglied
zwischen zwei Wirbelkörpern
nimmt sie an allen Bewegungen
teil und ist damit im täglichen
Leben praktisch ständig Bela-
stungen ausgesetzt. In der Mitte
einer Bandscheibe sitzt ein wei-
cher Gallertkern/Knorpelkern
(Nucleus pluposus), den ein Bin-
degewebe-Faserring (Anulus fi-
brosus) umgibt. Weil der Gallert-
kern hauptsächlich aus Wasser
besteht (im Kindesalter sind es
90 Prozent), ist die Bandscheibe
äusserst flexibel. Seine Fähigkeit
zur Wasseraufnahme nimmt aber

Zur Person 
Burkhard Rischke 

ist Facharzt für Chirurgie und Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-
apparates 
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schon im Alter von 20 Jahren konti-
nuierlich ab, so dass der Wasserge-
halt im Laufe des Lebens um etwa
20 Prozent sinkt. Dadurch «ver-
flacht» die Bandscheibe und die
Zugrichtung des Faserrings kann
sich verändern; zu den möglichen
Folgen zählen Verschleisserschei-
nungen mit Einrissen in der Band-
scheibe. Bei einem Bandscheiben-
vorfall drängt Gewebe aus einem
solchen Riss aus dem Bandschei-
benring heraus. Einige dieser Vor-
fälle verursachen keine Beschwer-
den und bleiben unbemerkt, bei an-
deren dagegen drückt das Gewebe
auf Nervenwurzeln und verursacht
starke Schmerzen bis hin zu Läh-
mungserscheinungen. Ein hohes Ri-
siko für einen Bandscheibenvorfall
haben Menschen, die in ihrem
Beruf viel sitzen oder Lasten heben
und tragen wie Büroangestellte und
Kraftfahrer bzw. Pflegekräfte und
Handwerker. Weitere mögliche Ur-
sachen für ein Rückenleiden sind
neben dem Bandscheibenvorfall
eine Spinalkanalstenose (Veren-
gung des Wirbelkanals, die Bewe-
gungseinschränkungen, Schmerzen
und Lähmungen verursachen kann),
Spondylolisthesen (so genanntes
Wirbelgleiten, bei dem sich zwei
Wirbel gegeneinander verschie-
ben), Wirbelbrüche als Folge von
Osteoporose oder eines Unfalles,
rheumatischen Erkrankungen oder
Tumormetastasen sowie entzündli-
che Erkrankungen der Wirbelsäule
(Spondylodiszitiden).

Bandscheibenvorfall häufig-
ster Grund für neurochirurgi-
sche Operation
Bis zu 80 Prozent aller Deutschen
müssen sich mindestens einmal in
ihrem Leben wegen Bandscheiben-
beschwerden behandeln lassen. In
den meisten Fällen reichen dabei
konservative Methoden, Schmerz-
therapie, Physiotherapie und Mus-
kelaufbautraining aus, um die
Symptomatik zu verbessern oder

ganz zu beseitigen. In einigen Fäl-
len aber bleibt nur eine Operation
als letzte Option: Bei einer Spinal-
kanalstenose kann so zum Beispiel
der Spinalkanal entlastet, erweitert
und die betroffenen Nerven freige-
legt werden, eine operative Verstei-
fung (Spondylodese) hilft bei ge-
brochenen Wirbelkörpern oder bei
instabiler Wirbelsäule infolge von
Wirbelgleiten. Etwa 20 Prozent al-
ler Patienten mit Bandscheibenvor-
fall entwickeln so starke chronische
Beschwerden oder Nervenstörun-
gen, dass sie operativ behandelt
werden müssen. Aufgrund der vie-
len Menschen mit Rückenbe-
schwerden ergeben sich hohe Fall-
zahlen, unter den häufigsten Grün-
den für eine neurochirurgische Ope-
ration stehen Bandscheibenvorfälle
an der Lendenwirbelsäule an erster
Stelle.

Künstliche Bandscheibe der
neuesten Generation jetzt
auch in der Schweiz
Bei der klassischen Bandscheiben-
Operation wird die defekte Band-
scheibe lediglich entfernt, aller-
dings ist ihr langfristiger Erfolg in
mehr als 50 Prozent der Fälle ge-
fährdet, weil zum Beispiel über-
schiessende Narbenbildung den
Nerv erneut bedrängen kann. Eine
oftmals bessere Alternative bietet
heutzutage für geeignete Patienten
ein Verfahren, bei dem die geschä-
digte Bandscheibe durch ein High-
tech-Implantat, eine Prothese, er-
setzt wird. Das Ziel ist es dabei, der
Wirbelsäule ihre normale Funktion
so weit wie möglich wiederzuge-
ben. Die Prothese soll die Wirbel-
säule stabilisieren, ihre Beweglich-
keit erhalten und die ursprüngliche
Bandscheibenhöhe wiederherstel-
len, so dass die Wirbelgelenke zu-
rück in ihre natürliche physiologi-
sche Position gelangen und beengte
Nervenbahnen befreit werden. Mit
der Freedom™ Lumbar Disc steht
jetzt eine innovative Bandscheiben-

prothese der neuesten Generation
zur Verfügung, die eine natürliche
Bandscheibe so weit wie möglich
imitiert und den Patienten die Chan-
ce bietet, ihre volle Beweglichkeit
und Belastbarkeit dauerhaft wieder-
zugewinnen.

Burkhard Rischke

Post-operatives Röntgenbild der Len-
denwirbelsäule: Die Bandscheiben L4/5
und L5/S1 sind mit einer Freedom™
Lumbar Disc-Prothese ersetzt

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

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

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

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

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

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

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

Hinoki Hyalplus, damit 
die uneingeschränkten 

Bewegungsabläufe 
erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei 

Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis



Zwischen Bangen
und Hoffnung
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Die arabische Welt hat uns
allen eindrücklich vor
Augen geführt, was

Menschen erreichen können, die
gemeinsam und friedlich gegen
staatliche Unterdrückung und
wirtschaftliche Benachteiligung
protestieren. Allen voran junge
Menschen waren und sind es, die
täglich ihr Leben aufs Spiel
setz(t)en für Freiheit und das Ziel
einer gerechteren Gesellschaft
mit Chancengleichheit für alle. 

In Tunesien und Ägypten gaben
die Herrschenden dem Druck der
Massen schliesslich nach, in an-
deren machten sie Zugeständ-
nisse. Einzig der libysche Macht-
haber Muammar al-Gaddafi griff
zu sämtlichen ihm noch zur Ver-
fügung stehenden Gewaltmitteln,
um seinen Sturz zu verhindern –
mit dem Ergebnis eines enormen
Blutvergiessens. In Libyen ist die
Zukunft entsprechend ungewiss.
Aber auch jene Staaten, in wel-
chen die arabische Revolution er-
folgreich war, sind noch lange
nicht am Ziel.

Die reichen westlichen Länder
befinden sich bezüglich der Unru-

hen im nördlichen Afrika in einer
zwiespältigen Situation. Zum ei-
nen dienen wir mit unseren demo-
kratischen Systemen den Demon-
strierenden als Vorbild; sie wollen
das erreichen, was wir in ihren Au-
gen bereits haben. Zum anderen
aber waren wir es, welche über
Jahre und Jahrzehnte Despoten
und Tyrannen im Interesse wirt-
schaftlicher Vorteile und Macht
gestützt und damit die Unterdrü-
ckung in diesen Ländern geför-
dert und hingenommen haben.

Nun laufen wir zum einen Ge-
fahr, langjährige Pfründe zu ver-
lieren. Auch auf Schweizer Ban-
ken sind bereits Dutzende von
Millionen an Vermögen der ge-
stürzten Despoten und ihrer
Entourage aufgetaucht, und un-
sere Industrie droht lukrative
Aufträge zu verlieren. Zum an-
deren kommen absehbarerweise
riesige Flüchtlingsströme auf die
«Festung Europa» zu. Es wird
nicht angehen, verzweifelte
Menschen auf der Suche nach
einem besseren Leben umge-
hend wieder ins Chaos ihrer Hei-
matländer zurückzuschicken.
Vielmehr wird gerade die
Schweiz mit ihrer humanitären
Tradition besonders gefordert
sein.

Darüber hinaus hat das arabi-
sche Freiheitsvirus begonnen,
sich auch auf die übrige Welt
auszubreiten. Wenn Menschen
unterstützt durch das Internet zu-
sammen friedlich gegen Gewalt
und Unterdrückung protestieren,
dann kommt ihnen offensicht-

lich eine grosse Macht zu. Das
beginnen nun zum Beispiel auch
die Regenten in China zu spüren.
Noch gelingt es ihnen, den Ruf
nach Freiheit und Menschen-
rechten zu unterdrücken – wie
lange noch?

Aber auch die Mächtigen hier-
zulande sollten sich nicht allzu
sicher fühlen. Denn auch bei uns
in den wohlhabenden Ländern
öffnet sich die Schere zwischen
Reich und Arm zusehends. Das
Potenzial für soziale Spannun-
gen steigt – vor allem in jenen
Staaten, die besonders unter denHans-Peter Studer

Einzig der libysche Machthaber Muammar al-
Gaddafi griff zu sämtlichen, ihm noch zur Ver-
fügung stehenden Gewaltmitteln, um seinen
Sturz zu verhindern – mit dem Ergebnis eines
enormen Blutvergiessens. 



Den Sommer geniessen, jetzt Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.
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Auswirkungen der jüngsten
Wirtschaftskrise leiden. 

So gesehen erscheint es absolut
unverständlich, wenn Manager
immer noch das Gefühl haben,
ihre Einkommen und Aktienboni
in Millionenhöhe seien wohlver-
dient und noch stets nicht hoch
genug. Wenigstens hat nun an der
jüngsten Generalversammlung
der Novartis eine markante Min-
derheit der Aktionäre ein deutli-
ches Zeichen gegen die Top-Sa-
läre von Vasella und Co. gesetzt. 

Was jedoch wird sein, wenn die
Bevölkerung ihr Augenmerk nicht
nur auf die hohen Managerlöhne,
sondern auf die noch viel giganti-
scheren Vermögenseinkommen
richtet? Was, wenn sie zu fragen
beginnt, woher sie kommen und
auf wessen Kosten sie erzielt wer-
den? Wird dann auch bei uns der
Ruf nach mehr Gerechtigkeit laut
werden, vor allem seitens jener,
die auch in der reichen Schweiz
zusehends an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt werden?

Müssen wir es so weit kommen
lassen? Oder wäre es nicht viel-
mehr an der Zeit, uns wieder 
auf sozialen Ausgleich und den
sozialen Frieden zu besinnen?
Demokratie darf nicht bei der
Wirtschaft aufhören und erst
recht darf sie nicht von ihr unter-

wandert werden. Wir müssen
wieder lernen, zu teilen und un-
seren Beitrag für die Gesellschaft
zu leisten, ohne dass uns dabei
das Streben nach immer noch
mehr Geld und Luxus wichtig ist.

