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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Mucuna pruriens – Juckbohne Cayenne

Die «Juckbohne» Mucuna
Pruriens ist in den Tro-

pen als Futterpflanze be-
kannt. Die indische Natur-
heilkunde kennt über 700
Heilmittel. So kommen auch
die Samen der Juckbohne
aus Indien immer mehr ins
Gespräch, da sie fester Be-
standteil der asiatischen, vor
allem jedoch der indischen
Naturheilkunde ist..

Die Samen der Mucuna Pru-
riens enthalten verschiedene
Alkaloide wie Prurieninin,
Mucunin und Mucunadin,
sowie Tryptamine und Flavo-
noide. Die Alpha Aminosäu-
re L-3,4-Dihydroxyphenylala-
nin, auch L-Dopa oder Leo-
dopa genannt, ist eine Vor-
stufe des vom Nervensystem benötigten Dopamins. Dieses ist in al-
len Teilen der Juckbohne enthalten. L-Dopa ist dafür bekannt, dass
es die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Es ist denn auch nicht
überraschend, dass es in Indien verschiedene Medikamente aus
Juckbohnen-Extrakt gibt, die deshalb unter anderem auch zur Be-
handlung von Parkinson eingesetzt werden. 

Ärzte der Habichtswald Klinik in Kassel berichten nun von guten
Erfahrungen bei funktionellen chronischen Störungen, psychi-
schen Erschöpfungszuständen, leichten bis mittelgrossen Depres-
sionen sowie chronischen Gelenk- und Knochenerkrankungen.
Diese Studien lassen Hoffnung keimen und stimmen zuversichtlich.
Weitere Studien sind im Gange, um die positiven Erkenntnisse zu-
verlässig zu bestätigen.

Folsäure – Vitamin B 9

Das Vitamin Folsäure ist für die menschliche Gesundheit unver-
zichtbar. Die in der Nahrung vorhandene Folsäure wird auch als Fo-
lat bezeichnet. Neben seinen Funktionen im menschlichen Stoff-
wechsel spielt Folsäure eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des
zentralen Nervensystems. Sie ist wichtig für alle Zellteilungs- und
Wachstumsprozesse. Ist nicht ausreichend Folsäure vorhanden,
können diese Stoffwechselvorgänge nicht normal verlaufen. 

Die empfohlene tägliche Aufnahmemenge von 400 Mikrogramm
(µg) Folatäquivalenten wird von der Mehrheit der Bevölkerung
nicht erreicht. Nur knapp 20% der Bevölkerung nehmen mit der
Nahrung so viel Folsäure auf wie empfohlen.

Folsäuremangel kann auftreten bei chronischen Lebererkrankun-
gen, Alkoholmissbrauch, schweren Ver-
dauungsstörungen, bei einseitiger Er-
nährung und bei Einnahme bestimmter
Medikamente (z.B. Krebsmittel).

Wer im Alter an Folsäuremangel leidet,
hat wahrscheinlich ein deutlich höheres
Risiko für Demenz. Die Auswertung von
Daten belegt, dass ein Folsäuremangel
das Demenzrisiko verdreifacht. Weitere
Studien sind im Gange, um diese Ergeb-
nisse abzusichern.

Cayenne ist ein Geschenk an die Menschheit, wenn man bedenkt,
dass es für die Gesundheit anscheinend mehr bringt als alles,

was der Lebensmittel- oder Kräutersektor zu bieten hat. Mehr als
3’000 wissenschaftliche Studien sind in der Medizinischen National-
bibliothek der USA aufgeführt, die den Gebrauch von Cayenne als
Prävention und zum Kurieren von Beschwerden beschreiben.

Die Einsatzmöglichkeiten sind weitreichend. Seit 9'000 Jahren
wird er als Lebensmittel, Gewürz und auch als Medizin verwendet
und beschrieben. 

Botanisch werden alle scharfen Pfeffersorten mit dem Namen
«Capsicum» belegt. Cayenne bezeichnete eigentlich eine speziel-
le Variante von «Capsicum», aber im Laufe der Zeit wurde es zum
Synonym von «Capsicum» und meint die besonders scharfen Chi-
li-Sorten.

Je schärfer das Cayenne, desto grösser seine Menge an Inhaltsstof-
fen und der Wirkungsgrad seiner Heilkraft. Besonders der Wirk-
stoff Capsicain kommt dabei in Betracht. Seine schützende Wir-
kung auf das DNA-Erbgut ist erwiesen und dass es die Zellen vor
Giftstoffen schützt wie z.B. vor Tabak-Molekülen. Als Hausmittel
ist es bekannt für/bei (innere u. äussere) Blutungen, Allergien,
Asthma, Arthritis, Herz- u. Kreislaufprobleme, Erkältungen, Hä-
morrhoiden, Diabetes, Stoffwechselanregung, Frösteln.

Der Schärfegrad wird in Heat Units gemessen:
Von 0 bis 300.000; die meisten Cayenne-Pfeffer sind
zwischen 30.000 und 80.000 HU.
• Paprika ist nicht scharf und wird bei Null 

eingeordnet.
• Mexikanische Habanero bewegt sich um 250.000 

bis 300.000.
• Höhere Schärfegrade werden durch Extrakte erzielt.

Nr. 0264 30 ml Cayenne 500.000 HU Fr. 38.50

Unverdünnt ist es nicht geniessbar. Immer mit Wasser oder
Saft verdünnen: 1Tropfen auf 200ml bzw. zum Kochen verwenden.
Bei sensiblem Gaumen kann die Schärfe mit Apfelsaft neutralisiert
werden. Diese Sensibilität verändert sich bei regelmässiger Einnah-
me im Laufe von wenigen Tagen. Durch den Gewöhnungseffekt
stellen sich die Säfte im Körper auf die Schärfe ein. Sie beginnen
deshalb immer mit einem Tropfen auf ein Glas Wasser.

Cayennepfeffer-Gewürzpulver in vegetarischen
Kapseln.

Zur Harmonisierung der Verdauung und des Stoff-
wechsels.

Für alle Menschen, welche die Schärfe der Cayenne-
Tropfen nicht vertragen oder sich nicht daran ge-
wöhnen können. Die Kapseln können für die Wür-
zung von Speisen auch geöffnet werden.

Nr. 0265 200 vegetarische Kapseln Fr. 37.50 

Cayenne in Sanddornöl
Eine gelungene Kombination aus unserem be-
währten Cayenne (500 000 HU) und Bio-Sand-
dornöl. Gut geeignet für Anfänger in der Welt
der absoluten Schärfe und solche, die es nicht
extrem scharf mögen. Die Mixtur ist purer Ge-
nuss! Zudem ist die schützende Wirkung des

Sanddorns auf Haut und Schleimhaut eine sinnvolle Kombination,
denn es kleidet die Schleimhäute mit einem schützenden Film aus. 

Nr. 0266 20 ml Fr. 29.50Neu
im Sortiment Neu

im Sortiment

Nr. 0234 Mucuna Pruriens 
Kapseln
140 Kapseln Fr. 51.75

Sammel-Bestellschein auf Seite 25
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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J apan und insbesondere
Fukushima mit dem Tsu-
nami und der Nuklearka-

tastrophe, ebenso Nordafrika
und der Nahe Osten beherrschen
verständlicherweise seit Wochen
die Schlagzeilen. Man gewöhnt
sich leider daran und wird dann
auch wieder alles vergessen, oder
es wird zumindest in den Hinter-
grund gerückt. Die Schlagzeilen
werden von anderen abgelöst.

Oder erinnern Sie sich, welche
Schlagzeile vor knapp andert-
halb Jahren die ganze Welt in
Angst und Schrecken versetzte?
Man sprach von Hunderttausen-
den oder gar Millionen von 
Toten! Und die Schweiz war mit-
tendrin! Und dann platzte die
Blase. Können Sie sich erinnern
und haben Sie es gewusst? Ja-
wohl, es war das Thema Schwei-
negrippe. Vor wenigen Tagen
erinnerte mich eine kleine Pres-
se-Notiz daran. 

Die WHO und unser Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) mal-
ten den Teufel an die Wand. Oder
war es etwa gar die weltweit tä-
tige Pharma-Lobby, die dahinter
steckte? Für hunderte Millionen
Franken oder Dollar wurde welt-
weit Impfserum hergestellt.
Auch unser BAG mochte da
nicht zurückstehen und kaufte
für Fr. 84'000'000.– (84 Milli-
onen) Impfstoff ein. Schon 
damals weigerten sich viele, 
erstaunlicherweise auch viele
Ärzte und Pflegepersonal, sich
impfen zu lassen. 

Nun, in der kleine Notiz wur-
de mitgeteilt, dass der nicht ver-
wendete Impfstoff im Wert von
Fr. 56'400'000.– (56,4 Millio-
nen) vernichtet wurde. Die Ver-
nichtungsaktion allein kostete

weitere Fr 200'000.-. Natürlich
bezahlen wir dies als Steuerzah-
ler, für jeden einzelnen Einwoh-
ner macht dies Fr. 8.-. 

Unser Bundesamt
für Gesundheit hat
unter anderem die
Aufgabe, Vorkeh-
rungen zu treffen,
damit die Bevölke-
rung gesund bleibt.
Sie ist dafür verant-
wortlich, dass die
Krankenkassenprä-
mien nicht ins Uner-
messliche steigen, mit welchem
Erfolg spüren wir alle. Und nun
verschleudert das Amt unsere
Steuergelder auf eine, wie ich
meine, leichtsinnige Art und
Weise. Es ist aber auch das
Bundesamt für Gesundheit, wel-
ches sich weigert, alternative
Natur-Medizin und Therapien
anzuerkennen, so dass diese
nicht von den Krankenkassen
bezahlt werden müssen. Die er-
wähnten 56 Millionen sind in et-
wa ein Fünftel dessen, was die
Komplementärmedizin jährlich
kosten würde. Wohlverstanden,
ich spreche von Natur-Medizin
und Heilmitteln, die im Ausland
von den Gesundheitsbehörden
zugelassen sind. Diese Produkte
wie Nahrungsergänzungsmittel
sind im Cassis de Djion-Prinzip
ebenfalls ausgenommen, obwohl
dieses Abkommen mit der EU
den uneingeschränkten Waren-
verkehr erlaubt. Und da soll man
glauben, dass hinter dem Ganzen
nicht die Pharma-Lobby steckt?

Herzlichst Ihr
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Durch seine natürliche, aktivierende und tonisierende
Wirkung ist Rosmarin für eine immer älter werdende
Bevölkerung ebenso hilfreich wie auch für jüngere
Patienten mit Erschöpfungs- und Ermüdungszeichen.
Seite 42
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Für das, was man als Heilung bezeichnet, gibt es keine
abschliessende Erklärung. Vielmehr handelt es sich um
ein geheimnisvolles Netzwerk, in dem Körper, Geist
und Seele miteinander in Kontakt stehen und sich
gegenseitig beeinflussen. Seite 14
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Warum isst man Rohkost besser mit etwas Öl? 
In den Sommermonaten hat Gemüse Hoch-
saison. Besonders frisch geerntet ist es nicht
nur lecker, sondern enthält auch viele Vita-
mine. Für den Snack zwischendurch eignen
sich die meisten Gemüsearten auch als Roh-
kost. Einige Vitamine sind fettlöslich, zum
Beispiel das in Karotten vorhandene Vitamin
A oder das in Kohlrabi enthaltene Vitamin
K. Auch die Vitamine E und D zählen zu den
fettlöslichen Vitaminen. Wenn man Gemüse roh essen will, sollte man
deshalb etwas Öl darüber träufeln, denn so kann unser Körper diese
Vitamine gut aufnehmen. Ausserdem hilft das Öl, das rohe Gemüse
besser zu verdauen.

Warum kann Bienengift auch nützlich sein?
Bienen produzieren die Komponenten
ihres Gifts in zwei Drüsen am Hinterleib.
Das Gift selbst wird dann in der Giftblase
aufbewahrt und den Opfern mit dem
Stachel injiziert. Bienengift ist stark
durchblutungsfördernd und bewirkt,
dass der menschliche Körper entzün-
dungshemmendes Cortisol ausschüttet.
Um es bei entzündlichen Gelenkerkran-
kungen einsetzen zu können, wird die
Biene mittels elektrischer Reizung des-
halb auch bewusst zur Giftabgabe gebracht. Das Gift wird dann aufge-
fangen und beispielsweise zu Salben weiterverarbeitet; Patienten kann
aber auch der reine Giftstoff gespritzt werden.

Bänkelsänger
Bevor es Zeitungen gab, wurden
Nachrichten mündlich weitergege-
ben. Und da hierzu noch kein Telefon
zur Verfügung stand, war man auf
die Mobilität einzelner Menschen an-
gewiesen. Vermögende Leute und Re-
gierungen etwa konnten sich relativ
zeitnah über Kuriere auf dem Laufen-
den halten. Ärmere Schichten erfuhren über Bänkelsänger, was sich in
der grossen weiten Welt zutrug. Diese fahrenden Künstler zogen von
Ort zu Ort und verbreiteten die Nachricht von Ereignissen singend. Das
Wort Bänkelsänger geht zurück auf den italienischen Ausdruck «canta in
banco», und das heisst schlicht: «(Er) singt auf der Bank.»

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Es fällt uns schwer, auf etwas zu verzichten.
Aber Lebenskunst bedeutet immer auch die
Fähigkeit, Ballast abzuwerfen.»

Adolf Muschg, Schriftsteller und 
Literaturwissenschaftler

Grosse Worte

Samstag, 21. Mai 10.55 Uhr, SF1
Mysteriöse Schweiz 
Der Wasserdrache

Suche von Raupenpilzen im 
Tibetischen Hochland

Alte Darstellung der Vouivre, des
Wasserdrachens

Sonntag, 22. Mai 14.10 Uhr, SF1
Der Handaufleger - Merkwürdige
Geschichten aus dem Emmental
Die Geschichten um den Hand-
aufleger Walter Wiedmer bleiben
nach wie vor denk- und merkwür-
dig. 

Donnerstag, 19. Mai 09.00 Uhr, SF1
Mein Gott. Dein Gott. Kein
Gott. Migrationskirchen in der
Schweiz. Jesus integriert.

Samstag, 14. Mai 08.55 Uhr, SF1
Hat der Mensch die Technik
noch im Griff?

Sonntag, 15. Mai 15.50 Uhr, SF1
Tibetisches Eldorado - 
Der Wunderpilz aus Tibet

Die achtjährige Céline wird gegen
Konzentrationsschwierigkeiten in
der Schule behandelt
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Wissen und 
Forschen

sonniges

Ein internationales For-
scherteam ist einem Gen
namens Neurocan
auf der Spur, das
möglicherweise bei
der Entstehung von
neuropsychiatrischen Er-
krankungen beteiligt
ist. Die Ursachen von
manisch-depressiven
Störungen, bei denen
Hektik und Überaktivität mit tiefster Niedergeschla-
genheit und Rückzug abwechseln, sind noch weitge-
hend unbekannt. Prof. Dr. Sven Cichon vom Institut
für Humangenetik der Universität Bonn stellt denn
auch fest, dass man wie bei einem höchst komplizier-
ten, vielteiligen Puzzle die verschiedenen Faktoren
zusammensuchen müsse, die für diese Erkrankung
verantwortlich sind. Für ein Krankheitsbild, das für
die Betroffenen, aber auch ihr familiäres Umfeld
meist eine sehr schwere und jahrelange, wenn nicht
gar lebenslange Belastung darstellt.

Lebergesundheit und Knochen
Grundsätzlich weiss man,
dass die verschiedenen
Funktionen unseres Kör-
pers in einem eng vernetz-
ten System miteinander
verbunden und voneinan-
der abhängig sind. Den-
noch ist es erstaunlich, was
ein Team um Dr. Kate Fle-
ming von der University of
Nottingham in England
festgestellt hat: Zwischen
chronischen Lebererkran-
kungen und Knochenbrü-
chigkeit besteht ein Zu-
sammenhang. Bei einer Le-
berzirrhose – bei der die Gewebearchitektur zerstört
ist – ist das Risiko für eine Hüftfraktur um das Vier-
fache erhöht, und das Risiko für eine Handgelenks-
fraktur ist ebenfalls deutlich höher. Von diesen Risi-
ken betroffen sind nicht nur Leute, deren Leber
durch Alkoholmissbrauch geschädigt ist, sondern
auch jene, die aus anderen Gründen leberkrank sind. 

Die Forschungsergebnisse des englischen Ärzte-
teams erinnern in jedem Fall daran, dass die Leber
ein wichtiges Organ ist, das Sorgfalt und Pflege ver-
dient. 

Warum nicht auch 
ein Anti-Diät-Tag?
Auch der Mai gehört zu den Monaten, die voll sind
von Gedenktagen. Am 1. Mai ist bekanntlich der Tag
der Arbeit anberaumt, am zweiten Sonntag im Mai
werden am Muttertag traditionell die Mütter geehrt.
Ein wahrhaft erinnerungswürdiger Gedenktag ist der
8. Mai, der Tag, an dem 1945 der Zweite Weltkrieg
beendet wurde. Ebenfalls im Mai kommt der Tag der
Pressefreiheit zum Zug – und neben mehreren natio-
nalen Feiertagen findet man im Gedenktagekalen-
der sogar einen «Tag gegen den Schlaganfall.»

Ein bisschen seltsam, aber dennoch interessant ist
der Internationale Anti-Diät-Tag, der auf den 6. Mai
angesetzt worden ist. Ins Leben gerufen wurde die-
ser Gedenktag von der Engländerin Mary Evans
Young. Frustriert von mehreren ergebnislosen Diät-
kuren und empört über die Diskriminierung von
übergewichtigen Frauen, schrieb sie ein Buch zum
sich ständig steigernden Diätwahn und zum unseli-
gen Wahn vieler Frauen, einem bestimmten Bild
entsprechen zu müssen. Die streitbare Dame war
erschüttert vom Tod einer jungen Frau, die sich aus
Verzweiflung über ihre vermeintlich falsche Figur
und ihre dementsprechend fehlende Selbstakzep-
tanz das Leben nahm. Am Ende eines TV-Interviews
zum Diät-Thema sagte Mary Evans Young eher bei-
läufig, man sollte international einen Anti-Diät-Tag
ins Leben rufen – was denn auch geschah.

Selbstverständlich ist gegen Masshalten, Selbst-
kontrolle und gegen vernünftige und aus gesund-
heitlichen Gründen unerlässliche Diäten überhaupt
nichts einzuwenden. Die Grundidee des Gedenkta-
ges jedoch ist durchaus sinnvoll: Als Frau tut man gut
daran, sich mit seinem Körper und all seinen figür-
lichen Vor- und Nachteilen zu versöhnen und das
Spiegelbild nicht zu hassen, sondern ihm aufmun-
ternd entgegenzulächeln. Diesen Grundsatz dürfen
durchaus auch jene Frauen verinnerlichen, die zwar
schlank, aber dennoch nie mit sich zufrieden sind.

Am Internationalen Anti-Diät-Tag dürfen Frauen
zu eng gewordene Kleider endgültig für die Klei-
dersammlung und Diät-Bücher fürs Brockenhaus
bereitlegen. Sie dürfen aufhören, einem doch nie
erreichbaren Idealbild nachzuhetzen und sich dazu
entschliessen, ihr persönliches Wohlfühlgewicht zu
erreichen oder zu halten. Wenn dieser Gedenktag
da und dort ein bisschen mehr Mut und ein biss-
chen mehr Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein
aufbaut, dann macht dieser Anti-Diät-Tag wirklich
Sinn. 

Dem Depressions-Gen auf der
Spur?



Ein Nickerchen in Ehren
Im Durchschnitt schlafen Erwachsene heute nahezu
zwei Stunden weniger lang als vor 50 Jahren. Lange
Arbeitszeiten, Schichtarbeiten, aber nicht zuletzt
auch die Nutzung von Internet und Fernsehen redu-
zieren die Schlafdauer – ganz abgesehen von Angst-
zuständen, die viele Menschen am raschen Einschla-
fen hindern.

