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Ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel 
für körperliches Wohlbefinden

Braunhirse ist vollwertige Ernährung
Hirse enthält sehr viel Kieselsäure, zudem Schwefel, Phosphor, Eisen, Mag-
nesium, Kalium, Zink Fluor etc. Besonders reichlich sind die Vitamine der
B-Gruppe B1, B2 B6, B17 und Pantothensäure vertreten.Ausserdem hat sie
den Vorteil, dass sie glutenfrei, also frei von Klebeeiweiss ist.
Die Bedeutung von Silizium für Knochen, Gelenke, Haare und
Bindegewebe
Knochenerkrankungen sind heute sehr weit verbreitet und zählen wie Di-
abetes mellitus zu den so genannten Zivilisationskrankheiten. Beschwer-
den und Erkrankungen an Herz und Arterien, Allergien, Augenleiden, Ge-
webeschwäche, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, der
Harnwege, ein Nachlassen der Abwehrkräfte und Haarausfall nehmen zu.
Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäure) in einer ausgewoge-
nen Ernährung mit Samen, Früchten und Kräutern kann zu
einer guten Beweglichkeit beitragen und sollte deshalb
bei sämtlichen Gelenk-, Knorpel- und Knochenproblemen
und ernährungsbedingtem Haarausfall zu einer vollwer-
tigen Ernährung gehören. Das gilt auch bei Problemen mit
der Bandscheibe und der Wirbelsäule.

Art. Nr. 208 Braunhirse
Dose à 300g Pulver Fr. 42.50

Art. Nr. 225 Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln,
Dose à 120 Kapseln Fr. 38.50 

Tragen Sie Sorge zu Ihrem Augenlicht
Augenstärkungs-Kapseln und Pulver

Augen-Kapseln und -Pulver unterstützen die Sehkraft bei
Nachtblindheit, Alterssehschwäche, grauem und grünem
Star, Bindehautentzündung und Maculadegeneration
sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten. Reguliert und
regeneriert.
Art. Nr. 6138, Augen-Kapseln
Dose à 60 Kapseln (für 1-2 Monate) 
Fr. 38.50

Art. Nr. 6142, Augenstärkungs-Pulver
Dose à 40 g Pulver (reicht für 3-4 Monate) Fr. 79.50
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 32. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus Wild-
aprikosen werden sehr fein mikronisiert,
teilentölt und sorgfältig nach einem tradi-
tionellen Verfahren fermentiert. Dadurch
sind alle Vitalstoffe der rohen, bitteren Ker-
ne biologisch aufgeschlossen und errei-
chen eine optimale Bioverfügbarkeit.

Art. Nr. 6086, Dose Aprikosen-
kern-Ferment-Kapseln
à 400 Kapseln, Fr. 77.50

Aprikosenkerne, bitter

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

Art. Nr. 6088, Tüte Aprikosenkerne à 500g, Fr. 14.90

Serrania PS
Halten Sie Ihr Gehirn mit «Gehirnjogging» fit und unterstützen
Sie es dabei mit Serrania PS
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern, Namen, Termi-
ne… es scheint, als liesse einen das Gedächtnis oftmals im Stich. Niemand
muss dies als gegeben hinnehmen, es hat auch nichts mit dem Alter zu tun.
Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut funktionieren-
des Gehirn, kann Hilfe bei chronischen Depressionen bieten, bei Stressbe-
wältigung und bei Potenzproblemen, belebt Geist und Sinne.

Ein fittes Hirn vergisst weniger! 

Für Gelenk und Knorpel
Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben
Die moderne, an Mikronährstoffen arme Ernährung führt schlussendlich
auch dazu, dass die Gelenkflüssigkeit (synoviale Flüssigkeit) nicht mehr in
ausreichendem Masse produziert wird. Die Folge davon ist eine Einschrän-
kung der Beweglichkeit mit den oftmals typischen Schmerzen. Fehlt diese
Flüssigkeit, können auch die Knorpel verletzt werden und es entsteht ein
wahrer Teufelskreis, welcher die Beweglichkeit immer mehr einschränkt.
Hyaluronsäure ist eine funktionswichtige Substanz für die Ge-
lenke (Gelenkschmiere), Bindegewebe, Haut und Augen.
Bisher einmalig in Europa ist die Kombination von fermentierter Braunhir-
se Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche die Regeneration
der betroffenen Gewebe nachhaltig unterstützt, damit die un-
eingeschränkten Bewegungsabläufe erhalten bleiben.

Art. Nr. 6119 Hinoki Hyalplus
Rein vegetarisch. Dose mit 120 Kapseln 
Fr. 74.50

Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und
Osteoarthritis
Ohne die flexible, glatte Knorpelschicht kann kein Gelenk funktionieren
und die Bandscheiben ihre Funktion ausüben. So wie das gesamte mensch-
liche Gewebe, müssen auch alle Knorpel vor Mangelerscheinungen ge-
schützt und regeneriert werden.
Weltweit bestätigen Studien die äusserst positiven Einflüsse von Glucosa-
min für den Aufbau und die Regeneration der Knorpel (Bandscheiben und
Gelenke). Die Glucosamine sind auch für ihre schmerz- und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften bei Gelenk- und Rückenschmerzen bekannt.
Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die einzigar-
tige Kombination seiner natürlichen Inhaltstoffe (D-Glu-
cosamine, Chondroitin-Sulfat und Piperin) die Regenera-
tion der entzündeten Knorpelgewebe und fördert so eine
schmerzfreie Bewegungsfreiheit.

Art. Nr. 6118 pro sana Glucosamin plus
Dose mit 120 Kapseln Fr. 69.50 

Art. Nr. 150 Serrania-PS 200
60 Stück pro Dose mit 200 mg Phosphatidylse-
rin (PS) pro Kapsel, ohne Gelatine, Fr. 39.50

Art. Nr. 6115 Serrania-PS-Kapseln 500, 
60 Stück pro Dose mit 500 mg Phosphatidyl-
serin (PS) pro Kapsel, Fr. 83.75
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M it etwas gemischten
Gefühlen habe ich vor
wenigen Wochen Ba-

deferien auf Kreta gebucht, weil
der Euro-Kurs unter Fr. 1.10 ge-
fallen war. Gemischte Gefühle,
weil in unseren Medien, vorab
dem Fernsehen, von Streiks be-
richtet wurde und davon, dass
ganz Griechenland immer wie-
der während Tagen total lahm 
gelegt sei. Was, wenn wir auf 
irgend einem Flughafen hängen
bleiben würden, uns kein Bus
spätabends ins Hotel bringen
würde und weder dort noch sonst
in einem Restaurant Köche oder
Bedienung an der Arbeit sein
würden?

Um es vorwegzunehmen: Al-
les kam ganz anders als befürch-
tet. Spätabends wurde bei unse-
rer Ankunft im Hotel für einige
wenige Personen ein Essen nach
den jeweiligen Wünschen ser-
viert. In den folgenden Tagen
sah ich nur freundliches, zuvor-
kommendes und äusserst hilfs-
bereites Personal. Das Essen war
überaus reichlich und von sehr
guter Bio-Qualität. Sämtliche
Getränke waren im Preis inbe-
griffen. Es wurde an nichts ge-
spart. Auch in den umliegenden
Geschäften war keine Spur von
Krise zu spüren. So wagte ich
verschiedene Kreter bzw. Grie-
chen nach ihrer Meinung zur
Krise zu fragen. Der Tenor ihrer
Antwort war bei allen ebenso
klar wie deutlich: Die Krise fin-
de praktisch nur in Athen statt
und betreffe in erster Linie die
Angestellten im öffentlichen
Dienst. Geschehe ihnen recht.
Denn während Jahren hätten die-
se nur immer gefordert, ohne
wirklich arbeiten zu müssen.
Ausserdem seien viele Beamte
korrupt. Wie wäre es sonst mög-
lich, dass an längst verstorbene,
über 100jährige Rentner noch
Renten ausbezahlt würden?

Jede Medaille hat zwei Seiten.
Bei uns sind es die Banker, die in
ihrer Raffgier eine Wirtschaftkri-
se heraufbeschworen haben und
die der Staat mit von Steuergel-
dern alimentierten Finanzsprit-
zen auf den Beinen halten muss.
In Griechenland sind
es hauptsächlich aus-
ländische Steuerzah-
ler, die das «Dolce
far niente» der grie-
chischen Beamten
bezahlen müssen. Es
sind solche Exzesse
relativ kleiner Grup-
pierungen, welche
ein grösseres Ge-
meinschaftswesen in Schwierig-
keiten bringen und unter Druck
und Verzicht setzen. Weil jeder
sich selbst der Nächste ist, prote-
stieren in Griechenland die Be-
amten, und bei uns sind es die
Bundesbeamten, die nebst einem
vom Steuerzahler finanzierten
Teuerungsausgleich noch eine
generelle Lohnerhöhung von
2,5% verlangen. In den meisten
anderen Branchen wird nicht 
einmal der Teuerungsausgleich
bezahlt und aus Kostengründen
werden Arbeitsplätze ins Aus-
land verlegt. 

Das Jahr 2012 soll gemäss ver-
schiedenen Prophezeiungen mit
gewaltigen Veränderungen zur
Anhebung des menschlichen Be-
wusstseins verbunden sein. Mö-
ge diese Wende möglichst früh
im Jahr eintreten, damit die Ver-
nunft gewinnt!

Herzlichst Ihr

P.S. Kurz vor Drucklegung wur-
de mitgeteilt, dass in Griechen-
land 8’000’000’000 € Renten an
tote Rentenbezüger ausbezahlt
wurden.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Arthur W. Müller, Verleger



Die Manuelle Lymphdrainage ist eine Therapieform,
bei der das Lymphgefässsystem im ganzen Körper
unterstützt und angeregt wird. Seite 28
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Warum wird man bei geschlossenem Fenster schnell müde?
Bei Veranstaltungen mit vielen Menschen
fühlt man sich schnell müde. Man meint, das
läge am verbrauchten Sauerstoff und öffnet
die Fenster. Das zu tun ist zwar richtig, doch
nicht der verbrauchte Sauerstoff, sondern
der erhöhte CO2-Anteil (Kohlendioxid) in
der Luft ist dafür verantwortlich. Dieser liegt
normalerweise bei 0,03 Prozent, der des Sau-
erstoffs bei etwa 21 Prozent. Durch das
Atmen im geschlossenen Raum sinkt der Sauerstoffanteil in Relation
weniger als der CO2-Anteil steigt. Eine CO2-Zunahme auf 0,5 Prozent,
mehr als der zehnfache Normalwert, ist schnell erreicht: Wir fühlen uns
unwohl.

Warum essen wir, obwohl wir satt sind?
Wenn wir Hunger haben, wissen wir,
dass unser Körper Nahrung braucht.
Nach dem Essen entsteht normalerweise
ein Sättigungsgefühl. Der für die Hor-
monsteuerung im Körper zuständige Hy-
pothalamus meldet, dass keine weiteren
Nährstoffe mehr nötig sind. Bei be-
sonders leckeren Speisen wird er überli-
stet und quasi ausser Kraft gesetzt.
Durch den Genuss wird das Belohnungs-
zentrum im Gehirn aktiviert, das darauf-
hin den Botenstoff Dopamin ausschüttet. Es erzeugt ein Wohlgefühl und
damit können wir mehr essen, als wir eigentlich brauchen. Wer hat sich
nicht schon einmal geärgert, zu viel gegessen zu haben?

Paradies
Das Paradies auf Erden – wer möchte
das nicht haben? Denn im christlichen
Glauben ist das Paradies ein Ort der
Seligkeit, des absoluten Glücks und
der Freude. Der Ursprung des Wortes
Paradies geht auf das persische Wort
«pardez» zurück, was übersetzt so
viel bedeutet wie «eingezäuntes 
Gebiet». Das entspricht der biblischen Vorstellung des Paradieses als
einer grünen Oase und friedvollen Stätte für Mensch und Tier. Adam
und Eva lebten in diesem Traumland, bis Adam in den Apfel biss. Seither
ist das Paradies der Menschheit verschlossen; geblieben ist die Sehnsucht
nach paradiesischen Zuständen und ewigem Glück.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Der Tod ist möglicherweise die beste 
Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter
des Lebens für die Veränderung.
Er räumt das Alte weg, um Platz zu machen
für das Leben.»

Steve Jobs, Gründer des Konzerns Apple

Grosse Worte

Changpa-Nomade in Ladakh

Sonntag, 13. Nov. 16.05 Uhr, SF1
Das Gold des Himalaya
Nur in grossen Höhen und extrem
kalten Wintern wächst den Zie-
gen eine Art Unterkleid.

Sonntag, 20. Nov. 10.00 Uhr, SF1
Geld: Die neue Religion
Sternstunde Religion

Samstag, 12. Nov. 21.05 Uhr, arte
Die Geheimnisse der 
Wolkenkrieger
Beeindruckende Bilder von den
Resten hoch in den Anden und
von eigentümlichen Grabstätten,
die einen hohen Grad an Zivilisa-
tion der Chachapoya beweisen.

Dienstag, 15. Nov. 21.05 Uhr, arte
Arzt dringend gesucht
Bedeuten leere Kassen und 
Rentabilitätszwänge das Ende 
der patientennahen Gesundheits-
betreuung?

Dienstag, 22. Nov. 20.15 Uhr, arte
Die Heilkraft des inneren 
Arztes
Schon bei einer kleinen Wunde
können wir beobachten, wie der
eigene Körper seine Kräfte in
Gang setzt: Die Wunde schließt
sich wieder und heilt. Der Arzt
kann diese Prozesse zwar unter-
stützen, doch heilen muss der
Körper selbst. 