Hans-Peter Studer

Es erscheint absolut unverständlich, wenn Manager immer noch das Gefühl
haben, ihre Einkommen und Aktienboni in Millionenhöhe seien wohlver-
dient und noch stets nicht hoch genug. 

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

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

Art. Nr. 6141, Dose Kohlsuppe-Kapseln
mit 90 Kapseln, € 18.50 / CHF 29.90
Bestellschein auf Seite 34



S ie schaute mich listig an.
«Meinen Sie?» Ich hatte
der alten Frau meine Hilfe

angeboten.
Völlig ratlos und verloren

stand sie vor der steilen Stein-
treppe. «Ich habe dem Sepp doch
wirklich gesagt, dass wir uns be-
eilen müssen, wenn wir heute
Mittag das Schiff erreichen wol-
len.» Ich schaue mich suchend
um. Da ist kein Sepp. Wo er denn
hin sei, will ich fragen, doch sie
hat schon meinen Arm gepackt,
und wir gehen gemeinsam die
Treppe hinauf.

«Das ist nett von Ihnen!» sagt
sie. «Würden Sie mich noch ins
Haus begleiten? Mir ist heute et-
was ‹sturm›.» Ich bin nicht in Ei-
le, so gehe ich mit ihr ins nahe
gelegene Riegelhaus. 

«Psst! Er schläft!» flüstert sie.
Wieder schaue ich sie fragend an.
Das kleine, runde Gesicht ist vol-
ler Lachfalten und Runzeln. Die
schlauen, dunklen Kugeläuglein
blitzen mich an, weisse Kringel-
locken umrahmen das alte, sym-
pathische Gesicht.

«Wollen sie ihn sehen?» Jetzt
wird mir etwas ungemütlich. Ich
will ja keine alten Herren beim
Mittagsschlaf stören. Überhaupt
kommt mir alles ziemlich ver-
wirrend vor. Doch sie winkt mir
energisch, ihr zu folgen,
schleicht durch die Wohnstube,
in der ein grosser Kachelofen
von alten Zeiten erzählt, rückt
das karierte Tischtuch gerade
und öffnet vorsichtig die knar-
rende Türe zum Nebenzimmer.
Mein Blick fällt auf die Ehebet-

ten, beide säuberlich zurechtge-
macht. «Aber nicht aufwecken!»
Sie steuert auf das Bett zu. 

Da ist mit dem besten Willen
kein Sepp zu erkennen. «Hier ist
er, mein Schatz! Ist er nicht
hübsch?» Ich muss mich beherr-
schen, um nicht laut herauszula-
chen. Im Bett liegt eine Wahlpro-
pagandakarte. Liebevoll zuge-
deckt. Darauf abgebildet ist ein
hiesiger Politiker. Seine gepflegt
zurechtgestutzte Frisur, der za-
ckige Schnauz, der dunkle An-
zug mit weissem Hemd und
Krawatte, das alles müssen Attri-
bute sein, welche die alte Dame
beeindruckt hatten. 

Eine rosa Häkeldecke um-
rahmt kuschelig das Männerge-
sicht. Als ich darunter gucke,
kann ich auch noch lesen, wel-
cher Partei er angehört... 

«Nicht berühren,» mahnt sie
streng, «sonst wacht er auf. Und
er ist sehr müde heute!» 

Folgsam trete ich einen Schritt
zurück und lächle. «Ja, lassen wir
ihn in Ruhe schlafen.» 

Gemeinsam gehen wir in die
Küche. Sie lässt sich auf einen

Stuhl fallen und seufzt. «Ich
muss mich jetzt zurechtma-
chen!» 

Ich wünsche ihr einen schönen
Tag und lasse sie in ihrer Welt zu-
rück. Vor dem Haus treffe ich die
Gemeindekrankenschwester.
«Ach wie schön, dass Frau H.
Besuch hatte! Wie geht es ihr?»
Im kurzen Gespräch wird klar,
dass die lebenslustige, aber zuse-
hends immer verwirrtere Dame
von ihrer Familie in ein Alters-
heim eingewiesen werden soll,
wogegen sie sich aber mit Hän-
den und Füssen wehre.

Ich gebe mich als fremde Pas-
santin zu erkennen und verab-
schiede mich schweren Herzens.

Im Vorgarten blühen erste
Schneeglöcklein und Krokusse,
Vögel zwitschern von den Sträu-
chern und verkünden den Früh-
ling. Ich sehe vor mir das fun-
kelnde Leuchten der alten Augen
und hoffe, es wird noch lange
nicht erlöschen. 

Ganz langsam schliesse ich das
Gartentor hinter mir.

Eva Rosenfelder
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Vom Charme unserer
Politiker



Art. Nr. 241 Weihrauchbad,
Flasche à 500 ml Fr. 29.00 

Art. Nr. 6146 Weihrauch, Dose 
mit 140 Kapseln € 20.95 / Fr. 35.50
Art. Nr. 6144 Weihrauch 2 Dosen 
mit je 140 Kapseln € 39.00 / Fr. 64.50

Weihrauch Kapseln helfen Entzün-
dungen und auch Depressionen 
zu bekämpfen

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

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

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

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

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

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

Weihrauchbad 
Die Originalrezeptur
wurde jahrhundertelang
von buddhistischen
Mönchen strengstens
gehütet.

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

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

Sehr ausgiebig , Flascheninhalt reicht für
mindestens 15 Vollbäder.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Braunhirse ist vollwertige Ernährung
Die Hirse zählt zu den ältesten
Kulturpflanzen und wurde in Eu-
ropa bereits in vorchristlicher Zeit
angebaut. 

Hirse enthält sehr viel Kieselsäu-
re, zudem Schwefel, Phosphor, Ei-
sen, Magnesium, Kalium, Zink
Fluor etc. Besonders reichlich sind
die Vitamine der B-Gruppe B1, B2
B6, B17 und Pantothensäure ver-
treten. Ausserdem hat sie den
Vorteil, dass sie glutenfrei, also
frei von Klebeeiweiss ist.

Mehrwert und bessere Bio-Verfügbarkeit durch
Hinoki®-Fermentation!
Erst durch die schonende Mikronisierung in einer
Hammermühle ohne Hitzeeinwirkung und das speziel-
le Fermentationsverfahren werden die Samenkörner
enzymatisch aufgeschlossen. So wird rohe Braunhirse
bekömmlich, und die vitalen Inhaltsstoffe werden dem
menschlichen Organismus mit hoher Bioverfügbarkeit
zugänglich. 

Die Bedeutung von Silizium für Knochen,
Gelenke, Haare und Bindegewebe
Knochenerkrankungen sind heute sehr weit verbreitet
und zählen wie Diabetes mellitus zu den so genann-
ten Zivilisationskrankheiten. Beschwerden und Erkran-
kungen an Herz und Arterien, Allergien, Augenleiden,
Gewebeschwäche, Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, der Harnwege, ein Nachlassen der Ab-
wehrkräfte und Haarausfall nehmen zu und haben die
unterschiedlichsten Ursachen. 

Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäu-
re) in einer ausgewogenen Ernäh-
rung mit Samen, Früchten und
Kräutern kann zu einer guten Be-
weglichkeit beitragen und sollte
deshalb bei sämtlichen Gelenk-,
Knorpel- und Knochenproblemen
und ernährungsbedingtem Haar-
ausfall zu einer vollwertigen Er-
nährung gehören. Das gilt auch bei
Problemen mit der Bandscheibe
und der Wirbelsäule. 

Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln
Natürliche Zubereitung aus Bio
Braunhirse Urkorn fermentiert,
Weihrauch Extrakt 65%ig, Weiden-
rinden Extrakt und Acerola Pulver.
Der indische Weihrauch Extrakt ent-
hält 65% Boswelliasäure und Acero-
la Fruchtpulver enthält natürliches
Vitamin C.

In Kombination mit der aufbauen-
den Braunhirse wirken diese Zutaten
gemäss Ayurveda und der asiati-
schen, medizinischen Tradition

schmerzlindernd und entzündungshemmend.

Art. Nr. 225 Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln, 
Dose à 120 Kapseln Fr. 54.00

Art. Nr. 0208 Braunhirse Dose à 300 g Fr. 47.20
Art. Nr. 0242 Braunhirse Kurpackung

2 Dosen à 300 g Fr. 87.50 



Nr. 226 Omega 3 vegan Kapseln à 120 Kapseln Fr. 24.80
Nr. 227 Omega 3 vegan Pulver à 200 g Fr. 44.50

Nr. 1126 Buch: Depression ein Ausweg Fr. 59.00

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen
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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, Zufriedenheit und nach einer befriedigten
Partnerschaft. Viele Menschen wünschen sich insge-
heim ein «Wundermittel». Das gibt es aber nicht. Die
Natur bietet jedoch eine Reihe von pflanzlichen
Wirkstoffen in Wurzeln, Früchten oder Kräutern, 
denen belebende und Energie fördernde Eigen-
schaften zugesprochen werden.
In manchen Lebenssituationen oder in zunehmen-
dem Alter kann es sinnvoll sein, zusätzlich bestimm-
te Nahrungsergänzungen zu nehmen.

Art. Nr. 0230 L-Arginin 500 plus 
Dose mit 120 Kapseln
€ 48.80 / Fr. 77.50

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

L-Arginin – der Muntermacher für Frauen und Männer,
die in besonderen Situationen fit und munter sein wollen

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

In der Literatur werden die möglichen Mangelerscheinungen bei nicht
ausreichender Omega-3-Versorgung beschrieben.
Die Aufnahme von OMEGA-3 aus pflanzlichem Ursprung ist somit effektiver und frei
von Nebenwirkungen im Gegensatz zu tierischem OMEGA-3. Zusätzlich ist der Orga-
nismus in der Lage, auf verschiedene Lebenssituationen mit erhöhter Umwandlung
von OMEGA-3 zu reagieren. Das könnte z. B. in besonderen Stress-Situationen, bei
Burnout, psychischen Schwankungen, mentalen Befindlichkeiten, in der Schwanger-
schaft (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 wer-
den in der Literatur folgende möglichen Effekte genannt:
• Mangel an OMEGA-3 wird mit Depression, Demenz, Alzheimer, Burnout und Au-

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

• Mit OMEGA-3 sind anti-hypertonische Effekte und damit blutdrucksenkende Eigen-
schaften verbunden.

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

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

tig für Schwangere und Stillende) wahrscheinlich.
• Mit OMEGA-3 ist eine Verbesserung der Lern- und Denkfähigkeit möglich. Der Ge-

hirnstoffwechsel und die Funktion der Nervenzellen können unterstützt werden.
• Mit OMEGA-3 sind positive Effekte bezüglich HOL-Cholesterin (Balance der Blut-

fettwerte) 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

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.
Neben ethischen Gründen gibt es weitere Gründe: Die zunehmenden Rückstände in
Fisch oder Fischprodukten, der Fischöl-Geschmack wird abgelehnt oder eine allgemei-
ne Abneigung gegen Fisch- und andere Tierprodukte führt zur Entscheidung, sich ve-
getarisch 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 (essentiellen) Fett-
säuren. Der menschliche Organismus kann sie nicht selbst herstellen, 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 (tieri-
schen) Fettmengen, sondern ganz speziell um die mehrfach ungesättigten Fette.