Ein For-
scherteam
vom Al-
legheny
College in
Pennsylvania
USA hat
untersucht,
wie sich eine
Schlafpause
von minde-
stens 45 Mi-
nuten während des Tages auf das Herz-Kreislauf-Sy-
stem auswirkt. Es hat sich gezeigt, dass ein Kurz-
schlaf im Verlaufe des Tages der Gesundheit des
Herz-Kreislauf-Systems zuträglich ist und dass er zur
Verarbeitung von psychischen Belastungen beiträgt.

Nach allgemeiner Wahrnehmung war ja eigentlich
längst bekannt, dass ein Kurzschlaf heilsam sein
kann und ein Mittagsschläfchen nicht erst Seniorin-
nen und Senioren vorbehalten sein dürfte. Nachdem
sich nun medizinische Experten mit dem Thema be-
fassen und vom Wert einer Schlafpause überzeugt
sind, darf man sich also getrost tagsüber ein bisschen
aufs Ohr legen.
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Zum Thema Übergewicht und dessen möglichen Fol-
gen gibt es Tonnen von Studien und Büchern aller
Art. Einen neuen oder zumindest im Allgemeinen
noch weniger beleuchteten Aspekt bringt der Berli-
ner Chirurg Prof. Dr. med.
Hartwig Bauer, der sich mit der
Thematik «Starkes Überge-
wicht und chirurgische Eingrif-
fe» befasst. Im Falle von so ge-
nannten Schlüsselloch-Opera-
tionen, bei denen in der ent-
sprechenden Körperregion le-
diglich ein kleiner Zugang geöffnet wird, reichen die
gängigen chirurgischen Instrumente häufig nicht
mehr: Für extrem fettleibige Menschen müssen sich
die OP-Teams mit überlangen Wundhaken, Spreizern
und anderen Instrumenten ausrüsten, um sich zum
«Innenleben» des Patienten Zugang zu verschaffen.
Die Narkoseärzte benötigen spezielle Beatmungs-
schläuche und Tuben. Und schon sind wir im Bereich
Gesundheitskosten: Für die Adipösen, also stark
Übergewichtigen, müssen Kliniken auch spezielle
Umlagerungshilfen und motorbetriebene Hebevor-
richtungen anschaffen und je nachdem auch die sa-
nitären Einrichtungen umgestalten. 

Und was den übergewichtigen Patienten direkt am
meisten betrifft: Die Wundheilung verläuft oft
schlechter als bei Normalgewichtigen. Zum Trost gibt
es aber auch eine gute Meldung: Menschen mit ein-
igermassen «normalem» Übergewicht kommen nach
Operationen rascher wieder zu Kräften als dünne,
dürre Patienten.

Übergewicht aus neuer Sicht

Wissen und Forschen

Verdauungshelferin Artischocke
Völlegefühl, Aufstossen, Blä-
hungen wie auch Dyspep-
sien/Verdauungsstörungen
aller Art sollten nicht immer
gleich mit aggressiven Mit-
teln und schon gar nicht mit
regelmässiger Medikamen-
teneinnahme bekämpft
werden. Oft helfen schon ei-
ne angemessene Umstellung
der Ernährung – und die
heilsamen Wirkstoffe der
Artischocke. Die distelartige
Cynaria cardunculus verfügt
über Inhaltsstoffe, welche
die Gallenproduktion und ebenso die Fettverdauung
fördern. Neu wird untersucht, ob diese Inhaltsstoffe
nicht zusätzlich eine Senkung des Blutzuckers anre-

gen. Weil die Artischocken-
Bitterstoffe die Leber bei
ihrer Entgiftungsarbeit
unterstützen, kommen sie
als pflanzliches therapeuti-
sches Mittel auch bei Stoff-
wechselerkrankungen, bei
Rheuma und Gicht zur An-
wendung. Bei Blasenschwä-
che sollen die Wirkstoffe
eine unterstützende Wir-
kung ausüben. 

Artischocken sind ein fei-
nes Gemüse. Weil man aber
nicht täglich Artischocken

auf dem Teller haben kann: Die Inhaltsstoffe der
Pflanze kommen in Urtinktur oder in Form von Kap-
seln oder Elixieren zur Geltung. 
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Leserbriefe

Drei persönliche Antworten.
Was kommt auf gar keinen Fall
auf Ihren Teller? In vita sana
3/2011
Sehr geehrte Frau Ammann, in
obengenanntem Text schreiben Sie,
dass Sie sich gar nicht freuten, als Sie
einen Wurm im Rosenkohl fanden…
Ich freue mich jedesmal, wenn im Sa-
lat ein Schnecklein, oder im Gemüse
ein Räuplein ist. Dann weiss ich, dass
dieses Gemüse nicht gespritzt ist
(Chemie). Denn ein Tier sucht sich
sein Futter im Bio Gemüse und nicht
in Gemüse, das mit chemischen Mit-
teln behandelt wurde…

Erika Lindegger

Glückliche Gewinner
Die Zeilen, ich hätte den 1. Preis ge-
wonnen, haben mich sehr gefreut.
Jetzt habe ich ihn erhalten: den «Su-
per»-Wasserkocher.

Eigentlich mache ich die Kreuz-
worträtsel, um meine Gehirnzellen
anzuregen und wenn ich eines an Sie
zurücksende mit dem Gedanken,
vielleicht gewinne ich ein Jahres-
abonnement des vita sana Magazin.
Da freute es mich besonders, den 1.
Preis zu erhalten.

Da ich lieber Tee als Kaffee trinke
ist dieser Solis Vario Kettle ideal. Ich
besitze einen echten russischen Sa-
mowar und ein Buch über Samowar
und Russland lädt zum Tee, mit al-
lem «Drum und Dran». Im Grunde
habe ich jetzt einen Samowar nach
der neuesten Generation. 

Leider haben Sie Herr Müller, den
Nagel auf den Kopf getroffen mit Ih-
rem Editorial im Heft 3/2011.

Käthi Brand

Reinkarnation
Reinkarnation ist für mich und mei-
ne Frau schon seit geraumer Zeit ab-
solut klar. Dieser Artikel hat uns
aber doch noch teilweise andere
Aspekte aufgezeigt. Übrigens, bei
uns gibt es immer noch die Redens-
art «Der chunnt de nu einisch uf d'-
Welt!» Diese Redensart gebraucht
man etwa, wenn sich ein Mitmensch
gemein verhält gegenüber andern
Menschen, aber auch für sonstige
Übeltaten...

Wir lesen Ihre Zeitschrift immer
sehr interessiert und uns gefällt auch
die vielfältige Themenwahl, die im-
mer wieder aus verschiedener Sicht
beleuchtet wird. Deshalb empfehlen
wir Vita-Sana auch gerne unserer
Kundschaft, wenn wir sehen, dass
jemand eben diese Zeitschrift be-
sonders interessiert liest.
PS.: Wir finden es auch grossartig,
dass man frühere Ausgaben so ein-

fach «nachlesen» kann, weil man
diese bei Ihnen im Internet so pro-
blemlos findet. 

Joe Mulle-Zurfluh
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Otto Schaub, 
pens. Marketingleiter

Nicht, dass ich keinen Sinn für 
Ästhetik hätte und nicht gerne
hübsche Frauen sähe – sei es im
Fernsehen oder in natura. Aber
dieser Miss-Markt, diese Auslege-
ordnung von Missen, deren at-
traktivste dann während eines
Jahres die Schweiz repräsentieren
soll, finde ich schlicht unnötig
und lächerlich. Auch die Mister
Schweiz-Wahlen haben für mich
keinerlei Unterhaltungswert: Da
schaue ich im Fernsehen lieber ei-
nen guten Fussballmatch, der
bringt mir weitaus mehr an Span-
nung. 

Selbstverständlich hat dieses
ganze Wahltheater mit Werbung
und Vermarktung zu tun. Die
Boulevardpresse kann vor, wäh-
rend und nach dem Anlass seiten-
lang über die weiblichen oder
männlichen Teilnehmer berichten
und ihnen zu kurzzeitiger PR ver-
helfen. Aber wie gesagt: Mich
interessiert dieser ganze Show-
Klamauk nicht. Da bringt es mir
sogar mehr, wenn ich im Garten
arbeite und Unkraut ausrupfe.
Und meine Nachbarn zum Lachen
bringe, weil ich mich bei dieser
Arbeit längelang auf den Boden
zu legen pflege. 

Nella Martinetti, 
Sängerin, Texterin und 
Komponistin

Den Miss Schweiz oder Mister
Schweiz-Wahlen kann ich nicht
viel abgewinnen. Allerdings tre-
ten doch immer wieder auch jun-
ge Menschen in Erscheinung, die
nicht nur gut aussehen, sondern
klug und sympathisch sind. Chris-
ta Rigozzi, die Miss Schweiz 2006,
ist attraktiv, intelligent und sprit-
zig – und wenn sie deutsch
spricht, hat sie den gleichen Tessi-
ner Akzent wie ich zu Beginn
meiner Karriere.

Die Kandidaten für die diesjäh-
rige Mister Schweiz-Wahl sahen
vom Typ her alle verblüffend ähn-
lich aus: Voll bepackt mit Muskeln
und voll gestylt. Jan Bühlmann,
Mister Schweiz 2010, der aller-
dings ist eine Persönlichkeit mit
sehr sympathischer Ausstrahlung.
Ich habe ihn persönlich kennen
gelernt, ebenso Renzo Blumen-
thal, den Mister Schweiz 2005.
Von ihm bin ich sogar zu einem
privaten Besuch im Bündnerland
eingeladen worden. Blumenthal
ist bodenständig, natürlich und
umgänglich. Er versteht es, mit
Geld umzugehen und ist ein er-
folgreicher Unternehmer – so
richtig CH, made in Switzerland.

Rudolf Ankli, 
pens. Stereotypeur

Beim Zeitungslesen oder durch
Programmansagen im Fernsehen
erfahre ich zwar von solchen
Wettbewerben. Aber dieser Rie-
senrummel um gutes Aussehen,
Sexappeal und möglichst hohen
Marktwert – dieses ganze Metier
interessiert mich überhaupt nicht.
Wenn man mich nach dem Namen
des amtierenden Mr. Schweiz fra-
gen würde, wüsste ich keine Ant-
wort zu geben. Derzeit wird unse-
re Aufmerksamkeit ja von vielen
ernsten und schwerwiegenden Er-
eignissen in Anspruch genommen,
so dass diese Zurschaustellung von
Busen, Beinen, Bäuchen und Mus-
keln wirklich lächerlich ist.

Abgesehen davon, dass ich
solch eine Wahl im Fernsehen
nicht mitverfolgen würde: Im Ver-
gleich zu früher läuft bei mir das
Fernsehen nur noch selten. Seit-
dem ich als Freiwilliger sehr oft im
Rebberg meiner Bürgergemeinde
arbeite und als Rebmeister für die
Arbeitsabläufe verantwortlich
bin, erhole ich mich am Abend am
besten, wenn ich es mir gemütlich
mache und zu leiser Hintergrund-
musik ein Kreuzworträtsel löse. 

Da kann ich problemlos auf die
so genannten grossen «Kisten» im
Fernsehen verzichten. 

Eine Frage – 
drei persönliche Antworten
Was halten Sie von Miss- und Mister-Wahlen?
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Martin Vosseler, man könnte
Sie – in allem Respekt – als
kreativen und ganzheitlichen
Querdenker bezeichnen. Wes-
halb haben Sie Ihren Beruf als
Arzt aufgegeben, obwohl ge-
rade im Gesundheitswesen ak-
tive Menschen wie Sie drin-
gend nötig wären?
Ich habe meinen Beruf nicht auf-
gegeben. Zwar habe ich meine
Arztpraxis an einen Kollegen
weitergegeben. Aber hinter allem,
was ich seither mache, stehe ich
als Arzt. Ich lege einfach das Ge-
wicht hauptsächlich auf die Er-
haltung der Lebensgrundlagen,
auf Klimaschutz und die Förde-
rung von erdverträglichen Ener-
gien. Meine Wanderungen, mei-
ne Vorträge und meine publizisti-
sche Tätigkeit stehen unter dem
Aspekt der planetaren Gesund-
heit. 

Wie sind Sie zur Überzeugung
gekommen, dass Sie den Weg
einschlagen müssen, auf dem
Sie jetzt gehen?
Es ging um eine langsame Ent-
wicklung. Schon während mei-
ner Praxistätigkeit habe ich die
Hälfte meiner Arbeitszeit für die
Organisation «Ärzte und Ärztin-
nen für die soziale Verantwor-

tung» eingesetzt, das Sekretariat
befand sich eine Zeit lang in mei-
ner Praxis. So ist auch das Inter-
esse an Energiefragen erwacht,
etwa an der im Energiebereich
sehr wichtigen Frage, wie man
für eine Welt ohne atomare Ge-
fahren sorgen kann. Es gab aber
auch Träume, die mir eindeutig
zum Aufbruch geraten haben. 

Wovon haben Sie geträumt?
Einmal träumte ich, ein Segel-
schiff lande am Rheinweg, un-
mittelbar vor meiner Arztpraxis.
Männer luden Kisten aus dem
Schiff. Beim Aufwachen war mir

klar, dass in meinem Leben Ver-
änderungen in Vorbereitung wa-
ren. Ein andermal begegnete ich
im Traum in verschlüsselter
Form meinem für die Arztpraxis
bestimmten Nachfolger. Die gan-
ze Entwicklung vollzog sich
während einiger Jahre, und die
Traumbilder wiesen mir den
Weg. 

Sie haben ein 11. Gebot formu-
liert, das lautet: «Nimm nicht
mehr von der Erde als du zu-
rückgeben kannst oder als
nachwächst. Vergifte die Le-
bensgrundlagen nicht. Mehre

Ich habe versucht, meinen Erkenntnissen 
Taten folgen zu lassen

Monatsgespräch

vita sana-Leserinnen und –Lesern ist der Umweltpionier Dr. Martin
Vosseler schon lange bekannt. Seine Reise- und Wanderberichte,
in denen er auf undogmatische Weise auf Umweltanliegen auf-
merksam macht, sind ein Lesevergnügen. In zwei Monatsgesprä-
chen unterhalten wir uns mit Martin Vosseler. Über seine Lebens-
haltung und seine Wanderungen, über Umwelt und seine Bücher.
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die Schönheit unseres Plane-
ten, wo du kannst.» Wie leben
Sie ganz persönlich diesem Ge-
bot nach?
In den vergangenen 20 Jahren
habe ich versucht, meinen Er-
kenntnissen Taten folgen zu las-
sen. 1979 habe ich mich von mei-
nem Auto verabschiedet, 1988
wurde ich Vegetarier. Seit Jahren
verzichte ich auf Flüge. Es ver-
gingen 12 Jahre, bevor ich an
meinem Haus in Elm, das unter
Heimatschutz steht, Sonnenkol-
lektoren anbringen konnte. Dank
einer grossen Solaranlage in Ba-
sel kann ich sagen, dass der
Strom, den ich benötige, einzig
von der Sonne stammt. 

Fühlen Sie sich nicht manchmal
in Ihren Bedürfnissen einge-
schränkt?
Anfänglich war das so. Aber
dann habe ich erfahren: Je einfa-
cher ich lebte, desto reicher wur-
de ich beschenkt. Wenn ich mei-
ne Badeferien-Flugreise von
1978 in die Seychellen mit mei-
nen aktuellen Wanderungen ver-
gleiche, nehmen sich jene Ferien
sehr armselig aus – was Erlebnis-
intensität, Erlebnisreichtum und
Begegnungen angeht. Wenn ich
einen einfacheren Lebensstil
wähle und mir mehr Zeit nehme,
wird alles sinnlich viel reicher –

auch dann, wenn es um die Er-
nährung geht. 

Offensichtlich waren Sie in der
privilegierten Lage, Ihren Le-
bensstil nach Ihrem Gutdün-
ken wählen zu dürfen? 
Sicher, ich bin mir dessen auch
dankbar bewusst. Aber ich bin
überzeugt: Jeder Mensch hat ei-
nen gewissen Spielraum, um Ver-
änderungen zu erproben und in
sein Leben einzubauen. Dies ist
auch dringend nötig. Wir sind
heute an einem Punkt, an dem
wir entscheiden müssen, ob wir
erdverträglich leben wollen.

Oder ob wir es zulassen, dass un-
ser Planet unbewohnbar wird.
Für mich persönlich habe ich die
Erfahrung gemacht: Eine Verän-
derung des Lebensstils in diesem
Sinn wirkt sich nur positiv auf
Erlebnistiefe, Erlebnisfülle und
Gesundheit aus.

Wir Menschen seien die einzi-
ge Tierart, die noch nicht erd-
verträglich lebe, sagten Sie
einmal. Aber sind nicht viele
Tierarten ausserordentlich an-
passungsfähig, sodass ange-
nommen werden darf, dass
auch wir Menschen uns an ver-

Zur Person 
Martin Vosseler ist 1948 in Basel auf die Welt gekommen. Sein Vater war Geograf,
seine Mutter Krankenschwester, aufgewachsen ist er in einem Geschwisterkreis.
Nach der Maturität stieg er ins Medizinstudium ein, nach seiner Ausbildungszeit –
unter anderem an der Harvard Medical School in Boston USA, eröffnete er in Basel
1982 eine Arztpraxis für Innere Medizin und Psychosomatik. Über die Schweizer-
grenzen hinaus ist er bekannt geworden als Mitbegründer von sun21 und des Ver-
eins Transatlantik21, der die erste Atlantiküberquerung mit einem Solarkatamaran
organisierte. In seinem Buch «mit solarboot und sandalen leise um die halbe welt:

die erdverträgliche entdeckung amerikas (emu verlag) erzählt Vosseler ebenso spannend und informa-
tiv wie unterhaltsam von seiner Atlantiküberquerung und seinen Wanderungen durch Amerika. Fotos,
Zeichnungen, Skizzen und eine DVD ergänzen das in jeder Hinsicht reichhaltige Buch.

Martin Vosseler auf der Wanderung
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änderte Umweltbedingungen
recht gut anpassen können?
Bis zu einem gewissen Grad kön-
nen wir das, in lebenswichtigen
Bereichen aber nicht. Ohne ge-
sundes, sauberes Wasser und oh-
ne fruchtbare Erde und saubere
Luft können wir nicht leben. Kli-
maveränderungen mit extremen
Wetterverhältnissen, mit Über-
schwemmungen oder extremer
Dürre und dem Anstieg des Mee-
resspiegels – in all dem stecken
wir schon mitten drin und all dies
kann zu einer Situation führen, in
der unsere Anpassungsfähigkeit
nicht mehr ausreicht. 

Vor acht Jahren sagten Sie in
einer Predigt in der Basler Oe-
kolampad-Kirche: «Unsere
Mutter Erde ist krank. Wir
Menschen sind die Krankheits-
erreger. Noch nie war die Be-
wohnbarkeit der Erde derart in
Frage gestellt wie heute.»
Würden Sie derzeit noch die
genau gleichen Aussagen ma-
chen?
Einerseits hat sich die Lage ver-
schlimmert, auf einer anderen
Ebene hat sich jedoch seither viel
Gutes entwickelt. Grosse Fort-
schritte sind auf dem Gebiet der
erdverträglichen Energien und
im Bio-Landbau erzielt worden,
das Bewusstsein vieler Men-
schen hat sich geändert. Man

könnte sagen: Die Krankheits-
symptome, aber parallel auch die
Gesundheitsknospen nehmen zu. 

Mir kommt es vor, als gehe es
um die Borke über einer Wunde,
unter der langsam neue Haut
wächst. Meine Hoffnung geht
dahin, dass die neue «Haut» so
nachwächst, dass die Wunde ge-
heilt wird. 

Neulich erklärte der deutsche
Philosoph Thomas Metzinger
in einer «Sternstunde»-Sen-
dung am Fernsehen, wenn der
Zustand der Erde verbessert
werden sollte, müssten Milliar-
den von Menschen im Sinne ei-
ner globalen Solidarität ihr
Verhalten ändern. Glauben Sie
an die Möglichkeit einer welt-
weiten Kehrtwendung?
Ich bin mit diesem Philosophen
einverstanden, tatsächlich braucht
es für diese Art von Bewusst-
seinsveränderung ein Wunder.
Aber ich glaube an dieses Wun-
der. In meinem Leben habe ich
immer wieder Veränderungen
miterlebt, die zunächst unmög-
lich zu sein schienen. Im Novem-
ber 1989 endete das DDR-Regi-
me erstaunlich schnell, oder
1990 wurde Nelson Mandela be-
freit und Südafrika entwickelte
sich ohne Blutvergiessen in eine
mehr oder weniger funktionie-
rende Demokratie. Derartig ge-

waltige Entwicklungen hätte
man in diesem Ausmass und
Zeitverlauf nicht erwarten kön-
nen. Ich halte es für sehr wichtig,
dass jeder einzelne Mensch seine
Eigenverantwortung erkennt.