Freitag, 25. Nov. 21.45 Uhr, arte
Wein - Eine Wissenschaft für
sich
Seit Jahrhunderten betreiben die
Menschen den Anbau von Wein.
Von ihrer Heimat in Anatolien
und im Kaukasus zog die Wein-
rebe einst aus, um im Laufe der
Jahrhunderte die ganze Welt zu
erobern. Die Stimme der Natur
wird wieder wichtiger im Wein-
bau, Umweltbedingungen und
lokale Gegebenheiten werden
verstärkt erforscht. 
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Grossräumig wird von «Erkrankungen des rheumati-
schen Formenkreises» gesprochen. Dieser Formenkreis
ist wahrlich weit gezogen, gehören doch mehr als 100
verschiedene Erkrankungen
des Bewegungsapparates
dazu, so auch rheumatoide
Arthritis, Arthrose oder
Gicht. Am diesjährigen Kon-
gress der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie
wurde erfreulicherweise
festgestellt, dass in den ver-
gangenen Jahren verschie-
dene Entstehungsmechanis-
men bis ins Detail entschlüs-
selt werden konnten, von
den genetischen Grundla-
gen über den Ablauf von
Entzündungsreaktionen bis
hin zur Gelenkzerstörung.
Diese Erkenntnisse führen
zu neuen Therapiemöglich-
keiten und auch zur Entwicklung von Medikamenten,
die der Gelenkzerstörung entgegenwirken, wie Prof.
Hendrik Schulze-Koops vom Klinikum der Universität
München betonte. Er wies aber auch mit Nachdruck auf
die Bedeutung von frühzeitigen Interventionen hin: «Je
früher die Behandlung beginnt, desto eher können wir
bleibende Schäden verhindern und den Patienten ein
beschwerdefreies Leben ermöglichen.»

Wissen und 
Forschen

sonniges

Mit Gebärden sprechen
Allüberall wird geredet, gesprochen, getratscht
und manchmal viel Unsinn geplappert. Meist
sind wir von Geräuschen oder Lärm umgeben,
und die Sehnsucht nach Stille ist gross. 
Und doch: Was wären wir ohne die Sprache
und die Möglichkeit, uns gegenseitig mitzutei-
len? Marina Ribeaud, Mutter von drei Kindern
im Alter von 4, 6 und 8 Jahren, hat diese Mög-
lichkeit nicht. Sie ist gehörlos. Wer ihr begeg-
net und sich mit Hilfe eines Gehörlosendolmet-
schers mit ihr unterhalten kann, ist jedoch er-
staunt und beeindruckt von der Ausstrahlung
dieser Frau, von ihrer Lebhaftigkeit und Le-
bensbejahung – der Begriff «Behinderung» ist
ganz weit weg. Frau Ribeaud hat eine Lehre als
Offsetmonteurin und eine Zusatzausbildung in
Betriebsführung durchlaufen. Sie ist diplomier-
te Gebärdensprachlehrerin, Dozentin in der
Gebärdensprachausbildung für Gebärden-
sprach-Dolmetscher und Dolmetscherinnen und
auch auf anderen Gebieten der Gebärden-
spracharbeit in der Deutschschweiz tätig. 

Mit Energie, Fantasie und grosser Sachkennt-
nis geht Marina Ribeaud gegen Vorurteile an.
Sie will deutlich machen, dass die Gebärden-
sprache weder eine beschränkte Sprache und
alles andere als eine Verständigungsform für
«beschränkte» Menschen ist. Diese tonlose
Sprache kann mit Gebärden sogar sehr subtil
Gefühle aussprechen und ist ebenso in der
Lage, abstrakte Begriffe verständlich zu ma-
chen. Wie in der gesprochenen Sprache gibt es
für viele Begriffe Synonyme, also Wörter mit
gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Ribeaud
will überdies darauf aufmerksam machen, dass
auch die Gebärdensprache regionale Unter-
schiede kennt – und dass sie grammatikalische
Strukturen kennt, die man genauso erlernen
kann wie die Grammatik der deutschen Spra-
che. 

Nach dreijähriger, intensiver Arbeit ist es 
Marina Ribeaud gelungen, mit dem Buch 
«Gebärdensprache lernen 1» (Bestellschein auf
Seite 32) ein Lehrmittel auszuarbeiten, mit des-
sen Hilfe man die Grammatik der Gebärden-
sprache erfassen kann. Faszinierend ist, dass
mit Bildern dargestellt wird, wie einzelne Wor-
te und ganze Sätze gebildet werden. Eine ganz
neue Erfahrungsebene tut sich auf.

Frühzeitige Rheuma-Therapie

Plaques nennt man die Ablagerungen, die sich im Ver-
laufe von Jahrzehnten an den Gefässwänden ablagern
und schliesslich zu einem Gefässverschluss führen kön-
nen. Die meisten Herzinfarkte und ischämischen Schlag-
anfälle/Hirnschläge sind die Folge eines solchen Vorgan-
ges. Wie Experten aus Liverpool
festgestellt haben, ent-
wickeln sich Gefäss-
ablagerungen
zwar langsam,
aber sie lassen
sich in einem
anderen, kurzfri-
stigeren Zeitrahmen so beeinflussen, dass die Gerinnsel-
bildung und Plaque-Rupturen in Schranken gewiesen
werden. Das «Rezept» dürfte längst bekannt sein: In
der Ernährung den Anteil an Omega-3-Fettsäuren erhö-
hen, Salzgehalt reduzieren, genügend und regelmässig
Obst und Gemüse essen und den Konsum von so ge-
nanntem Junk-Food reduzieren. 

Für mehr Gefässgesundheit



Hinter dem Kürzel BED verbirgt sich der englische
Begriff Binge-Eating-Disorder. Dies wiederum bedeu-
tet etwa das gleiche wie «Fressorgie». Es geht um
Menschen, die anfallartig Unmengen von Esswaren
in sich hineinstopfen. PD Dr. Fritz Horber vom Adipo-
sitas-Zentrum der Klinik Lind-
berg in Winterthur erklärt, dass
man immer dann von einer Bin-
ge-Eating-Störung sprechen
könne, wenn die
Fressatta-
cken in einem
Zeitraum von
sechs Monaten
mindestens
dreimal pro
Woche auftre-
ten. Zum Krank-
heitsbild gehört
ausserdem, dass die Pa-
tienten das verschlunge-
ne Essen nicht wieder von sich geben, obwohl sie sich
nach dem Fressanfall ausgesprochen mies fühlen.
BED ist folglich wieder eine andere Essstörung als die
Bulimie, bei der ein Übermass an Nahrung verschlun-
gen, dann aber so rasch wie möglich wieder erbro-
chen wird. Wie der Facharzt betont, muss man davon
ausgehen, dass etwa 40 Prozent der Übergewichti-
gen unter BED leiden – was Dr. Fritz Horber für alar-
mierend hält.

Osteoporose ist auch männlich
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Heilkraft Sprache 

Wissen und Forschen

Prof. Dr. Oliver Hakenberg, Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Urologie, stellt fest, dass
Osteoporose durchaus keine
Frauenkrankheit ist, die häufig
im Gefolge der Wechseljahre auf-
tritt: Heute ist etwa ein Drittel 
aller Osteoporose-Patienten
männlich. Die Tendenz ist zuneh-
mend und geht mit der steigen-
den Lebenserwartung einher. 
Hakenberg weist auf den Zu-
sammenhang zwischen Hypo-
gonadismus und Osteoporose
beim Mann hin – also auf eine
Unterfunktion der Geschlechts-
drüsen und dem Osteoporose-Ri-
siko. 

Bei der Osteoporose führen
durch Alter und Krankheit be-
dingte Veränderungen im Stoff-

wechsel-Haushalt zu eine allmählichen Verringerung
von Dichte und Masse der Knochen, was deren er-

höhte Brüchigkeit zur Folge hat.
Grundsätzlich wird zwischen der
primären und sekundären Osteopo-
rose unterschieden. Im ersten Fall
geht es um eine altersbedingte Re-
duktion, während bei der sekundä-
ren Osteoporose eine krankheitsbe-
dingte Ursache im Vordergrund
steht. Der Urologe Hakenberg ist
der Meinung, dass bei routinemäs-
sigen urologischen Untersuchungen
auch immer das Osteoporose-Riskio
des Mannes abgeklärt werden soll-
te. Eine ausgewogene, kalziumrei-
che Ernährung, regelmässige kör-
perliche Aktivität und allenfalls
Gaben von Vitamin D gehören mit
ins Präventivprogramm. 

Kreativ-Therapien gehören heute zum Angebot vie-
ler medizinischer Institutionen. Peter Heinemann ist
Abteilungsleiter Pflege im Bereich Psychosomatik
und Psychosomati-
sche Onkologie in
der Klinik Schüt-
zen in Rheinfel-
den. Er arbeitet
mit «Poesie- und
Bibliotherapie»:
Die Patienten wer-
den ermuntert und
angeleitet, Texte
oder Erlebnisbe-
richte niederzu-
schreiben, aus de-
nen sich dann ein
klärendes thera-
peutisches Ge-
spräch ergeben
kann. 

Lesen von Texten galt schon im alten Griechenland
als «Medizin für die Seele.» Auch wer seelisch gut im
Lot ist und nicht dringend «Medizin» braucht, kann
es sich im Sinne der Prävention angewöhnen, täglich
ein Gedicht zu lesen oder vielleicht in ein paar ge-
schriebenen Sätzen Rückschau halten auf den ver-
gangenen Tag. Und falls jemand zur Bibel greifen
möchte: Die Sprüche Salomos sind es allemal wert,
wieder einmal gelesen und meditiert zu werden. 

Was ist BED?
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Leserbriefe
Anregung
Als langjährige Abonnentin der
vita sana möchte ich Ihnen
zuerst gratulieren für die inter-
essanten Themen und Artikel in
Ihrer Zeitschrift.

Ich habe einige Bücher von
Hans Küng gelesen und mich ge-
fragt, ob Frau Meta Zweifel ein-
mal ein Interview in Tübingen
mit Hans Küng organisieren
könnte?

Margrit Amhof

Global Science: 10 Thesen
zur Weltauffassung 
im 21. Jahrhundert
Die Thesen vermitteln deutlich
und überzeugend die notwendi-
ge Einheit und Abhängigkeit
von Natur und Mensch.

Die klare Sprache wendet sich
an Nicht-Experten. Das sind wir
alle, die jedoch in der Lage sind,
dies formal und inhaltlich zu be-
urteilen.

Wir danken Ihnen, dass Sie uns
diese Gedanken mit Hilfe der
schönen Bilder vermittelt haben.

Walburga Michels

Glückliche Gewinner

Ganz überraschend habe ich heute von
ihnen die Gewinnbenachrichtigung er-
halten.

Der Slow Cooker von
Solis wird mir bestimmt
gute Dienste beim Ko-
chen leisten.

Ich möchte mich ganz
herzlich bei ihnen be-
danken. Ihre Zeitschrift hat immer wie-
der spannende Beiträge, wofür ich Ih-
nen nur gratulieren kann. Ich werde al-
so auch weiterhin ein treuer Leser von
«sonnseitig leben» bleiben. 

Edwin Keller

Überrascht und erfreut erhielt ich Ihre
Nachricht, dass ich ein Jahresabone-
ment Ihrer Zeitschrift gewonnen habe.
Überraschend, weil ich selten bei einem
Wettbewerb gewinne. Erfreut, weil ich
in früheren Jahren mit dem Lesen der vi-
ta sana viel Freude und viel interessan-
tes erfahren habe. 

P.S. Das Buch über Ihre Wanderung
nach Santiago de Compostela hat mir
sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass wir
Leser/innen an Ihrem Erleben teilneh-
men dürfen. A. Meyer

Berichtigung

In einer früheren Ausgabe von
vita sana sonnseitig leben haben
Sie das Gedicht «Der alte Brun-
nen» unseres Autors Artur Klee-
mann aus Berlin-Köpenick in ei-
ner verfälschten Fassung und
ohne Nennung des Autors und
des Original-Verlags veröffent-
licht.

Hier nun die Originalfassung.
U. B. Baumeister

Diese Postkarte hat uns gefreut.

Global Science – 10 Thesen zur
Weltauffassung im 21. Jahrhundert
Das Manifest ist in vier Sprachen
erschienen. 
Bestellschein auf Seite 32
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Evelyne Gasser, Sammlerin im
Bereich Weihnachtsbrauchtum

Uns ist weitgehend die Bedeutung
des Schenkens und Beschenkt wer-
dens abhanden gekommen. Dies
lässt sich schon an den Adventska-
lendern feststellen: Die einzelnen
Türchen werden häufig nachlässig
geöffnet und kaum richtig ange-
schaut – in Mode gekommen sind
24 kleine Geschenke, die dann
aber oft unbeachtet in irgendeiner
Ecke liegen bleiben. «Advent» soll-
te eine Zeit des Wartens sein. Aber
diese Einstellung scheint nicht
mehr zeitgemäss zu sein.

Ich mache sehr gerne Geschen-
ke, gerate aber nie in Weihnachts-
stress. Das ganze Jahr über trage
ich Dinge zusammen, die Freude
bereiten könnten. Durch meine
Sammeltätigkeit haben sich viele
freundschaftliche Kontakte erge-
ben: Und so weiss ich, wer sich et-
wa über eine Samichlausfigur
oder ein Engelchen freut. Zu mei-
nem Bekanntenkreis gehört auch
ein Nussknacker-Sammler: Ihn
kann ich mit Texten zu seinem
Sammelgebiet oder zum Thema
Nüsse erfreuen. Leidenschaftlich
gern schreibe ich auch selbst Re-
zepte oder allerlei Weihnachtli-
ches in hübsche kleine Bücher, die
dann zu sehr persönlichen Ge-
schenken werden. Und bekannt
bin ich für speziell ausgewählte
Weihnachtskarten.