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 tierischer Gelatine ist oder
Zusatzstoffe enthalten sind, um die viele Menschen lieber einen
grossen Bogen machen.



Art. Nr. 6148 Safran-Extrakt,
Dose mit 60 Kapseln € 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
beruhigend und euphorisierend. Echter
Safran ist eines der wertvollsten und
teuersten Gewürze der Welt.

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 
Erzeugnis – hergestellt nach den Grundsätzen der fernöstlichen
Traditionen. Alle Inhaltsstoffe sind von hervorragender und aus-
gesuchter Qualität.

Sie enthalten Baumessig, Turmalin, Chitosan und Dextrin. Sie
können neben den Fusssohlen auch an anderen gewünschten
Körperstellen 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 an-
deren Körperstellen angewendet.

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Organisches Silizium fördert die Funktionsfähigkeit von
Gelenken, Bindegewebe und Muskeln – bis ins hohe 
Alter. Silizium ist absolut notwendig für unseren Orga-
nismus. Mit zunehmendem Alter nimmt Silizium im Körper
ab und sollte deshalb ergänzt werden.

Organisches Silizium

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

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

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

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

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 mit 20 Ampullen (1Ampulle enthält
10ml mit 1500mg reinem Gelée Royale) Fr. 49.50



Ab und zu hat man ja
Glück: Seit meiner vor-
gezogenen Pensionierung

ist meine Woche so strukturiert,
dass sich Arbeit und Freizeit in
einem angenehmen Gleichge-
wicht halten. Am Montag, Diens-
tag und Donnerstag arbeite ich
als Geschäftsleiter einer Stiftung.
Mittwoch und Freitag sind meine
Frei-Tage, die ich nach Belieben
gestalten kann. 

Im Zusammenhang mit der sei-
nerzeitigen Bankenkrise kam es
zu Reorganisationen, Stellenab-
bau und Frühpensionierungen.
Eine Stiftung, die Beziehungen
hatte zur Bank, in der ich als
«Bänkler» beschäftigt gewesen
war, suchte einen Geschäftsleiter
– und so stieg ich als Frühpensio-
nierter bei der Dietschweiler
Stiftung ein. Diese Stiftung – die
hauptsächlich in der Ostschweiz
bekannt ist - will insbesondere
Ideen und Projekte unterstützen
und begleiten, für die sich Schul-
kinder und Jugendliche engagie-
ren. So hatte beispielsweise eine
junge Frau aus Alt St. Johann die
Idee, ihre Maturaarbeit nicht als
theoretische Abhandlung zu ge-
stalten, sondern ein Projekt zu
entwickeln und zu realisieren.
Auf diesem Wege wurde Martina
Schlumpf, unterstützt von der
Stiftung, Begründerin und Pro-
jektleiterin einer «Konzertnacht
am Schönenbodensee» in Wild-
haus. Der Anlass stiess umge-
hend auf grosse Begeisterung, es
strömten 500 Besucherinnen und
Besucher herbei. Im Jahr 2009
startete Martina Schlumpf, dies-
mal zusammen mit einer Kolle-

gin, eine zweite Konzertnacht. 30
Jugendliche halfen freiwillig bei
der Durchführung mit. Inzwi-
schen ist das kleine, aber feine
und musikalisch gut konzipierte
Schönenbodensee-Festival in der
Region ein Begriff. 

Die Dietschweiler Stiftung bie-
tet einerseits finanzielle Beihilfe
an. Auf der anderen Seite bekom-
men Kinder und Jugendliche
auch Betreuung und Beratung.
Sie lernen, wie man eine Idee
formuliert, was es zu deren Um-
setzung braucht, und wie man
das Konzept nach aussen zur
Geltung bringt. Und sie erfahren
ebenso, dass man Durchhalte-
willen entwickeln muss, um ein
Projekt zu einem konkreten, gu-
ten Ende zu bringen. Die Stiftung
vertritt in dieser Hinsicht das
gleiche Anliegen wie der Wettbe-
werb PUSA der Pädagogischen
Hochschule der Zentralschweiz,
mit dem Projekte und selbständi-
ges Arbeiten von Jugendlichen
auf Sekundarschulstufe 1 geför-
dert werden sollen. 

Zu meiner Freizeitgestaltung
gehört das Singen im gemischten
Chor singasong, dem Sängerin-
nen und Sänger aus Horn und
Umgebung angehören. Singen
fördert eindeutig die gute Laune.
Unser Chor singt Gospels, aber
auch Lieder, die zur jeweiligen
Jahreszeit passen und überdies
weltbekannte Hits wie etwa
«Moon River» oder «Let it be».
An der Natur bin ich ebenfalls
vielseitig interessiert, ich wande-
re sehr gern. Mein Hund, ein bel-
gischer Schäfer, fordert meine
Frau und mich immer wieder zu

Wanderungen auf, so sind wir
denn recht oft auf der Piste. Un-
ser Wohnort Horn ist ein idealer
Ausgangspunkt: Wir sind nahe
beim Bodensee, aber auch rasch
im Appenzeller Vorderland oder
in Richtung Säntismassiv.

Ich darf sagen: Ich habe Freu-
de am Leben und geniesse jeden
Tag. Freude macht mir auch mei-
ne Arbeit – Begeisterung ist ja
bei jeder Tätigkeit eine wichtige
Triebfeder.
Aufgezeichnet von Meta Zweifel
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Leserporträt
Ich habe Freude am Leben

Jürg Zollinger, 60, Horn TG

Rechtsregulat®
Aufgeschlossene Enzyme zur
Regulierung natürlicher Stoffwechselvorgänge

 Info: Tel. 061 983 14 36     www.energeta.ch

3 Flaschen à 350 ml nur Fr. 174.15 



Im Regen verdursten
Energieknappheit auf einem Pla-
neten, dem die Sonne in knapp
einer Stunde den gesamten jähr-
lichen Energieverbrauch liefert?
Dazu taucht im Roman «Solar»
von Ian McEwan ein Vergleich
auf: Wir leben mit der Sonnen-
energie wie ein Verdurstender,
der im strömenden Regen steht
und gegen seinen Durst alle Bäu-
me in seiner Umgebung gefällt
hat, weil er bisher immer Wasser
aus den Bäumen gesogen hat. Es
ist ihm bisher noch nicht in den
Sinn gekommen, den Kopf in den
Nacken zu legen und den Mund
dem Regen zu öffnen.

Der Vergleich trifft nicht alle
gleich – besonders nicht Urs
Steiner, Tobias und Beat Andrist
von der Elektra Baselland (EBL)
und die Leitung der Industriellen
Werke Basel (IWB), die mit ih-
rem Mut und ihren Finanzen im
Sonnengürtel Spaniens ein gros-
ses Solarkraftwerk verwirk-
lichen. Die EBL ist derzeit mit 
73 %, die IWB mit 12 % betei-
ligt. Sie spannen mit der Firma
Novatec Biosol aus Karlsruhe
zusammen, die das Kraftwerk
Puerto Errado II in Calasparra
baut und zu 15 % mitbeteiligt ist.

Strom für 15’000 Haus-
haltungen
Juan Ricardo Rothe, Baustellen-
leiter der EBL vor Ort, zeigt mir
die Fabrik in Fortuna bei Murcia,
die die Sonnenspiegel installa-
tionsreif zusammensetzt und pro
Tag 1200 m2 Spiegelfläche her-
stellt. Später führt er mich auf der
Riesenbaustelle in Calasparra
herum, wo das Solarkraftwerk ab
April 2012 fünfzig Gigawatt-
stunden Strom produzieren wird,
eine Strommenge, die 15’000

durchschnittliche Schweizer
Haushaltungen mit Strom ver-
sorgt. 

Der gebürtige Argentinier Juan
hat sein Leben lang im Energie-
bereich gearbeitet – für Siemens
in Deutschland, Vietnam, Chile
und in der Schweiz, u. a. für
AKW und fossile Kraftwerke.
Nun krönt er mit sechzig seine
Karriere mit der Arbeit für das
neue thermische Solarkraftwerk. 

Roboter für die Sonne 
Wie ein grosser, erstaunlich be-
weglicher Riesenvogel packt der
Roboter in der Fabrikhalle die
lange Stahlplatte, lässt sie in prä-
zisem Schwung durch die Luft
sausen, legt sie auf eine Unterla-
ge, wo sie gestanzt wird – es gibt
keine Schrauben, keine
Schweissnähte. Das nächste Ro-
boterungetüm montiert die Ab-
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Zur Person 
Martin Vosseler ist Arzt und Umweltpionier. 
Er setzt sich für erdverträgliche Energien ein. 
In den nächsten vita sana-Ausgaben wird er
sich erneut zur Energiewende äussern und
von seinen Erlebnissen berichten.

Fotos vom Verfasser

Spanische Sonne 
für Basel-Land und -Stadt

Juan Ricardo Rothe, Baustellenleiter der EBL
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schlusskappen der Spiegelträger,
und dann der dritte, noch grösse-
re Maschinenvogel schiebt die
Stahlträger in ein Gestell, bringt
Klebstoff auf und klebt die aus
den USA per Schiff herantrans-
portierten Spiegel auf die Träger-
platten. Jede Bewegung sitzt, ein
gespenstischer Maschinentanz,
der mich fasziniert und ange-
nehm berührt – für einmal wen-
det sich Technik nicht gegen Son-
ne und Erde, sondern bereitet
dienend die Aufnahme der uner-
schöpflichen Sonnengabe vor.

Lichtteppich zwischen den
Bergen
Leicht geneigt liegt die Baustel-
le da, umgeben von Mandel-
baum- und Pfirsichplantagen, die
sich weisse und rosa Blüten-
schleier übergeworfen haben –
eine Fläche von 60 Hektaren, 84

Fussballfeldern, in einem breiten
Tal zwischen bizarre Berge ein-
gebettet, in der sonnenreichsten
Gegend Spaniens – mit ca. 1700
Volllichtstunden wird gerechnet,
50 km nördlich von Murcia.
Über ein Drittel der Anlage ist
schon gebaut: Bei Kosten von ca.
220 Millionen CHF entstehen 28
Solarspiegelreihen, jede 940 Me-
ter lang, mit einer Gesamtfläche
von 300’000 m2. Diese Spiegel,
deren Neigung dem Einfallswin-
kel der Sonnenstrahlen angepasst
wird, sammeln das Sonnenlicht
und konzentrieren es auf ein in
sieben Meter Höhe verlaufendes,
mit Wasser gefülltes Rohr. Das
Wasser wird durch die Sonnen-
hitze in 270°C heissen Dampf
verwandelt, der unter 55 Bar
Druck steht. Der Dampf treibt
zwei 15 MW-Turbinen an. Der
Strom wird ins Stromnetz einge-

speist. Ende 2009 hat Spanien
die kostendeckende Einspeise-
vergütung für das Werk gutge-
heissen – 33 Eurocents pro kWh,
ein das Projekt lukrativ machen-
der Glücksfall – angesichts der
kritischen Wirtschaftslage des
Landes.