In welchem Sinn sollten wir Ei-
genverantwortung wahrneh-
men?
Wir können uns entweder für den
Zusammenbruch oder den
Durchbruch entscheiden. Jede
Handlung zählt – was ich ein-
kaufe, was ich esse, wie ich woh-
ne, wie ich heize, wie ich fahre,
welche Ferien ich mache, welche
landwirtschaftlichen Produkte
ich unterstütze: In all diesen Be-
reichen gibt es wichtige Ziele,
die man sich setzen und die man
auch erreichen kann. 

Sie gehören nicht zu jenen
Leuten, die sagen, wir befän-
den uns in einer Evolution der
Selbsttäuschung?
Vielleicht schon. Ich meine aber
auch, wir seien ebenfalls in einer
Evolution, die uns individuell
wie auch kollektiv weiterführen
kann. Wir alle befinden uns auf
einem Lebensweg, auf dem wir
uns dem Wesen nähern, als das
wir gemeint sind. Ich habe das
Gefühl, die Menschheit befinde
sich ebenfalls auf solch einem
Entwicklungsweg. Im Gegensatz
zu vielen, die meinen, unsere
Entwicklung gehe auf das Ende
zu, denke ich: Wir stehen erst am
Anfang. Immer wieder haben
Persönlichkeiten vorgelebt, wie
Menschen gewaltlos miteinander
existieren und die Natur schützen
können. Die vielen Möglichkei-
ten, die in uns schlummern, ha-
ben wir als menschliche Gemein-
schaft überhaupt noch nicht voll
entwickelt.

Interview: Meta Zweifel

Fortsetzung im nächsten Heft.

Bücher von Martin Vosseler:

Der Sonne entgegen
Best. Nr. 1073 Fr. 49.00 inkl. CD

Mit Solarboot und Sandalen
Best. Nr. 1074 Fr. 49.90 inkl. CD
Bestellschein auf Seite 25
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E s ist eine sternenklare
Nacht. Unterwegs mit
meinem Vierbeiner, ein

Hund wohlgemerkt, durchstreife
ich die Felder und geniesse die
laue Frühlingsluft, als plötzlich
seltsame heisere Schreie mir das
Grausen über den Rücken fahren
lassen. Sie sind ganz nahe, ich
folge dem gruslig heiseren Ton,
gelange zu einem hohen Draht-
zaun, der das Gebiet der nahen
Baufirma umsäumt. Noch zwei-
mal schreit es, dann wird es still. 

Mein Hund schnüffelt immer
an der gleichen Stelle und er-
weckt meine Aufmerksamkeit.
Siehe da! Ein Loch im Drahtge-
flecht, hier scheint jemand öfters
ein und auszugehen.

Ist es der Fuchs, den ich gele-
gentlich von weitem übers Feld
huschen sehe, und der hier zwi-
schen Baracken, Brombeerge-
strüpp, Weiden, Birken und wil-
den Kirschbäumen eine Heimat
gefunden hat? 

Füchse stossen zur Paarungs-
zeit solch seltsame heisere
Schreie aus, erfahre ich später. 

Immer wieder sehe ich hier in
der Umgebung den Fuchs,
manchmal ganz nahe bei den
Siedlungen. Zerrissene Abfall-
säcke und zerwühlte Kompost-
haufen zeugen von seiner Anwe-

senheit. Kürzlich weinten unsere
Nachbarskinder bittere Tränen,
weil der Fuchs das geliebte
Meerschweinchen aus ihrem
Garten gestohlen hatte. Hier er-
zählt man sich, er hole sogar jun-
ge Kätzchen. Ich lausche. Nichts.

Ein Wildhüter hat mir einmal
erzählt, dass in der Stadt Zürich
rund tausend Füchse leben,
dreissig bis vierzig in der Innen-
stadt, einer sogar neben dem
Kunsthaus. Sie haben Bauten an
der Limmat, hausen in Kellern
oder unter Gartenhäuschen in
Schrebergärten

Nahrung würden sie aus Gär-
ten holen, etwa Fallobst, Früchte,
Beeren und Nüsse, oder gern
auch das Futter, das die netten
Menschen für ihre Haustiere
draussen bereitstellen.

Von der Maus allein lebt Rei-
neke Fuchs nicht, er weiss den
gedeckten Tisch zu schätzen,
sein Nachwuchs ebenfalls...

Mein Hund schnüffelt vor dem
Loch. Der Fuchs harrt in der
Dunkelheit und wartet, bis die
nächtlichen Störenfriede sich
wieder verziehen. Eine Weile ste-
hen wir noch vor dem Drahtgit-
ter. Natürlich bleibt es still, es
riecht nach frischer Erde und der
Mond leuchtet über die gepflüg-
ten Ackerfurchen, in deren
Schatten Wesen zu lauern schei-
nen und ungesehen durch die
Nacht pirschen. Als Mensch mit
verkümmertem Geruchssinn und
verlangsamter Wahrnehmung
trotte ich davon, mir gewiss, dass
die Fuchsaugen mir folgen. Die
Anwesenheit des Fuchses ist fast
körperlich fühlbar, der Hund ist
so wachsam, dass jedes Härchen
seines Fells sich zu einer kleinen
Antenne aufrichtet. Doch es
bleibt still.

Tage später schaue ich mir das
Loch im Draht genauer an. Viel-
leicht führen Spuren zum Fuchs-
bau? Ich staune nicht schlecht,
was das Tageslicht mir enthüllt:
Unzählige Eierschalen, sauber
ausgeleckt, zeugen von nächt-
lichen Raubzügen. Daneben lie-
gen verstreut Haufen von Dosen.
Beim genaueren Hinschauen
stelle ich fest, dass es ausnahms-
los Bierdosen sind. Reineke
scheint eine Vorliebe für Hopfen
und Malz zu haben.

Ein älteres Ehepaar gesellt sich
zu mir: «So eine Schweinerei!
Die sollte man drannehmen, 
diese Dreckskerle haben keine
Kinderstube mehr, die heutigen
Jungen!» 

Ich sage nicht viel dazu. Mein
Schmunzeln verberge ich. Und
fast scheint es mir, hinter den Bü-
schen habe ein rötliches Fell auf-
geleuchtet.

Eva Rosenfelder

Littering!

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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Von der heilenden
Kraft in uns
Gesundheit hat mit der genetischen Ausstattung, mit dem Grad der
Funktionstüchtigkeit des Immunsystems, mit der individuellen Lebens-
gestaltung und auch mit Umweltbedingungen zu tun. In uns schlummert
aber auch eine Energie, die als Selbstheilungskraft bezeichnet wird.
Wo ist diese Kraft in uns angesiedelt? Und wie kann sie sich entfalten? 

N ehmen wir eine Alltags-
situation, die Ihnen so
oder ähnlich aus Erfah-

rung bekannt sein dürfte: Sie
wollen mit einem scharfen Brot-
messer vom schon ziemlich har-
ten Brotlaib eine Scheibe ab-
schneiden – das Messer gleitet ab
und fährt in einen Finger der
Hand, mit der Sie den Laib fest-
gehalten haben. Das Blut fliesst,
der Finger ist verwundet, die
Wunde schmerzt. Gleichzeitig
beginnt jedoch ein ebenso un-
sichtbarer wie komplexer Hei-
lungsprozess. Das Blut
schwemmt Krankheitserreger
aus. Dann ziehen sich die Blutge-
fässe zusammen, winzige Blut-
plättchen – die Thrombozyten –
bilden einen Pfropf, die Blutge-
rinnung setzt ein. Ein Netz aus
feinsten Fasern beeilt sich, die
klaffende Wunde abzudichten
und ganz im Geheimen entsteht
durch Zellteilung allmählich
neue, narbenfreie Haut. Selbst-
verständlich können wir mit
Pflastern und Salben den Hei-
lungsprozess unterstützen. Im
Grunde jedoch ist die Heilung
der Wunde eine «Wunderhei-
lung», ein Körperwunder.

Haben Sie dem Reparaturme-
chanismus Ihres Körpers je ge-
dankt, nachdem eine Wunde ver-
heilt oder eine Krankheit über-
standen war? 

Mehr als Ursache 
und Wirkung 
Ob es um einen Schnitt mit dem
Messer, um ernsthaftere Verlet-
zungen oder schwerwiegende Er-
krankungen geht: Wir sind im-
mer geneigt, Ursache und Wir-
kung einander gegenüberzustel-
len. Zu scharfes Messer, zu har-
tes Brot, Missgriff = Verletzung.
Falsche Ernährung und/oder
Stress = Verdauungsprobleme.
Zu wenig Bewegung = Herz-
Kreislauferkrankungen – diese
und eine Menge anderer Folge-
rungen greifen jedoch sehr oft zu
kurz. Um wieder auf das banale
Beispiel der Brotmesserverlet-
zung zurückzukommen: Selbst
hinter dieser vergleichsweise ge-
ringfügigen Verletzung kann
mehr stecken als der simple Me-

chanismus von Ursache und Wir-
kung. Vielleicht waren Sie genau
im Moment, da Sie die Brot-
scheibe abschneiden wollten, in
Gedanken bei einem Problem,
bei einer nächsten Aufgabe oder
Sie hatten gar einen Kummer?
Oder aber ein plötzlich einset-
zender, schmerzhafter Krampf
im Bauchraum hatte sozusagen
bis in die Hand ausgestrahlt? Die
Verletzung des Fingers hätte also
auch als Hinweis auf eine anders-
wo lokalisierte körperliche oder
auch eine seelische Irritation ver-
standen werden können.

Geht es um die grossen Zu-
sammenhänge zwischen Ge-
sundheit und Krankheit und
ebenso zwischen Therapie und
Heilung, reichen Erklärungsmo-
delle auf der Basis von Ursache
und Wirkung eben nicht mehr
aus. Der Frankfurter Mediziner
Prof. Frank Louwe geht in diese
Richtung, wenn er sagt: «Die
Mediziner suchen immer nach
dem einen Stoff, der für alles ver-
antwortlich ist. Oder auch nach
einer Kombination, aus der sich
vielleicht die «Zauberpille» ent-
wickeln liesse. Aber das Leben
ist viel komplizierter, viel uner-
klärlicher. Im Grunde wissen wir
auch heute noch so gut wie nichts
darüber.»

Auch für das, was man als Hei-
lung bezeichnet, gibt es keine ab-
schliessende Erklärung. Viel-
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mehr handelt es sich um ein ge-
heimnisvolles Netzwerk, in dem
Körper, Geist und Seele mitein-
ander in Kontakt stehen und sich
gegenseitig beeinflussen.

Von der Ganzheitlichkeit 
«Ganzheitlichkeit» ist längst
zum oft missbrauchten Schlag-
wort geworden. Und ist denn
nicht längst schon bekannt, dass
Leib und Seele sich gegenseitig
beeinflussen? Gewiss, aber den-
noch haben wir uns an eine Me-
dizin gewöhnt, die den schnellen
Effekt sucht und mit Medika-
menten Schmerzen zum Ver-
schwinden bringen soll. Selbst
dann, wenn wir zu einer komple-
mentärmedizinischen Therapie
greifen, werden wir ungeduldig,
wenn nicht bald schon ein positi-
ver Effekt eintritt und es sich
zeigt, dass der Organismus sich
erst einmal neu orientieren muss.

Vor einiger Zeit wurde im Rah-
men des ARD-Dokumentarfilms
«Das Geheimnis der Heilung»
von einer Frau berichtet, bei der
eine Operationswunde einfach
nicht dauerhaft verheilen wollte,
obwohl nach allen Regeln des so
genannten Wundmanagements
vorgegangen worden war. Weil
diese Wunde immer wieder auf-
brach, wurde der Patientin eine
Nachoperation empfohlen: Es
sollte abgeklärt werden, ob al-
lenfalls die Situation in der tiefe-
ren Bauchdecke die Wundhei-
lung verhindere. Die Patientin
weigerte sich vehement gegen ei-

nen neuerlichen Spitalaufenthalt,
denn als Kind war sie im Krisen-
gebiet im Irak in einem Kranken-
haus verschüttet worden, sie hat-
te deshalb panische Angst vor
Spitälern. Tiefes Vertrauen dage-
gen hatte sie zu ihrem Hausarzt
Georg Lommetz, einem Facharzt
für Allgemeinmedizin in Aachen.
Lommetz, offen für Methoden
der Komplementärmedizin, hatte
sich unter anderem mit der ural-
ten Methode des Handauflegens
befasst. 

Schriftlich gab Patientin Jas-
min die Erklärung ab, dass sie
auf eigene Verantwortung eine
Einweisung ins Spital ablehne
und der Therapie des Handaufle-
gens zustimme. Nach der dritten
Behandlung hatte Jasmin den
Eindruck, dass nun eine Wende
eintreten werde. In der folgenden
Nacht erlebte sie im Traum noch
einmal die grässlichen Erleb-
nisse im Kriegsgebiet; und er-
wachte am Morgen mit dem Ge-
fühl, das Trauma – die seelische
Verwundung – endgültig hinter
sich lassen zu können. Drei Tage
danach stellte der Arzt fest, dass
sich die Wunde vollständig ge-
schlossen hatte. Im Film bringt
Georg Lommetz mit sichtlicher
Bewegtheit zum Ausdruck, wie
überrascht er vom Ergebnis der
Therapie des Handauflegens war.
Verblüfft war auch der Facharzt,
der den Zustand der Patientin
überprüft hatte: «Es war eine Si-
tuation, die ich mir so nicht er-
klären konnte. Aber der Heiler-

folg war da.» Der Heilerfolg war
auch bei einer Nachkontrolle
nach Ablauf einer Jahresfrist
noch da.

Bei dieser Frau mit Namen Jas-
min bewahrheitete sich das Prin-
zip Ganzheitlichkeit sehr an-
schaulich: Die Therapie des
Handauflegens heilte zunächst
eine seelische Verletzung, der
Heilungsprozess dehnte sich so-
dann auf die körperliche Ebene
aus. Ein Wunder? In diesem und
in anderen Fällen bleibt es ein
Geheimnis, welchen Einfluss die
Psyche, die Hoffnung, der
Wunsch, der Wille und das Ver-
trauen auf die Heilungsprozesse
im Körper ausüben. 

Selbstentwicklungshilfe
Wer an einer schweren oder chro-
nischen Krankheit leidet, hat mit
dem Begriff Heilung vermutlich
Schwierigkeiten. Wer hilflos mit-
erleben musste, wie ein geliebter
Mensch trotz modernster medizi-
nischer Therapien von einer
heimtückischen Krankheit nie-
dergestreckt worden ist, reagiert
erst recht abweisend. In vielen
Fällen müsste man Heilung wohl
in einem erweiterten Zusammen-
hang sehen und verstehen. Hat es
nicht auch mit Heilung zu tun,
wenn es einem chronisch kran-
ken Menschen gelingt, mit seiner
Krankheit zu leben, diese aber
dennoch nicht zum Lebens-
mittelpunkt zu machen? Ist es
nicht auch eine Art Wunder,
wenn jemand nicht gegen eine



vita sana sonnseitig leben 4/2011

16
Bilder und Text von Marie-Luise Stangl, zur Verfügung gestellt von Thekla Häberli.

Türkis

Atmen wie ein Stein.
Seit Urbeginn sitze ich 

in grossem Lichte.
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Lähmung, sondern für die Fähig-
keit zur Bewegung kämpft? Oder
wenn jemand sich nicht murrend
und voller Selbstmitleid auf eine
Rehabilitation einlässt, sondern
sie als eine Art Neuorganisation
versteht? Es geht hier nicht um
zwanghaftes, so genannt positi-
ves Denken, sondern um eine an-
dere, eine neue Blickrichtung.
Der deutsche Heiler Martin
Busch formuliert dies so: «So-
lange du gegen den Krebs
kämpfst, bildet er den Mittel-
punkt deiner Aufmerksamkeit,
dein ganzes Leben dreht sich um
ihn. Wenn du dich aber mit dei-
nen gesunden Zellen beschäf-
tigst, die ja weit in der Überzahl
sind, bist du ganz auf deine Ge-
nesung orientiert.»

Diese Neuorientierung könnte
man als Entwicklungshilfe für
sich selbst, als Selbstentwick-
lungshilfe bezeichnen. Sie hat
selbst dann eine heilende Wir-
kung, wenn auf der körperlichen
Ebene keine Heilung stattfinden
kann. Wenn gute innere Bilder
aufsteigen, wenn sich die Seele
mit dem Körper in ein Gespräch
einlässt – etwa in der Meditation
oder im Gebet – werden be-
stimmte Hirnregionen aktiviert,
die Organe nehmen am Dialog
teil, ein heilsamer Entspannungs-
mechanismus kommt in Gang.
Medizinisch-wissenschaftlich
lassen sich solche Interaktionen,
also wechselseitiges Aufein-
anderwirken, mit der Methode
von Gehirn-Scans nachweisen.
Tobias Esch, der als Professor für
Integrative Gesundheitsförde-
rung an der Universität Coburg
tätig ist, stellt fest, dass das Be-
wusstsein den inneren Dialog ge-
nauso ernst nimmt wie einen
Dialog mit der äusseren Wirk-
lichkeit. Es leuchtet ein Ziel aus
wie mit einem Suchscheinwer-
fer, gleichzeitig verlieren Ängste
und Sorgen ihre zerstörerische

Macht über den Menschen.
Beatrice Anderegg, die be-

kannte spirituelle Heilerin, setzt
mit der Affirmation «Meine
Krankheit ist der Wegweiser in
ein neues Sein» ein hohes Ziel.
Wenn einmal das Zitat «Der Weg
ist das Ziel» richtig ist, dann in
diesem Zusammenhang. Auf die-
sem Weg muss der Mensch ler-
nen, das eigene Selbst mit all sei-
nen Makeln, Tiefschlägen, Nar-

ben und Verwundungen und
schliesslich auch den Schmerz
verursachenden «Feind» Krank-
heit zu akzeptieren. Gleichzeitig
darf er die kraftvolle Affirmation
verinnerlichen: «Ich vertraue
meinem inneren Heiler. Meine
Selbstheilungskraft wurde mir
von meinem Schöpfer mitgege-
ben, um gegen Krankheiten zu
kämpfen.» 

Meta Zweifel

Das Geheimnis der Heilung
Best. Nr. 1151 Fr. 30.50
Bestellschein auf Seite 25

Heile dein Leben, heile dich
selbst. Best. Nr. 1147 Fr. 24.90
Bestellschein auf Seite 25
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Von Herzen

E rinnern Sie sich an einen
Moment, in dem Ihr Herz
vor Freude hüpfte? Ist Ih-

nen das Herz auch schon einmal
vor Schreck fast in die Hose ge-
rutscht? Was liegt Ihnen am Her-
zen? Kinder, Tiere oder Ihr Hob-
by? Finden Sie junge Katzen
auch herzig? Haben Sie auch
schon schweren Herzens eine
Entscheidung getroffen, eine
Handlung ausgeführt oder eine
Reise angetreten? Bestimmt ken-
nen Sie das schöne Gefühl, je-
manden ins Herz zu schliessen?
Hätten Sie Lust, einem Freund
Ihr Herz auszuschütten? Erin-
nern Sie sich, als Sie zum ersten-
mal verliebt waren, und Ihnen
das Herz bis zum Hals schlug?
Haben Sie manchmal Kummer,
bedrückt etwas Ihr Herz? Hat
Ihnen schon jemand etwas Be-
sonderes erzählt, was Sie sich
danach wirklich zu Herzen ge-
nommen haben? Hat Ihnen auch
schon etwas das Herz gebro-
chen? Sind Sie selber ein Her-
zensbrecher? Wenn Sie etwas tun
– zum Beispiel Ihre Arbeit – sind
Sie dann mit ganzem Herzen da-
bei, so wie die Frau in der folgen-
den Geschichte?