Christian Schmid, 
Redaktor SRF 

In unserer Welt, in der sich viele
Menschen immer mehr auf den
eigenen Vorteil und das persönli-
che Fortkommen konzentrieren,
halte ich Geschenke für etwas
durchaus Positives. Das Geschenk
bietet die Möglichkeit, Wert-
schätzung und Anerkennung zu
zeigen. Allerdings denke ich nicht
an übertrieben teure, betont re-
präsentative oder gar verpflich-
tende Gaben – es muss nicht im-
mer ein Auto, kostbarer Schmuck
oder ein Haus sein. Sehr viel halte
ich dagegen von jenen zauber-
haften kleinen Geschenken, die
auf sympathische Weise die Zu-
neigung zum Ausdruck bringen,
die wir uns in der Hektik des All-
tags oft schuldig bleiben. Mit ei-
nem gut gewählten Geschenk las-
sen sich je nachdem sogar aufge-
staute Spannungen abbauen. 

Schenken ist überdies mit Vor-
freude verbunden: Man versucht,
sich in den zu Beschenkenden
einzufühlen und hofft, ihm Freu-
de bereiten zu können. Ganz klar
sind Geschenke häufig auch mit
Eigennutz gekoppelt, wir wollen
uns da keine Illusionen machen.
Grundsätzlich hat das Geschenk
jedoch viele gute und verbinden-
de Energien. 

Katrin Piazza, Pressesprecherin
UNICEF Schweiz

Im Dezember 2010 habe ich bei
der UNICEF zu arbeiten begon-
nen, seither hat sich meine
grundsätzlich positive Einstellung
zum Schenken sehr verändert.
Täglich gehen Zahlen und Berich-
te über meinen Schreibtisch, die
von unfassbarem Elend erzählen.
Dieses Jahr habe ich in Ruanda
und in der Demokratischen Repu-
blik Kongo Eindrücke gesammelt,
die mich fragen lassen, was wir
uns hierzulande überhaupt noch
wünschen sollen. Deshalb mache
ich nun gerne Geschenke, die
nicht einfach zum allgemeinen
Überfluss beitragen. Sondern sol-
che, von denen beispielsweise
auch Kinder einen Nutzen haben,
die schwer arbeiten müssen, be-
vor sie einmal am Tag zu essen
bekommen.

Was im UNICEF-Shop angebo-
ten wird, ist im erwähnten Sinne
nachhaltig, so etwa die Zitronen-
seife oder die Teelichter aus rei-
nem Bienenwachs. Meiner Mut-
ter, die gerne Weihnachtspost
verschickt, schenke ich zu Beginn
der Adventszeit unsere Karten. In
unserer Shop-Rubrik Konkret fin-
det man auch symbolische Gaben,
so etwa Proteinkekse oder Auf-
baumilch für unterernährte Kin-
der: Sinnvolle Geschenke für Leu-
te, die schon «alles» haben.

Eine Frage – 
drei persönliche Antworten
Machen Sie gerne Geschenke?
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Wenn von Versäumnissen oder
Fehlleistungen in einem Spital
die Rede ist, kommt als Replik
oft der Spruch «Wo gearbeitet
wird, werden Fehler ge-
macht.» Bei allem Verständnis
für die Fehleranfälligkeit von
uns Menschen: Dieser Spruch
und andere, ähnliche Floskeln
sind doch kein Alibi und auch
weit entfernt von der so ge-
nannten Fehlerkultur?
Der Spruch, den Sie zitieren, gilt
tatsächlich überall dort, wo Men-
schen arbeiten. Er soll aber kei-
nesfalls als Alibi verstanden wer-
den, sondern als Formel für die
Tatsache, dass eben immer auch
mit menschlichen Zuverlässig-
keitsgrenzen zu rechnen ist. Die
bekannte Redewendung kann
aber auch als Begründung für die
Notwendigkeit der Sicherheits-
förderung im Gesundheitswesen
gelten. Fest steht: Die Fehleran-
fälligkeit menschlichen Han-
delns wird man nie grundsätz-
lich ausschalten können. Aber
man kann immerhin Systeme
entwickeln, die diese Anfällig-
keit vermindern. 

Sie verwenden den Begriff
«Fehlerkultur». In Fachkreisen
sprechen wir aber nicht mehr von

Fehlerkultur, sondern im positi-
ven Sinn von Sicherheitskultur.
Wir wollen ja nicht Fehler, son-
dern Patentensicherheit kultivie-

ren. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch ein konstruktiver Um-
gang mit Fehlern. 

Sicherheitskultur zum Schutze des Patienten Teil 3

Monatsgespräch

Im Bekanntenkreis wird manchmal von medizinischen, pflegerischen
oder auch zwischenmenschlichen Fehlleistungen gesprochen, oder
man hat selbst bei einem Spitalaufenthalt Unannehmlichkeiten in die-
ser Richtung erlebt.
Dr. med. Marc-Anton Hochreutener setzt sich als Geschäftsleiter der
Stiftung für Patientensicherheit professionell mit diesem heiklen und
weit ausgedehnten Themenbereich auseinander.



Was alles muss man sich unter
Sicherheitskultur vorstellen?
Nehmen wir eine Institution wie
ein Spital. Da muss die Förde-
rung der Sicherheit auf allen
Ebenen ein Dauerthema sein.
Zur Sicherheitskultur gehört es
ferner, dass sich alle Beteiligten
bewusst sind, dass Fehler vor-
kommen können. Und gleichzei-
tig müssen Anstrengungen unter-
nommen werden, um Fehler zu
verhindern: Diese müssen er-
kannt, erfasst, ausgewertet und
analysiert werden. Auf Grund
dieser Analyse muss das System
verbessert werden. Grundlegend
wichtig ist ebenso, dass offen
über Fehler gesprochen und die
Aussprache als Grundlage für ei-
nen Lernprozess verstanden wird
– und zwar auf allen Ebenen und
über Hierarchien hinweg.

Dies setzt voraus, dass sich
auch Chefärzte und die Spital-
verwaltung in diesen Lernpro-
zess einfügen.
Richtig, Sicherheitskultur ist ein
Führungsthema. Es ist entschei-

dend, ob sich die Leitung einer
Organisation aktiv dafür enga-
giert oder ob sie irgendwelche
Weisungen erlässt und diese
dann irgendwohin delegiert. In
diesen Zusammenhang gehört
ebenfalls die Frage, ob Ange-
stellte, die einen Fehler anspre-
chen oder melden, gelobt, geta-
delt oder in ihrem Anliegen ge-
ringschätzig behandelt werden.
Für einen wichtigen Aspekt hal-
te ich auch den Einbezug von Pa-
tienten bei der Fehlerprävention.

Und wie kommt es zu System-
verbesserungen?
Mit der Aufforderung, es müsse
sorgfältiger gearbeitet und besser
aufgepasst werden, ist es selbst-
verständlich nicht getan. Appelle
oder neue Richtlinien taugen gar
nichts. Es muss wie gesagt am
System gearbeitet werden, Ar-
beitsbedingungen müssen ver-
bessert und Arbeitsabläufe ver-
ändert werden. 

Offenbar sterben in der
Schweiz jährlich etwa 1200

Menschen wegen eines medi-
zinischen Fehlers, der vermeid-
bar gewesen wäre. Gibt es Stu-
dien zu Ursache und Wirkung,
die auch für den Laien ver-
ständlich sind?
Diese Frage lässt sich nicht so
einfach beantworten. Zwar gibt
es zahlreiche Studien zu einzel-
nen Aspekten, aber das Problem
lässt sich nicht einfach simpel
darstellen. Die Entstehung von
Fehlern ist meist ein komplexer,
sich aus mehreren Faktoren zu-
sammensetzender Prozess – man
bezeichnet dies oft als «Verket-
tung unglücklicher Umstände.»
Wir vom Institut für Patientensi-
cherheit unterscheiden sehr strikt
zwischen dem fehlerhaften Vor-
gang und den Fehler begünsti-
genden Faktoren. Zur ersten Ka-
tegorie gehört etwa die Ver-
wechslung eines Medikaments
oder die nicht zeitgerechte Kom-
munikation einer Diagnose usw.
Bei der zweiten Kategorie geht es
um Mängel im System, die unter-
schiedlich sein können. 

Es kommen also meist ver-
schiedene Fehlhandlungen zu-
sammen? 
Ja, nehmen wir als Beispiel die
Medikationsfehler. Davon gibt es
verschiedene Arten: Fehler bei
der Verordnung oder der Ver-
schreibung eines Medikaments,
beim Bereitstellen, Verabrei-
chen, Einnehmen, Überprüfen
von Wechselwirkungen usw.
Man kann aber auch das Augen-
merk auf Dokumentationspro-
bleme oder Wissensprobleme
usw. lenken. 

Als Vergleich kann man einen
Flugzeugunfall herbeiziehen, et-
wa den Flugzeugabsturz der Ali-
talia-Maschine am Stadlerberg
bei Neerach vor etwa 20 Jahren.
Der Pilot war leicht angetrunken,
es gab Auseinandersetzungen
zwischen ihm und dem Co-Pilo-

Zur Person 
Auch in diesem letzten von drei Monatsge-
sprächen erklärte Dr. Marc-Anton Hochreute-
ner verschiedene Aspekte des sehr vielschichti-
gen Themas Patientensicherheit. In allen drei
Gesprächen wird immer wieder deutlich, dass
wir uns in einem laufenden Prozess befinden:
Der Patient muss sich nicht mehr als «Objekt»
sehen, das der medizinischen Kompetenz
mehr oder weniger ausgeliefert ist: Er oder

stellvertretend seine Angehörigen sollen nachfragen, Auskunft
verlangen und sich melden, wenn etwas schief zu laufen droht. 

Wie ausgedehnt der Einzugsbereich der Patientensicherheit ist, zeigt
ein Blick auf die Schriftenreihe der Stiftung für Patientensicherheit
(www.patientensicherheit.ch). Die Fehler, die in der Intensivmedizin
auftreten können, sind anders als beispielsweise jene in der Langzeit-
pflege. Die Stiftung beschäftigt sich unter anderem auch mit dem
«Täter als Opfer»-Thema: Der geschädigte Patient ist eindeutig das
Opfer. Aber auch der Täter, der einen Fehler verursacht hat, kann
Opfer seines Fehlverhaltens werden und darunter leiden.
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ten, ein Instrument war nicht
mehr intakt, es war neblig, die
Maschine war im Blindflug. Was
war nun die Ursache des Abstur-
zes? Offensichtlich ein Zu-
sammenwirken von verschiede-
nen ungünstigen Umständen. 

Aus Ihren Erläuterungen geht
immer wieder hervor, wie
weitläufig und komplex das
Thema Patientensicherheit ist.
Ein neuer und zusätzlicher
Aspekt ist das Prinzip Fallpau-
schale. Wie weit kann Patien-
tensicherheit gewährleistet
werden, wenn der Patient aus
Kostengründen so rasch wie
möglich aus dem Spital entlas-
sen wird?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass
jedes Finanzierungssystem Vor-
und Nachteile hat. Beim noch
geltenden System steigt – das ist
erwiesen! – mit jedem zusätz-
lichen Tag das Risiko, Opfer von
Fehlern zu werden. So gesehen
ist es sogar besser, wenn man
wirklich nur so lange im Spital
bleibt, als dies medizinisch wirk-
lich nötig ist. 

Was das Fallpauschalensystem
anbelangt: Auch da darf kein Pa-
tient aus Kostengründen, son-
dern lediglich aus medizinisch
vertretbaren Gründen aus dem
Spital gewiesen werden. Alles
andere wäre gefährlich – auch für
das Spital. In diesem Sinn äus-
sern sich Direktoren von Spitä-
lern, die heute schon mit Fall-
pauschale finanziert werden: Ein
Spital, das aus Kostengründen ei-
nen Patienten zu früh entlässt,
bekommt sofort in der Öffent-
lichkeit ein Imageproblem und
wird deshalb je nachdem bei der
Zuweisung von Patienten über-
gangen. 

Sie halten das Fallpauschalen-
system nicht für fragwürdig
oder gar gefährlich?
Ich denke, das Gefahrenpotenzi-
al wird überbewertet. Selbstver-

ständlich verlangt auch dieses
System flankierende Qualitätssi-
cherungen und eine Begleitfor-
schung, die Veränderungen
wahrnimmt und darauf achtet,
dass nicht neue Risiken entste-
hen. 

Im Hinblick auf die Patienten-
sicherheit haben Fallpauschalen
sogar Vorteile: Schlechte Qua-
lität und Fehler werden nun Ko-
sten verursachen. Bis jetzt war es
so, dass Mehrkosten beispiels-
weise beim Auftreten einer In-
fektion durch einen verlängerten
Spitalaufenthalt und die entspre-
chende Tagespauschale gedeckt
wurden. Im System Fallpauscha-
len fällt diese Regelung weg.
Dies heisst doch, dass das Spital
auch aus ökonomischen Gründen
alles Interesse hat, Prävention zu
betreiben und sich für Patienten-
sicherheit einzusetzen. So spart
denn jede verhinderte Infektion
dem Spital Geld – und dem Pa-
tienten Leid. 

Hat die Patientenverfügung *
im weitesten Sinn auch etwas
mit Patientensicherheit zu tun?
Obwohl die Patientenverfügung
kein Kernthema der Patientensi-
cherheit ist, besteht ein gewisser

Zusammenhang. Insofern, als die
Verfügung dem Patienten, den
Angehörigen und den Professio-
nals bei Entscheidungen in sehr
schwierigen und unrettbaren Si-
tuationen hilft. Es geht hier in
dem Sinne um Patientensicher-
heit, als man das macht, was dem
Willen des Patienten entspricht
und nichts unternimmt, was die-
sem Willen widerspricht. Im Sin-
ne des Patienten kann man aller-
dings nur dann handeln, wenn
man den Patientenwillen auch
dann kennt, wenn der betreffen-
de Mensch sich nicht mehr äus-
sern kann. Im weitesten Sinn
geht es um die Respektierung des
Patientenwillens, um die Verhin-
derung einer Überversorgung
und um patientenorientierte Kul-
tur – die wiederum zur Basis der
Patientensicherheit gehört. 