Wüstentauglich 
Die Firma Novatec Biosol hat
diese Fresnel-Kollektor-Techno-
logie entwickelt und für diese zu-
kunftsweisende Erfindung an der
Hannover-Messe den Industrie-
preis 2009 erhalten. Das Prinzip
wird «Concentrating Solar Po-
wer» (CSP) genannt. Verglichen
mit herkömmlichen CSP-Tech-
nologien braucht die Novatec-
Anlage ca. 70 % weniger Materi-
al. Wegen der eingesetzten Tro-
ckenkühlung, des geschlossenen
Kreislaufs und der maschinellen

Die Solarspiegel weisen eine Gesamtfläche von 300’000 m2 auf.



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

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

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

haltbar
• ohne Farbstoffe
• ohne Emulgator
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Die ausgewogene Zusammensetzung von EnerQi
ist bemerkenswert. So werden Disharmonien –

egal welcher Art – ausbalanciert. EnerQi-Wohlfühl-
tropfen können auch als Luftverbesserer eingesetzt
werden. Bereits über die Atmung und die Haut kann
viel der einzigartigen Energie aufgenommen wer-
den. In der Sauna eignet es sich sehr gut als Beigabe
zum Aufguss.

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

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

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

speisen oder bei fernöstlichen Gerichten
grossen Anklang finden.

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

Goji-Beeren

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

Gesunderhaltung 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 hindern. 

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

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

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

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

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

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

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

12 Kräuter bringen Fülle und Glanz ins Haar

Freuen Sie sich auf
die tägliche

Haarwäsche

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

inge conditioner Art.-Nr. 0251: Fr. 14.50
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Leicht geneigt liegt die Baustelle da, umgeben von Mandelbaum- und Pfir-
sichplantagen, die sich weisse und rosa Blütenschleier übergeworfen haben.

Fluss Segura in Murcia - Licht und Wasser - Zutaten für Puerto Errado 2.

Verglichen mit herkömmlichen Technologien braucht die Anlage 
ca. 70 % weniger Material. 

Reinigung der flachen Spiegel ist der
Wasserverbrauch minimal – wichtig
für die Wüstengegenden, wo diese An-
lagen hingehören. Die Anlage könnte
auch vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus konkurrenzfähig mit fossilen
Kraftwerken werden, wäre ihnen gar
überlegen, wenn bei letzteren die Fol-
gekosten für die Umwelt berücksich-
tigt würden.

Einfach und still
Ich stelle mir vor, wie in einem Jahr
hier dank der Sonne massenhaft Strom
erzeugt wird, mit Sonnenlicht, Wasser
und Spiegeln, so einfach, still, auch
wenn die Verwirklichung dieser Tech-
nologie grosse Ansprüche an Material,
Präzision und Flexibilität stellt. Stän-
dig werden neue Erfahrungen gesam-
melt. So ist eine weitere Pilotanlage im
Bau, um durch höhere Dampftempera-
turen und -drucke die Anlage zu ver-
bessern.

Gegenwart und Zukunftsmodell 
Das Engagement von EBL und IWB
ist zukunftsweisend für die Schweizer
Energiepolitik. Sie investieren in mo-
derne Technologie, dort wo diese am
meisten bringt. 

Um die Schweizer Energieversor-
gung zu sichern, braucht es in allerer-
ster Linie die Förderung der Energie-
Effizienz bei Gebäuden und Geräten
inkl. Stand-by-Regelungen. Berech-
nungen zeigen: Allein im Gebäudesek-
tor liesse sich durch Sanierung der 1,5
Millionen energieverschwendenden
Gebäude sowie Einführung des Ener-
gie-Plus-Standards für Neubauten eine
Energiemenge einsparen, die die Ka-
pazität aller fünf Schweizer AKW bei
weitem übersteigt. Dies ist zudem die
grosse Chance für das einheimische
Gewerbe. Weiter braucht es dezentrale
Energieanlagen – Sonnenkollektoren,
Fotovoltaikanlagen, Erdsonden u.a.
Für die dann noch nicht gedeckten
Strombedürfnisse können Grossanla-
gen zur Nutzung von erneuerbaren
Energien dienen. Hier gehen die EBL
und die IWB mit dem Projekt Puerto
Errado II in Calasparra beispielhaft
voran. Gracias al Sol! 

Martin Vosseler



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

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

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

Art. Nr. 135 Spirulina 400 Tabletten à 500 mg Fr. 75.00 
Art. Nr. 136 Spirulina 700 Tabletten à 500 mg Fr. 129.50

Spirulina
bekannt als NASA –

Astronautennahrung

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein guter Stoffwechsel ist Voraussetzung
für andauernde Gesundheit.

Nutzen Sie dazu die Vorteile der Produkte
aus bitteren Aprikosenkernen.

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

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

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



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

Art. Nr. 0148, Noni-Morinda Saft 1 Flasche à 1 Liter Fr. 42.50

Art. Nr. 0146, Saft-Kur Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 157.50 statt Fr. 170.–

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

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Sie sparSie sparen en FrFr. 12.50. 12.50

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

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

Die Vorteile der Noni-Kapseln:
• schonende Herstellung durch 

Gefriertrocknung
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln
• einfache Dosierung

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

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

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

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

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

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

Tragen Sie Sorge zu
Ihrem Augenlicht

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

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

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

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

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

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

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

Art. Nr. 1007, CHF 25.50

Shop
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Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

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

Sie
sparen 
Fr. 12.–

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

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



Was würden Sie sagen, wenn man Sie fragen würde, ob Sie «sauer» sind? Sicherlich
antworten Sie mit einem klaren «Nein». Stellt man Ihnen aber die Frage, ob Sie in
letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst und ausgelaugt sind? Machen Ihnen Kreislauf
oder Stoffwechsel Beschwerden? Haben Sie Schmerzen in den Knochen und Gelen-
ken? Quälen Sie Sodbrennen und Kopfschmerzen? Ihr «Nein» würde dann nicht mehr
so überzeugend klingen.

Es wird zu wenig getan, um der Übersäuerung des menschlichen Körpers ent-
gegenzuwirken. Man nennt die Krankheit AZIDOSE. Der Begriff kommt aus dem La-
teinischen, «acidus» bedeutet «sauer», also Azidose = Übersäuerung.

Beim Menschen ist sie unter anderem der «Killer Nr. 1»: Herzinfarkt, Schlagan-
fall und Krebs, um nur drei zu nennen. Dabei weiss man schon seit 400 v. Chr. von
Hippokrates, dass sich von allen Zusammensetzungen unserer Körpersäfte die Säu-
re zweifellos am schädlichsten auswirkt.

Saures Aufstossen (Sodbrennen) und übel riechender Urin sind zwei erkennbare
Zeichen für Übersäuerung. Diese kann die Gesundheit nachhaltig gefährden.

Bei saurem Aufstossen, Völlegefühl und Magendruck muss nicht gleich zu star-
ken Medikamenten gegriffen werden. Versuchen Sie es zuerst mit einem einfachen
Hausmittel: Lassen Sie über Nacht 1 Esslöffel Leinsamen in 1/2 Liter heissem Was-
ser stehen und trinken Sie am nächsten Morgen den Schleim, der dabei entstan-
den ist. 

Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen, empfeh-
len wir Ihnen «Basenpulver» mit Algen-Mineral-
Konzentrat. Die gezielte Zufuhr von Mineralstoffen sorgt
sehr schnell für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haus-
halt im Magen.

Basenpulver ist einfach und be-
quem in stilles Wasser einzurüh-
ren. Es ist ohne Zusatz von
Milch, Zucker, Trennmittel oder
anderen Hilfsstoffen.

Das Algen-Mineral-Kon-
zentrat im Basenpulver ist ein
wesentlicher Unterschied zu ande-
ren Basenpulvern. Durch das aufwändi-
ge und schonende Mikronisierungs- und Zube-
reitungsverfahren bietet das Algen-Mineral-Konzentrat
höchste Qualität und optimale Bewahrung der meeresbiologischen Spurenele-
mente und Mineralstoffe. Natürlich ist alles frei von tierischen Bestandteilen. 

Der bekannte Medizinjournalist Dr. Gert Desnizza hat sich aufgrund seiner ei-
genen gesundheitlichen Situation ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und
seine privaten Aufzeichnungen in der Broschüre «AZIDOSE Übersäuerung – die
Zivilisations-Krankheit Nr. 1» veröffentlicht. Übersichtlich und sehr anschau-
lich schildert er Ursachen, Symptome und zeigt auf, wie durch einfache, kleine
Umstellungen bei Ernährung und Lebensgewohnheiten eine ganzheitliche Entsäu-
erung möglich ist. 

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

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

Wenn es in der Speiseröhre oder im Magen brennt

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

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

Unterschrift 

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

____ Ex. 1047 81 Tage auf dem Jakobsweg Fr. 34.50

____ Ex. 1137 Vegetarische Ernährung Fr. 34.90

____ Ex. 1140 Fernöstliche Heilkunst für die Seele Fr. 20.50

____ Ex. 1073 Der Sonne entgegen Fr. 49.00

____ Ex. 1074 Mit Solarboot und Sandalen Fr. 49.90

____ Ex. 1139 So schmeckt der Frühling Fr. 34.90

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

Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne Mehr-
kosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.
Informationen zum erweiterten Produkte-Sortiment erhalten Sie unter
www.prosana.eu, info@prosana.eu oder Tel. 0049 7621 163 11 50 oder
auch schriftlich bei: pro sana Ltd. & Co. KG Postfach, 4153 Reinach

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

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

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Monatsangebot
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Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Aktion gültig bis 15. Mai 2011

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

Aktion
Nr. 6071 Basenpulver mit Sango Okinawa Korallenpulver Dose mit 400 g Fr. 27.50 statt Fr. 32.50

Sie sparen Fr. 5.00
Basenpulver

mit Sango Okinawa Korallenpulver

Nahrungsergänzungsmittel mit 
Mineralstoffen für einen ausgeglichenen 

Säure-Basen-Haushalt und zur 
Versorgung mit Mineralstoffen



Willigis Jäger
Nr. 1143 Fr. 39.90

Einer der wichtigsten spirituellen Leh-
rer unserer Zeit von seiner persönlich-
sten und visionärsten Seite und ein ein-
zigartiges Plädoyer für eine Spiritua-
lität, die sich den Herausforderungen
des Alltags in einer immer schwerer
verständlichen Welt stellt! 
DVD Laufzeit: 113 Min.

Ein Leben für das Wesentliche
Willigis Jäger im Gespräch mit Paul J.
Kothes über sein spirituelles Lebens-

werk der West-Östlichen Weisheit

Empfehlenswerte Bücher und CDs
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Neu
im Sortiment

Barbara Kündig
Nr. 1088 Fr. 27.50

Yoga Nidra
Die Perle der Tiefenentspannung

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

Neil Nedley
Nr. 1126 Fr. 59.00

Depression ein Ausweg

Depression muss nicht als lebenslanges
Schicksal akzeptiert werden. Es gibt ei-
nen Weg zur Heilung! Dieses Buch
kann Ihnen helfen, den Weg zur Neu-
gestaltung Ihres Lebens und zu körper-
lichem und psychischem Wohlbefinden
zu finden. Erkennen Sie die ganz spezi-
fischen Ursachen für Ihre Erkrankung
und entdecken Sie viele Möglichkeiten
und Hilfsmittel, die Sie auf Ihrem Weg
zur Genesung unterstützen.