Einst lebte eine junge Frau in
einfachsten Verhältnissen. Sie
fristete ihr Leben mit Putzen und
Waschen, obschon sie wunder-
schön singen konnte. Doch sie

sang nicht für die Reichen und
sie sang auch nicht für Geld. Sie
sang für die Leute in ihrer Umge-
bung, die ihr nichts bezahlen
konnten. Mit der Zeit führte die
Grossherzigkeit der Sängerin da-
zu, dass Menschen auf sie auf-
merksam wurden, denen sie
sonst nie begegnet wäre. Diese
aufrichtigen Bewunderer ermög-
lichten es ihr nun, auch vor gros-
sem Publikum zu singen. Die
Wohltätigkeit ihres Herzens
formte ihre Stimme derartig,
dass ihr Gesang eine Quelle des
Trostes und der Ermutigung für
viele Menschen wurde. Und so
wuchs sie über die Mühsal ihrer
gewöhnlichen Putzarbeit hinaus
und wurde berühmt und verehrt
im ganzen Land. Viele Menschen
schlossen sie in ihr Herz ein.

Das Herz, ein Hohlmuskel
Medizinisch gesehen ist das Herz
ein Hohlmuskel, der Blut aus den

Venen aufnimmt und durch die
Arterien weiterbefördert. Das
Herz, ungefähr so gross wie eine
Faust, liegt hinter dem unteren
Teil des Brustbeines links von
der Körpermitte (es gibt ganz
wenige Ausnahmen). Das Herz
besteht aus zwei eigenständigen
Pumpsystemen, jedes mit einem

Medizinisch gesehen ist das Herz ein Muskel. Vielleicht aber ist mit dem
Herzen doch noch etwas mehr verbunden, als das blosse Pumpen von Blut.
Der Zusammenhang zwischen Herz und Herzlichkeit ist manchmal offen-
sichtlich.

Albin Rohrer
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Herzohr, einem Vorhof und einer
Herzkammer (rechte und linke
Herzhälfte). 

Die Geschwindigkeit des
Herzschlages wird vom autono-
men Nervensystem gesteuert.
Das sympathische Nervensystem
beschleunigt, das parasympathi-
sche System verlangsamt ihn.
Das Herz erzeugt bei jedem
Schlagzyklus zwei Töne. Der er-
ste, etwas dumpfe Schlag ent-
steht durch die Schwingungen
der Segelklappen und die
Kontraktion der Muskelfasern.
Der zweite, etwas hellere Schlag,
wird durch die Taschenklappen
an Aorta und Lungenarterien er-
zeugt. Falls weitere Geräusche
auftreten, lässt dies auf eine Stö-
rung schliessen. 

1967 verpflanzte Christian
Barnard erstmals ein Herz von
einem Menschen zu einem ande-
ren Menschen. Seither wurden
Tausende von Herztransplanta-
tionen erfolgreich durchgeführt,
sie wurden zu einem Routineein-
griff.

1982 entwickelte Robert Jar-
vik ein Kunstherz. Der Patient
lebte nach der Implantation noch
drei Monate. Mehrere Patienten
haben in der Folge ein Kunstherz
erhalten, doch wenn sie überleb-
ten, hatten sie damit oft grosse
Schwierigkeiten.

Herz und Seele
Im Altertum ging man davon aus,
dass das Herz den ganzen Körper
beseele. Für die Ägypter war das
Gewicht des Herzens ein ent-
scheidendes Mass für die Wahr-
heit. Die Griechen glaubten, dass
das Herz ein Reinigungsofen sei,
der die Unreinheiten im Blut zu
beseitigen vermag.

Die moderne Wissenschaft hält
nichts von solchen mysteriösen
Betrachtungsweisen. Für sie ist

das Herz ein Muskel – eine mus-
kuläre Pumpe – welche sämtli-
che Zellen mit Blut versorgt und
entsorgt. 

Und trotzdem: Diese nüchterne
wissenschaftliche Ansicht ändert
nichts daran, dass viele Men-
schen das Herz mit der Seele, mit
Gefühlen, mit Emotionen und
vor allem mit Liebe in Zu-
sammenhang bringen. Diejeni-
gen, welche dies nicht tun und
sich auf eine rein rationale Be-
trachtungsweise beschränken,
werden gelegentlich auch als
«herzlos» bezeichnet. Blättert
man in der Literatur – egal wel-

cher Epoche und welcher Kultur
– immer wieder begegnet man
dem Herzen, der Herzlichkeit
oder der Herzlosigkeit. Und zwar
nicht etwa im Zusammenhang
mit medizinischen Abhandlun-
gen. So sind die Japaner der An-
sicht, dass «im Herzen die Hölle
und das Paradies ist». «Das Herz
gibt allem, was der Mensch sieht
und hört und weiss, die Farbe»,
sagte Pestalozzi. Einen Unter-
schied zwischen Männerherzen
und Frauenherzen sah Wilhelm
Hey: «Dem Mann ist die Welt
das Herz, der Frau ist das Herz
die Welt». Goethe trennte Ver-
stand und Herz in folgender Art:
«Verstand und Witz kann leicht
ergötzen, doch fesseln kann al-
lein das Herz. Was ich weiss,
kann jeder wissen, mein Herz
hab ich allein». Ähnlicher An-

• Das Herz ist medizinisch gesehen
«nur» ein Muskel, was aber nichts
daran ändert, dass das Herz mit
der Seele in Verbindung gebracht
werden kann.

• Wir alle kennen die Wirkungen
von herzlichem oder auch von
herzlosem Verhalten

• Was von Herzen kommt, das geht
auch zu Herzen

Kompakt

Im Altertum ging
man davon aus, dass
das Herz den ganzen

Körper beseele.
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sicht war Theodor Fontane: «Erst
unter Kuss und Spiel und Scher-
zen, erkennst du ganz, was Leben
heisst. Oh, lerne denken mit dem
Herzen und lerne fühlen mit dem
Geist». Und auch mit Reichtum
wird das Herz in Verbindung ge-
bracht. «Wo euer Schatz ist, da
ist auch euer Herz» steht in der
Bibel (Matthäus 6,21), und Otto
Ludwig warnte: «Werde nie so
reich an Geist, dass arm du wür-
dest am Herzen». 

Wie die Sache mit dem Herzen
und der Seele auch sein mag: Si-
cher ist, dass die Antwort auf die-
se Frage keine Antwort des Hir-
nes, sondern eher eine des Her-
zens ist. Herzensfragen lassen
sich bekanntlich nicht exakt ana-
lysieren, strukturieren und verifi-
zieren, denn was von Herzen
kommt, das geht auch zu Herzen.
Wer gerne mit dem Herzen
denkt, der wird froh sein darüber,
und wer mit dem Hirn denkt, den
wird die Antwort auch kaum
gross interessieren. Und das ist
gut. Denn so sind letztlich alle
zufrieden.

Herzkrankheiten
Herzkrankheiten gehören be-
kanntlich zu den Zivilisations-
krankheiten und sind bei Natur-
völkern praktisch unbekannt. An
Herzkrankheiten sterben in den
Industrieländern mehr Menschen
als an jeder anderen Krankheit.
Sie werden in der Regel mit Hek-
tik, zu grosser Belastung, mit
Stress, aber auch mit ungünstiger

Ernährung und mit mangelnder
Bewegung in Verbindung ge-
bracht. Herzrhythmusstörungen
beispielsweise sind typische Ma-
nagerkrankheiten. Aber es gibt
auch noch andere Gründe, die
das Herz beeinträchtigen kön-
nen. Seelische Gründe. Men-
schen, die sich oft ärgern, sind
anfälliger auf Herzkrankheiten
als Menschen, die mit ihrem Le-
ben und den Umständen einiger-
massen zufrieden sind. Sturheit,
Angst, Geltungsdrang, Eifer-
sucht, Kritiksucht, Neid, Geiz,
Engherzigkeit oder Hartherzig-
keit sind weitere Störfaktoren für
eine reibungslose Funktion des
Herzens. So sind beispielsweise
bei einer Angina pectoris die Ge-
fässe verhärtet und eng gewor-
den, so dass das Herz nicht mehr
genügend Nährstoffe erhält. Das
Herz ist medizinisch gesehen der
Motor unseres Lebens, folglich
ist es auch mit allem verknüpft,
was uns tagtäglich bewegt. Deut-
lich zum Ausdruck kommt dies
auch bei einer Herzneurose.
Herzneurotiker haben Angst um
das eigene Herzgeschehen. Es ist
eine Angst, dass das Herz stillste-
hen könnte. Der Herzneurotiker
beobachtet dauernd sein Herz,
ohne aber wirklich auf sein Herz
zu hören. Diese Situation zwingt
dann den Herzneurotiker
schliesslich zu einer Umgestal-
tung seines Lebens aus lauter
Angst, das Herz könnte sonst
versagen. Normalerweise neh-
men wir nämlich unseren Herz-
schlag nicht wahr. Erst unter dem
Eindruck einer starken Emotion
oder einer Krankheit werden wir
uns dessen bewusst. 

Sorge tragen zum Herzen
Wem das Leben etwas bedeutet,
der trägt nicht nur Sorge zu sei-
nem Bankkonto, seinem Haus
oder seiner Frisur, sondern eben
auch zu seinem Herzen. Gesunde
Ernährung und Bewegung sind

bestimmt grundsätzlich, doch
auch die allgemeinen Verhaltens-
weisen tragen dazu bei, dass das
Herz jederzeit einwandfrei funk-
tioniert. Im Buch «Was dir deine
Krankheit sagen will» schreibt
Kurt Tepperwein Folgendes:
«Aus dem Herzen leben heisst
fliessen lassen, das Leben ge-
schehen lassen, in der Leichtig-
keit des Seins zu leben. Es heisst,
sich nicht über alles Gedanken zu
machen, den Kopf zu zerbrechen
und zu versuchen, immer alles
richtig zu machen. Denn wenn
man aus dem Herzen lebt, so
stimmt auch das Tun».

Und so kann man sich die Fra-
ge stellen, ob man wirklich auf
sein Herz hört, wenn es etwa da-

rum geht, eine Entscheidung zu
treffen, jemandem zu verzeihen,
etwas loszulassen, jemandem et-
was zu gönnen oder andere so zu
akzeptieren, wie sie eben sind.
Das alles heisst aber nicht, den
Verstand und das Hirn ausser
Acht zu lassen. Es heisst viel-
mehr, Kopf und Herz, also Ver-
stand und Gefühl, in ein harmo-
nisches Gleichgewicht zu brin-
gen. Was sagte doch Friedrich
Schiller: «Der Verstand ist ein
guter Diener, aber ein schlechter
Herr, wohl dir, wenn die Vernunft
im Herzen liegt». 

Ob Sie sich nun das Geschrie-
bene zu Herzen nehmen, ist Ihre
eigene Entscheidung. Vielleicht
die Entscheidung Ihres Herzens! 

Albin Rohrer

Es heisst vielmehr,
Kopf und Herz, also

Verstand und Gefühl
in ein harmonisches

Gleichgewicht zu
bringen.

An Herzkrankheiten
sterben in den 

Industrieländern
mehr Menschen als
an jeder anderen

Krankheit.
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Leserporträt
Ich will Sand im Getriebe der Wirtschaft sein

I mmer noch erinnere ich
mich sehr gut an den 1. Juli
1987: Damals hatten wir im

Emmental ein heftiges Unwetter.
Ich habe mich bei diesem Ereig-
nis bemüht, möglichst vieles aus
der Gefahrenzone zu retten.
Prompt habe ich mich «über-
lüpft» und mir massive Rücken-
probleme eingehandelt. Diese
machen mir bis zum heutigen
Tag immer wieder zu schaffen
und verursachen trotz Operatio-
nen, Spitalaufenthalten und einer
Kur immer wieder Schmerzen.
Aus heutiger Sicht sage ich mir,
dass ich seinerzeit vorsichtiger
hätte sein sollen. Aber oft erkennt
man ja erst in der Rückschau,
was man hätte tun oder unterlas-
sen sollen. Vom Temperament
her bin ich nun einfach ein
Mensch, der zupacken will. Vor
einigen Tagen habe ich das
Schlafzimmer umgestellt. Als
mich mein Sohn bei der Arbeit
sah, meinte er: «Muetter, geits
eigetli no? Du mit dym Rügge!»
Er hat mir dann doch geholfen,
Möbel umzustellen. Tatsächlich
musste ich meinen Arbeitseifer
mit besonders heftigen Schmer-
zen büssen. Aber das Schlafzim-
mer, das sieht jetzt wirklich gut
aus. 

Wenn ich erzählen wollte, was
sich in meinem Leben bisher al-
les zugetragen hat: Es müsste ein
Buch geschrieben werden, in
dem von viel Arbeit, von Anpas-
sung an schwierige Lebensum-
stände und auch von der Trauer
um zwei Kinder erzählt werden
müsste. In diesem Buch wäre
ebenso von den Jahren die Rede,
in denen ich hier in unserem

Haus bis 1988 einen Lebens-
mittelladen führte und so mit vie-
len Leuten in Kontakt kam. Als
gelernter Bäuerin, als Geschäfts-
frau und begeisterter Hausfrau ist
mir aufgefallen, dass viele, vor
allem jüngere Frauen, nicht mehr
sorgfältig mit Lebensmitteln um-
gehen können und nicht wissen,
wie viel man sparen kann, wenn
man im Haushalt von Kopf und
Händen Gebrauch macht. Im La-
den war ich die «Brand-Müettle»
– die Frau, die seinerzeit als ein-
zige die Zivilschutzausbildung
gemacht hatte und die gut zuhö-
ren konnte und verschwiegen
blieb, wenn man ihr etwas an-
vertraute. Vielleicht haben Men-
schen, die selbst schon Leid 
erfahren haben und lernen muss-
ten, damit zu leben, ein be-
sonders gut ausgebildetes Ge-
spür für Mitmenschen.

Zu meinen Lebensdevisen ge-
hört der Spruch: «Wenn man ein
Dach über dem Kopf und genü-
gend zu essen hat und sich klei-
den kann, hat man eigentlich al-
les.» Ich jedenfalls habe mich
entschlossen, Sand im Getriebe
einer Wirtschaft zu sein, die uns
zu immer mehr Konsum verfüh-
ren will. Das heisst nun aber
nicht, dass ich keine Träume hät-
te: Obwohl es sich nun nicht
mehr realisieren lässt, träume ich
von einer Reise, die mich und
meinen Mann Christian nach
Finnland und Russland und nach
St. Peterburg führen würde. Be-
scheidenheit in der Lebensfüh-
rung bedeutet im Übrigen auch
nicht, dass man sich nicht auf
Veränderungen einlassen sollte.
In unserem ehemaligen Lebens-

mittelladen steht mir heute ein
kleiner Raum zur Verfügung, in
dem ich Puppen, Puppenwägel-
chen, kleine Holzwiegen und
hübsches Dekorationsmaterial
anbiete – manchmal verkaufe ich
sogar etwas. 

Eine weitere Lebensdevise lau-
tet: Alle Menschen sind gleich,
alle kommen sie auf dieselbe Art
zur Welt. Niemand hat Grund zur
Überheblichkeit. 
Aufgezeichnet von Meta Zweifel

Käthi Brand, 78, Schafhausen im
Emmental

Alle Menschen sind
gleich, alle kommen
sie auf dieselbe Art

zur Welt.
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T atsächlich steigen die so
genannten Gesundheits-
kosten in beängstigendem

Tempo an. Für 2005 wurden in
unserem Land Ausgaben von 55
Milliarden Franken erwartet; das
sind 7470 Franken pro Kopf der
Bevölkerung und rund 10 Milli-
arden Franken mehr als noch im
Jahre 2000. Und im Jahre 2009
wurde die Grenze von 65 Milli-
arden bereits überschritten.

Für diese enormen, stetig stei-
genden Kosten werden etwa die
folgenden Ursachen angegeben:
- Zunahme der Zahl betagter

Menschen, verbunden mit der
Zunahme der chronisch-dege-
nerativen Krankheiten;

- Hohe Ärzte- und Versorgungs-
dichte;

- Die durch die Massenmedien
geschürte, passive Erwartungs-
haltung;

- Die falschen finanziellen An-
reize im gesamten Gesund-
heitswesen;

- Die sich rasant entwickelnde
Technisierung der Medizin.

Erstaunlicherweise nicht erwähnt
werden:

Folgen falscher Ernährung und
Lebensführung (Fettleibigkeit
wegen zu vieler Kohlenhydrate,
Mangel an Eiweiss, Vitaminen
und Spurenelementen, Bewe-
gungsmangel etc.);

Störung des Spannungs- Ent-
spannungszyklus;

Die enorme Zahl von Unfäl-
len, vor allem im ausserberuf-
lichen Bereich ( Skisport; Risi-
ko-Sportarten; Verkehrsunfälle,
insbesondere der Motorradfah-
rer, Gehörschäden = Disco-Trau-
matas, etc.)

Folgen von Stress in einer un-
menschlich gewordenen Arbeits-

welt (Hektik, Unsicherheit) und
wegen der zerbrechenden Bezie-
hungen in Familie und Gesell-
schaft;

Emotionale Verarmung wegen
mangelnder Gottbeziehung und
damit dem Gefühl der Sinnlosig-
keit in Lebenskrisen.

Gesundheit ist machbar! 
«Wenn die Medizin weiterhin so grossartige Fortschritte macht, werden
wir bald alle krank und pleite sein» warnte der Gesundheitsökonom 
Dr. Gerhard Kocher anlässlich der 1. Luzerner Trendtage «Gesundheit».

Teil 1

Zur Person 
Valentin J. Oehen, dipl. ing. ETHZ
alt Nationalrat
12 Jahre Leiter des wissenschaftlichen Beirates
der Schweizerischen Vereinigung für Para-
psychologie (SVPP)
6 Jahre Präsident der SVPP
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Was ist in der Schulmedizin
falsch gelaufen?
Maria Kopp schrieb in ihrer Di-
plomarbeit als Lebensberaterin
zum Thema «Warum sich immer
mehr Menschen von der offiziel-
len Schulmedizin abwenden und
Hilfe bei alternativen Heilmetho-
den suchen» folgende bemer-
kenswerten Sätze: «Aus dem me-
dizingeschichtlichen Rückblick
geht eindrücklich hervor, dass
besonders in den letzten 150 Jah-
ren enorme Fortschritte, be-
sonders in der Diagnostik und
Behandlung von Krankheiten,
erzielt wurden. Lebenserwartung
und Lebensqualität stiegen vor
allem in der westlichen Welt. Die
Entdeckung verschiedener Infek-
tionserreger, die Entwicklung
neuer Impfungen, die Ausrottung
der Pocken, die erfolgreiche An-
wendung der Narkose und ver-
schiedener, teils lebensrettender
Medikamente waren Meilenstei-
ne in dieser Entwicklung. Rigo-
ros durchgesetzte Hygienemass-
nahmen bewirkten eine Senkung
der Kindersterblichkeit, einen
Rückgang der Tuberkulose und
anderer Infektionskrankheiten.
Dies sind eindeutige Erfolge in
der auf Naturwissenschaft beru-
henden Schulmedizin.

Dadurch, dass sich die Schul-
medizin in ihrer Wissenschaft-
lichkeit ausschliesslich auf natur-
wissenschaftlich begründete Er-
kenntnisse und auf die Erfah-
rung, gewonnen aus klinischen
Studien, beruft, ist sie jedoch der
Gefahr der Zerstückelung erle-
gen. Auch in der medizinischen
Forschung wird häufig ein Pro-
blem zur leichteren Lösbarkeit in
so viele Teilprobleme zerlegt,

wie es nötig und möglich ist, und
aus dem Einfachen wird dann auf
das Komplexe geschlossen.

Die dadurch gewonnenen Be-
funde erklären zwar sehr viele
Funktionsabläufe und Erkran-
kungen in unserem Körper, wer-
den aber der Komplexität unseres
Wesens nicht gerecht.

Der grosse Wissensgewinn in
den Teilgebieten wurde mit dem
Verlust der Ganzheitlichkeit er-
kauft.»

Doch scheint mir der (fast)
überall manifeste Wunsch, das

Leben um (fast) jeden Preis zu
verlängern, müsse tiefere Wur-
zeln haben. 