Interview: Meta Zweifel

* Gute, aktuelle Informatio-
nen zur Patientenverfügung
vermittelt die Schweiz. Aka-
demie der Medizinischen Wis-
senschaft (www.samw.ch). Ein
entsprechendes Formular fin-
det man unter www.fmh.ch/
service/Patientenverfügung).

Es ist sogar besser, wenn man wirklich nur so lange im Spital bleibt, als
dies medizinisch wirklich nötig ist.
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Total zerknirscht –
oder völlig entspannt
Den wenigsten Menschen ist bewusst, was Kiefer und Zähne Tag für Tag für sie
leisten. Diese Bereiche unseres Körpers sind enormen Kräften ausgesetzt. Beim
Zerkleinern unserer Nahrung bringt die Kaumuskulatur enorme Kräfte zustande.
Der dabei entstehende Druck entspricht in etwa dem Gewicht einer Kokosnuss,
die aus über einem Meter Höhe auf Ihren kleinen Zeh fällt. Und bei einem 
angespannten Kiefer kann sich dieser Druck sogar noch steigern.

Die Zähne haben bei
normaler, entspannter
Mundstellung gar keinen

Kontakt miteinander. Wenn der
Mensch die Zähne zeigt oder sie
eben zusammenbeisst, entstehen
in der Muskulatur sehr hohe
Druckkräfte. In Phasen höchster
Konzentration ist die Spannung
in Kopf- und Kieferbereich
enorm hoch, das gleiche gilt bei
vielen Menschen auch für den
Schlaf. Redewendungen wie:
«Ich beiss die Zähne zusammen
und geh da durch», oder «Ich
geh' bald auf dem Zahnfleisch»
sprechen eine deutliche Sprache.

Das Gesicht von Frauen ist oft-
mals nicht nur anmutiger als das

Antlitz von Männern, laut der
Fachzeitschrift «Zahnärztliche
Mitteilungen» ist es leider häu-
fig auch schmerzanfälliger. Zwi-
schen 15 und 18 Prozent der
Frauen sind von Schmerzen im
Gesicht, in den Kaumuskeln,
den Kiefergelenken oder im
Ohrbereich geplagt. Ursache ist
oft die Mehrfachbelastung durch
die vielen Tätigkeiten, die als
Hausfrau, Ehepartnerin, Mutter
und im Beruf nebeneinander
oder gleichzeitig zu bewältigen
sind. Etwa neun Prozent der
Männer sind von Schmerzen im
Kieferbereich betroffen. Beruf-
licher Ehrgeiz, Konkurrenzden-
ken unter Männern allgemein

und innere Aggressionen können
hier als Hauptursachen ange-
führt werden. Der Gesichts-
schmerz verschwindet jedoch im
Alter fast völlig, unter den über
64-Jährigen haben nur noch zwei
Prozent Probleme. 

Die Gründe des Zähneknir-
schens liegen vermutlich im Ge-
hirn und hängen mit emotiona-
lem Stress zusammen. In vielen
Fällen sind unerlöste Traumata
aus der Kindheit oder Trauer-Er-
lebnisse, bei denen man «die
Zähne zuammenbeissen» muss-
te, um weiterzuleben, die Ursa-
che. Seelische Dysbalancen sind
ebenfalls mit beteiligt. Weil wir
unsere Ängste nicht zeigen wol-

• Fast jeder fünfte Erwachsene leidet
unter Kopf- und Gesichtsschmerzen.

• Traumatische Erlebnisse und belasten-
de Emotionen verspannen den gesam-
ten Kieferbereich, oft mit problemati-
schen Folgen für den gesamten Orga-
nismus.

• Zähneknirschen und Pressen sind fehl-
geleitete Heilungsversuche, diese
Spannungen wieder abzubauen.

• Entspannen Sie Ihren Kiefer, und 90%
Ihres Körpers entspannen sich mit.

Kompakt
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len und unsere Nervosität ver-
bergen, steigt der innere Druck.
Die daraus resultierenden Mus-
kelverspannungen geben diese
innere Anspannung unkontrol-
liert und meist völlig unbewusst
an den Kiefer- und Kauapparat
weiter. Dahinter wirkt das so ge-
nannte sympathische Nervensy-
stem, also der Teil des Nervensy-
stems, der sich nicht willentlich
beeinflussen lässt. 

Unbehagen bis hin zu Muskel-,
Nerven- und Gliederschmerzen
zeigen sich morgens oft ausge-
prägter. Faktoren wie elektrische
Radiowecker oder eingeschaltete
Handys im Kopfbereich des
Schlafplatzes belasten den Kör-
per durch elektromagnetische
Abstrahlung von aussen. Wird
ein ungelöstes Problem und die
damit verbundene Erregung mit
in die Nacht genommen, so wird
der gesamte Organismus zusätz-
lich von innen in Stress versetzt. 

Die natürliche Ausregulierung
der regenerativen Körpervor-
gänge bei Überlastung erfolgt
durch Spannungsabbau – dies
geschieht unter anderem über
Träume und auf der körperlichen
Ebene über Muskelarbeit. Ein
Zuviel an Spannung wird in Ar-
beit umgewandelt und dadurch
abgebaut. Die Intelligenz unse-
res Wesens ist im Umgang mit
Spannungen so grandios, dass
dieser Vorgang über das härteste
Material im Körper, unsere Zäh-

ne, vollzogen wird. Nächtliches
Zähneknirschen und Pressen, in
der Fachsprache Bruxismus ge-
nannt, ist aus dieser Sichtweise
ein angestrengter Heilungsver-
such. 

Verspannungen im Kieferbe-
reich können fatale Auswirkun-
gen auf den gesamten Orga-
nismus haben. Leider sind sich
die meisten «Presser» und «Knir-
scher» dessen gar nicht bewusst,
da sich die Verkrampfungen
langsam über Jahre aufbauen.

Über Muskelstränge, Nerven-
und Energiebahnen (Meridiane)
werden diese Spannungen
weitergetragen und können un-
angenehme und oft auch
schmerzhafte Auswirkungen in
vielen Bereichen unseres Kör-
pers zur Folge haben. Diese Be-
schwerden und Schmerzen wer-
den dann aber meist nicht mit
dem Kiefer in Verbindung ge-
bracht. Dabei sind die Folgen ei-
ner Kieferverkrampfung oft er-
heblich. So kann zum Beispiel
ein einseitig angespanntes Kie-
fergelenk über den gesamten
Muskelapparat auf das Becken
eine so starke Wirkung ausüben,
dass die Beckenschaufeln sich
verdrehen. Probleme im Lenden-
wirbelbereich bis hin zu so ge-
nannten Beinlängenunterschie-
den sind die Folgen. 

Aus der jahrelangen Erfahrung
mit Craniosacral Energetik der
muskulären Traumaarbeit und in
der Erwachsenenbildung ist mir
bekannt, dass die angenehmen
Auswirkungen eines entkrampf-

Zur Person 
Peter Seitz wirkt als Gesundheitsberater RFG
und spiritueller Heiler. In der Einzel- und
Gruppenarbeit begleitet er Menschen mit der
Kieferentspannung, Craniosacral Energetic
und dem «Lesen im morphischen Feld». Als
freier Dozent und Seminarleiter ist er erfolg-
reich in der Erwachsenbildung tätig. «Heute
habe ich keinen Job mehr, ich habe einen Be-
ruf, den ich aus ganzem Herzen liebe. Dies er-
zeugt tiefe Ehrfurcht vor dem Leben und sei-
ner innewohnenden Gesundheit in mir». 
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ten Kiefers sehr weitreichend
sein können: Die Zähne bleiben
länger gesund, der Schlaf wird
positiv beeinflusst, Spannungen
im Kopfbereich lassen nach,
Nacken und Rücken werden be-
weglicher, die Verdauung regu-
liert sich … Diese wiedergewon-
nene Lockerheit kann sogar dazu
führen, dass sich die Emotionen
aufhellen.

Professionelle zahnärztliche
Hilfe, Craniosacral Energetic
oder die Osteopathie bilden
Möglichkeiten zu Verbesserung
und Linderung von Kieferpro-
blemen. Eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit zum Wohle des
Klienten ist dabei sehr wichtig.
Die Selbsthilfe nimmt in der Be-
handlung des Kiefers mittlerwei-
le einen beachtlichen Stellenwert
ein, denn mehr und mehr Men-
schen übernehmen wieder die
Verantwortung für ihre eigene
Gesundheit. 

Wer zum Zähneknirschen
neigt, sollte auf Stressbewälti-
gung besonderes Augenmerk le-
gen. Dafür werden verschieden-
ste Methoden und Techniken zur
Verfügung gestellt: Entspan-
nungstechniken wie Autogenes
Training, Yoga, Tai Chi oder Pro-
gressive Muskelrelaxation nach
Jacobson, aber auch sportliche
Aktivitäten können helfen, mit
den Belastungen des Alltags ge-
lassener umzugehen und letztlich
weniger mit den Zähnen zu knir-
schen.

Auf der Suche nach effektiven
Selbsthilfeübungen habe ich mit
kompetenten Partnern eine CD
erarbeitet, in der es um die ganz-
heitliche Kieferentspannung
geht: «Selbsthilfeübungen zur
Kieferentspannung». Die sieben
Übungen darin sind so entwi-
ckelt worden, dass sie wichtige
Körperregionen für die innere
und äussere Stabilität mit beach-
ten. 

Das Becken, die Wirbelsäule
und der Nacken werden mit ein-
bezogen. Der erste Halswirbel
mit dem Übergang zum Hinter-
haupt sind ebenfalls aktive Mit-

spieler, genauso wie der Ober-
und Unterkiefer und die einzel-
nen Zähne. Die extra dafür kom-
ponierte Musik ist mit Heilklän-
gen unterlegt.

Eine wichtige Möglichkeit der
Selbstbehandlung ist der bewuss-
te Zugang zur Kieferregion. Die
einfachste Übung dazu ist, wenn
Sie sich selbst liebevoll im Ge-
sicht, der Kieferregion und den
Ohren massieren. 

Ein weiteres probates Mittel
ist, sich selbst im Tagesablauf zu
beobachten, sich sozusagen ge-
danklich in den Mund zu gucken
und zu erkennen, was dort gera-
de geschieht: Ob zum Beispiel
die Zähne zusammengepresst
sind, ob geknirscht wird, oder ob
die Zunge gegen den Gaumen
gedrückt ist. Wenn ja, lösen Sie
diese Spannung, ganz bewusst.

Das Kieferareal trägt einen we-
sentlichen Anteil an unserer
«entspannten Aufrichtigkeit»
bei, wobei auch die Zähne und
deren Stellung zueinander im
Kiefer massgeblich an der Fein-
einstellung für die gesamte Kör-
perstatik beteiligt sind. Da psy-
chischer Stress zu den auslösen-
den Faktoren des «Bruxismus»
zählt, noch ein kleiner Tipp von
mir: Nehmen wir das Leben doch
nicht so verbissen ernst, denn
nichts wird bekanntlich so heiss
gegessen, wie es gekocht wird.

Peter Seitz www.sorayon.com

Selbsthilfeübungen zur 
Kieferentspannung
Fr. 27.50
Bestellschein auf Seite 32

Verspannungen im
Kieferbereich können
fatale Auswirkungen

auf den gesamten 
Organismus haben.

Handbuch für Leber-
und Gallenkranke
Nr. 5701 Fr. 23.50

Echte Heilwege für
Rheuma- und

Arthritiskranke 
Nr. 1186 Fr. 23.50

Handbuch 1 für 
Leber- und Gallenkranke

Dr. Bircher-Benner hatte bereits vor mehr
als 80 Jahren erkannt, dass der Schlüssel
zur Behandlung von Leber- und Gallen-
erkrankungen die Ernährung ist. Dieses
Handbuch bringt Ratschläge sowie ver-
ständliche Darstellungen über Bau und
Funktion der Leber.

Handbuch 8 Echte Heilwege für
Rheuma- und Arthristiskranke 

Buch zu Rheuma und Arthritis.

Neu
im Sortiment

Die bekannten Publikationen wurden von 
Dr. Andreas Bircher (Enkel von Dr. Maximilian
Oskar Bircher-Benner) überarbeitet und neu
herausgegeben.
Bestellen Sie die Bücher auf Seite 32

Medizinisches Zentrum Bircher-Benner in
Braunwald
www.bircher-benner.com
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Kopf frei!
Viele Menschen schwadronieren, schwätzen, tratschen, palavern –
aber sprechen nicht miteinander. Wirklicher Kontakt? Fehlanzeige.
Ein neues Kommunikationsmodell für lebendigen Austausch, Spass
und seelische Befreiung – und als Weg zum freien Kopf.

«… also 1993 waren wir an
der Ostsee, oder war es 92,
warte mal … es muss doch

93 gewesen sein, denn Opi hatte
schon das grüne Auto. Also da an
der Ostsee – das war ein total
verregneter Urlaub. Wir hatten
zum Glück Regenjacken. So gel-
be. Früher waren die ja alle gelb.
Und das Meer grau! Ganz ver-
dreckt. Ja, ja die Umweltver-
schmutzung. Was ich sagen woll-
te, an der Ostsee 1992, äh 93, ha-
ben wir die Knödels kennenge-
lernt, eine reizende Familie, woh-
nen in Solothurn ...»

Kennen Sie das?
So oder ähnlich ist es, wenn
Wortschwallproduktionen sich
von echtem Kontakt, von rele-
vantem Informationsgehalt, von
der Gegenwart und von der
Wahrnehmung des Gesprächs-
partners verabschiedet haben.
Am Ende des Gesprächs sind
beide unbefriedigt: Die Labertü-
te, weil sie weder Echo noch
Interesse noch echte Anteilnah-
me beim Gegenüber erwirken

konnte; und der Zuhörer, weil er
gelangweilt war und sich über-
flüssig vorkam.