Barbara Kündig
Nr. 1133 Fr. 20.50

Karma Yoga
Auf dem sonnigen Weg durch das Leben

Man kann Karma Yoga unabhängig
von der eigenen religiösen und philo-
sophischen Ausrichtung zur wohltuen-
den Veränderung der inneren Haltun-
gen praktizieren. Seine Erkenntnisse
lassen sich leicht in das normale Leben
einbauen und machen den Alltag
selbst zum Übungsfeld, ohne dass man
sich gesondert Zeit nehmen muss für
spezielle Praktiken.

Arnold H. Lanz
Nr. 1008 Fr. 21.90

Fitness und Entspannung 
mit den Fünf Tibetern

Harmonisierende und aufbauende
Übungen für jedermann

Souverän den Alltag meistern und da-
bei locker und entspannt bleiben.
Wenn Sie mitten im Leben stehen und
nur wenig Zeit haben, aber dennoch
aktiv etwas fürs körperliche und geisti-
ge Wohlbefinden tun möchten, wer-
den Ihnen die Fünf «Tibeter» neue Im-
pulse geben. 

J. Ch. Arnold
Nr. 1141 Fr. 20.50

Wer vergibt,
heilt auch sich selbst

Nach einer schweren seelischen Verlet-
zung sind Verbitterung und Racheim-
pulse durchaus normal. Doch: Wer ver-
gibt, heilt auch sich selbst. Das ist die
Erfahrung eines erfahrenen Therapeu-
ten und Seelsorgers. Hier erzählt er vie-
le wahre Geschichten aus dem Leben.
Es ist schwer zu vergeben. Aber es ist
der Weg zum inneren Frieden.
Warum vergeben? Lesen Sie die Ge-
schichten und entscheiden Sie selbst.

Willigis Jäger
Nr. 1142 Fr. 23.50

Kontemplation – 
ein spiritueller Weg

Kontemplation ist ein Weg der Stille
und der Heilung. Die grossen spirituel-
len Meister des Abendlands sind diesen
Weg gegangen: loslassen, sich einlas-
sen auf die Wirklichkeit des Göttlichen,
Eintauchen in einen Raum der Stille,
die neue Kraft gibt. Im neuen Buch von
Willigis Jäger wird klar: Dies ist nicht
nur etwas für spirituelle Spezialisten.
Die Botschaft der Kontemplation ist der
spirituelle Weg des 21. Jahrhunderts. 

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!»

Neu
im Sortiment

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

Naturheilpraxis: Frau K. Fehr, Kant.
appr. Heilpraktikerin, Baumgartenstrasse 9,
8634 Hombrechtikon, ☎ 071 351 36 90,
Elektroakupunktur nach Dr. Voll, Früh-
diagnostik,Allergie-Test, Irisdiagnose, Blut-
diagnose: Dunkelfeld-Mikroskopie, Pilz-
infektionen, Durchblutungsstörungen.
Von Krankenkassen anerkannt.

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

Beratung – Heilen – Ausbildung
Lieselotte Eder, Tel. 044 / 262 58 68 
Email: l.eder@bluewin.ch 
www.physiognomik-eder.ch

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

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

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

Name/Vorname

Strasse

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

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

Kleinanzeigen
GESUNDHEIT

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

Entschlacken, Yoga, Wandern, 2. – 8.
Juli 2011. Fasten, Yoga, Wandern,
8. - 15. Oktober 2011. Arnold L., dipl.
Gesundheitspädagogin, 6467 Schattdorf 
Tel. 041 870 62 53 lyos.arnold@bluewin.ch

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Maya und Liselotte 
Frühling, Sommer und Herbst.
T 026 494 25 29 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

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

FERIEN

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!

FERIEN

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

Jophiel-Center
Extra für Sie!
www.jophiel-center.ch

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

DIVERSES



U nter dem Alltagsstress
leidet in erster Linie un-
sere Seele. Bei Überbe-

lastung und zu hohen Anforde-
rungen – sei es durch die Gesell-
schaft, Familie, Lebenspartner
etc. – können Ängste, Verstim-
mungen, Depressionen auftreten.
«Die jahrtausendealte Heilkunst
der Chinesen kann Ihre ange-
schlagene Gefühlswelt heilen»,
verspricht das Buch von Petra
Hollweg und Wolfram Schwarz.
«Für einen chinesischen Medizi-
ner haben zwei Personen streng
genommen nie dasselbe Leiden,

auch wenn sie scheinbar diesel-
ben Symptome zeigen. Jeder Pa-
tient, so die Annahme, hat ein
ganz eigenes Energieproblem,
wie er ja auch ganz eigene Ge-
danken und Gefühle hat». Hier
haken die Autoren Hollweg/
Schwarz ein und lassen die Lese-
rinnen und Leser einen Test ma-
chen: «Welcher Energie-Typ sind
Sie? Holz, Feuer, Erde, Metall
oder Wasser – aus Sicht der Chi-
nesischen Medizin», gefolgt von
einer Anleitung zur Selbst-Aus-
wertung.

Ich bin von Natur aus neugie-
rig. So konnte ich es unmöglich
umgehen, Verlockung, Faszina-
tion, Neugierde, Wissensdrang
waren zu gross: ich musste den
Test einfach machen, noch bevor
ich mir das ganze Büchlein zu
Gemüte führen konnte. Dieser
Persönlichkeitstest, das eigentli-
che Herzstück des Buches,
kommt zwar erst nach einer aus-
führlichen Einleitung in die Tra-
ditionelle Chinesische Medizin
(TCM), Informationen zum The-
ma Stress, Angst und Depressio-
nen aus westlicher und dann aus
östlicher Sicht. Also erst, wenn
man sich schon durch 50 Seiten
gekämpft hat. Mit Tests ist es so
eine Sache: hier heisst es, ehrlich
zu sein, sich selber richtig einzu-
schätzen, nicht zu schummeln

oder zu beschönigen. Entspre-
chend unsicher war ich beim Re-
sultat. 

Im zweiten Teil von «Fernöstli-
che Heilkunst für die Seele» folgt
dann die Therapie der Elemente
mit einer Vielfalt an Ratschlägen
und Informationen zu den einzel-
nen Typen mit Akupressur, Er-
nährung, Heilkräutern und Tees,
Bewegungsanleitungen, Medita-
tionsübungen, Qigong und Tipps
für die Seele. Berücksichtigt
werden übrigens nicht nur die
klaren Elemente, sondern auch
die Kombinationstypen. Wer sich
also nicht eindeutig Holz, Feuer,
Erde, Metall oder Wasser zuwei-
sen kann, sondern beim Test eine
Kombination von zwei Elemen-
ten eruiert, kann getrost weiterle-
sen. 

Pia Bieri
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Mit TCM gegen Stress,
Angst und Depressionen
Fernöstliche Heilkunst für die Seele

Fernöstliche Heilkunst 
für die Seele
Fr. 20.50
Bestellschein auf Seite 34

Die Aussage «Erfolge der Traditionellen Chinesischen Medizin werden von
Kritikern gern als Zufall, als Placeboeffekt abgetan.» gleich zu Beginn des
Buches «Fernöstliche Heilkunst für die Seele», bestätigt einmal mehr, dass 
alternative Heilmethoden noch immer nicht voll akzeptiert werden. Die TCM
ist dabei nicht allein – auch mit Homöopathie u.a. haben noch heute viele
Menschen ihre Probleme. Die TCM verspricht keine Wunder, doch sie betrach-
tet die Krankheiten von einer anderen Seite.

• Gut verständlicher Einstieg in TCM
und einfache Anleitung zur natür-
lichen Selbsthilfe bei Stress, Angstzu-
ständen und Depressionen – aber zu
Risiken oder Nebenwirkungen fragen
Sie Ihren TCM-Arzt. Denn nicht alle
Symptome und Krankheiten können
Sie im Do-it-yourself-Verfahren in den
Griff bekommen.

Kompakt



«Nun beut die Flur/das frische
Grün»: Man darf sich ruhig ein-
mal vergegenwärtigen, wie ein-
geschränkt der Winter-Speisezet-
tel in früheren Zeiten war – und
mit wie viel Freude die Men-
schen die ersten Löwenzahnblät-
ter, junge Brennesseltriebe, wil-
den Schnittlauch, Schafgarben-
blättchen und andere Wildkräuter
sammelten und verwerteten.

Vor etwa 20 Jahren noch be-
schimpfte man viele Kräuter als
Unkraut. Wenn im Garten bei-
spielsweise die Blätter und da-
nach die zart-lila Blüten des
«Hirtentäschli» sichtbar wurden,
begannen da und dort wütende
Ausrott-Aktionen. Auch dem
Wegerich oder dem Löwenzahn
wurde energisch der Garaus ge-
macht. Inzwischen hat man ge-
lernt, dass die Blätter des be-
scheidenen «Hirtentäschli» reich
sind an Proteinen, Vitaminen und
Mineralsalzen und richtig gut ge-
eignet sind, um den mensch-
lichen Kreislauf in Schwung zu
bringen. Was liegt also näher, als
die Blattrosetten dieser Wild-
pflanze an einem von Umwelt-
giften möglichst verschonten Ort
zu pflücken, zu waschen, gut zu
trocknen und dann mit Nüsslisa-
lat oder sonst einem Salat zu mi-
schen – und die grüne Speise
vielleicht von einem weichen Ei
begleitet zu geniessen?

Reiches Angebot
Haben Sie – angenommen, Sie
sind weiblichen Geschlechts –
als kleines Mädchen auch aus
Gänseblümchen Kränzlein ge-
flochten und sich mit diesem
Kopfschmuck ein bisschen als
Prinzessin gefühlt? Vermutlich
war Ihnen nicht bekannt, dass
einst fürsorgliche Mütter solch
kleine Kränze den Kindern
unters Kopfkissen legten, um sie
vor Krämpfen zu schützen. Heu-
te werden die weissen Blüten mit
der sonnengelben Mitte gerne für
Dekorationen von Frühlingssala-
ten oder Gemüsegerichten ver-
wendet. Aber auch die jungen
Blätter von Bellis perennis kön-
nen verwertet werden und geben
dem Kartoffelsalat, Kräutersup-
pen oder Quark eine aparte Wür-
ze. Gänseblümchenknospen und
Blätter harmonieren übrigens
auch sehr gut mit Bärlauch.

Wenn es um Vielseitigkeit von
Wildpflanzen geht, kann sich
ganz besonders die Brennessel
hervortun. Die Blätter sind reich
an Vitaminen, vor allem an Vita-
min C, und Mineralstoffen. Tee
aus frischen oder getrockneten
Brennesselblättern wirkt harn-
treibend und entgiftend. Die
Brennessel-Samen galten früher
als luststeigerndes Aphrodisia-
kum, heute wirken sie vitalisie-
rend bei Wechseljahrbeschwer-

den. Höchst nützlich sind auch
die Brennesselwurzeln, sie ent-
halten Stoffe, die Entzündungen
entgegenwirken. 