Deshalb scheint mir eine Ana-
lyse des Wesens des Menschen,
die Frage nach Lebenssinn und
Lebensaufgabe einer vertieften
Betrachtung wert zu sein.

Klären wir also vorerst unser
Selbstbild!

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Der Mensch ist ein Geist-
wesen, das sich in einem physi-
schen Körper auf unserer Erde
manifestiert. 

Es besteht die Dreiheit von
Geist(wesen), Seele (= Energie-
körper) und physischem Körper. 

Die Geistpersönlichkeit ist das
lebensbegründende Element, das
seine Absichten und Willens-

kundgebungen über die Um-
wandlungsebene der Seele im
physischen Bereich zur Darstel-
lung bringt. So laufen also alle
Impulse durch dieses dreistufige
System.

Dementsprechend ist die Har-
monie im geistigen Bereich Vor-
aussetzung und Grundlage kör-
perlicher Gesundheit. Die Impul-
se aus der Psyche erreichen aller-
dings ihr Manifestationsziel nur
dann unverfälscht, wenn die See-
le (= der Energiekörper) in ein-
wandfreiem, funktionsfähigem
Zustand ist und der physische
Körper – wozu auch das Gehirn
gehört – mitspielen kann. 

Seit 150 Jahren macht es sich
die Parapsychologie zur Aufga-
be, auf Grund paranormaler In-
formationen und Phänomene
Erkenntnisse zu gewinnen. Eini-
ge dieser Erkenntnisse möchte
ich Ihnen an dieser Stelle präsen-
tieren:

1. Der Mensch ist kein Zufalls-
produkt der materiellen Evolu-
tion. Wir sind Geistwesen, die
sich in einem materiellen Körper
temporär inkarnieren.

2. Das Bewusstsein ist kein
Produkt der Materie (des Ge-
hirns, der Nerven), sondern Be-

• Ausgangspunkt der Betrachtungen
sind die stetig steigenden Gesund-
heitskosten, resp. deren Ursachen.

• Der Mensch muss in seiner Dreiheit –
Körper, Seele, Geist – verstanden
werden, um dem Leben Sinn und 
dem Körper Gesundheit, d.h. Funk-
tionstüchtigkeit, vermitteln zu kön-
nen.

Kompakt

Der grosse Wissens-
gewinn in den Teil-
gebieten wurde mit

dem Verlust der
Ganzheitlichkeit 

erkauft.
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standteil der Geist/Seele. Diese
aber unterliegen nicht dem
Sterben, existieren also vorge-
burtlich und nach dem körper-
lichen Tod existieren sie weiter. 

3. Sterben ist das Abschied-
nehmen vom physischen Kör-
per und kein Grund zur Angst.
Angst machen können die Um-
stände des Todes wie lange
schmerzvolle Krankheit oder
tödliche Verletzungen.

4. Es besteht die Gewissheit,
dass jede irdische Wander-
schaft kein sinnloser Zufall ist.
Generell besteht für jeden Men-
schen als Individuum die Auf-
gabe der Aufwärts-Entwick-
lung in Richtung der göttlichen
Tugenden. 

Dabei ist die Tugend als ord-
nende Macht im Menschen zu
verstehen. Sie ist nicht so sehr
ein einzelnes sittliches Tun des
Menschen, sondern sein Ge-
samtverhalten. Die bekannten
vier Kardinaltugenden sind
denn auch: Klugheit, Gerech-
tigkeit, Tapferkeit, Mass.

Der 1999 verstorbene George
W. Meek, ein sehr erfolgreicher
Ingenieur und Geschäftsmann,
konzentrierte sich die letzten
29 Jahre seines Lebens (er wur-
de 89jährig) ausschliesslich auf
die Erforschung paranormaler
Phänomene. Mit seinem Spiri-
com Gerät gelang ihm eine
20stündige 2-Weg-Kommuni-
kation mit dem Jenseits. Dann
allerdings brach die Verbin-
dung ab und konnte bis zum To-
de des Forschers nicht wieder
hergestellt werden. Das ganze
Experiment wurde vom ameri-
kanischen Journalisten G. Ful-
ler mitverfolgt und im Buch
«The Ghost on 29 Megacycles»
publiziert. Die Bedeutung die-
ses Experimentes wurde von G.
Meek in einigen Punkten zu-
sammengefasst:

• Zum ersten Mal in der
menschlichen Geschichte wurde
unanfechtbar bewiesen, dass der

Tod nur das Tor zu einem fort-
währenden Leben ist.

• Es ist nunmehr gewiss, dass
das individuelle Bewusstsein,
das wir oft als Persönlichkeit be-
zeichnen, in einer Umgebung
frei von Krankheit und Schmerz
weiterexistiert.

• Die unnütze und zerstöreri-
sche Furcht vor dem Tod, die tie-
fe Betroffenheit durch den Ver-
lust eines geliebten Menschen
und das Tabu, mit dem unsere
Gesellschaft den Tod belegt, kön-
nen entfallen. 

•Das Wissen, dass Seele und
Geist den Tod des physischen
Körpers überleben, wird dem
Menschen helfen, seine Gedan-
ken und Emotionen zu lenken.
Sie bestimmen weithin, ob er
Krankheit erfährt oder sich phy-
sischer und geistiger Gesundheit
erfreut. 

Damit scheint mir über das We-
sen des Menschen genügend aus-
gesagt zu sein, und wir kommen
zur Frage nach dem Danach.

Als Anhänger der Reinkarna-
tionslehre – ich bin durch para-
normale Kontakte mit meiner
Mutter sel. darüber unterrichtet
worden – bin ich längst zur Über-
zeugung gekommen, dass wir
nicht einfach zufällig in das ak-
tuelle Leben «geworfen» wur-
den.

Vielmehr liegt eine lange Ent-
wicklungsgeschichte hinter uns
und vor uns – je nach unserem
spirituellen Entwicklungssta-
dium – eine lange Zukunft.

Die gegenwärtige Existenz ist
eine Treppenstufe auf diesem
Weg mit dem klaren Ziel, uns zu
vervollkommnen und Gott näher
zu kommen.

Für religiös denkende Men-
schen ist es nicht allzu schwierig,
den Sinn des Lebens zu definie-
ren. Dabei kann auf die alte For-
mulierung im katholischen Lehr-
buch – dem Katechismus – zu-
rückgegriffen oder die esoteri-
sche Haltung akzeptiert werden.

Die erste lautet:
«…um Gott zu dienen und einst
in den Himmel zu kommen.» Die
zweite geht auf die Vervoll-
kommnung während des irdi-
schen Lebens hinaus mit dem
Ziel, dem Schöpfer im Jenseits
möglichst nahe zu kommen und
schliesslich in die Anschauung
Gottes einzugehen.

Das Lustprinzip versagt späte-
stens bei auftauchenden ernst-
haften Leiden. Macht und Besitz
werden irrelevant, sobald beide
im Übermass vorhanden sind
resp. wenn deren Nutzung im
fortgeschrittenen Alter nicht
mehr möglich ist. Damit wird
dann auch die Formulierung ei-
nes gültigen – endgültigen – Le-
bensziels sehr schwierig. 

Für den atheistischen Materia-
listen scheint es wesentlich
schwieriger, einen Lebenssinn zu
formulieren, der in allen Wech-
selfällen des Lebens seine Moti-
vationskraft behält. 

Was oder wer ist nun aber
Gott? 
In unserem Kulturkreis ist die
grosse Mehrheit der Menschen
Anhänger des Theismus, also der
Auffassung, dass Gott eine abso-
lute Individualität besitzt. Lassen
wir diese Auffassung an dieser
Stelle stehen, da es eine ausführ-
liche, theologisch-philosophi-
sche Auseinandersetzung nötig
machen würde, wollte man sich
mit allen übrigen bekannten
Ideen und Glaubensrichtungen
auseinander setzen. 

Sicher ist, dass der Mensch
Zeit – viel Zeit – braucht, will er
seine Entwicklung hin zu Gott in
seinem Leben ein gutes Stück
voranbringen. 

Und genau aus dieser Tatsache
dürfte sich der tiefste, innere
Wunsch erklären, dass wir uns
eigentlich (fast) alle ein langes
Leben wünschen.

V.J. Oehen
Fortsetzung im nächsten Heft
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

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

Unterschrift 

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

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

____ Ex. 1073 Der Sonne entgegen Fr. 49.00

____ Ex. 1074 Mit Solarboot und Sandalen Fr. 49.90

____ Ex. 1151 Das Geheimnis der Heilung Fr. 30.50

____ Ex. 1147 Heile dein Leben, heile dich selbst. Fr. 24.90

____ Ex. 1145 Via Integralis Fr. 26.90

____ Ex. 1144 Natürlich leben 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

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

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

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 

Beatrice Anderegg
Nr. 1147 Fr. 24.90

Heile dein Leben, heile dich selbst
Urvertrauen finden, gelassen bleiben

In diesem Buch finden Sie Unterstüt-
zung, die tröstet, ermutigt und Ihre
Selbstheilungskraft mobilisiert. Die
Heilerin Beatrice Anderegg geht auf
verschiedene Lebenssituationen ein
und lässt Sie teilhaben an Geschichten
aus ihrem Praxisalltag. Für alle Kapitel
hat sie spezielle Affirmationen entwi-
ckelt, aus denen Sie Kraft und Zuver-
sicht schöpfen können. Eine liebevolle
Wegbegleitung für jeden Tag.

Empfehlenswerte Bücher

Neu
im Sortiment

Linda Thomas
Nr. 1146 Fr. 30.00

Putzen!?
Von der lästigen Notwendigkeit zu 

einer Liebeserklärung an die Gegenwart

Wenige (noch) lieben das Putzen. Was
aber, wenn diese Tätigkeit einen grös-
seren Einfluss auf die Wohnqualität und
Befindlichkeit, ja, die Selbstentfaltung
der Bewohner ausübt, als der gewohn-
te Blick vermuten lässt? Ein Weg, weit
über eine nur äusserliche Raumpflege
hinaus. Dem Leser erschliesst sich ein
Gespür für die feineren Ebenen des
Wohnraumes. 

Gustav Dobos,
Sherko Kümmel

Nr. 1150 Fr. 37.90

Gemeinsam gegen Krebs
Naturheilkunde und Onkologie – Zwei

Ärzte für eine menschliche Medizin

Krebspatienten sind ihrer Krankheit
nicht hilflos ausgeliefert. Wenn sie die
Möglichkeit erhalten, selbst etwas zu
tun, verbessert das nicht nur ihre Le-
bensqualität, sondern auch ihren Be-
handlungserfolg. Naturheilkundliche
Verfahren und Mind-Body-Medizin
können die Nebenwirkungen der on-
kologischen Therapie lindern. Sie sind
die Basis für ein neues Leben.

Neu
im Sortiment

Sandra Tschan
Nr. 1149 Fr. 30.50

AKE – Reisen ins eigene Universum
Selbsterforschung durch 

ausserkörperliche Erfahrung

Auf persönlichen ausserkörperlichen
Erfahrungen basierend, zeigt die Auto-
rin eine transparente Darstellung über-
geordneter Realitäten auf und be-
schreibt, daraus resultierend, die Er-
kenntnisse aus ihren Exkursionen in
feinstoffliche Welten. Ausgewählte
und erprobte Handlungsanleitungen
weisen dem Leser den Weg, die wahre
Natur seiner Existenz zu erfahren.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Sammel-Bestellschein
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Die Melodie der
Schöpfung heilt

Wie ein deutsches Forscherteam die Magnetfeld-Therapie mit extrem
sanften Schwingungen revolutioniert. Die punktgenaue «Dynamische
Zellstimulation» sorgt für überraschende Therapieerfolge

«Auf dieser Matte habe ich mei-
nen Lebensmut wiedergefun-
den», sagt Thomas Wolters.
Sichtlich entspannt liegt der
52jährige Hamburger Manager
auf dem rund 1,2 Meter langen
und 50 Zentimeter breiten grü-
nen Applikator, der für 8 Minu-
ten unzählige Schwingungen an
seinen Körper abgibt.

Jahrelang hatte der gestresste
Vielarbeiter an Schmerzen im
unteren Rückenbereich gelitten.
Zu langes Sitzen und zu wenig
Bewegung hatten seine Muskula-
tur schwach werden lassen. Ver-
spannungen waren die Folge, der
Druck auf die Nervenenden führ-
te schliesslich zu den chroni-
schen Beschwerden.

Auf dem Mattenapplikator
fühlt Wolters jetzt Wärme und
ein leichtes Kribbeln – ein Zei-
chen dafür, dass der Bereich sei-
nes unteren Rückens verstärkt
durchblutet wird. Schon nach
wenigen Behandlungen sind die
Schmerzen wie weggeblasen.

Was wie ein medizinisches
Wunder klingt, ist der Effekt einer
völlig neuen Art von Frequenz-
therapie, die ein deutsches For-
scherteam entwickelt hat. Dabei
werden die Zellen und Organe an
ihr funktionsspezifisches Eigen-
schwingverhalten auf niedrigstem
energetischem Niveau «erinnert».

Der medizinische Durchbruch
wurde möglich, weil die Thera-
pie direkt an der menschlichen

Zelle ansetzt. Durch die neuarti-
ge Stimulation der rund 70 bis 80
Billionen Zellen des Körpers mit
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ihren ursprünglichen Frequenzen
schwingen die Zellen besser, die
Spannung der Zellwände erhöht
sich und der Stoffwechsel wird
optimiert. So können Schlacken
besser aus der Zelle und aus dem
sie umgebenden Zellmilieu ab-
transportiert und ausgeschieden
werden. «Sechs Minuten Zellsti-
mulation sind dabei so gut für
die Zellen wie ein halbstündiger
Waldspaziergang», sagt der Me-
diziner Dr. Rainer Viehweger aus
dem österreichischen Goldeck.

Für den erfahrenen Arzt ist Ge-
sundheit letztendlich ein Zu-
stand, in dem die Materie des
Körpers in Abwesenheit von
Stress auf dem Eigenschwin-
gungsniveau harmonisch vibrie-
ren kann. «Der Energie- und In-
formationsaustausch funktio-
niert optimal. Es wird keine
Energie verschwendet, sie steht
als maximale Lebensenergie zur
Verfügung. Körperlich fühlen
wir uns leicht und stark, haben

gute Laune, sind freundlich und
konzentriert.» 

Die moderne Form der Zellsti-
mulation arbeitet mit ultraschwa-
chen Magnetfeldern, die im
Gegensatz zur herkömmlichen
Magnetfeldtherapie nur als Infor-
mationsträger und nicht als eige-
ner energetischer Impuls dienen.
Möglich wurde dieser neue The-
rapieansatz aufgrund neuer Er-
kenntnisse in der Quantenphysik. 

So konnten kürzlich in der so
genannten «Global Scaling»-
Forschung die Gesetzmässigkei-
ten der Schwingungsrhythmen
im Körper exakt berechnet und
beschrieben werden. Die For-
scher um den Physiker Dr. Hart-
mut Müller von dem Münchener
Institut für Raum-Energie-For-
schung fanden heraus, dass jede
Zelle und jedes Organ ein eige-
nes Frequenzspektrum besitzt,
das in Hertz-Einheiten (Schwin-
gungen pro Sekunde) gemessen
werden kann.

Aufgrund der jetzt vorliegen-
den exakten Frequenzberech-
nung der deutschen Wissen-
schafter kann die «Dynamische
Zellstimulation» dem Körper aus
einem Spektrum von 0,5 bis
20.000 Hertz über 300 ausge-
wählte Zell- und Organfrequen-
zen anbieten – unerwünschte
Schwingungsinformationen blei-

ben ausgespart. Diese «Melodie
der Schöpfung», wie Müller die
Tonleiter der sich positiv auf den
Körper auswirkenden feinen Fre-
quenzen nennt, «erinnert» Zel-
len, Zellverbände und Organe
wie Leber, Nieren, Milz, Magen,
Darm und Herz an ihre gesunde
Ursprungsenergie und animiert
diese dadurch zur Selbstregula-
tion. Dies betrifft auch Drüsen-
funktionen, das Immunsystem

Zur Person 
Ingomar Schwelz 
ist seit über 30 Jahren journalistisch tätig,
davon war er über 20 Jahre Redakteur bei
Tages- und Sonntagszeitungen in Österreich
und Deutschland. Zuletzt war er langjähriger
Korrespondent der weltgrössten Nachrichten-
agentur associated press [AP] in Berlin.

Diese «Melodie der
Schöpfung» 

«erinnert» Zellen,
Zellverbände und 
Organe wie Leber,

Nieren, Milz, Magen,
Darm und Herz an 

ihre gesunde
Ursprungsenergie.
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oder Stoffwechselvorgänge.
«Eben weil das Eigenschwing-
verhalten der Zellen genau ge-
troffen wird, können erstmals
niedrigste Intensitäten ange-
wandt werden. Hohe Intensitäten
überspielen nur schlechte Reso-
nanzbedingungen und wirken
auf die Zellen auch nur wieder
als erzwungene Schwingung»,
erklärt Viehweger.

Bei der filigranen Stimulation
erhalten die Zellen das 300-Fre-
quenzen-Komplettangebot in je-
weils hintereinander ablaufenden
Zwei-Minuten-Intervallen. So
können die Zellen, die kleinen
elektrischen Kraftwerke des Kör-
pers, mit den Schwingungen sehr
leicht in Resonanz treten und sie
erlangen so schnell wieder ihre
gesunde Eigenfrequenz. Durch
diese genaue «Erinnerung» an
den gesunden Ursprungszustand
wird der Körper wieder harmo-
nisch eingestimmt – Ordnungs-
prinzipien wie beispielsweise der
Blutzuckerwert, der ph-Wert des
Blutes, also der Säure-Basen-
Haushalt, der Augeninnendruck
oder die Schilddrüsenfunktion

werden wiederhergestellt. Die
Selbstregulation kommt in Gang.
Der Körper bekommt eine Hilfe
zur Selbsthilfe.

Unsere Zellen und Organe
hungern geradezu nach ihren Ei-
genfrequenzen. Das Fehlen die-
ser korrekten und klaren Fre-
quenzen führt zu Vitalitätsverlu-
sten und Zerfallsprozessen. Es
handelt sich ja schliesslich bei
diesen Eigenschwingungsspek-
tren um die eigene Identität der

Zellen und Organe. Sie erhalten
mit diesen Frequenzen ihre ganz
eigene Kraft zurück.» so Viehwe-
ger.

Die schnellen positiven Effek-
te der revolutionären Frequenz-
therapie-Anwendung sind auch
für Experten oft mehr als überra-
schend. Diese Therapie deckt –
obwohl zu Beginn eher als wir-
kungsvolle Ergänzung zu ande-
ren Behandlungsformen gedacht
– inzwischen die ganze Band-
breite der zivilisatorischen Er-
krankungen ab. Von der Behand-
lung von Erschöpfungszuständen
und Allergien, über Magen-
Darm-Probleme bis hin zur Lin-
derung und Heilung von chroni-
schen Schmerzen und Erkran-
kungen des rheumatischen For-
menkreises reicht die Palette der
Anwendungen.

Inzwischen berichten auch
mehr und mehr von der Schulme-
dizin als austherapiert geltende
Patienten von Heilerfolgen. Die
Einsatzmöglichkeiten erstrecken
sich von orthopädischen, derma-
tologischen, neurologischen, über
sämtliche inneren Krankheiten
bis hin zur Zahnheilkunde. Meist
reichen zwei bis drei Behandlun-
gen zu je sechs bis zwölf Minu-
ten pro Tag auf der Matte – ver-
teilt über mehrere Wochen oder
Monate.

Die Spulen in der Matte bauen
ein pulsierendes Trägerfeld auf.
Dieses Feld sorgt dafür, dass die
sensible Stimulation mit seinen
300 Eigen-Frequenzen auch
wirklich die Zellen erreicht. «Die
Dynamische Zellstimulation»
sorgt letztendlich dafür, dass die
elektrische Spannung von rund
70 bis 90 Millivolt an der Zell-
wand erhalten beziehungsweise
wiederhergestellt wird. Sinkt der
Wert der Spannung unter circa 50
Millivolt, wird die Kommunika-
tion unter den Zellen gestört, der
Abtransport des Stoffwechsel-

mülls ist nicht mehr gewährlei-
stet, der Körper wird anfällig für
Krankheiten.