Wirklich befriedigend wäre es,
wenn wir uns nicht mehr in Ge-
sprächen zweiter Wahl erschöpf-
ten und gegenseitig frustrierten,
sondern wenn uns Gespräche der
ersten Wahl gelängen. Und das
ist ganz einfach! Es geht nur da-
rum, die Reproduktion von to-
tem, langweiligem Vergangen-
heits- und Wissensschrott aufzu-
geben und stattdessen auf echten
Austausch und Gegenwart um-
zuschwenken.

Vital und sinnlich sind wir zwar
immer in der Gegenwart, weil wir
nie die Luft von gestern oder mor-
gen atmen und jetzt auch nicht
den Kuchen der letzten Woche
schmecken können. Aber mental
sieht die Sache ganz anders aus:
Im Kopf spazieren wir nämlich
meistens in der Vergangenheit (er-
innernd) und in der Zukunft (sor-
gend und vorsorgend) umher.
Durch dieses gedankliche Aus-
wandern aus der Gegenwart sind
wir auch erlebnismässig von dem,

was gerade wirklich ist, abgezo-
gen. Anstatt also bei uns selbst
oder beim Gesprächspartner zu
sein, sind wir in einem Gedanken-
film. Entsprechend kontaktfern,
unlebendig und fremd sind unse-
re Verbalproduktionen. Und ge-
nau hier tut sich eine grossartige
Gelegenheit auf! Durch ein be-
wusst gestaltetes Sprechen kön-
nen wir das Denken lenken und
«reinigen». Und zwar am besten
Richtung «Kopf frei!» Dieses
Buch präsentiert ein völlig unge-
wöhnliches Kommunikationspro-
gramm. Mit 14 Strategien navi-
gieren Sie sich zum freien Kopf. 

Das bedeutet, dass wir auf
Sprache setzen, um die Bezie-
hung zu uns selbst und zu andern
zu fördern und um unsere Le-
bensfreude zu steigern. Lebendi-
ges, gegenwartsbezogenes und
den Kopf frei putzendes Spre-
chen gelingt ganz leicht, wenn
wir die folgenden beiden Punkte
berücksichtigen:

1. Wir lernen zu erspüren, was
wir mit einem bestimmten Rede-
schwall eigentlich beabsichtigen

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

Mehr unter: www.ute-lauterbach.de
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und finden so die Worte der er-
sten Wahl.

2. Wir bevorzugen bestimmte
Gesprächsinhalte und lassen an-
dere weg. 

Weglassen
• Irgendwelche Stories aus dem
eigenen Leben (auch wenn sie
noch so lustig sind; Schnee von

gestern, Zeug aus der Erinne-
rungskonserve, das meist mit Zu-
satzabsicht und nicht nur um des
Erzählens willen erzählt wird.
Statt dessen lieber Zusatzabsicht,
falls vorhanden, erspüren und die
zum Ausdruck bringen – fällt
meist unter Befindlichkeit)
• Alle Kommentare zum sowie-
so Offensichtlichen. Zum Bei-
spiel die am Strand liegende, an-
geschwemmte, riesige Qualle
nicht mit der Bemerkung: «Guck
mal, eine Qualle» bewerten.
Oder alle Kommentare zur schö-
nen Natur, weil dadurch das Er-
leben in den Verstand, in die Ab-
ständigkeit und Dualität gerissen
wird.
• Alle Assoziationen, zum Bei-
spiel nichts über andere Quallen
erzählen oder über die Quallen-
suppe für Gourmets etc. (bringt
weg vom Moment und ist meist
langweilig)
• Alle festlegenden Äusserun-
gen wie zum Beispiel «Ich esse
nie Marmeladenbrote», oder
«Du bist doch Frühaufsteher.»
(Solche Äusserungen fixieren
Gewesenes und erschweren den
Veränderungsfluss)
• Alles Rumanalysieren in bezug
auf die eigene Person oder die

Gesprächspartner; also Psycho-
logisiererei weglassen und durch
einfühlsames Verstehen ersetzen.
• Alle negativen Aussagen über
Abwesende. Ausnahme: Im
Interesse einer eigenen Problem-
lösung.
• Die gesamte Sprücheklopfe-
rei, die meist einem Produzierge-
habe entspringt, dem Gesprächs-

partner nur etwas aufdrückt, wo-
durch Austausch und Gegenwart
wieder keine Chance haben. Er-
zählt jemand verzweifelt und
Trost suchend, dass er gerade
durchs Examen gefallen ist, dann
macht folgender Ausspruch von
Propertius die Sache sicher
schlimmer: «In magnis et voluis-
se sat est.» («Auch nur gewollt zu
haben, genügt in grossen Din-
gen.»)

Bevorzugen
• Alle Aussagen zur jeweils
gegenwärtigen Befindlichkeit.
Auch zum Beispiel erzählen(!)
dürfen, dass ich beim einsamen
Standspaziergang fast umge-
bracht worden wäre, weil das
noch ganz aktuell nachwirkt.
(Aufpassen, dass keine anderen
«Mord- und Gefahrgeschichten»
angehängt werden!)
• Alles, was zur unmittelbaren
Alltagsbewältigung oder -ge-
staltung gehört, zum Beispiel,
ob in der grünen Schüssel die
Wäsche gewaschen werden soll;
ob ein zweites Frühstück fällig ist
etc.
• Alle Formen des Quatschma-
chens, Spinnens in der Gegen-
wart

• Spielen und lachen in jeder
Form
• Wesentlicher Gedankenaus-
tausch oder gedankliche Vertie-
fung (den gesamten Meinungs-
kram wie zum Beispiel Atom-
strom ja oder nein, Vor- und
Nachteile des Fernsehens, Se-
geln bis zur Windstärke x oder y
usw. weglassen!)

Zur Veranschaulichung einige
Beispiele: Egon erzählt die Sto-
ry von der Reifenpanne auf der
Autobahn: «… jetzt ist es drei
Jahre her, ich hatte den Wagen
schon lange, circa sieben Jahre
oder vielleicht auch acht. Und
dann diese Reifenpanne. Natür-
lich nachts und kalt war’s. Und zu
allem Überfluss war der Wagen-
heber nicht im Auto. Ich weiss
auch nicht, wo der war. Vielleicht
daheim im Keller oder mein
Sohn hat ihn geliehen gehabt …»
usw. usw.

Mal ehrlich: «Wer will das
wissen?» Was wären die Worte
der ersten Wahl?

Was will Egon eigentlich zum
Ausdruck bringen? Was ist seine
heimliche Zusatzabsicht bei
dieser Story? Er spürt in sich hin-
ein und stellt fest, dass er mäch-
tig stolz ist, wie er jene nächtli-
che Reifenpannenkatastrophe
gemeistert hat, und er spürt auch
noch, dass er irgendwie frustriert
ist, dass niemand anerkannt hat,
wie toll er war. Eigentlich – noch
tiefer gespürt – ist sein Selbst-
wertgefühl nicht gerade spitzen-
mässig. Seine Worte erster Wahl
könnten jetzt sein:

«Zur Aufmöbelung meines
Selbstwerts tät‘ mir eine Portion
Anerkennung gut. Könntest du
bitte mal ein paar Eigenschaften
aufzählen, die du toll an mir fin-
dest.»

Im Kopf spazieren wir nämlich meistens in der
Vergangenheit (erinnernd) und in der Zukunft

(sorgend und vorsorgend) umher.
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Wirkungen:
• Der Gesprächspartner wird
echt einbezogen; es finden Aus-
tausch und persönliche Begeg-
nung statt.
• Die beiden Gesprächspartner
sind wirklich in der Gegenwart.
• Egons Selbstwert wird ge-
stärkt, wodurch vergangene Ver-
letzungen gelindert werden. 

Mit einer langweiligen Ge-
schichte macht er stattdessen ei-
ne weitere Runde im Wiederho-
lungszwang mit der Erfahrung,
dass die so ersehnte Anerken-
nung wieder ausbleibt.

Es ist halt so:

Und was wählen Sie? Laber-
schwall oder Lebenshall?

Ich auch. Deshalb habe ich ein
neues Kommunikationspro-
gramm erfunden und 10 Jahr er-
probt. Jetzt ist es in dem Buch
«Kopf frei!» für Sie verfügbar.
Es bietet Ihnen 14 Tipps zum
Verlassen eingefahrener Kom-
munikationsmuster. Hier sind sie
auf einen Blick:
• Bei-sich-Sein als Kontakt- und

Gegenwartsgarantie 
• Neue Sprache, neue Wege im

Gehirn
• Geschichten erzählen, aber an-

ders
• Hintergrund der Kommentare

zum Offensichtlichen erspüren
• Festlegende Äusserungen un-

ter die Lupe nehmen
• Psychologisieren durch Ver-

ständnis ersetzen
• Nicht über Abwesende auf Ko-

sten anderer sprechen 
• Assoziationen, Wissenskon-

serven und Meinungskram mit
Vorsicht geniessen

• Chatterer, Blogger, Second-Li-
fer verwandeln sich

• Sprücheklopferei grosszügig
versenken

• Befindlichkeit als Kontakt-
und Gegenwartsanker nutzen 

• Den Alltag bewältigen und ge-
stalten

• Quatsch machen, fantasieren,
einander necken

• Sich dem Wesentlichen durch
gedankliche Vertiefung öffnen 

Gerne möchte ich meine Freu-
de darüber, dass wir durch eine
andere Art des Sprechens immer
glücklicher und freier werden
können, mit Ihnen teilen.

Ute Lauterbach

Kopf frei!
Fr. 21.90
Bestellschein auf Seite 32

Aprikosenkerne, bitter

Art. Nr. 6168, 2 Tüten Aprikosenkerne à 500g, 
Fr. 24.50 statt Fr. 29.80
reicht für ca. 3 Monate

Schützen Sie Ihre gesunden Körperzellen und Zellstrukturen vor Degeneration
Nutzen Sie dafür die Vorteile bitterer Aprikosenkerne

AktionDer regelmässige Verzehr von bitteren Aprikosenkernen (auch Aprikosenmandeln
genannt), ist vielleicht das unschätzbar Beste, was wir für unsere Gesundheit

tun können.

In Zentralasien, im Orient, wie auch bei den Hunza im Norden Pakistans gehören
«wilde» Aprikosen und deren bittere Kerne zur täglichen Speise. Von dem legendä-
ren Volk der Hunza wird seit Jahrzehnten berichtet, dass dort viele Menschen über-
durchschnittlich alt werden. Krebs, chronische Erkrankungen und die im Westen üb-
lichen Zivilisationskrankheiten sind so gut wie unbekannt.

Aprikosen und die bitteren Kerne enthalten eine überdurchschnittlich grosse Viel-
falt an Vitalstoffen in einer fast einmaligen Kombination. Die harte Schale des Apri-
kosenkerns enthält das für die Zellatmung wichtige Vitamin B15 und der innere wei-
che Kern, das so genannte Vitamin B17, auch Amygdalin oder Laetrile genannt.
Amygdalin ist ein cyanogenes Glykosid. Dieser Stoff wird verschiedentlich auch in
der alternativen Krebsbehandlung eingesetzt. Sammel-Bestellschein auf Seite 32



W as ist nur los mit mei-
nem Kater? Kuschelte
er vor Tagen noch faul

auf dem Sofa, so vollführt er heu-
te hohe Sprünge, rast durchs
Haus, klebt an den Fenstern und
gibt seltsam schnatternde Jagd-
geräusche von sich.

Mein Blick folgt dem seinen,
schweift über müde im Nebel
leuchtende Nachtkerzen, über
den im Topf hängenden Basili-
kum, klettert hinauf zu den wil-
den Reben, und siehe da! Mitten
in den sauren Trauben hängt
zwitschernd und sirrend eine
Riesentraube von Vögeln. Die
Stare! Unzählige Schnäbel stop-
fen sich mit Beeren voll, um
dann in Windeseile im Schwarm
aufzufliegen. Den Rebstock las-
sen sie kahl und leer zurück. Sie
aber sausen gemeinsam durch
die Lüfte, gesättigt vom Som-
merglück, bereit für die Reise in
wärmere Gefilde. Ihr Schwarm
ist ein Wesen, zusammen bilden
sie einen Riesenvogel, der unzäh-
lige Vogelseelen reich am Him-
melszelt tanzt. Er erzählt von
Leichtigkeit, Wandel und Ver-
gänglichkeit. 

Unglaublich wendig vollführen
die Vögel ihre Himmelsakroba-
tik, werden vom Walfisch zum
Zeppelin, um dann wie ein leerer
Heissluftballon abzusinken und
sich gierig auf die nächste Futter-

quelle zu stürzen: Die Weiss-
dornbeeren im Hof, welche ihre
roten Beeren in leuchtender Fül-
le darbieten. Gleich wird diese
Pracht ein Ende haben.

Im Hof herrscht Katzenalarm.
Aus allen Richtungen strömen
«Stubenmaudis» herbei, auch sie
hoffen auf Ernte und Abwechs-
lung in ihrem Speiseplan. 

Doch die Stare machen ihrem
Namen alle Ehre. Blitzge-
schwind weichen sie den begehr-
lichen Samtpfoten aus, landen
hoch im Geäst. Sie schmausen
hastig, zwitschern aufgeregt –
und weg sind sie.

Hoch über den Dächern fliegt
eine schwarze Wolke, wird zum
Nilpferd, zum lang gezogenen
Krokodil, dessen wild aufge-
bäumter Schweif spiralartig die
Richtung wechselt, um über den
weiten Feldern zu entschwinden.

Enttäuschte Katzentiere trollen
sich, der Kiesplatz bleibt leer und
grau zurück.

Wenn im Herbst jeweils die
Stare über die Felder hereinbre-
chen und Kulturen und Obstplan-
tagen der Bauern plündern,
schaffen sie sich erbitterte Fein-
de. Doch oft holen sie nur das
Übriggebliebene, freuen sich an

sauren Trauben, Vogelbeeren,
oder an Früchten, die beschäftig-
te Menschen aus Zeitnot nicht
geerntet haben. 