Wegerich als Saucenwürze;
Brunnenkresse-Soufflé; Blätter
vom Wiesenschaumkraut in der
Suppe; Schafgarbenblättchen im
Rührei; gebratene Huflattichblü-
ten; Gelee aus Löwenzahnblüten
oder in Essig eingelegte Knospen
als falsche Kapern...Oder Bein-
wellblätter, von denen je zwei
Stücke mit Streichkäse zu-
sammengeheftet und in Bierteig
ausgebacken werden: Lauter
Köstlichkeiten, die dem Gaumen
und dem ganzen Körper Früh-
lingsfrische schenken. 

Meta Zweifel
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So schmeckt der Frühling
Fr. 34.90
Bestellschein auf Seite 34

Frühlingsgrün 
vitalisiert
Mit den frischen Trieben von allerlei Wildkräutern macht uns die
Natur im Frühjahr ein doppeltes Geschenk. Mineralsalze und
Spurenelemente tun unserer Gesundheit gut. Und das vielfältige
Angebot an Kräutern ist Gaumenfreude pur.



Schmeckt vorzüglich zu war-
mem, geröstetem Brot oder
als Vorspeise - für 6 Portionen

Zutaten 
500 g Schafs-Frischkäse 
500 g Ziegen-Frischkäse 
Salz 
Pfeffer 
200 g junge Brennnesseln
2 Knoblauchzehen 
5 EL guter Weissweinessig 
10 EL Walnussöl
2 Frühlingszwiebeln 
2 EL Gänseblümchen 
auf Wunsch Pinienkerne oder
Walnüsse zur Garnitur

1 Den Frischkäse mit der Gabel
zerdrücken und dann durch ein
Sieb streichen. Mit Salz und Pfef-
fer würzen.

2 Die Brennnesseln und die Kno-
blauchzehen fein hacken, jedoch
nur die Hälfte der Brennnesseln
mit dem Knoblauch unter den
Käse mischen. Den Käse mit Hilfe
von Frischhaltefolie zur Rolle for-
men, in Alufolie einwickeln und
im Kühlschrank 3 Stunden kalt
stellen. Aus der Folie nehmen

und in den restlichen Brennnes-
seln wälzen, dann in Scheiben
schneiden und auf Tellern anrich-
ten. 

3 Für die Vinaigrette den Essig,
das Öl, Salz und Pfeffer verrüh-
ren. Die Frühlingszwiebeln in Rin-
ge schneiden und mit den Gänse-
blümchen zur Vinaigrette geben.
Die Käsescheiben mit der Vinai-
grette überziehen und auf
Wunsch mit Pinienkernen oder
Walnüssen garnieren.
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Brennnessel-Frischkäse
mit Gänseblümchen-
Vinaigrette

Brennnessel-Frischkäse
mit Gänseblümchen-
Vinaigrette

Brennnessel-Frischkäse
mit Gänseblümchen-
Vinaigrette



Kekse

schweiz.
Karten-
spiel

schweiz.
Berg
(Glarner
Alpen)

Antriebs-
schlupf-
regelung
(Abk.)

Bühnen-
rolle

schweiz.
Komp.
(gest.
1943)

ein-
äugiger
Riese

Frage-
wort

schweiz.
Ort
am Inn

Thriller
(Kw.)

Erweite-
rung
eines
Hauses

Abk.:
Evg.
Volks-
partei

Ahnherr
aller
griech.
Götter

russi-
scher
Clown
(Oleg)

früher
Vorfahre

diebi-
scher
Vogel

englisch:
nach,
zu

Heiß-
wasser-
fontäne

Sub-
traktion

ital.
Rechts-
gelehrter,
† 1220

trost-
los

zweiter
Gras-
schnitt

Rück-
stand
beim
Brauen

chem.
Zeichen
für
Curium

nieder-
deutsch:
Affe

Eigelb

Haupt-
stadt
von
Bhutan

skandi-
navische
Haupt-
stadt

Ton-
erde

Groß-
stadt bei
Tripolis
(Libyen)

ganz
dicht
daran

südl. Teil
d. Kant.
Tessin

Körper-
teil

feier-
liches
Gelübde

Stadt im
Thurgau

Umlaut

Begriff

körniger
Nieder-
schlag

spa-
nisch:
nein

ab-
schlie-
ßend

süd-
amerik.
Lauf-
vogel

Kantons-
haupt-
stadt

Lebens-
ende

plötz-
licher
Wind-
stoß

Figur in
‚Der Ba-
jazzo‘

schweiz.
Muster-
messe

Roman
von
Emile
Zola

alles
ohne
Aus-
nahme

geschlos-
sener
Haus-
vorbau

span.
Mehr-
zahl-
artikel
Diskus-
sions-
gegen-
stand

Ältesten-
rat

Monats-
name

schweiz.
Sprach-
forscher

Dechif-
frier-
schlüs-
sel

Pferde-
zuruf:
Los!

altvietn.
Längen-
maß
(49 cm)

Kurzform
v. Loko-
motive

schweiz.
Ferien-
ort

im Ver-
borgenen

franz.
Departe-
ment-
hptst.

Mehr-
zahl

Jungen

Abk.:
Re-
kruten-
schule

griechi-
scher
Anis-
schnaps

magische
Silbe der
Brah-
manen

Gewürz-
tunke

japan.
Saiten-
instru-
ment

Leiter
einer
Priester-
schule

franzö-
sische
Atlantik-
insel

berühm-
tes
Musical

byzanti-
nische
Kaiserin,
† 1050

Männer-
name

DEIKE-PRESS-1820CH-30

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!

1. Preis: SOLIS Gourmet Wok
Gourmets mögen's «hot and spicy»

Schweizer Feinschmecker wissen längst,
dass ohne Wok nichts mehr läuft! 

Diese unkomplizierte Zubereitung von 
delikaten, gesunden Gerichten gefällt.
Mit Kochbuch: «Wokken und Grillen».

Wert Fr. 199.00
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Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

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

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

Wert je Fr. 67.50

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

Einsendeschluss für alle Rätsel: 26. April 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.

1

5

2

3

98
8

8

7

5

9
5

7

1

3

6

7

6

1

7

4

4

2
2

3 8

4

4

7
2

6

1

Gewinner Heft 2/2011
1. und 2. Preis: SOLIS VARIO

KETTLE – Wasserkocher 
im Wert von je Fr. 199.90

Frau Käthi Brand,Schafhausen im Emmen-
tal; Frau Elisabeth Boller, Schaffhausen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Angelika Bürge, Rupperswil; Frau
Martha Haas, Liestal; Frau Susanna
Küng, Heimiswil; Frau Jane Portmann,
St. Gallen; Frau Nagla Khalil, Thalwil;
Frau Margrith Klemm, Basel; Frau Ursu-
la Popp, Urnäsch; Frau Else Lenherr,
Triesen; Herr Hans Boesiger, Schönen-
werd; Frau Isabella Zanotelli, Basel; Herr
Lambert Moschet, Ermatingen; Herr Lu-
igi Songini, Giubiasco; Herr Hansrudolf
Luginbühl,Aarau; Frau Käthi Glur, Mat-
ten; Frau Esther Hollenstein, Speicher;
Herr Hans-Rudolf Müller, Allschwil;
Frau Marianne Morgen, Baar; Frau Ma-
rina Gianfagna, Thun; Frau Regula Ho-
negger, Birr; Herr Ernst Tobler, Gossau

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 2/2011
Kreuzworträtsel: «SIEDEPUNKT» 
Sudoku: «345 976 821» 
Gesucht: «Sigmund Freud»
Rebus: «Daunenschlafsack»

Rebus-Rätsel

In ihm vereinigte sich halb Europa
und sogar ein bisschen Afrika: Auf
seine deutschen, russischen, fran-
zösischen, italienischen, schwei-
zerischen und äthiopischen Wur-
zeln war der 1921 geborene
Schauspieler zeitlebens stolz.
Auch als Schauspieler profitierte
er von seiner mehrsprachigen Er-
ziehung. Schon mit 17 Jahren
spielte er professionell und leiden-
schaftlich Theater. Erste Filmer-
fahrungen sammelte er während
des Zweiten Weltkriegs bei der bri-
tischen Armee, wo er kleine Rollen
in Propagandafilmen übernahm
und sein erstes Drehbuch schrieb.
Fünf Jahre später gelang ihm in
dem Monumentalfilm «Quo Va-

dis» als grössenwahnsinniger Kai-
ser Nero der internationale Durch-
bruch. Für seine Rolle als Sklaven-
händler in «Spartacus» erhielt er
1961 einen Oscar. Neben der
Schauspielerei betätigte unser Ge-
suchter sich auch als Opern- und
Theaterregisseur, und von 1968
bis 1974 war er Rektor einer schot-
tischen Universität. Der mehrfach
für sein Lebenswerk geehrte Welt-
bürger setzte sich aber auch für
Menschenrechte ein, was ihm den
Übernamen Mr. UNICEF bescher-
te. Wer war der umtriebige, 2004
verstorbene Baron, der «in Sankt
Petersburg gezeugt, in London ge-
boren und in Schwäbisch Gmünd
getauft» wurde? 

GesuchtGesucht
Der Weltbürger

Lösung von Seite 46:
1b; 2c; 3a; 4a; 5b; 6c; 7b; 8c; 9a; 10c.
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Die Artischocke 
Ihr grossartiger Leberfreund

Als ich vor etwa 30 Jahren
auf die Bücher von Dr.
Bruker stiess fiel mir auf,

dass er den Konsum von Zucker
und Weissmehl als den Haupt-
feind und Verursacher vieler
Krankheiten sah. Kaum eine
Krankheit, die er in seinen vielen
Büchern beschrieb, die er nicht
auf diese zwei Bösewichte zu-
rück führte. Etwas hochmütig
dachte ich mir damals, dass es
doch niemals so einfach sein
könne. Und doch ist man sich
nach diesen drei Jahrzehnten in
der Wissenschaft einig, dass ein
zu hoher Insulinspiegel – hervor-
gerufen durch einen zu grossen
Konsum an Kohlenhydraten –
Ursache von einer Menge von
Stoffwechselstörungen ist, so et-
wa Chronische Müdigkeit, Über-
gewicht, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen – ja sogar Krebszellen
würden sich von Zucker ernäh-
ren, sagen die neusten Studien. 