Inzwischen ist die biologische
Wirkung der sensitiven Zellanre-
gung durch verschiedene Metho-
den und Studien nachgewiesen.
Die Foto-Thermografie belegt

beispielsweise die verbesserte
Durchblutung und unter dem
Dunkelfeldmikroskop ist der ak-
tivierte Sauerstofftransport deut-
lich zu sehen. Nach bereits acht
Minuten Zellstimulation erlebt
man eine Sauerstoffdurchblu-
tung wie nach 20 Minuten
schnellem Gehen.

Auch im Bereich der Gesund-
heitsvorsorge spielt die Zellsti-
mulation bereits eine grosse Rol-
le. So nutzen Spitzen- wie Frei-
zeitsportler bereits die Resonanz-
Therapie, um fit zu sein und
Verletzungen vorzubeugen oder
um nach Verletzungen schneller
wieder trainieren zu können.
Künftig soll die revolutionäre
Dynamische Zellstimulation
nicht nur in Kliniken, Arztpraxen
und Wellness-Einrichtungen als
regenerierende Energiequelle zu
finden sein. Immer mehr Fami-
lien würden sich inzwischen be-
reits entscheiden, so Dr. Rainer
Viehweger, die «magische Mat-
te» in ihre Hausapotheke auf-
zunehmen: «Vorbeugen ist
schliesslich immer noch besser
als heilen».

Ingomar Schwelz

Nach bereits acht
Minuten Zellstimula-
tion erleben wir eine

Sauerstoffdurch-
blutung wie nach 

20 Minuten schnellem
Gehen

Der Körper bekommt
eine Hilfe zur 

Selbsthilfe
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Der weitaus grösste Teil
meiner Klienten leidet
an Verdauungsbeschwer-

den, die ihnen meistens schon
seit vielen Monaten das Leben
schwer machen. Viele davon wa-
ren lange Zeit und ohne Erfolg in
ärztlicher Behandlung und noch-
mals ein grosser Teil von ihnen
nimmt seit Monaten so genannte
«Säureblocker», auch Magen-
schoner genannt, ein. Die Tatsa-
che, dass sie zu mir in die
Sprechstunde kommen, beweist,
dass diese Säureblocker nichts an
ihren Verdauungsbeschwerden
geändert haben; oft sind die
Symptome wieder da, wenn sie
abgesetzt werden. Und ange-
sichts der gravierenden Neben-
wirkungen, die sie hervorrufen
können, ist es wichtig, über sie
Bescheid zu wissen und sie nur
kurzfristig einzunehmen – wenn
überhaupt.

In der orthomolekularen Medi-
zin – wie ich sie betreibe – be-

handelt man Ursachen und keine
Symptome. Eine überschüssige
Magensäureproduktion kann
viele Ursachen haben. Die Blo-
ckierung dieser Produktion ist
eine reine Symptombekämp-
fung, die wohl vorübergehend
Linderung bringen kann und des-
halb kurzfristig auch empfeh-
lenswert und nützlich ist. Aber
langfristig löst sie auf keinen Fall
die Ursache. 

Die häufigsten Magen-
probleme
Sie entstehen vor allem durch ein
zuviel an Magensalzsäure, was
zu Druck auf dem Magen, Sod-
brennen, Magenschleimhautrei-
zungen, Magenschleimhautent-
zündungen, Magenkrämpfen bis
zu Magendurchbruch (Ulcus)
führen kann. Entzündungen des
Zwölffingerdarmes (Duodenum)
können zu denselben Beschwer-
den wie bei Magenproblemen
führen. Der Zwölffingerdarm ist

dasjenige Stück Darm, das direkt
nach dem Magen bis zum Pan-
kreasgang führt. 

Wozu ist die Magensäure
nützlich?
Die Magensäure dient der Vor-
verdauung der Nahrung und der
Abtötung von Bakterien in der
Nahrung. Ihr pH-Wert beträgt
0,8 – 1,5, ist also extrem sauer.
Die Magensäure wird von den so
genannten Belegzellen produ-
ziert in Form von Salzsäure. Ei-
ne andere Zellart der Magen-
schleimhaut produziert das En-
zym Pepsinogen, welches durch
die Salzsäure zu Pepsin aktiviert
wird, das wiederum Proteine (Ei-
weisse) in kleinere Peptide zerle-
gen kann. Man kann also sagen,
dass die Eiweissverdauung im
Magen beginnt. Damit diese Säu-
ren ihrerseits die Magenschleim-
haut nicht zerstören können,
wird in den so genannten Neben-
zellen ständig ein hydrogencar-
bonatreicher zäher Schleim ab-
gesondert, der sich schützend
über die Magenschleimhaut legt
und einen Puffer zur lokalen
Neutralisation der Magensäure
bildet. Ausserdem wird in den
Belegzellen des Magens der sog.
Intrinsic-Faktor gebildet, wel-
cher für die Vitamin B12-Re-
sorption im Dünndarm wichtig
ist. 

Magensäureproduktion
Der Magen produziert Säure, so-
bald wir etwas essen. Also auch
z.B., wenn wir einen Kaugummi

Magensäure-Blocker 
sind nicht harmlos!

Zur Person 
Margrit Sulzberger, 
Ernährungsspezialistin, 
Vitalstofftherapeutin FEOS



essen oder ein Bonbon lutschen.
Der Magen produziert auch Säu-
re durch Reizung des vegetativen
Nervensystems, z.B. durch
Stress, Traumata, Leistungssport
(«Runners Stomach»), Rauchen,
Alkohol, Koffein, Thein.

Schulmedizinische Ansätze
zur Behandlung der über-
schiessenden Magensäure-
produktion
Die bekanntesten Medikamente
zur Kontrolle der Magensäure-
produktion sind 

a) Antazida mit einem hohen
pH-Wert, z.B. Magnesiumhy-
droxid oder Aluminiumhydro-
xid. Diese beiden Mittel können
das Zuviel an Magensäure wirk-
sam verringern. Als Nebenwir-
kungen bei längerer Anwendung
gibt Magnesiumhydroxid gerne
Durchfall und Aluminiumhydro-
xid eher Verstopfung. Auch
Natriumhydrogencarbonat und
Calciumcarbonat sind im Han-
del. Die können eher zu Blähun-
gen führen. 

b) Histamin-H2-Blocker blo-
ckieren H2-Rezeptoren in der
Magenschleimhaut und verhin-
dern die säureproduzierende
Wirkung von Histamin, ausser-
dem wird die Wirkung von Ga-
strin gehemmt, so dass es zu ei-
ner deutlich verringerten Aus-
schüttung von Salzsäure kommt.
Die Wirksamkeit setzt sehr
schnell ein, so dass die Magen-
schmerzen rasch verschwinden
und der Heilungsprozess, z.B.
bei Magenschleimhautentzün-
dung, beschleunigt wird. Häufig-
ste Nebenwirkungen sind Kopf-
schmerzen, Schwindel, Durch-
fälle oder Verstopfung. Produkte-
namen: z.B. Cimetidin.

c) Protonenpumpenhemmer
verhindern den aktiven Transport
von Protonen, die zur Bildung
von Salzsäure benötigt werden.
Damit wird die Bildung von

Salzsäure weitgehend unter-
drückt, der pH-Wert im Magen
steigt, und damit können Magen-
schleimhaut-Entzündungen, re-
spektive Ulcus schnell abheilen.
Produktenamen: Pantozol, Ne-
xium.

d) Wismutpräparate hemmen
den Gallereflux, hemmen das
Wachstum von Helicobacter Py-
lori (Bakterien, die Magenulcus
verursachen), stimulieren die Bi-
karbonatssekretion . Produktena-
men: Hafter 15 oder Angass.

Antazida und Wismutpräparate
sind Mineralstoffe, respektive
Metalle, die die Magensäure che-
misch neutralisieren (= Steige-
rung des pH-Wertes), so dass die
beschädigte Magenschleimhaut
sich wieder erholen kann. Die
Histamin-H2-Blocker und Proto-
nenpumpenhemmer unterbinden
die Produktion der Magensäure.
Werden die letzteren Produkte
während längerer Zeit einge-
nommen, so entstehen unange-
nehme Nebenwirkungen:

a) Studien zeigten häufiges
Auftreten von Knochenbrüchen,
insbesondere Hüftfrakturen durch
vermutete Störung der Calcium-
Aufnahme.

b) Blutarmut – Anämie ent-
steht durch die Unterdrückung
der Magensäureproduktion, wel-
che gleichzeitig die Produktion
des Intrinsic-Faktors behindert.
Dieser in der Magenschleimhaut
produzierte Intrinsic-Faktor er-
möglicht die Wiederaufnahme
von Vitamin B12 im Dünndarm.
Falls es zur Störung bei der Bil-
dung des Intrinsic-Faktors
kommt, kann das Vitamin gar
nicht mehr aufgenommen oder
rückresorbiert werden, wodurch
sich die Vitamin B12-Speicher
im Körper schnell leeren. Das
Resultat ist Blutarmut (Anämie)
mit Schwächegefühlen, Energie-
losigkeit.

c) Häufigere Lungenentzün-
dungen.

d) Infektionen im Verdauungs-
trakt.

e) Antibiotika-Resistenz.
f) Durchfall.

B12-Blocker und Protonenpum-
penhemmer sollten ausschliess-
lich bei Magenulcus, starkem
Reflux, der bereits die Speise-
röhre entzündet hat und bei Be-
fall mit Helicobacter Pylori ge-
geben werden, und auch das
nicht während allzu langer Zeit.
In allen anderen Fällen gibt es
wirksame Methoden zur Befrei-
ung von zu viel Magensäure und
dem damit unangenehmen sau-
ren Aufstossen, die keine dieser
Nebenwirkungen haben.

Behandlung und Heilung
einer zu hohen Magen-
säureproduktion

1. Beschränken Sie sich auf
drei Mahlzeiten pro Tag, d.h. 
ohne Zwischenmahlzeiten und
ohne Kaugummi und Bonbons.

2. Nehmen Sie zu jeder Mahl-
zeit 1 KL Basenpulver in 2 dl
Wasser als Getränk. Dieses Ba-
senpulver neutralisiert die ent-
standene Magensäure. Nehmen
Sie dieses Basenpulver zu den
Mahlzeiten nur so lange, bis Ihre
Magenbeschwerden verschwun-
den sind. Nachher sollten Basen-
mittel nicht zu den Mahlzeiten
eingenommen werden sondern
am besten morgens nüchtern und
abends vor dem Schlafen gehen.

3. Vermeiden Sie alle sauren
und scharfen Lebensmittel, wie
z.B.

- saure Früchte und Fruchtsäf-
te (erlaubt sind: Bananen, Bir-
nen, Melonen, Mango, Papaya,
Feigen und Heidelbeeren)

- Salatsaucen mit Essig oder
Zitronensaft

- Scharfe Gemüse wie Radies-
chen, Rettich, rohe Zwiebeln,
roher Knoblauch. Tomaten mög-
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Art. Nr. 6071 Basenpulver 
Dose mit 400g Fr. 32.50
Bestellschein auf Seite 25
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lichst nur Cherry-Tomaten, die
sehr wenig Säure enthalten.

- kohlensäurehaltige Getränke
- Kaffee, Schwarztee, Grün-

tee, Cola-Getränke, Alkohol. Sie
alle regen über das vegetative
Nervensystem die Magensäure-
produktion an. 

Da Stress (Daueranspannung)
über das vegetative Nervensy-
stem die Magensäureproduktion
anregt, könnte man sich überle-
gen: Was ist die Ursache meiner
Daueranspannung? Habe ich ge-
nügend Entspannung (Schlaf und
Pausen)? Früher war es normal,
dass z.B. besonders Bauführer
unter Magengeschwüren litten.
Das war damals der Inbegriff eines
stressigen Berufs. Der Bauführer
steht zwischen den Ansprüchen
des Architekten und denjenigen
der Bauarbeiter – eine Sandwich-
position, die sehr «nervig» ist.
Heutzutage sind Magenproble-

me keine Berufskrankheit mehr.
Jedermann steht unter Druck,
resp. übt selber Druck auf sich
aus. Und das, was ich in meiner
Praxis immer wieder erlebe: Die
meisten Menschen haben zu we-
nig Schlaf, eine Phase, in der das
vegetative Nervensystem sich re-
generieren kann. Es ist wissen-
schaftlich erwiesen, dass wir Eu-
ropäer durchschnittlich pro Tag
eine Stunde weniger schlafen.
Das macht ein Schlafminus von
30 Stunden pro Monat oder 365
Stunden pro Jahr! Die meisten
Menschen bezeichnen Sport als
Entspannung, dabei ist Sport
immer Anspannung – mental und
muskulär. Eine andere Unart be-
steht darin, über Mittag keine
richtigen Essenspausen zu ma-
chen. Auch die Mittagspause soll-
te der Entspannung dienen und es
wäre ratsam, sie auf mindestens
eine Stunde auszudehnen. 

Zusammengefasst: Säureblo-
cker sind sehr nützlich, wenn
man sie nur für kurze Zeit ein-
setzt bei Magengeschwüren (Ul-
cus), Zwölffingerdarmgeschwü-
ren, Magenschleimhautentzün-
dungen und Befall von Helico-
bacter Pylori. In allen anderen
Fällen genügt Basenpulver. In al-
len Fällen aber ist es wichtig, al-
le sauren und scharfen Lebens-
mittel total zu meiden, was auch
für kohlensäurehaltige Getränke
und Koffein- und Teein-haltige
Getränke und Alkohol gilt. Wich-
tig ist auch, dass man generell

darauf achtet, nicht übersäuert zu
sein, bzw. einen gut eingestellten
Säure-Basen-Haushalt hat. Ana-
lysieren Sie «Ihren» Stress, wo-
her kommt er und was könnten
Sie an Ihrer Lebensweise ändern,
um ihn zu verhindern? Beachtet
man diese Anweisungen, dann
hat man die Ursachen der Ma-
genbeschwerden behoben und
nicht einfach ein Symptom bear-
beitet, das sofort wieder kommt,
wenn man die Ursachen nicht
eliminiert hat. 

Margrit Sulzberger

Literaturhinweise:
Handbuch 
Ernährungsmedizin
Best. Nr. 1068 Fr. 30.–

Schlank mit dem 
glykämischen Index 
Best. Nr. 1311 Fr. 19.90

Fit und vital statt
müde und schlapp
Best. Nr. 6002 Fr. 29.90

Bestellschein auf Seite 25

• Magensäure-Blocker werden den Pa-
tienten als sog. «Magenschoner» an-
gepriesen und verschrieben. Sie unter-
drücken die Produktion von Magen-
säure und helfen zur Abheilung von
Magenschleimhautentzündungen,
Magengeschwüren und bei Befall mit
Helicobacter Pylori. Häufig nehmen
die Patienten sie während vieler Mo-
nate – ja gar Jahre – weil sie merken,
dass sie bei Absetzen der Medikamen-
te sofort wieder Beschwerden haben.
Das heisst, dass die Säureblocker oft
nicht die Ursachen der Überproduk-
tion von Magensäure behandelt 
haben, sondern nur ihre Symptome.

• Es ist wichtig, diese Säureblocker, die
starke Nebenwirkungen haben kön-
nen, nur während kurzer Zeit ein-
zunehmen und die Ursachen zu 
behandeln.

Kompakt

Wenn es in der Speiseröhre oder im Magen brennt
Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen, empfehlen wir
Ihnen «pro sana Basenpulver» mit Sango Okinawa Korallen-
pulver. Die gezielte Zufuhr von Mineralstoffen sorgt sehr
schnell für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt.
Durch ein spezielles Aufbereitungsverfahren bietet das 
Basenpulver höchste Qualität und optimale Bewahrung der
meeresbiologischen Spurenelemente und Mineralstoffe.
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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.

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

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

Jin Shin Jyutsu im Tessin 3 Tage regene-
rieren auf der Alp.
Info: 079 - 615 75 14 / www.jsj-ticino.ch

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

Fastenwandern im Wunderland Schweiz
mit Maya und Liselotte 
Mai, Juli, September, Oktober 
Tel. 071 664 25 29 www.fastenwandern.ch

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

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

FERIEN
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

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

www. naturcoiffeur.ch Lassen Sie sich
auch beim Coiffeur von der Natur pflegen,
z.B. mit einer Pflanzenhaarfarbe.

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

Schützt das Land des Friedens
für Mensch, Natur und Tiere!
Machen Sie mit?
www.gabriele-stiftung.de

DIVERSES

Verwandte der
Gänseblümchen

Massliebchen, Tausendschön und
Gänseblümchen gehören zur Familie
der Korbblütler (Asteraceae); der be-
kannte Botaniker Carl von Linné gab
der Gattung den botanischen Namen
Bellis perennis – Bellis ist von dem
lateinischen Wort «bellus», «schön»,
abgeleitet, «perennis» bedeutet
«ausdauernd». Tausendschön und
Massliebchen wurden aus dem Gän-
seblümchen gezüchtet, man könnte
fast sagen, es sind die «königlichen»
Verwandten der schlichten Rasen-
pflanze. Das Gänseblümchen blüht
nur in Weiss oder zartem Rosa;
Massliebchen und Tausendschön
trumpfen dagegen nicht nur in der
Farbe auf, sondern auch in der Blü-
tenform und -füllung: Die neuen
Bellis blühen in leuchtenden Rot-
und Rosatönen, zudem haben sie
grössere und zum Teil üppig gefüllte
Blütenköpfe. 

Ist es das, wonach
Sie suchen?

Spirituelle Weisheit 
zu Gesundheit und Heilung

Bestellen Sie kostenlos:
www.eckankar.ch



«K ein Zweifel: Die
Welt wächst zusam-
men. Das ist zu-

nächst ein Faktum, eine Gege-
benheit. Der Zusammenhang 
ist kurz gesagt dieser: Die Erde
ist begrenzt. Die Menschheit
wächst. Sie hat voraussichtlich
in wenigen Jahrzehnten die
Zehn-Milliarden-Grenze er-
reicht. Durch diese Bevölke-
rungsdichte entsteht schon rein
physisch eine grössere Nähe. Der
globale Druck nimmt zu, und
dies bedeutet, sich zu arrangie-
ren, das Zusammenleben im glo-
balen Dorf zu proben.» Damit
beginnt Niklaus Brantschens und
Pia Gygers Werk «Via Integralis
– Wo Zen und christliche Mystik
sich begegnen. Ein Übungsweg». 

Doch so klar und verständlich
die einleitenden Worte sind, so
kompliziert wird es kurz danach,
geben die Autoren doch zu, dass
Zen nicht nur reizvoll, ärgerlich,
lohnend, frustrierend und ver-
nünftig ist, sondern auch schwer
zu verstehen. Und bereits im Ka-
pitel «Kontemplation – ein
Überblick» geht es weiter mit
den Verständnisproblemen.
Zwar sollen sich Zen und christ-
liche Mystik – mit Hilfe von Via
Integralis – einander annähern,
eine Verbindung zueinander auf-

bauen. «In der abendländischen
Frömmigkeitsgeschichte verfol-
gen Kontemplation und Medita-
tion zwei grundverschiedene
Anliegen.» Und während sich
Meditation mit bestimmten Ob-
jekten auseinandersetzt, geht es
bei der Kontemplation um reine
Beschaulichkeit. 

Was wollen uns Brantschen
und Gyger mit ihrem Buch mit-
teilen? Es muss nicht zu einer
Konfrontation der Zivilisationen
kommen, Religionen und Kultu-
ren können sich ergänzen, fried-
lich nebeneinander bestehen,
einander leben lassen. Via Inte-
gralis will die Annäherung und

Verständigung zwischen den Re-
ligionen, zwischen Zen und
christlicher Mystik ermöglichen.
Via Integralis könnte man als ei-
ne Art Völkerverständigung ver-
stehen. 

Die Autoren
Niklaus Brantschen wurde 1937
geboren. Er ist sowohl autorisier-
ter Zen-Meister als auch katholi-
scher Ordensmann, Begründer
und langjähriger Leiter des Las-
salle-Hauses in Bad Schönbrunn
in Edlibach (Kanton Zug) und
Autor verschiedener Werke.