Wochenlang dauern die Streif-
züge, in denen diese Vögel sich
ihre Ränzlein füllen, die Kraft
der gespeicherten Sonnenwärme
tanken, bevor die Eiseskälte alles
in ihren erbarmungslosen Griff
nimmt. Dann ziehen sie weiter,
vertrauen sich vollends der
Gruppenseele an, die sie weit
über den Horizont hinausträgt.

Nicht ganz alle. Das Katzentür-
chen klappert. Mein kleiner
schwarzer Panter legt mir stolz
einen Vogel vor die Füsse. Blau-
grün schillert das schwarze Fe-
dergewand, die rötlichen Füss-
chen ragen in die Luft, seine Au-
gen sind aufgerissen. Schnurrend
wartet der Kater auf Streichelein-
heiten, die er nicht bekommt. 

Ich hebe den Vogel auf, trage
ihn behutsam hinaus und bereite
ihm ein Erdenbett unter dem
Weissdorn, an dem noch einige
Beeren hängen geblieben sind,
drei davon lege ich dem toten Vo-
gel ins Grab. Möge er auf seiner
weiten Reise den goldenen Som-
mer im Herzen tragen.

Eva Rosenfelder
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Letzte Ernte
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Warum ist Prävention
so wichtig?

Technische Geräte warnen uns mit Blinken, Summen, Vibrieren vor
Fehlfunktionen und Abstürzen. Unser Organismus hat ganz eigene
Blinkzeichen, die es zu verstehen gilt.

Unser Organismus hat seine
eigene «Technik»
Durch unseren täglichen Um-
gang mit technischen Geräten
sind wir gewohnt, dass wir Warn-
hinweise erhalten, wenn irgend
etwas das reibungslose Funktio-
nieren der Geräte stört. Es blinkt,
piepst, vibriert, und dies lange
bevor das Gerät aussteigt. Im
Auto leuchtet die Oel-Kontroll-
lampe, wenn der Pegel unter den
normalen Stand sinkt. Das Auto
fährt dann noch problemlos –
aber die Warnleuchte mahnt uns,
die Situation ernst zu nehmen,
sofort zu beheben um nicht einen
Kolbenfresser zu riskieren. 

Haben wir Menschen auch
Warnleuchten und Piepser?
Ja, wir haben. Aber sie sind an-
ders, und sie reagieren ganz an-
ders als bei technischen Geräten.
Deshalb tun wir gut daran, sie
kennen zu lernen, sie wahrzuneh-
men und richtig einzuschätzen. 

Am Beispiel von Vitaminen
bzw. des Vitamins C lassen sich
die menschlichen Warnleuchten
einfach erklären. Gleichzeitig
wird auch die Frage beantwortet,
was Prävention ist, wann und wie
wir sie einsetzen sollten. 

Gesundheit
Im gesunden Stadium sind die
Vitamin C-Speicher im Körper
voll. Unser Organismus kann aus

Nahrung, Bewegung usw. genü-
gend Vitamin aufnehmen. Der
Zufluss und Abfluss von Vitamin
C ist im Gleichgewicht, die Vita-
min-Speicher sind und bleiben
voll. Wir sind gesund, unser Or-
ganismus kann alle Funktionen
ausüben.

Krankheit baut sich
langsam auf
Krankheit beginnt, wenn mehr
verbraucht wird als zufliesst,
wenn sich die Speicher zu leeren
beginnen. Wären wir ein techni-

sches Gerät, würde jetzt eine
Warnleuchte aufleuchten und
hartnäckig so lange brennen, bis
die Speicher wieder voll sind.
Leider funktioniert unser Orga-
nismus nicht so. 

Ob sich eine Krankheit aufzu-
bauen beginnt, hängt von unserer
Lebensweise und den Umstän-
den ab. Nährwertlose, vitaminar-
me Nahrung vermindert den Zu-
fluss. Ebenso zu wenig Bewe-
gung an der frischen Luft. Junk-
Food, Rauchen, Stress, Hektik
erhöhen den Verbrauch. 

Damit sind wir im Krank-
heitsstadium 1: Es fliesst zu we-
nig zu oder der Verbrauch ist hö-
her als der Zufluss: der Speicher
beginnt sich zu leeren. 

Leider zeigt unser Organismus
diesen Zustand nicht an. Es gibt
keine Warnleuchten, kein Klin-
gelzeichen. Auch klinisch kann
nichts festgestellt werden. Das
Blutbild zeigt eine völlig norma-
le Situation, denn es zirkuliert ja
noch Vitamin C im Blut. Wir sind
hier in einem subklinischen Be-
reich. In einer negativen Ent-
wicklung, die nicht erfasst wer-
den kann.

Erholt sich der Zufluss nicht,
ändert sich nichts an der Hektik
des Alltags, ist es eine Frage der

Zur Person 
Arnold H. Lanz ist im zweiten Beruf kant.
appr. Heilpraktiker. Er arbeitet in Fribourg,
Bern und Meilen ZH und hat sich auf regene-
rative Methoden spezialisiert. Sein Porträt fin-
den Sie in www.lanz-heilpraxis.ch 

Krankheit beginnt,
wenn mehr 

verbraucht wird 
als zufliesst



vita sana sonnseitig leben 8/2011

21

Zeit, bis Krankheitsstadium 2
und 3 erreicht werden, bis der
Pegel auf die Hälfte bzw. ein Mi-
nimum abgesunken ist. Trifft es
die kalte Jahreszeit mit saisonal
weniger Zufuhr, und kommt ein
erkälteter Arbeitskollege dazu,
der Ihnen Viren vorhustet, entlee-
ren sich die Speicher entspre-
chend rascher. Die negative Ent-
wicklung nimmt Fahrt auf. 

Leider sendet unser Orga-
nismus auch jetzt keine Krank-
heitsanzeichen. Das Blutbild ist
nach wie vor in Ordnung; der Arzt
versichert Ihnen, dass Sie gesund
sind. 

Krankheitszeichen treten erst im
Stadium 4 auf, erst wenn die Spei-
cher leer sind, erst wenn zu wenig
Vitamin im Blut zirkuliert. Nun
zeigt auch das Blutbild eine Ver-
minderung. Oft wird sie als «klei-
ne Unregelmässigkeit» abgetan. 

Wären wir ein Handy, hätten
wir längst den Geist aufgegeben.
Wären wir ein Automotor, hätten
wir gerade einen kapitalen Kol-
benfresser erlitten. 

Nun, wir sind Menschen und
können unseren Organismus ver-
stehen lernen. Wir dürfen auf sei-
ne Zeichen achten; erste Blink-
zeichen sind z.B.: 
- Müdigkeit
- Diffuses unspezifisches Un-

wohlsein
- Antriebslosigkeit
- Leistungsschwäche

- Abwehrschwäche (häufige
Erkältungen)

- Blähung, Verstopfung, Übel-
keit, Reizdarm

- Depressive Anwandlungen
- Lebensmüdigkeit
- Sexuelle Unlust

Leider nehmen wir diese un-
spezifischen Anzeichen oft auf
die leichte Schulter. Wir schieben
sie auf die Tagesform oder die
ungünstigen Umstände, oder wir
trösten uns mit «klugen» Sprü-
chen wie: «Was mich nicht um-
bringt, macht mich stärker.» 

Fakt ist: die Speicher sind leer.
Die Schmierung ist weg, es
kommt zu Überhitzungen, Fehl-
funktionen, Abstürzen. Unser
Organismus schreit um Hilfe –
auf seine eigene Art. 

Bleiben die Depots leer, bleibt
die Vitaminversorgung ungenü-
gend oder verschlechtert sie sich
noch, treten erste spezifische
Krankheitszeichen auf. Im Sta-
dium 5 wird aus einer Erkäl-
tungsanfälligkeit eine richtige
Grippe oder eine chronische Ent-
zündung. Aus der Blähung wird
eine Darmzyste, der Hautaus-
schlag wird zum Flächenbrand
und ist behandlungsresistent und
jede noch so kleine Anstrengung
bringt Sie richtig ins Pusten und
Keuchen. Kopfweh wird zur Mi-
gräne, das Niesen im Frühling
wird zum ausgewachsenen, wo-
chenlangen Heuschnupfen. 

Spätestens jetzt sollten wir die
Krankheit wirklich ernst neh-
men, denn das Stadium 5 ist, so
sagt die Schulmedizin, der letzte

Vitamin C 
Vitamin C ist das am besten erforschte und dokumentierte Vita-
min. Und das zu Recht, denn es ist der wohl wichtigste Vitalstoff: 

- Ohne Vitamin C geht im Immunsystem gar nichts
- Vitamin C ist die allgegenwärtige Feuerwehr gegen freie Radikale
- Vitamin C ist an 15'000 Stoffwechselabläufen beteiligt
- Vitamin C fördert die Eisenaufnahme
- Vitamin C ist an der Hormonproduktion beteiligt
- Vitamin C hilft Nervenbotenstoffe zu produzieren
- Vitamin C hilft der Leber, zu entgiften
- Vitamin C bremst das Wachstum von Krebszellen

All diese Angaben beziehen sich auf natürliches Vitamin C bzw.
Calciumascorbat C. Synthetisch hergestelltes Vitamin C ist sehr um-
stritten, kann den Organismus belasten und schädigen. 
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Chalzedon

Alles Leben strömt
unaufhaltsam fort und fort.

Tauche tief hinein.
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Moment, in dem die Entwick-
lung gestoppt werden kann. 

Im Stadium 6 ist die Krankheit
irreversibel. Die Organe und
Funktionen sind stark geschä-
digt. Das Krankheitsbild ver-
schlechtert sich zusehends: aus
Arthritis wird Arthrose, Rheuma
wird zur Fibromyalgie, die leich-
te Hörschwäche wird zum Hör-
sturz, aus Gedächtnisschwäche
wird Demenz oder Alzheimer,
aus unbestimmten Bauch-
schmerzen wird Diabetes,
Schwindel wird zum Schlagan-
fall oder zum Herzinfarkt. Aus
Reflux wird ein agressiver Spei-
seröhrenkrebs, aus Nachtröpfeln
ein Prostatakrebs, aus ange-
schwollenen Lymphdrüsen ein
Mammakarzinom usw. 

Prävention
Was ist Prävention wirklich,
wann sollte Prävention einset-
zen, wie lange sollte sie dauern?
Nun, «Vorbeugen ist besser als

Heilen» ist sicher ein kluger Rat.
Und doch bleiben Fragen.

In welchem Krankheits-
stadium sollte Prävention
beginnen? 
Echte Prävention, also die Ge-
sundheitsvorsorge, beginnt in

den Stadien 1 – 3. Alles, was ab
Stadium 4 getan wird, ist Krank-
heitsbehandlung. Sinnvoll ist
eine ursächliche Behandlung.
Konkret: Wird im Stadium 4 ein
Vitaminmangel festgestellt, soll-
te selbstverständlich Vitamin zu-
geführt werden. Aber wir sollten
es nicht dabei bewenden lassen.
Wir sollten analysieren, was ge-
nau zur Unterversorgung bzw.
zum Austrocknen der Depots ge-
führt hat. Meist ist es eine Kom-
bination aus zu wenig Zufuhr
und zu hohem Verbrauch. Beide
Ursachen müssen so lange be-
handelt werden, bis der Orga-
nismus das Gleichgewicht wie-
der selbständig halten kann.
Sonst wird die Krankheit chro-
nisch. 

Wie kann ich eine Abnahme
meiner Vitalstoff-Depots
feststellen? 
Gängige schulmedizinische Me-
thoden sind leider keine Hilfe.
Alternative, energetisch-funktio-
nale Methoden können solche
Fragen problemlos und zuverläs-
sig beantworten. Solche Metho-
den eigenen sich auch zur jähr-
lichen Nachkontrolle, um sicher-
zustellen, dass die Depots gefüllt
bleiben. 

Ist Prävention eine
Daueraufgabe? 
Ja, natürlich. Prävention beginnt
beim Kleinkind und dauert ein
Leben lang. 

Welche präventiven Mittel
kann ich selbst einsetzen?
Die beste Prävention ist immer
noch die eigene Lebensführung:
gesunde Ernährung, naturbelas-
sene Nahrungsergänzung, genü-
gend Bewegung an der frischen
Luft, ein klarer, offener Geist,
mentale Stärke. 

Gibt es weitere Mittel? 
Was ist z.B. mit Anti Aging? 
Es gibt Tausende von Mitteln,
aber: 
- Erstens benötigt jedes Mittel

einen gesunden Boden, um
sicher wirken zu können. Um
eine gesunde Ernährung
kommt man nicht herum. 

- Zweitens ist jedes Mittel ein
Eingriff in die harmonischen
Funktionen der Vitamine, Spu-
renelemente, Hormone, Enzy-
me usw. Allzu leicht ergibt sich
aus einem Vitaminmangel z.B.
ein Mineral- oder Peptidman-
gel. Man sollte unbedingt jedes
Präparat, das man längere Zeit
einnehmen möchte, auf die in-
dividuelle Wirksamkeit und
Verträglichkeit austesten las-
sen. 

Ist Prävention sinnvoll?
Je früher ein Krankheitsverlauf
festgestellt werden kann, um so
einfacher ist es, ihn aufzuhalten
und umzudrehen. Eine flächen-
deckende Prävention würde jähr-
lich Milliarden einsparen und
den Menschen Schmerzen,
Angst und Sorgen ersparen. 

Arnold H. Lanz

Fitness und Entspannung mit
den Fünf «Tibetern» 
Fr. 21.90
Bestellschein auf Seite 32

Um eine gesunde 
Ernährung kommt
man nicht herum.
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Tierische 
Therapiehelfer

Ohne Vorurteil nehmen Tiere ihr Gegenüber wahr. Sie laden ein zur
Beziehung und wecken Gefühle. Ob in Pflegeheimen, Psychiatrie oder
Behindertenarbeit – als liebevolle Begleiter leisten sie unschätzbare
Hilfe in Therapie und Alltagsgestaltung.