Genau so erging es mir auch
mit meiner verehrten Lehrerin
Bé Mäder, die als erste die Vital-
stofftherapie in der Schweiz lehr-
te und bei der ich mein erstes Di-
plom erwarb. Sie hatte das
Schwergewicht von Stoffwech-
selstörungen weniger auf den In-
sulinspiegel als auf die Schwä-
chung der Leberfunktionen ge-
legt. Damals lernte ich bei ihr das
Wundermittel «Hepatodoron»
kennen, das ich seither fast je-
dem meiner Patienten/Innen mit
grossem Erfolg verschreibe. Es
sind das zwar nur unscheinbare
kleine Kräutertablettchen, beste-
hend aus Weinblättern und Erd-
beerblättern, und doch haben sie

eine grosse Wirkung auf die Ver-
besserung der gesamten Leber-
funktionen. Die Leber ist ja unser
zentrales Organ des gesamten
Stoffwechsels und die grösste
Drüse des Körpers. Ihre wichtig-
sten Aufgaben sind 
• Produktion lebenswichtiger Ei-

weissstoffe
• Verwertung von Nahrungsbe-

standteilen, z.B. die Speiche-
rung von Glukose (Zucker)
und Vitaminen

• die Gallenproduktion und da-
mit einhergehend der Abbau
und die Ausscheidung von
Stoffwechselprodukten, Medi-
kamenten und Giftstoffen

Hepatodoron hat den Vorteil ein
sehr sanfter Leber-«Allrounder»
zu sein und ist dazu auch in hö-
heren Dosen gut verträglich. Ist
die Leber stark in ihren Entgif-
tungsfunktionen eingeschränkt,
dann ist z.B. Mariendistel das
Mittel der Wahl. Ist die Gallen-
produktion sowohl in Bezug auf
Menge wie auch auf Zusammen-

setzung der Galle gestört, dann
gibt es stärkere Mittel wie z. B.
Taraxacum (Löwenzahn) oder
die Artischocke.

Die Gallenproduktion ist heute
bei der Mehrzahl der Menschen
gestört, weil die Bitterstoffe, die
die Leber zur Herstellung von
Galle benötigt, weitgehendst aus
allen Gemüsen weggezüchtet
wurden. Früher wendete man
verschiedene Tricks an, um bitte-
res Gemüse essbarer zu machen:
z.B. legte man Endiviensalat ge-
schnitten für 30 Min. in lauwar-
mes Wasser, damit die Bitterstof-
fe «ausliefen». Oder man salzte
Rettichscheiben oder Aubergi-
nenscheiben und liess sie 30
Min. liegen, damit diese Saft ver-
loren und so auch einen Teil der
Bitterstoffe. Einzig die Italiener
sind nicht so dumm wie unsere
Gemüseproduzenten, haben sie
doch gemerkt, wie sehr bittere
Gemüse helfen, das viele Oliven-
öl zu verdauen. So essen sie mit
Vorliebe Artischocken, Cima di
Rape, Rucola, Catalogna, die al-
le sehr viel Bitterstoffe enthalten.
Oder sie trinken als Apéritiv
Campari oder Cynar, beides so
genannte Bitter-Apéritifs, die die
Gallenproduktion anregen. 

Die fehlende Gallenproduktion
kann viele gesundheitlichen Pro-
bleme hervorrufen, bzw. mit ih-
rer Anregung können diese Pro-
bleme leicht behoben werden:
• Schweregefühl nach dem

Essen
• Heller, weicher Stuhl bis

Durchfall unmittelbar nach
dem Essen

Zur Person 
Margrit Sulzberger, 
Ernährungsspezialistin, 
Vitalstofftherapeutin FEOS
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• Blähungen und aufgetriebener
Bauch

• erhöhter Cholesterinspiegel
(Galle wird zum grössten Teil
aus Cholesterin hergestellt.
Wird zu wenig Galle produ-
ziert, wird weniger Choleste-
rin abgebaut)

• Akne und andere Hautunrein-
heiten, insbesondere um die
Kinnpartie

Artischocken gegen Krebs
Artischocken gehören möglichst
oft auf unseren Tisch. Sie sind
nicht nur reich an Vitaminen und
Mineralstoffen insbesondere Vi-
tamin C, Calcium, Kalium, Mag-
nesium, Eisen, Natrium und
Phosphor sondern haben offen-
bar auch eine antikanzerogene
Wirkung. So las ich zu meinem
grossen Erstaunen auf der Web-
seite von Ralph Moss (www.can-
cerdecisions.com) , dass Wissen-
schafter folgende Eigenschaften
gefunden hätten:

Japanische Wissenschafter be-
richten, dass sie «bemerkenswer-
te Antitumor-Aktivität» festge-
stellt hatten dank der Verwen-

dung eines Artischocken-
Extrakts. Gleichzeitig hätten sie
auch eine antientzündliche Wir-
kung festgestellt (Yasukawa
2006 und Yasukawa 2010)

2008 berichteten Wissenschaf-
ter von Rom (Miccadei 2008)
über das antioxidative Potential
der Artischocken auf Leberzellen
und die reduzierte Lebensfähig-
keit von Krebszellen, die zum
programmierten Zelltod führen.

Artischocken machen sowohl
uns Erwachsenen wie auch Kin-
dern Spass zum Essen. Es gibt ei-
ne Unzahl feiner Rezepte für ih-
re Verwendung – also nicht nur
zusammen mit einer Vinaigrette.
Eines meiner Lieblingsrezepte
sind Artischocken mit Spaghetti,
bei dem man die ganz kleinen,
geviertelten Artischocken ver-
wendet. Eine ganz grosse Anzahl
von wunderbaren Artischocken-
Rezepten finden Sie auf der
Webseite: www.mein-italien.in-
fo/essen-und-trinken/artischoc-
ken htm. 

Es gibt Artischocken übrigens
auch als Tropfen. Man nimmt
diese zu den Mahlzeiten und
möglichst auch vor der Nachtru-
he. Sie sichern Ihnen einen guten
Schlaf und nützen besser als vie-
le Schlaftabletten. 

Von all meinen Patienten lasse
ich mir ihre Essgewohnheiten
aufschreiben. Und fast alle essen
zu viel Kohlenhydrate und zu
wenig Gemüse. Zu viele Kohlen-
hydrate, die wir nicht mehr in der
altgewohnten Menge brauchen,
da wir ja nur noch beschränkt
körperlich tätig sind – Kohlenhy-
drate benötigen wir in erster Li-

nie zur Energieproduktion in den
Muskeln. Kohlenhydrate in zu
grosser Menge haben einen ne-
gativen Einfluss auf die Insulin-
produktion. Und wir essen zu
wenig Gemüse (auch Salat) im
Verhältnis zum Nutzen von Ge-
müse. So ist Gemüse der Haupt-
lieferant von basischen Mineral-
stoffen, die sich günstig auf den
Säure-Basen-Haushalt auswir-
ken. Gemüse enthält sehr wenig
Kalorien, d.h. wir können uns
den Bauch füllen und werden
nicht dick davon. Zudem haben
alle Gemüse eine beachtliche
Menge an sekundären Pflanzen-
stoffen, die für den Menschen
und seinen Stoffwechsel einen
hohen Stellenwert haben. Sie tra-
gen bei
• zur Senkung des Blutdrucks
• Verhinderung von Thrombosen
• Förderung der Verdauung
• Cholesterin-Senkung
Hemmung der Krebsentstehung,
um nur einige positive Eigen-
schaften aufzuzählen. 

Also machen Sie es sich doch
zur Gewohnheit, sowohl mittags
wie abends Gemüse zu essen, sei
es gekocht oder roh als Salat.
Und eben: Möglichst oft Arti-
schocken!

Margrit Sulzberger

• Ein Hochlied auf die Artischocke:
sie schmeckt wunderbar,
ist vielseitig verwendbar und hilft 
unserer Leber – unserem Hauptstoff-
wechsel-Organ – in vielfältiger Weise.

Kompakt

Literaturhinweise:
Handbuch 
Ernährungsmedizin
Fr. 30.–

Schlank mit dem 
glykämischen Index 
Fr. 19.90

Fit und vital statt
müde und schlapp
Fr. 29.90

Bestellschein auf Seite 44
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Entgiften statt 
vergiften!

E s wird Frühling, es wird
wieder Hausputz ge-
macht. Das ganze Haus

wird von oben bis unten gekehrt
und der angesammelte Schmutz
und Staub wird entfernt. Genau-
so können wir das mit unserem
Körper machen, denn unser Kör-
per wird von unserer Seele be-
wohnt. Er freut sich genauso über
einen gründlichen Frühlingsputz
wie unsere Wohnung oder unser
Haus. Was sich da so alles ange-
sammelt hat mit den Jahren, un-
glaublich!

Das schwierige daran ist, dass
wir das, ausser bei einer akuten
Vergiftung, nicht sofort merken,
da die Belastungen langsam,
aber stetig steigen. Ein bisschen
Feinstaub, Blei und Kadmium, in
der Luft die wir einatmen. Dann
das Amalgam und andere Chemi-
kalien in den Zahnfüllungen, die
von Jahr zu Jahr Ablagerungen
produzieren. Pestizide auf unse-
ren Pflanzen, Hormone und Dio-
xin im Tierfleisch, Weichmacher
und Konservierungs-, oder Zu-
satzmittel in der Nahrung. Nicht
zu vergessen, die vielen Bela-
stungen durch jahrelange Ein-
nahme von Medikamenten.
Irgendwann ist das Giftfass voll
und überläuft.

Zur Unterscheidung in wel-
chem Abschnitt der Vergiftung
wir uns gerade befinden, können
wir «Reckewegs Menschengift-
lehre» zu Hilfe nehmen.

1.Phase: Die eingedrungenen
Gifte werden relativ problem-
los wieder ausgeschieden,
durch Schleim, Auswurf,
Durchfall.

2.Phase: Der Körper muss be-
reits Fieber erzeugen, um die
Krankheitserreger zu «ver-
brennen», und mit dem
Schweiss ausscheiden zu kön-
nen.

3.Phase: Der Körper kann sie
nicht mehr ausscheiden. Sie
werden an Stellen abgelagert,
wo sie nicht mehr unmittelbar
gefährlich werden können, z.B.
in Gelenken und Bindegewebe,
es können Nieren- oder Gal-
lensteine entstehen.

4.Phasen 4 bis 6: In diesen Sta-
dien ist die Abwehr so ge-
schwächt, blockiert oder gar
zusammengebrochen, dass sie
schliesslich der «Giftüber-
macht» erliegt. Wichtige Funk-
tionen im Fliesssystem sind ge-
schädigt, wie Zellatmung und
Fermenthaushalt. Die Erreger
können daher direkt in die Zel-

len eindringen und dort ihr
Zerstörungswerk beginnen.

Heilung ist Freiwerden von
Giften!
Durch geeignete Massnahmen,
wie Entgiftung der Nieren, Le-
ber, Galle und des Darmes, wer-
den die natürlichen Funktionen
im Körper wieder angeregt und
gestärkt.

Gute und einfache Möglichkei-
ten zum Entgiften sind:
1.Darm: Fasten, Darmbäder,

Klinoptilolith (Lavagesteins-
mehl) bindet Schwermetalle
und Chemikalien, wie auch Hi-
stamin.

2.Leber: Leber- und Gallenreini-
gungskur, Klinoptilolith, Hei-
delberger Bitterkräuter 

3.Galle: Bitterstoffe, Gallenrei-
nigungskur nach Clark mit
Magnesiumsulfat, Olivenöl
und Grapefruitsaft.