Pia Gyger, geboren 1940, ist
Heilpädagogin, Psychologin und
autorisierte Zen-Meisterin, Refe-
rentin und Kursleiterin. Sie hat
bereits mehrere Publikationen
veröffentlicht. 

2003 wurde die Lassalle-Kon-
templationsschule Via Integralis
von Brantschen und Gyger ge-
gründet.

Auch einige Landeskirchen ha-
ben Via Integralis in ihr Pro-
gramm aufgenommen und füh-
ren entsprechende Kurse, regel-
mässige Übungs- und Vertie-
fungsabende durch. Informatio-
nen können unter 
www.viaintegralis.ch abgerufen
werden.

Pia Bieri
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Via Integralis – 
eine Art von Völkerverständigung

Das Buch von Niklaus Brantschen und Pia Gyger sei nicht nur am Schreib-
tisch entstanden und auch nicht das Produkt weniger Monate… mit 
dieser Feststellung beginnen die Autoren unter der freundlichen Anrede
«Liebe Leserinnen und Leser». Und dann gibt es zuerst die Geschichte des
Zen, einen Überblick zum Thema Kontemplation, Prinzip und Modell von
Via Integralis sowie schliesslich einen gesellschaftlichen Quervergleich,
welcher sich einigen historischen Persönlichkeiten der christlichen Mystik
widmet. Natürlich fehlen auch Anmerkungen, Literaturhinweise und ein
Quellenverzeichnis nicht.

Via Integralis
Best. Nr. 1145 Fr. 26.90
Bestellschein auf Seite 25
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E ine kleine Geschichte, die
sich tatsächlich in einer Vor-
ortsgemeinde ereignet hat.

Einer der letzten, in dieser Gemeinde
noch tätigen Bauern – nennen wir ihn
Otto – führt mit seiner Frau zusam-
men einen Bauernhofladen. In reicher
Auswahl bietet er Saisongemüse, Kar-
toffeln, Früchte und selbst gebackenes
Bauernbrot an. «Mir ist unvergess-
lich», erzählt Otto, «wie eines Tages
mitten im Winter eine junge Frau in
den Laden kam und Kopfsalat ver-
langte. Als ich ihr sagte, dass ich zu
dieser Jahreszeit keinen gartenfri-
schen Kopfsalat anbieten könne, war
sie total enttäuscht. Und stellte betrübt
fest, dass nun also ihre Familie ohne
Salat auskommen müsse – ‹wo man
doch weiss, dass Salat zu einer gesun-
den Ernährung gehört.›» Wenn Otto
beschreibt, wie er seiner jungen
Kundin erklärte, dass man aus Rüebli,
Fenchel, Sellerie, Randen, Kabis oder
Blumenkohl wunderbare Salate her-
stellen könne, kommen einem die
Lachtränen. Man wird aber nachdenk-
lich, wenn Bauer Otto versichert, dass
er immer wieder neu staune, wie vie-
le Küchen- und Ernährungskenntnisse
von anno dazumal verloren gegangen
seien.

Alles präpariert – oder was?
Als Ende des 19. Jahrhunderts erst-
mals Erbsen-Suppenwürste auf den
Markt kamen, waren gewiss viele
Hausfrauen von dieser Neuerung be-
geistert – auf jeden Fall Frauen aus
kinderreichen Arbeiterfamilien, die in
der Fabrik schuften mussten und kaum
Zeit hatten zum Kochen. Heute finden

wir ein reichhaltiges Angebot an Fer-
tigmahlzeiten und gebrauchsfertig
vorpräparierten Produkten. Eine deut-
sche Firma produziert beispielsweise
Beutelsuppen nach Rezepten des Ster-
nekochs Alfons Schuhbeck. Am Beu-
tel mit dem Porträt des Koch-Künst-
lers klebt ein Extrabeutelchen, gefüllt
mit ein paar Brotcroûtons: Es schei-
nen nur noch wenige Leute zu wissen,
wie man knackige Croûtons in Hand-
arbeit herstellt.

Wer weiss noch, dass das Wasser, in
dem Spargeln gekocht worden sind,
eine prima Basis für eine Spargelsup-
pe abgibt? Wer weiss, dass man vor-
züglichen Eis-Tee selbst herstellen
kann und nicht unbedingt das stark
zuckerhaltige braune Pulver verwen-
den muss? Dass man Essig auch zu
Heilzwecken, für die Haarpflege und
ebenso für die Reinigung von hölzer-
nen Schneidbrettern oder des Kühl-
schranks benutzen kann?

Ganz klar: Mayonnaise kann man
sekundenschnell aus der Tube drücken
und Kartoffelstock mit vorfabrizierten
Kartoffelflocken zubereiten. Es sagt
auch niemand, dass man sich keiner
Hilfsmittel bedienen dürfe – oder
möchten Sie wie einst aus Mehl und
Wasser Klebstoff herstellen, statt zum
Sekundenkleber zu greifen? Dennoch
hat im Vergleich mit all den vorpräpa-
rierten Dingen das Eigenhändige und
Selbsterprobte einen ganz neuen Reiz
bekommen. Und manch ein «Vörte-
li», das unsere Grossmutter noch
kannte, tut auch in unserer verwöhn-
ten Instant-Zeit noch sehr gute Dien-
ste. 

Meta Zweifel

Nicht alles, was unter dem Etikett «In früheren Zeiten» figuriert,
ist gut und erhaltenswert. Aber viele verschüttete Traditionen
und Erfahrungen rund um Küche, Haus und Hof sind es wert, aus-
gegraben, wieder entdeckt und neu gewürdigt zu werden.

Altes Wissen –
neu entdeckt
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Natürlich leben 
Best. Nr. 1144 Fr. 34.90
Bestellschein auf Seite 25

Verwenden Sie nur frische Eier – alte Eier lassen sich nicht gut pochieren.
Einen Topf zur Hälfte mit Wasser füllen und langsam aufkochen las-

sen, dann die Temperatur reduzieren, bis sich das Wasser kaum noch
bewegt.

Das Ei in eine Tasse aufschlagen und vorsichtig ins Wasser gleiten las-
sen. Sobald das Ei ins Wasser kommt, beginnt es zu garen. Sie müssen
nicht rühren und auch keinen Essig oder irgendetwas anderes zugeben,
warten Sie einfach ab. Nach einigen Minuten das Ei wenden, und nach
etwa 3-4 Minuten (bei einem kleinen Ei verkürzt sich die Zeit) mit einem
Schaumlöffel herausnehmen.

Pochierte Eier passen gut zu Salat mit etwas Hollandaise oder Mayon-
naise als Mittagessen, zum Frühstück auf Toast oder als Abendbrot am
Sonntag. Sie schmecken zudem hervorragend auf Spinat oder mit etwas
gedämpftem Frühlingsgrün und neuen Kartoffeln mit einer milden
Zitronensauce.

Pochierte Eier
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Mensch, Gesundheitsreform
und Pharmaindustrie
Jacques Cousteau schreibt in sei-
nem Buch «Der Mensch, die Or-
chidee und der Oktopus»: «Dem
Leben kann kein Geldwert zuge-
messen werden, weil es ganz ein-
fach unschätzbar ist. (...) Wieder
und wieder haben Marktwerte
statt menschliche Werte politi-
sche Entscheidungen diktiert.»
Als 2004 die Gesundheitsreform
in Deutschland ins Leben geru-
fen wurde (im wahrsten Sinne
des Wortes), veränderte sich die
Preispolitik der Pharmaindustrie
– und in ihrem Gefolge das Wir-
ken von Apothekern und Ärzten. 

Ich war zu der Zeit freiberuf-
lich für zwei Pharmaunterneh-
men als Ernährungswissen-
schaftlerin und -beraterin tätig.
Meine Funktion bestand darin,
Menschen mit Krebserkrankung
bei Bedarf eine enterale Nähr-
stofflösung individuell zu-
sammenzustellen. Gerade das In-
dividuelle war bedeutend. Er-

stens ist jeder Mensch ein Uni-
cum und zweitens ging jedem zu-
sammengestellten Nährstoffbeu-
tel ein mindestens zehnminüti-
ges Gespräch mit dem erkrank-
ten Menschen voraus, was für
beide – ihn und mich – ein Stück
Seelenheilung bedeutete. Zumin-
dest beim Grossteil der Men-
schen. 

Ist Krebs eine Krankheit
oder ein seelisches
Ungleichgewicht?
Ich las zu der Zeit viel über The-
orien zur Entstehung von Krebs
und glaubte rein intuitiv daran,

«Bleiben Sie wie Sie sind», sagte er zu mir, als er meine
Praxis verliess. Er wirkte völlig verändert gegenüber
letzter Woche – eingefallen, ausgezehrt und müde.
Wir wussten nicht, ob wir uns nächste Woche
wiedersehen würden. Wir wussten es nie.
Er konnte von einem auf den anderen Tag
sterben... und jedes Mal wurde ich mir
meiner eigenen Vergänglichkeit bewusst.
Die meisten Menschen mit Krebserkran-
kung verschwanden früher oder später aus
meiner Liste der zu Beratenden – manche
wurden vom Arzt gesund geschrieben,
die meisten starben – aus Unterernäh-
rung oder Nährstoffmangel.

«Dem Leben kann kein Geldwert
zugemessen werden, weil es ganz
einfach unschätzbar ist. (...) Wieder
und wieder haben Marktwerte statt
menschliche Werte politische Ent-
scheidungen diktiert.»

Jacques Cousteau

Zur Person 
Dr. rer. nat. Manuela Grimm, Berlin,
promovierte Ernährungswissenschaftlerin

www.manuela-grimm.com

post@drgrimm.de

Zwei Stück Rahmtorte
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dass die Ursache meist in einer
seelischen Verletzung liegt. Nach
wiederholtem Erleben einer ähn-
lichen Situation manifestiert der
Körper eine sogenannte Krank-
heit, die in diesem Fall «Krebs»
tituliert wird. Hippokrates ver-
wendete den Begriff «Krebs» als
erster, als er bei der Behandlung
eines Brustgeschwürs die Ähn-
lichkeit mit den Beinen eines

Krustentieres entdeckte – ausser-
dem galt der Brustbereich dem
Tierkreiszeichen Krebs zugehö-
rig. Im Brustbereich sitzt unser
Herz. Ist unser Herz verletzt –
«es bricht uns das Herz» – und
wir finden keine Möglichkeit,
damit umzugehen, krankt unsere
«Seele» und Krankheit entsteht.
«Hör mir zu», ruft diese. «Ich
will dir was sagen: Hier ist etwas
nicht in Ordnung...!» Krankheit
ist ein Chancengeber für das
Selbst zur Seelenregeneration.
Seelen-re-Generation – ein inter-

essanter Ausdruck. Generation!
Damit eine Generation entstehen
kann, werden Menschen gebo-
ren. Neu-geboren! Heisst das im
Falle von Krankheit, Heilung und
damit Gesundheit, dass Regene-
ration in Wahrheit eine Neu-Ent-
stehung ist – aus einem akzep-
tierten (Bewusst-SEINs-)Zu-
stand heraus? John Bradshaw
schreibt, dass es drei deutlich
voneinander unterschiedene Be-
wusstseinsebenen gibt: Die Be-
wusstheit an sich, das Erleben
der Unterpersönlichkeiten oder

Immer mehr Mediziner stellen den Nutzen und die Erfolge von Chemotherapie in Frage

enteral = Ernährung über den Darm 
u. a. auch mit Magensonde
parenteral = Ernährung mit Infusion, Spritze

gegen Chemotherapie
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inneren Stimmen und das Ich.
Dabei spielt die Ebene der Be-
wusstheit «nur die Rolle eines
Augenzeugen. (...) Die Unterper-
sönlichkeit stellt das Erleben ei-
nes Teils Selbst dar, der sich als
Energie manifestiert.»

Verfechter der Theorie der see-
lischen Entstehung von Krebs
gehen davon aus, dass der Krebs-
herd eine Blockade der Energie
im Erleben ist – z. B. durch ein
traumatisches Erlebnis. Die
Blockade wirkt sich auf den
Blutfluss und andere Stoffwech-
selsysteme aus und beeinträch-

tigt als Folge verschiedene Orga-
ne in ihrer Funktion.

Ernährungstherapie versus
Chemotherapie
Mir wurden damals die Aufträge
gekürzt. Grund (und jetzt zitiere
ich wörtlich drei Apotheker):
«Wir wollen, dass die Ärzte kei-
ne Rezepte mehr für Ernährungs-
therapie ausstellen, stattdessen
lieber Chemotherapie, bei der
unsere Gewinnspanne um das
Zehnfache höher ist.» Ich bin mir
sicher, diese Aussage hat nicht an
Gewicht eingebüsst. Ein Block
Chemo-«Therapie» kostet heute
etwa 55 000.– Fr. Bis zu zehn
Blöcke bekommt ein an Krebs

Verfechter der
Theorie der seeli-

schen Entstehung von
Krebs gehen davon
aus, dass der Krebs-
herd eine Blockade

der Energie im
Erleben ist.

Manche haben durch die Chemotherapie einen so rauen Hals, dass sie lediglich Sahnetorte schlucken und Eis 
lutschen können. Diese liefern zwar Kalorien, sind als Nährstofflieferanten jedoch völlig ungeeignet. 
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erkrankter Mensch zur Behand-
lung. Für mich war diese Aussa-
ge der Vertreter der Pharmaindu-
strie ausschlaggebend. Ich orien-

tierte mich beruflich um – von
der Krebsernährung hin zur Er-
nährung von Kindern. Verloren
ging mir dadurch auch der teil-
weise sehr herzliche Kontakt mit
diesen Menschen, die so nahe am
Tode standen. Sie haben sehr da-
zu beigetragen, dass ich mein Le-
ben als wertvoll betrachte. Als
Gesunde hatte ich die Wahl. Was
hätte ich getan, wäre ich an
Krebs erkrankt? Hätte ich die
Wahl gehabt zwischen dem Tod
durch Verhungern oder dem Tod
durch Chemotherapie? Immer

mehr Mediziner stellen den Nut-
zen und die Erfolge von Chemo-
therapie in Frage. Es ist mittler-
weile erwiesen, dass eine geziel-
te Ernährungstherapie die Le-
benszeit verlängert und die durch
Chemotherapie entstehenden
Beschwerden verringert. Heute
hofft so mancher, «dass die Welt-
wirtschaftskrise reinen Tisch
macht und den unglaublich auf-
geblasenen Medizinapparat in
sich zusammenbrechen lässt».
Hoffnung und Abwarten sind
nicht gerade geeignete Metho-
den, wenn es um den Wettlauf
mit dem Tod geht.

Sahnetorte als Waffe gegen
den Krebs
Als erkrankter Mensch wären
mir diese Insider-Informationen
sicherlich verwehrt geblieben.
Ich hätte keine Wahl gehabt. Der
Krebs hätte mich aufgefressen,
wie so viele «meiner Patienten».
Viele an Krebs erkrankte Men-
schen können nicht so viel essen,
wie der Körper im Kampf gegen
die tödlichen Zellen braucht.
Manche haben durch die Chemo-

therapie einen so rauen Hals,
dass sie lediglich Sahnetorte
schlucken und Eis lutschen kön-
nen. Diese liefern zwar Kalorien,
sind als Nährstofflieferanten je-
doch völlig ungeeignet. Oftmals
ist eine adäquate Nährstoffzufuhr
nur durch enterale oder parente-
rale Zusatznahrung möglich. Al-
so wirtschaftlich vorprogram-
mierte Mangelernährung in ei-
nem Industrieland. Dabei brüsten
wir uns in Europa mit Forschung
und Entwicklung. Sind Tote ak-
zeptabel und gleichzeitig wirt-
schaftliche Folgen unakzepta-
bel? Wie oft veranlassen schwar-
ze und rote Zahlen die Industrie-
unternehmen dazu, mehr Gelder
in die Forschung zu stecken, um
vordergründig Investitionen zu
schützen. Meist stecken dahinter
wirtschaftliche Interessen: Neue
Produkte, neue Einnahmequel-
len. Und der Mensch?

Mögen Ihnen diese Informatio-
nen nützlich sein! Alles Gute
wünscht Ihnen Dr. Manuela
Grimm (post@drgrimm.de).

Manuela Grimm

Be-Leber zur Unterstützung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Leber 

Be-Leber unterscheidet sich von ande-
ren Kräutermischungen aus ganzen

gemahlenen Kräutern (Mariendistel-, und
Kurkuma-Extrakt u. v. a.) durch seine Zu-
taten: Es war uns wichtig, naturbelassene,
pflanzliche Eiweisse in Form von sog. Heil-
pilzen beizufügen. Natürliches Eiweiss ist
für die Entgiftungsfunktionen der Leber
bei Überlastung durch Umweltgifte der
oft rettende «Turbo».

Haut und Lungen bilden die erste Vertei-
digungslinie des Körpers gegen Toxine.
Dann kommt der Darm und schliesslich
die Leber. Eine kranke Leber, die nicht
mehr optimal arbeitet, staut Stoffwech-
selprodukte und wird toxisch. Das kann
dann auch andere Organe belasten. Die-
se reine Kräutermixtur nährt die Leber-
zellen, damit sie ihre vielseitigen Aufga-
ben möglichst dauerhaft erfüllen kön-
nen.

Lebermixturen werden am besten nach
einer Darmpflegekur eingenommen. Das
optimale Ergebnis erreichen Sie, wenn
«Be-Leber» 90 Tage oder länger ange-
wendet wird. Manchmal berichten An-
wender von deutlichen emotionalen Ver-
besserungen bei Einnahme des Produk-
tes. 

Zutaten: Kräutermischung (aus: Marien-
distel, Rote Beete, Gelbwurz, Yucca schi-
digera, Schiitake-extrakt, Süssholz, Ber-
beritze, Schafgarbe, Wegwarte, Löwen-
zahn, Leberblume, Odermenning, Ing-
wer, Pfefferminze, Erdrauch, Wermut),
Hydroxypropylmethylzellulose Kapsel.

Nr. 0267 Be-Leber 
120 vegetarische 
Kapseln 
Fr. 52.50

Bestellschein auf Seite 25

Immer mehr Medi-
ziner stellen den 
Nutzen und die 

Erfolge von Chemo-
therapie in Frage

Neu
im Sortiment
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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

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
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: 6. Juni 2011

Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 
kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 

vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 
Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 

www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch 

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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Gewinner Heft 3/2011
1. Preis: SOLIS Gourmet Wok

im Wert von Fr. 199.–
Frau Annemarie Vogel, Cham

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Irene Roth, Schafisheim; Frau
Heidi Geng, Thun; Herr Joseph Wallnö-
fer, Allschwil; Frau Helene Schwendi-
mann, Oey; Herr Klaus Wöll, Oberrohr-
dorf; Frau Elisabeth Peter, Gossau;
Herr Kurt Sommer, Port; Frau Heidi
Rutishauser, Thun; Frau Hedy Greuter,
Wil; Frau Cécile Zimmermann, Bolli-
gen; Frau Brigitta Oetiker, Erlinsbach;
Frau Erica Degen, Luzern; Frau Susan-
ne Bolis, Zuchwil; Herr Karl Birrer,
Ebikon; Frau Elisabeth Haberthür,
Breitenbach; Herr Heinz Gisler, Ger-
sau; Frau Rosmarie Wilhelm, Safenwil;
Frau Natascha Hermann, Eschen; Frau
Chantal Wild, Pfäffikon; Frau Françoi-
se Kästli, Stettlen

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 3/2011
Kreuzworträtsel: «HOCHWASSER» 
Sudoku: «528 347 196» 
Gesucht: «Peter Ustinov»
Rebus: «Fruehlingszwiebel»

Rebus-Rätsel

Wann sie zur Welt gekommen ist –
1910, 1911, 1914 oder 1915 –,
weiss man heute nicht so recht, auch
nicht, wann genau sie Chaplin ge-
heiratet hat. Jedenfalls erzählt man
sich, dass sie die Rolle der Scarlett
O‘Hara in «Vom Winde verweht»
1939 nur deshalb nicht bekommen
habe, weil sie keine Heiratsurkunde
vorweisen konnte. Die begehrte
Schauspielerin war bereits als Teen-
ager Mitglied der aufsehenerregen-
den Broadwayshow-Tanztruppe
«Ziegfeld Follies». Dann hatte sie
New York den Rücken gekehrt und
sich nach Hollywood aufgemacht,
wo ihr zunächst nur unbedeutende
Rollen angeboten wurden. In die
Schlagzeilen gelangte die junge

Frau trotzdem – dank ihrer Liaison
mit dem britischen Komiker Charlie
Chaplin. 1936 übernahm sie in des-
sen Film «Moderne Zeiten» an sei-
ner Seite die weibliche Hauptrolle.
1940 standen die beiden in der Hit-
ler-Satire «Der grosse Diktator» er-
neut zusammen vor der Kamera, da-
nach gingen sie auch privat wieder
getrennte Wege. 1944 hätte unsere
Gesuchte beinahe einen Oscar be-
kommen: Sie war mit dem Film
«Mutige Frauen» als beste Neben-
darstellerin nominiert, wurde dann
aber von Katina Paxinou («Wem die
Stunde schlägt») überrundet. Wie
heisst die 1990 in der Schweiz ver-
storbene Mimin, die mit Erich Re-
marque verheiratet war?