E in Huhn schmiegt sich an
den Hals der alten Frau.
Es kuschelt seine wei-

chen Federn ans runzlige Ge-
sicht, das strahlt vor Glück.
«Man unterschätzt oft die Wir-
kung von Kleintieren» sagt Bar-
bara Schaerer, die mit ihren Hüh-
nern und Meerschweinchen Al-
tersheime besucht.

Die Sozialarbeiterin ist Vor-
standsmitglied der Alzheimer-
vereinigung Kanton Zürich und
Fachfrau für tiergestützte Förder-
massnahmen. Für ihr Projekt
«Mobiler Tierbesuchsdienst»,
das sie zusammen mit ihrer
Kollegin Susanne Burkhalter
durchführt, hat sie kürzlich den
Tierwelt-Förderpreis erhalten.
«Meerschweinchen und Hühner
haben eines gemeinsam: Sie las-
sen sich gern füttern.» Wieder
einmal eine fürsorgliche Rolle
einzunehmen, tue vielen der Se-
nioren und Seniorinnen wohl.
«Normalerweise sind sie es, die
umsorgt werden und auf Hilfelei-
stung und Fürsorge angewiesen
sind. Es ist erstaunlich, mit wel-
cher Konzentration und Ausdau-
er die Patienten beim Füttern da-
bei sind. Auch solche, die sonst
nur noch wenig ansprechbar
sind.» 

Lethargie durchbrechen
Den therapeutischen Effekt ihrer
Besuche, die stets von Mitarbei-
tenden der Pflege oder der Akti-
vierung begleitet sind, sieht sie

vor allem in der Belebung des
Alltags. «Tiere machen Freude
und helfen, die Lethargie sich
wiederholender Abläufe zu
durchbrechen. Sie bringen Leben

und Gesprächsstoff. Viele der
heutigen Heimbewohner kom-
men aus bäuerlichen Verhältnis-

sen, gerade die Hühner lassen
Bilder aus vergangener Zeit auf-
steigen. Ihr dauerndes Gegacker
regt an, ihnen Antwort zu geben,
das Füttern stimuliert die Hände,
die weichen Federn übermitteln
Zärtlichkeit, alle Sinne werden
angesprochen.»

Auch bei Meerschweinchen ist
das Füttern eine beliebte Kon-
taktmöglichkeit. Schaerer hat 
eigens für ihre Besuche eine
Tischvorrichtung konstruiert, die
den BewohnerInnen eine nahe
Mensch-Tier-Beziehung ermög-
licht, den Tieren aber die Freiheit
lässt, sich jederzeit zurückzuzie-
hen. Berührend ist für sie jeweils,

Das Huhn kommt zu Besuch Foto: Barbara Schaerer

Tiere bringen Leben,
Abwechslung und Ge-

sprächsstoff. Sie
durchbrechen die Le-
thargie des Alltags.



vita sana sonnseitig leben 8/2011

25

wie fürsorglich und zärtlich ins-
besondere betagte Männer im
Umgang mit den kleinen Tieren
sind. Zärtlichkeit, die sonst wohl
in ihrem Leben verloren gegan-
gen ist.

Nicht jedes Meerschweinchen
ist für den Besuch im Alters- oder
Pflegeheim geeignet. Und bis ein
Huhn sich zutraulich streicheln
lässt oder gar auf die Schultern
setzt, ist viel Fachwissen, Zeit
und Geduld nötig. Ihre Tiere sind
für Schaerer und Burkhalter wie
Familienmitglieder. «Von jung
an leben sie nahe mit uns, werden
so an verschiedene Umweltreize
und Kontakte gewöhnt. Nur un-
gestresste Tiere, die sich wohl-
fühlen, können diese Aufgabe für
die Menschen wahrnehmen.» 

Rückverbindung zum Leben
In einer Zeit, in der die Entfrem-
dung von der Natur oft ein absur-
des Ausmass annimmt, verhilft
die Anwesenheit und der Kon-
takt mit Tieren zu beglückenden
Erlebnissen, ja zu einer Rückver-
bindung mit dem Leben selbst.

Bei Menschen mit besonderen
Bedürfnissen wie psychischen
Erkrankungen, Persönlichkeits-
störungen, Süchten, Demenz
oder Behinderungen, kann die
tiergestützte Therapie viel beitra-
gen zu mehr Wohlbefinden. Tie-
re können nicht die Mitmenschen
ersetzen, doch sie sprechen einen
besonderen Teil der Seele an. Im
Kontakt mit ihnen erhält der jet-
zige Augenblick Präsenz und
Wichtigkeit und fordert die un-

eingeschränkte Aufmerksamkeit. 
Jedes Tier reagiert seiner eige-

nen Art entsprechend, es nimmt
sein Gegenüber an, ohne sich von
Vorurteilen beeinflussen zu las-
sen. Behinderung, Status, Ausse-
hen beurteilt es nicht, sondern
reagiert unverfälscht und direkt
auf nonverbales Verhalten und

emotionale Zustände. Das be-
deutet aber auch, dass man sich
einem Tier gegenüber nicht ver-
stellen kann. 

Die sensitiven Rückmeldungen
auf das Befinden eines Men-
schen geben das Gefühl, akzep-
tiert zu sein und fördern die
Achtsamkeit. Es ist eine ganz-
heitliche Sprache, die hier ge-
sprochen wird, denn Tiere sind
sehr kommunikativ. Sie beant-
worten alle Handlungen direkt
und über die Sinne erfahrbar. Da-
durch laden sie auf natürliche Art
zu einer Beziehung ein und erwi-
dern sie, was zu mehr Selbster-
kenntnis führt und vieles im Po-
sitiven verändern kann.

Unmittelbare Gefühle
Oft wecken Tiere Erinnerungen
und Gefühle: Angst, Unsicher-
heit, Freude, Glück, aber auch
Wut und Aggressivität, wenn
zum Beispiel ein Tier nicht ge-
horcht oder gehegte Erwartun-
gen nicht erfüllt. Das Verantwor-
tungsgefühl wächst, indem man

erfährt, wie sich Probleme be-
wältigen lassen und lernt, mit
Autorität und Macht umzugehen.

Barbara Schaerer erinnert sich
an eine stark suizidgefährdete
Patientin in einem Altersheim.
Als dort heimeigene Meer-
schweinchen angeschafft wur-
den, beteiligte sie sich voller Be-

geisterung an Pflege und Versor-
gung der Tierchen, was ihr einen
neuen Lebensinhalt gab. «Das
hat ihr so gut getan, dass sich ihr
psychischer Zustand in relativ
kurzer Zeit stabilisieren konnte.»

Wichtig ist allerdings, sich
bewusst zu sein, dass Tiere 
keine Therapeuten sind. Viel-
mehr bilden sie eine wunderbare
Brückenfunktion von einer
ausgebildeten Fachperson zum
Patienten oder zur Patientin. Je
nach Thematik einer Therapie
sind verschiedenste Tiere ge-
eignet als Therapiehelfer. Inzwi-
schen gibt es tiergestützte Thera-
pien mit Pferden, Eseln, Lamas,
Hunden, Katzen, Vögeln, Klein-
tieren verschiedenster Art. Sie
alle haben ihre besonderen Ei-
genschaften. 

Meist kommen Tiere als Me-
dium zum Einsatz, wo verbale
Diagnoseverfahren scheitern
oder nur minimale Kommunika-
tion möglich ist, sei es durch kör-
perliche, geistige oder psychi-
sche Behinderung. 

Tiere sind keine Therapeuten. Aber sie bilden
eine wunderbare Brücke von einer Fachperson

zum Patienten oder der Patientin.

Links:
www.tiere-im-heim.ch Mobiler Tierbesuchsdienst Barbara Schaerer

www.therapiehunde.ch

www.tiergestuetzte-psychotherapie.ch 

www.sozzi-brunner.ch (Heilpädagogisches Reiten)

www.donkey-co.ch Systemisch tiergestützte Therapie mit verschie-
denen Tieren (u.a. Esel)

www.heimtierprobleme.ch Schulbesuche mit Hund, Tierpsychologi-
sche Beratung

Eva Rosenfelder
ist freie Journalistin 
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Familiäre Atmosphäre
Roberto Tavaretti von der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik
Zürich macht mit tiergestützter
Therapie sehr gute Erfahrungen.
Er ist zuständig für die Hunde-
therapieangebote und den Ein-
satz und die Ausbildung der Hun-
de an der Klinik. «Wir haben
Therapiehunde, die mit Leuten
arbeiten und zudem zwei Sta-
tionshunde, die Mitarbeitenden
gehören und so auf der Abteilung
ihre feste Betreuungsperson ha-
ben. Die Anwesenheit dieser Tie-
re wirkt sich auf die Stimmung in
der Klinik ganz eindeutig gut
aus, das ist bei Patienten ebenso
wie beim Personal festzustel-
len.» Es entstehe unmerklich ei-
ne familiäre Atmosphäre, die
lockerer, entspannter und freund-
licher sei. 

Vor acht Jahren nahm Tavaret-
ti seinen eigenen Hund erstmals
in die Klinik mit und stellte die
positive Wirkung fest. Drei Jahre
später kam dann der Hund einer
Ergotherapeutin dazu, die mit
einzelnen Patienten gezielt tier-
gestützt arbeitete. Seit 2009 sind
regelmässig zwei Stationshunde
anwesend, die sich jederzeit an
einen geschützten Ort zurückzie-
hen können, wenn es ihnen zu-
viel wird. Hygiene war noch nie
ein Problem, sämtliche Tiere sind
entwurmt und unter tierärztlicher
Kontrolle, auch Allergien von
Patienten gab es bisher keine. 

Immer wieder stellt Tavaretti
fest, wie Menschen, mit denen
man kaum in Kontakt kommt,
sich gegenüber den Hunden öff-
nen können. Die Vierbeiner rea-
gieren sehr feinfühlig auf alle
Zustände psychisch kranker
Menschen. Sie spüren auch la-
tente Aggressivität und mögliche
Konflikte und weichen dement-
sprechend aus. «Darum ist es so
wichtig, dass immer der Hunde-
halter mit seinem Tier arbeitet.

Nur er oder sie kennt den Char-
akter und kann das Verhalten des
Hundes deuten.» Patienten, die
früher schon Umgang hatten mit
Tieren, sprächen besonders auf
diese Art von Therapie an. Man
müsse immer von der Persönlich-
keit ausgehen und sich auf die Si-
tuation einstellen, es gebe keine
Pauschalrezepte. 

Fasziniert beobachtet der Fach-
mann immer wieder, wie einzel-

ne Patienten eine tiefe Beziehung
zu den Hunden aufbauen, die
weit über den Klinikaufenthalt
hinausgeht. «Sie kommen auch
nachher noch vorbei, um die Tie-
re zu besuchen oder mit ihnen
spazieren zu gehen.»

Mehr Lächeln
Eine Untersuchung mit Alzhei-
merbetroffenen hat aufgezeigt,
dass in Anwesenheit eines Hun-
des die Häufigkeit für Lächeln,
Tastkontakte und Blickkontakte
zunimmt, auch die Psychiatri-
sche Uniklinik konnte feststel-
len, dass die Anwesenheit eines
Hundes viel Aktivierungspoten-
tial besitzt, Katalysator ist für
Gespräche und deutlicher Aus-
druck von Emotionen. Durch die

Entspannung, die durch Präsenz
und Streicheln eines Tieres ent-
steht, können Blutdruck und
Pulsfrequenz sinken und bioche-
mische Veränderungen im Ge-
hirn ausgelöst werden, frei ge-
setzte B-Endorphine würden so-
gar Schmerzlinderung bewirken.

Voraussetzung für therapeuti-
sche Arbeit mit Tieren ist, dass
die Patientinnen und Patienten
einverstanden sind und sich nicht
bedrängt oder überfordert füh-
len. Dabei spielen auch gesund-
heitliche Faktoren eine Rolle,
wie etwa Allergien oder Sicher-
heitsgründe, die manchmal eine
tiergestützte Therapie verunmög-
lichen.

In Japan wurde ein Roboter in
Form einer Baby-Robbe entwi-
ckelt, der zu therapeutischen
Zwecken eingesetzt wird. Diese
Robbe «Paro» verfügt über takti-
le Sensorik und reagiert mit Be-
wegungen und Geräuschen auf
Berührungen und Worte. Dies
soll eine beruhigende Wirkung
auf die Patienten haben. Ob ein
Roboter den seelenvollen Aus-
druck in den Augen eines Tieres
ersetzen kann? Zwischen
Mensch und Tier besteht seit Ur-
zeiten ein Band. Es ist Teil des
unsichtbaren Netzwerks der Na-
tur, in das alle Wesen eingebun-
den sind, oft ohne es zu wissen.
Es bewusst wahrzunehmen, gibt
Zugang zum Quell der Kraft des
Lebens. Vierbeiner und Geflü-
gelte sind gerne bereit, uns daran
zu erinnern.

Eva Rosenfelder

Bücher 
Menschen brauchen Tiere – Grundlagen und Praxis der tiergestütz-
ten Therapie. Fr. 46.90.

Tiere als therapeutische Begleiter. Fr. 32.90.

Tiere als Therapie. Das besondere Hundebuch. Fr. 29.90.

Tiergestützte Kinderpsychotherapie. Fr. 55.90.

Bestellschein auf Seite 32

Zwischen Mensch und
Tier besteht seit Ur-

zeiten ein Band, es ist
Teil eines unsichtba-

ren Netzwerkes.