4.Nieren: Nierenreinigungstee
mit Solidago

5.Lungen: Heidelberger Kräuter
reinigen alle Schleimhäute
sehr gründlich

6.Säure-Basen-Haushalt in Ord-
nung bringen

Als Laie weiss ich nicht immer
genau, wo ich anfangen soll und
was ich meinem Körper noch zu-
muten kann. Es ist sicher von
Vorteil, wenn man sich an kom-
petenter Stelle über seinen Ge-
sundheitszustand informieren
lässt. Es gibt heute sehr gute
Möglichkeiten, sich scannen zu
lassen, um genau festzustellen,
welche Organe stark belastet sind
und welche noch keine Unter-

Zur Person 
Marianne Schumacher ist Therapeutin mit ei-
gener Gesundheitspraxis, sie berät Menschen
auch über den physischen Körper hinaus unter
dem Motto: Wenn die Menschen wüssten, wie
sehr die Gedanken ihre Gesundheit beeinflus-
sen, würden sie anders denken. 

(indisches Sprichwort) 
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Empfohlene Hotels und Kurhäuser

Neuchâtel

Fribourg

Solothurn

Delémont

Liestal

Aarau

Luzern

Stans

Sarnen

Bellinzona

Schwyz
Glarus

Zug

Frauenfeld

St.Gallen

Herisau

Appenzel

Schaffhausen

Altdorf
Chur

Sion

Lausanne

Bern

Basel

Genève

ZH

6

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

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

3 4 6 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

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

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

9

Dieses Feld ist für Ihr Hotel reser-
viert. Für nur Fr. 185.– pro Erscheinung 
Tel.: 061 715 90 00

?

stützung brauchen, da sie gut
funktionieren. Es ist wichtig,
dass ich meinen Körper nicht mit
«Rosskuren» überfordere oder
zusätzlich belaste.

Bei diesen Scans erfahre ich
auch, welches Verfahren zur Zeit
das Richtige für mich ist. Es gibt
auch Vergleiche vor und nach der
Kur, siehe Abbildung. Damit
kann ich überprüfen, ob meine
Behandlung erfolgreich war,
oder wo noch weitere Unterstüt-
zung angesagt ist. Die Beratung
hängt sehr vom Therapeuten oder
Arzt ab, aus welcher Sicht die
Behandlung angepackt werden
kann. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten.
Wer sich nicht jeden Tag etwas
Zeit für seine Gesundheit auf-
bringt, muss eines Tages sehr
viel Zeit für die Krankheit op-
fern.

Sebastian Kneipp

In diesem Sinne möchte ich je-
den ermuntern, etwas für seine
Gesundheit zu tun und mit vol-
lem Elan und frischem Mut den
Frühling zu erwarten.

Marianne Schumacher

Vergleichsanalyse der Gallenblase



Der Mensch muss in seiner Dreiheit – Körper,
Seele, Geist – verstanden werden, um dem Le-
ben Sinn und dem Körper Gesundheit, d.h.
Funktionstüchtigkeit vermitteln zu können.
Teil 1 der Serie «Gesundheit ist machbar!»
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Rosmarin wurde schon in der Antike als Gewürz,
als Droge und als Weihkraut geschätzt. Unsere
Vorfahren sahen in ihm das Sinnbild für Liebe. 

Vorschau

Das nächste Heft erscheint
am 13. Mai 2011

Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie
die richtigen Antworten

1 Was versteht man unter Tendinopathie?
a Angst vor Neigezügen
b Schmerzen im Bereich der Sehnen
c Starrköpfigkeit

2 Was ist für einen Flexitarier 
charakteristisch?

a Ausgesprochene Gelenkigkeit
b Geistige Beweglichkeit
c Reduzierter Fleischkonsum

3 Was ist eine Mikroruptur?
a Kleiner Riss
b Diebstahl mit geringem Wert
c Kleinkredit

4 Wofür steht der Fachbegriff Brägen?
a Gehirn eines Schlachttieres
b Gericht aus gebratenen Kartoffeln
c Restflüssigkeit bei der Käseherstellung

5 Was verbirgt sich hinter dem 
Krankheitsbild MCS?

a Muskelschwund
b Vielfache Chemikalienunverträglichkeit
c Reduktion der Sehfähigkeit

6 Was wird durch Oxalsäure begünstigt?
a Hautunreinheiten
b Saures Aufstossen
c Bildung von Nierensteinen

7 Was bedeutet Ideokinese?
a Tibetanische Tempelhunderasse
b Verbindung von Bewegung und Vorstellungskraft
c Barocker Opern-Stil

8 Was ist Spondylodiszitis?
a Übersteigerte Spontaneität
b Übertriebene Freigebigkeit
c Entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule

9 Was sind Purine?
a Organische Verbindungen
b Putzmittel
c Giftstoffe im Urin

10 Was ist ein Anulus fibrosus?
a Verletzter Enddarmausgang
b Verstauchter Ringfinger
c Bindegewebe-Faserring

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 41

Die Melodie der Schöpfung heilt
Die punktgenaue «Dynamische Zellstimulation»
sorgt für überraschende Therapieerfolge.



Vitamin D, das
Sonnenvitamin

Das Leben
ist ein
Kunstwerk

Gesunde Ernährung
soll auch schmack-
haft sein

Heft 2/2010 • Februar / März
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Grundlos glücklichGrundlos glücklichGrundlos glücklich

Reverse Speech
Unterwegs durchs
Unbewusste

Lebenskunst
auf den Punkt
gebracht

Wildkräuter
Wilder Genuss

Heft 3/2010 • April
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Endlich Stille
im Kopf

Endlich Stille
im Kopf

Palliativmedizin:
Wo stehen wir?

Die Seele des
Menschen – Krone
der Schöpfung

Was hat 2012
mit Essen zu
tun?

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

Monatsgespräch
Lachen – ein
Lebenselixier

Monatsgespräch
Lachen – ein
Lebenselixier

Krankheiten haben
eine Entstehungs-
geschichte

Von der Wahr-
heitssuche im
Glaubensfragen

Was lange
reift, wird
endlich gut

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

Durch des Herrgotts
Schatzkammer

Die Entstehung
der Gewaltfreien
Kommunikation

Wildfrüchte
sind 
Delikatessen

Heft 6/2010 • August / September
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Geht die Gleichung 
mehr Geld = mehr Glück auf?

Geht die Gleichung 
mehr Geld = mehr Glück auf?

Die 
Antisolar-
mythen

Ein Tag 
ohne Lüge

Der Efeu
Die Arzneipflanze
des Jahres 2010

Heft 7/2010 • Oktober
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Bernstein als 
Universalarznei
Bernstein als 

Universalarznei

Rebalancing – den
Körper wieder ins
Gleichgewicht bringen

Nahtod-
Erfahrungen:
Ein Mysterium

Depressionen –
über die Ernäh-
rung beeinflussen

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

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo

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

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
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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

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

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



Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit
sich, dass viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen
sind. Wir sprechen hier von den typischen Zivilisationskrankheiten
wie Vitalitätsverlust, Schlaflosigkeit, Übergewicht, Haut- und Aller-
gieerscheinungen bis hin zu den schweren chronischen Erkrankun-
gen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen des
Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmuner-
krankungen.
Die Hauptursache (abgesehen von ei-
ner häufig verbreiteten geistigen
Fehlorientierung) liegt in der gewal-
tigen Unterversorgung körpereige-
ner Enzymverbände, wodurch das
natürliche Regulationssystem des
Menschen gestört wird.
Ärzte, Heilpraktiker sowie Tierärzte
berichten über ihre sensationellen
Behandlungserfolge mit aufgeschlos-
senen Enzymen in flüssiger Form als
gesamtsystemische Therapie.

Gründe für Enzymmangel in der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weitere Verarbeitung der Nah-
rung in den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhitzen,
Sterilisieren, Konservieren bedingen einen nicht auszudenkenden
Verlust an lebenswichtigen Enzymen und anderen Aktivstoffen. 

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Erfin-
dung. Das Endprodukt der Kaskaden-Fermentation ist nichts ande-
res als reine Natur in konzentrierter und aufbereiteter Form (kein
Zucker, kein Alkohol, kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse werden vermehrt,
in enzymatische Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. Die Re-
gulate wirken daher teilweise innerhalb kürzester Zeit.
Durch die Kaskaden-Fermentation entstehen Regulate, die die viel-
fältigen Mangelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um
unseren Umweltbelastungen besser standzuhalten.

Regulate finden innerlich und äusserlich Anwendung:
- Innerlich eingenommen, gleichen Regulate einem biologischen

Festmahl! Sie beugen Krankheiten vor, unterstützen Heilungsvor-
gänge in erstaunlicher Intensität, verjüngen und schenken Energie.

- Äusserlich auf der Haut angewendet, beschleunigen sie deutlich die
Heilungsprozesse. Eine schmerzstillende Wirkung, selbst bis in die Ge-
lenke hinein, ist festzustellen. Die Haut wird weich und verjüngt sich.

Regulat mit Leitungs- oder Mineralwasser verdünnt, ist ein
erfrischendes Getränk, welches zu den Mahlzeiten und
zwischendurch getrunken werden kann. Regelmässig getrun-
ken, fördert es körperliches und geistiges Wohlbefinden.
10 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Sehr ausgiebig.

Unentbehrlich fürs tägliche
Wohlfühlen

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

Sie sparen Fr. 23.50Art. Nr. 0117 Sprayfläschchen Fr. 2.75
Art. Nr. 0118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 0119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Art. Nr. 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50Wichtig: Regulat ist kein Arzneimittel, sondern ein Lebensmittel! 

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

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

Art. Nr 4008 Buch 
«Regulat» Fr. 9.80

Das neue Wirk-Wunder für eine herrliche Haut

Die Samt-und-Seide-Formel
Das bekannte Regulat® ist auch wegen
seiner Wirkung auf die Haut beliebt. Jetzt
wurde, ergänzt mit Hyaluron, eine erst-
klassige Pflege komponiert.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum enthält die
einzigartige Kombination aus Regulat® (Anteil
33%) und der höchstmöglichen Dosis an Hyalu-
ron.
Der wertvolle Schaum reguliert den natür-
lichen Zellstoffwechsel der Haut, verbessert ih-
ren Feuchtigkeitshaushalt und wirkt wie ein
natürliches Schutzschild gegen freie Radikale.

Regulat®

Wirkung auf die Haut
Hautalterung wird insbesondere durch oxidati-
ven Stress und entzündliche Prozesse verur-
sacht.
Das im Regulat® Cosmetic Luxusschaum ent-
haltene Regulat®, das weltweit erste lmmunre-
gulans, sorgt für diese einmaligen antioxidati-
ven und anti-entzündlichen Eigenschaften. Die
in hoher Konzentration enthaltene Hyaluron-
säure verstärkt diese positiven Effekte im 
Regulat® Cosmetic Luxusschaum.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
mit Regulat-Hyaluron Komplex ist

das erste intelligente Immun-
regulans für jede Haut.

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

Art. Nr. 6090 Regulat® Cosmetic Luxusschaum Fr. 72.00
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Sammel-Bestellschein auf Seite 34

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