GesuchtGesucht
Die frühreife Lady

Lösung von Seite 61:
1b; 2c; 3a; 4c; 5b; 6a; 7c; 8a: 9b: 10a.
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Rosmarin wurde schon in
der Antike als Gewürz,
als Droge und als Weih-

kraut geschätzt. Unsere Vorfah-
ren sahen in ihm das Sinnbild für
Liebe. Duftpflanzen wie der
Rosmarin sind in der Bevölke-
rung sehr beliebt, denn es verbin-
det sich hier die Heilwirkung mit
der angenehmen Eigenschaft des
guten Geruchs. Doch ausschlag-
gebend für die Wahl zur Heil-
pflanze 2011 waren nicht haupt-
sächlich der Duft, sondern die
vielfältigen Anwendungsberei-
che. Der Meinung ist die Jury des
Vereins NHV Theophrastus mit
Sitz in München, der die Heil-
pflanze des jeweiligen Jahres
kürt.

Kriterium
Es falle nicht leicht, jedes Jahr
nur eine Pflanze aus der uner-
schöpflichen Schatztruhe der
Natur zur Heilpflanze des Jahres
zu wählen. Verdiene es doch ei-
gentlich jedes Heilkraut in seiner
Einzigartigkeit gewürdigt zu
werden, erklärt die Jury. Duft-
pflanzen wie der Rosmarin sind
sehr beliebt. «Pflanzendüfte sind
wie Musik für unsere Sinne»,
sagt ein altpersisches Sprich-
wort, denn besonders auch Düfte
sind in der Lage, vor allem emo-
tionale Erinnerungen zu wecken
oder uns in bestimmte Stimmun-

gen zu versetzen. «Durch seine
natürliche, aktivierende und toni-
sierende Wirkung ist Rosmarin
für eine immer älter werdende
Bevölkerung ebenso hilfreich
wie auch für jüngere Patienten
mit Erschöpfungs- und Ermü-
dungszeichen», stellt ein Jury-

mitglied fest. Ausserdem fördert
Rosmarin die Durchblutung und
wirkt krampflösend, was ihn spe-
ziell in der Sportmedizin zu ei-
nem beliebten Heilmittel macht,
aber auch bei Erkrankung des
rheumatischen Formenkreises
Linderung verschafft.

Der Rosmarin

Eine beliebte Pflanze, die heute auch in unseren Gärten
und auf Balkonen zu Hause ist

Heilpflanze des Jahres 2011



Meertau und Brautkraut
Der Name Rosmarin, der in fast
allen Sprachen ähnlich lautet,
wird gedeutet als «Tau des Mee-
res» (lat. ros = Tau und marinus
= zum Meer gehörig). Möglicher-
weise bezieht sich das jedoch
nicht auf das örtliche Vorkom-
men, sondern eher auf die meer-
blauen Blüten, in denen sich
nachts der Tau sammle. Eine an-
dere Erklärung geht vom grie-
chischen «rhops myrinos» aus,
was «wohlriechender Strauch»
bedeutet. Dazu gehört auch ein
möglicher namenskundlicher
Zusammenhang der griechischen
Wörter libanotis (Rosmarin) und
libanos (Weihrauch). Im Volks-
mund wird der Rosmarin auch
als Antonkraut, Weihrauchkraut,
Brautkraut oder Gedenkemein
bezeichnet.

Inhaltsstoffe und Botanik
Die immergrüne Pflanze aus der
Familie der Lippenblütler, hei-
misch in allen Mittelmeergebie-
ten, ist ein Strauch, der bis zu 2
m hoch werden kann. Er hat na-
delartige ledrige Blätter, die bis
zu 2,5 % ätherisches Öl enthal-
ten, das auch bestimmend für die
Verwendung in der Heilkunde
ist. Ausserdem gehören Gerb-
stoffe, Bitterstoffe, Flavonoide
und Harz zu den wertvollen In-
haltsstoffen. Die zierlichen blass-

blauen Blüten des Rosmarin er-
scheinen im Frühjahr, gelegent-
lich auch im Spätsommer. Er be-
vorzugt warme, sonnige Plätze
sowie einen sandigen, durchläs-
sigen Boden. Klima und Boden-
beschaffenheit scheinen auf die
Qualität des ätherischen Öls
grossen Einfluss zu haben. Auch
gilt das Fleisch von Schafen, die
im Süden Frankreichs gierig
Rosmarinlaub fressen, als be-
sonders schmackhaft. Da Ros-
marin frostempfindlich ist, sollte
man die Pflanze im Herbst in ei-
nen Topf umsetzen und in einem
kühlen Raum bei 5 bis 10 Grad
überwintern.

Geschichtliches
In vielen alten Schilderungen
wird berichtet, wie die Segler des
Mittelmeeres, ehe sie das Land
sahen, seine Nähe buchstäblich
riechen konnten. Der Wind trug
ihnen den Rosmarin-Duft von
den Ufern zu. Schon in der Anti-
ke wurde er zu rituellen und sym-
bolischen Zwecken genutzt. Statt
des teuren Weihrauchs verwen-
dete man ihn für reinigende Räu-
cherungen. Die alten Ägypter ga-
ben ihren Toten Rosmarinzweige
in die Hände, um ihren Seelen
die Reise ins Jenseits zu erleich-
tern. In Griechenland weihte man
den Rosmarin der Göttin Aphro-
dite. Er galt als Symbol der Ehe.

• Duftpflanzen wie der Rosmarin sind
sehr beliebt, da sich hier die Heilwir-
kung mit der angenehmen Eigenschaft
des guten Geruchs verbindet. Doch
ausschlaggebend für die Wahl der
Heilpflanze 2011 waren nicht der Duft
allein, sondern seine vielfältigen An-
wendungsbereiche. Dieser Meinung ist
die Jury des Vereins NHV Theophrastus
mit Sitz in München, der die Heilpflan-
ze des jeweiligen Jahres kürt.

• Durch seine natürliche, aktivierende
und tonisierende Wirkung ist der Ros-
marin für eine immer älter werdende
Bevölkerung ebenso hilfreich wie
auch für junge Patienten mit Erschöp-
fungs- und Ermüdungsanzeichen.
Ausserdem fördert Rosmarin die
Durchblutung und wirkt krampflö-
send, was ihn speziell in der Sportme-
dizin zu einem geschätzten Heilmittel
macht.

• Wegen des beliebten Duftes galt die
Pflanze als Stärkungsmittel für das
Gedächtnis, besonders für treues Ge-
denken in der Liebe. Viele Duftstoffe
erzeugen im menschlichen Gehirn
Endorphine, die Gegenspieler des
Adrenalins. Sie versetzen den Men-
schen in eine angenehme, entspannte
Stimmung und lösen fixiertes Be-
wusstsein. Beim Rosmarin ist dies,
ähnlich wie beim Thymian, im beson-
deren Masse der Fall.

Kompakt

vita sana sonnseitig leben 4/2011
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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
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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

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

?

Empfohlene Hotels und Kurhäuser

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

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

1 3 4

6 7 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Hotel Arancio, 6612 Ascona,
Telefon 091 791 23 33
www.arancio.ch, hotel@arancio.ch
Ihr gemütliches Hotel für erholsame 
Tessiner Ferien.

7

9

B&B Villa «Mon Abri» 6410 Goldau –
Zentralschweiz Tel. 041 855 59 09 
E-Mail : ed@tigerswiss.ch www.goergen.ch
In der Jugendstilvilla finden Sie Ruhe,
Romantik, Inspiration.
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Einerseits wird berichtet, dass
Benediktiner den Rosmarin im
späten Mittelalter über die Alpen
nach Norden brachten. Anderer-
seits sei der genaue Zeitpunkt
seines Eintreffens nördlich der
Alpen nicht bekannt. Jedenfalls
ist er aber bereits im 9. Jahrhun-
dert in der Landgüterverordnung
«Capitulare de villis vel curtis
imperii» auf Erlass Karl des
Grossen verzeichnet. Paracelsus
(1493 - 1541) schätzte Rosmarin
als Bestandteil einiger bewährter
Heilmittel, zum Beispiel gegen
rheumatische Beschwerden.
Auch im Kräuterbuch des Natur-
forschers und Arztes Lonicerus
(1528 - 1586) heisst es: «Wer am
Leib geschwollen oder mit Gicht
behaftet, der siede die Blätter in
Wasser/ thu sie in ein leinen
Tüchlein/und binds darauf.» Be-
kannt wurde im 16. Jahrhundert
der «ungarische Königinnen-
Geist», ein Destillat aus Rosma-
rinblüten, durch welches die an
Rheuma erkrankte und gelähmte
Isabella von Ungarn gesund
wurde. Der Pfarrer und «Was-
serdoktor» Sebastian Kneipp
(1821 - 1897) betonte besonders
die verdauungsfördernde Wir-
kung: «Rosmarin ist ein vorzüg-
liches Magenmittel…. Blähun-
gen werden ausgetrieben und
jene Erscheinungen günstig be-
einflusst, die mit einer schlech-
ten Zirkulation im Verdauungs-
apparat zusammenhängen.»

Symbolik
Als Symbol repräsentierte Ros-
marin die Liebe. Troubadoure
überreichten der Dame ihres
Herzens Rosmarin. Ophelia band
Hamlet einen Rosmarinkranz als
Zeichen ihrer Treue, und in
Deutschland trugen Bräute lange
Zeit einen Rosmarinkranz, bevor
die Myrte in Mode kam. Rosma-
rin symbolisierte auch das Ge-
denken an die Toten. In der Lite-
ratur taucht Rosmarin als Toten-
pflanze bei Shakespeare und bei
Hebel auf. Rosmarin und Thymi-
an trug man gerne als Sträuss-
chen bei Begräbnissen und Pro-
zessionen. Man hoffte, auf diese
Weise gegen ansteckende Krank-
heiten gefeit zu sein. Eine Legen-
de besagt, dass die Blüten ur-
sprünglich weiss waren. Die Hei-
lige Maria soll ihr blaues Überge-
wand auf den Strauch zum
Trocknen gehängt haben. So er-
hielten die Blüten ihr heutiges
Aussehen.

In der Küche
Rosmarin ist in der mediterranen
Küche, vor allem in Italien und
der Provence, ein wichtiges Ge-
würz und Bestandteil der Pro-
vence – Kräutermischung. Er
gilt zudem als klassisches Grill-
gewürz und harmoniert unter
anderem mit Fleisch, Geflügel,
Zucchini, Kartoffeln und Teig-
waren. Auch für Süssspeisen fin-
den das Blatt oder Rosmarin-
honig Anwendung. Apfelgelee
lässt sich mit Rosmarin aromati-

sieren. Auch in der Kräuterbutter
wird Rosmarin häufig verwen-
det.

Als Duftpflanze 
Rosmarin hat einen sehr intensi-
ven, aromatischen Geruch und
einen harzigen, leicht bitteren
Geschmack, der etwas an Kamp-
fer und Eukalyptus erinnert. Er
wurde aufgrund seines ähnlichen
Geruches auch als Ersatz für
Weihrauch verwendet. Rosmarin
war Bestandteil eines der ersten
destillierten Parfüme, bei dem
ätherisches Öl mit Alkohol kom-
biniert wird. Kölnisch Wasser
zum Beispiel enthält nach wie
vor Rosmarinöl.

Heilwirkungen
In der Naturheilkunde wird Ros-
marin als Tee zur Kreislaufanre-
gung und gegen Blähungen ver-
wendet, vor allem wirkt er anre-
gend bei der Blutzufuhr zu den
Unterleibsorganen und der Bil-
dung von Magen und Darmsaft.
Auch wirkt er galle- und harn-
treibend und findet als Tee An-
wendung als Appetitanreger. Zu
hohe Dosen können Rauschzu-
stände und Krämpfe auslösen.
Tagesdosen von 6 g Blättern für
Teeaufgüsse, 20 Tropfen ätheri-
sches Öl und 50 g für Bäder soll-
ten nicht überschritten werden.
Schwangeren wird generell von
der Einnahme abgeraten. Äusser-
lich wirkt Rosmarin durchblu-
tungssteigernd und wird daher zu
Bädern sowohl bei Kreislauf-
schwäche als auch bei Gicht und
Rheuma gebraucht. Neben Ros-
marinspiritus kann auch die Sal-
be gegen Rheuma und Migräne
eingesetzt werden. Als Bademit-
tel wirkt der Aufguss desinfizie-
rend und fördert den Heilungs-
prozess von schlecht heilenden
Wunden.

Elke Baliarda

Zur Person 
Elke Baliarda, 
Medienschaffende BR, Erwachsenenbildnerin
und Kulturschaffende



Was ist zu tun, damit
wir ein langes Leben
in Gesundheit erwar-
ten dürfen? Teil 2
der Serie «Gesund-
heit ist machbar!»

Im zweiten Teil des
Monatsgesprächs be-
gleiten wir Martin Vos-
seler auf seinen Wan-
derungen.
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Vorschau Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie
die richtigen Antworten

1 Um was geht es bei der 
parenteralen Ernährung?

a Gedrosselte Kalorienzufuhr
b Künstliche Ernährung
c Vater bestimmt, was auf den Tisch kommt

2 Was ist ein Troubadour?
a Spanischer Stierkämpfer
b Portugiesischer Seefahrer
c Mittelalterlicher Sänger

3 Was versteht man unter Dyspepsie?
a Verdauungsstörung
b Missverständnis
c Blutvergiftung

4 Was sind Thrombozyten?
a Afrikanische Insektenart
b Krampfadern
c Blutplättchen

5 Was ist eine Juckbohne?
a Scherzartikel
b Heilpflanze
c Kleines Behältnis für Schnupftabak

6 Was ist mit Theismus gemeint?
a Glaube an einen einzigen Schöpfergott
b Lehre aus dem Tibet
c Wärmetherapie

7 Was versteht man unter Kontemplation?
a Zusammenkunft von Gesinnungsfreunden
b Übereinstimmende Meinung
c Beschauliche Betrachtung

8 Was ist ein Ulcus?
a Geschwür
b Wurzelstock eines Baumes
c Erlass

9 Was versteht man unter Hertz-Einheit?
a Berechnungssystem bei der Vermietung eines 

Autos
b Schwingung pro Sekunde
c Eheversprechen aus dem 17. Jahrhundert

10 Was bedeutet Anämie?
a Blutarmut
b Abneigung
c Eingliederung eines Territoriums

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 41

Das nächste Heft erscheint
am 24. Juni 2011

Die beste Prävention ist immer noch die eigene Lebens-
führung: Gesunde Ernährung, naturbelassene Nahrungs-
ergänzung, genügend Bewegung an der frischen Luft.
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Venedig lässt uns daran denken, worauf es ankommt,

wenn wir den Planeten für uns bewohnbar erhalten

wollen: Menschliches Mass, Schönheit, Nahrung für

alle Sinne, lebendiges Miteinander in Rücksicht und

Verantwortung, mit Fantasie und Humor.

Seite 32
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Für Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten 

und so echte Lebensfreude geniessen.
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31

Adelboden war und ist unsere Heimat

Winter in Venedig 
32

Seit bald 30 Jahren zieht es Martin Vosseler 

im Winter nach Venedig.
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«Es gibt einen sonnenbeschienenen Weg und es gibt

einen dunklen Weg, und der erste ist der bessere.»
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Mehr Zeit gefällig? 
36

Sie haben keine Zeit? Sie haben schon die Kurse 

in Schnelllesen, Schnellschlafen, Multitasking 

absolviert? 

Budgetberatung: Hilfe zur Selbsthilfe 39

Gespräch mit Budgetberaterin Ursula Stauffer.

Vom Kuss und vom Küssen 44

Alle Menschen küssen, und alles Mögliche wird

geküsst. Täglich. 

GESUNDHEIT

Mit Parkinson leben
20

Welche Therapien können die Krankheit lindern oder

verlangsamen? Gibt es alternative Heilmethoden?
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Inhalt

Budgetberatung ist nicht erst dann aktuell, wenn man

sich materiell in einer Sackgasse befindet. 

Seite 39

Trotz seiner Alltäglichkeit ist ein Kuss oft mehr als ein

alltäglicher und gewöhnlicher Vorgang. 
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Wissenswertes in diesem Heft 61

Finden Sie die richtige Antwort.

Vorschau
62

Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

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

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

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

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

Für nur Fr. 67.50

Die führende Zeitschrift 
für die Komplementär- 
und Alternativmedizin.

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

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

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

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

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

Der/die Beschenkte heisst:  Frau  Herr

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

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

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

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

Probleme
mit der
Bandscheibe

Spanische Sonne
für Basel-Land
und -Stadt

Die Artischocke
Ihr grossartiger
Leberfreund

Heft 3/2011 • April
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Franklin- 
Methode

wirksam zu mehr Beweglichkeit 

Franklin- 
Methode

wirksam zu mehr Beweglichkeit 

Die Hauptthemen Lebensfreude, 
Gesundheit und Ernährung von 
vita sana sonnseitig leben werden 
im Heft farblich und räumlich 
zusammengefasst, dadurch wird 
Ihnen die Orientierung erleichtert.
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 25
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Das Immunsystem befindet sich zu über
80% in Darm und Lymphsystem. Eine

natürliche Ernährungsweise und die in allen
Kulturen gepflegte Darmreinigung unter-
stützen unsere Abwehrkräfte und fördern
die Gesundheit.
Der Ausbreitung von Parasiten und Pilzen
kann ein intaktes Immunsystem effektiv ent-
gegenwirken, wenn kein ungünstiger Nähr-
boden in Form von Darmschlacken, Säuren

und anderen «Altlasten» vorhanden sind. In-
dustriell veränderte Nahrungsmittel, Medi-
kamente, Genussgifte, Stress u. a. führen zu
chaotischen Zuständen der positiven Darm-
kulturen und des Stoffwechsels. Versor-
gungsmängel, wie zum Beispiel der für unse-
re Darmflora wichtigen Lactobakterienkultu-
ren, sowie Ablagerungen von Schlacken an
den Darmwänden schränken dann die Re-
sorptionsleistung des Verdauungstraktes ein. 

EUKAPS - 7 Wochen Darmkur
Drei unterschiedliche Kräutermischungen bilden dieses Darmpflege-Programm. Sie sind aus
schonend getrockneten Kräutern und mit ausgesuchten, ganzen Pflanzenteilen hergestellt,
aus biologischem Anbau oder Wildsammlung: 
- EUKAPS-Quellpulver: 600 vegetarische Kapseln
- Kräutertabletten: 500 Stück
- Flora & Fitness: 240g – Aufbau- & Erhaltungsnahrung 
Die Durchführung ist sehr einfach, sie erfordert keinen zusätzlichen Zeitaufwand und kann
jederzeit und ortsunabhängig gemacht werden. Einläufe sind nicht nötig. Eine genaue Be-
schreibung der Durchführung liegt der Lieferung bei.
Die Kur wird in die zwei Haupt-Phasen unterteilt. Die Reinigungsphase dauert normaler-
weise 51 Tage, die Aufbauphase zur Stabilisierung und Absicherung der Darmflora noch-
mals etwa 21 Tage.
Best. Nr. 0260 «Eukaps – 7 Wochen Darmkur Plus» Fr. 245.–
Es können auch einzelne Kurbestandteile zur Kurverlängerung nachbestellt werden.

Warum Darmpflege?

Neu
im Sortiment