M it meinem Mann und
den 8-jährigen Zwil-
lingssöhnen wohne ich

auf dem Bio-Hof Stutz in Fehren,
im solothurnischen Bezirk Thier-
stein. Der Hofname Stutz kommt
nicht von ungefähr. Der Hof - wir
betreiben Mutterkuhhaltung - be-
findet sich auf einer Anhöhe und
der Weg zu uns ist «stotzig.»
Aber ich möchte nirgendwo
sonst leben. Schon deshalb nicht,
weil Fehren auf einer Juraanhöhe
liegt: Häufig sind wir über dem
Nebelmeer und haben herrliche
Fernsicht, während unten im Tal
alles im Nebelgrau versinkt. Aus
einer ersten Ehe habe ich fünf
Kinder, die nun erwachsen sind.
Auch im «früheren» Leben war
ich Bäuerin und aufgewachsen
bin ich ebenfalls auf einem Bau-
ernhof. 

Mitten im Dorf begegnet man
meinem «Brothüsli.» Früher war
dies das Milchhüsli, später dien-
te das kleine Gebäude als Atelier
für eine Künstlerin. Eine alte
Druckpresse hat am Boden ihren
Aufdruck hinterlassen, und
schliesslich diente das Häuschen
als Coiffeursalon. Als es vor zwei
Jahren zum Verkauf stand, griff
ich zu und eröffnete das Brothüs-
li. Während längerer Zeit habe
ich aushilfsweise an verschiede-
nen Poststellen gearbeitet. Aber
da die Post im Zuge von Spar-
massnahmen da und dort kleine-
re Postbüros aussortiert, schien
mir die Lage für Aushilfskräfte
wie mich unsicher zu werden. Da
ich schon seit fünf Jahren das
«Milchhüsli» in Liestal mit

selbstgebackenem Brot beliefere
und es zudem in Fehren keinen
einzigen Laden gibt, wagte ich
den Sprung in die Selbständig-
keit.

Ich biete am Mittwoch und am
Samstag verschiedene Brotsor-
ten und Zöpfe an, Nussbrote,
Linzertorten und Russenzöpfe.
Zum Angebot gehören ebenso
selbst gemachte Konfitüren und
Holundersirup, und am Samstag
gibt es zusätzlich Cremeschnit-
ten. Ich freue mich, dass vor al-
lem am Samstag auch Kund-
schaft aus den umliegenden Dör-
fern den Weg zum Brothüsli ein-
schlägt – manchmal herrscht
richtig Andrang. Aber auch das
Samstagsgeschäft muss erarbei-
tet werden: Den ganzen Freitag-
nachmittag bin ich in der Back-
stube mit Vorbereitungen be-
schäftigt. Um 20 Uhr gehe ich zu
Bett, um 23.30 Uhr stehe ich
wieder auf, arbeite die Nacht
durch und öffne um 8 Uhr den
Laden. Bis der Verkauf beendet
und alles wieder sauber gemacht
ist, schlägt die Uhr 12.

In meinem Brothüsli geht es
nicht nur um den Tausch von Wa-
re gegen Geld. Der Kontakt mit
den Kunden, die angenehme
Atmosphäre und die Anerken-
nung, die ich bekomme – das al-
les ist mir sehr wichtig. 

Ich fühle mich wohl an mei-
nem Platz und habe nie das Be-
dürfnis nach Reisen oder Ferien.
Ich kann aus den Lebensumstän-
den, in die ich hineingestellt wor-
den bin, ausreichend Zufrieden-
heit schöpfen. Und wenn ab und

zu ein Restaurantbesuch möglich
ist und ich mich da an den ge-
deckten Tisch setzen darf, habe
ich das Gefühl, verwöhnt zu wer-
den. Vor einiger Zeit habe ich im
Hüsli zwei kleine Tische und
Stühle aufgestellt, jetzt habe ich
schon meine Stammgäste, die da
am Mittwochmorgen gemütlich
ihren Kaffee trinken. Ich emp-
finde dies wie «Ferien». Meine
Arbeit bringt mir also auch seeli-
schen Nutzen – was mir eindeu-
tig den Psychiater erspart. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel
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Leserporträt
Meine Arbeit bringt mir auch seelischen Nutzen

Greth Wiggli, Fehren/SO
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Das Lymphgefässsystem

Aus den Kapillaren tritt Blutplas-
ma in das Interstitium (Zwi-
schenzellraum) und versorgt dort
das Gewebe mit Nährstoffen,
Sauerstoff und Hormonen. Ca.
90% des Plasmas wird dann wie-
der von den Kapillaren «aufge-
saugt». Die restlichen 10% bil-
den als interstitielle Flüssigkeit
zusammen mit Eiweiss, Stoff-
wechselschlacken, Entzündungs-
produkten, Krankheitserregern,
weissen Blutzellen und auch ei-
nigen roten Blutkörperchen die
sogenannte lymphpflichtige
Last. Im Bauchbereich kommen
noch Fettmoleküle aus dem
Darmbereich dazu. 

Mit der lymphpflichtigen
Last bezeichnet man also dieje-
nigen Stoffe, die das Intersti-
tium verlassen müssen und
dies nur über das Lymphge-
fässsystem tun können.

Diese lymphpflichtige Last
wird von den Lymphkapillaren
aufgenommen (ab diesem Mo-
ment spricht man von Lymphe)
und über Präkollektoren, Kollek-
toren und Lymphknoten den
Lymphstämmen zugeführt. Von
dort gelangt sie überwiegend
über den Ductus thoracicus
(Milchbrustgang) zwischen obe-

rer Hohlvene und Herz wieder in
den Blutkreislauf. Beim gesun-
den Erwachsenen sind das etwa
zwei bis vier Liter Lymphe pro
Tag.

Lymphkapillaren
Die Lymphkapillaren stecken
wie fingerförmige Fortsätze im
Interstitium. Sie haben bestimm-
te Öffnungen, durch die all jene
Substanzen aufgenommen wer-
den, die als «lymphpflichtig» er-
kannt werden, d.h. das Intersti-
tium nur über die Lymphe verlas-
sen können/müssen. Die sich an-
schliessenden Präkollektoren lei-
ten die Lymphe an die grösseren
Lymphgefässe (Kollektoren)
weiter.

Lymphknoten
Lymphknoten findet man in
unterschiedlicher Grösse (boh-
nenartig, ca. 3-30mm Durchmes-
ser) und Anzahl (ca. 600 – 700)
an vielen Stellen des Körpers.
Durch ihre filtrierende Eigen-
schaft könnten schädigende Stof-
fe abgefangen werden. In den
Lymphknoten findet die «Fertig-
stellung» der Lymphozyten statt,
die zu den weissen Blutzellen ge-
rechnet werden und zum körper-
eigenen Abwehrsystem gehören.

Der Weg der Lymphe durch
den Körper
Der Transport der Lymphflüssig-
keit geschieht aufgrund sehr
unterschiedlicher Mechanismen:
Die Kollektoren und Lymph-
stämme verfügen über muskulö-
se Wandabschnitte und Klappen.
Der Abschnitt zwischen zwei
Klappen heisst Lymphangion.
Dieses funktioniert wie ein
«Lymph-Herzchen», das durch
rhythmische Kontraktion und
Entspannung (sechs bis zehn Mal
pro Minute) die Lymphe in Rich-
tung Terminus (Erguss der Lym-
phe in die obere Hohlvene) flies-
sen lässt. Unterstützt wird diese
Transport-Motorik durch die
Muskelbewegung und den Herz-
schlag. Positiv wirken sich ferner
die Atmung, die im Brustkorb ei-
nen Unterdruck erzeugt, sowie
die Pulsationen der benachbar-
ten Arterien aus.

Unterwegs durchläuft die Lym-
phe zahlreiche Lymphknoten.
Diese enthalten Lymphgewebe
und verschiedene Zellen wie B-
und T-Lymphozyten und Makro-
phagen, die die «Feinde unseres
Körpers» zerstören bzw. Anti-
körper gegen sie bilden (Pilze,
Bakterien, Viren, etc.). In den
Lymphknoten werden zudem

Manuelle Lymphdrainage 
und Komplexe Physikalische Entstauungs-
therapie (KPE) beim Lymphödem

Zur Person 
Renate Wyss, geb.1961 in ZH. Zweitausbil-
dung in verschiedenen Massagetherapien.
Nach Operation mit sekundärem Lymphödem
Weiterbildung zur Lymphtherapeutin. Vor-
standsmitglied SFML Schweiz. Fachverband
für Manuelle Lymphdrainage 
www.lymphdrainage-verband.ch
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Fremdstoffe (Farbstoffe, Metalle
etc.) eingelagert und so unschäd-
lich gemacht. Da die Lymphe
sehr langsam fliesst, steht für ih-
re «Reinigung» genug Zeit zur
Verfügung. Die Lymphknoten
sind wichtige Organe unserer
Immunabwehr.

Anatomisch kann man den
Körper in vier Quadranten auf-
teilen, welche jeweils eine eigene
Lymphabflussrichtung aufwei-
sen.

Die Quadranten (lat. quadraus
Viertel) sind durch sogenannte
Wasserscheiden voneinander ge-
trennt. Die Lymphe des oberen
rechten Quadranten fliesst über
den rechtsseitigen Lymphstamm
hinter dem rechten Schlüsselbein
in den Blutkreislauf.

Die Lymphe der anderen drei
Quadranten leitet der Milch-
brustgang hinter dem linken
Schlüsselbein ins Blut. Hier ge-

langt auch die fetthaltige Darm-
lymphe (Chylus), welche bei der
Verdauung aus dem Dünndarm
entstanden ist, in den Blutkreis-
lauf.

Was ist ein Ödem?
Bei einem Ödem sammelt sich
sicht- und tastbar Flüssigkeit im
Gewebe an. Die Experten unter-
scheiden lokale Ödeme, z.B.
Schwellungen der Augenlider,
Schwellungen eines Armes oder
Beines und allgemeine Ödeme,
bei denen der ganze Körper ge-
schwollen ist.

Das Lymphödem
Wenn das Lymphsystem seine
beschriebene Funktion nicht
mehr erfüllen kann, d.h. wenn
sich Flüssigkeit im Gewebe staut,
also nicht mehr ausreichend
Lymphe abtransportiert werden
kann, entstehen «Lymphödeme».

Grundsätzlich unterscheiden
wir zwei Arten von Lymphödem:
1. Primäres Lymphödem
Das primäre Lymphödem ent-
steht durch eine angeborene
Fehlbildung des Lymphgefässsy-
stems zum Beispiel durch zu ge-
ringe Durchmesser oder durch
verminderte Zahl der Lymphge-
fässe. Obwohl Schäden vorhan-
den sind, treten primäre Lymphö-
deme vor der Pubertät oftmals
nicht oder nur kaum wahrnehm-
bar auf. Erst wenn die lymph-
pflichtige Last bei Hormonum-
stellung mit dadurch bedingter
vermehrter Ödemneigung so
stark anwächst, dass die einge-
schränkte Kapazität des Lymph-
systems zum Abtransport nicht
mehr ausreicht, bildet und mani-
festiert sich das Ödem.
2. Sekundäres Lymphödem
Das sekundäre Lymphödem ist
ein erworbenes Ödem, d.h. die
Folge von äusseren Körperein-
wirkungen, wie Verletzungen,
ärztlichen Eingriffen, Lymphge-
fässentzündungen, bösartigen
Erkrankungen, Narben, Verbren-
nungen, Wunden oder Selbstver-
stümmelungen, wie zum Bei-
spiel 
• nach Entfernung von Lymph-

knoten bei Krebsoperationen

• Die Manuelle Lymphdrainage ist eine
Therapieform, bei der das Lymphge-
fässsystem im ganzen Körper unter-
stützt und angeregt wird.

• Mit ihr werden primäre und sekundäre
Lymphödeme behandelt, aber auch ein
breites Spektrum akuter und chroni-
scher Krankheitsbilder

• Sie muss fein, rhythmisch, schmerzfrei
und langsam ausgeführt werden

• Der Schweizerische Fachverband für
Manuelle Lymphdrainage SFML bürgt
für die fundierte Aus- und ständige
Fortbildung seiner Fachmitglieder.

Kompakt
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• Verletzungen des Lymphsy-
stems durch operative Eingriffe

• Bestrahlung
• Infektionen durch Bakterien,

Pilze
• Verletzungen
• Verbrennungen
• Knochenbrüchen

Diagnose Lymphödem
Nur ein Experte kann feststellen,
ob Sie tatsächlich an einem
Lymphödem leiden oder nicht. In
der Regel kann eine präzise Dia-
gnose anhand der Krankheitsge-
schichte und einer klinischen
Untersuchung gestellt werden.
Bei einem klaren Krankheitsbild
und um bösartige Prozesse aus-
zuschliessen, kommen in einigen
Fällen moderne bildgebende Ver-
fahren zum Einsatz wie zum Bei-
spiel Lymphsonographie (Ultra-
schalluntersuchung), indirekte
Lymphographie (Röntgen mit
Kontrastmittel), Lymphszintigra-
phie (Einbringen von schwach
radioaktiver Substanz v.a. zur
Verfolgung des Lymphabtran-
sportes) und MRT (Magnet-Re-
sonanz-Therapie).

Alle Lymphödeme werden
in 3 verschiedene Verlaufs-
stadien eingeteilt:
Stadium 0 - Latenzstadium:
Es liegt noch kein Ödem vor, die
Neigung zum Ödem besteht je-
doch, es tritt aber noch keine
Schwellung auf. 
Stadium 1 - Reversibles Sta-
dium:
Das (weiche) Ödem
tritt im laufe des Ta-
ges auf und bildet
sich bei Hochlage-
rung der Gliedmasse ganz oder
teilweise zurück. Es lässt sich ei-
ne Delle ins Gewebe drücken, die
einige Zeit bestehen bleibt. 
Stadium 2 - Spontan irreversi-
bles Stadium 
Dieses Stadium ist in der Praxis
am häufigsten. Auch nach länge-
rer Bettruhe (Hochlagerung) ver-
schwindet das Ödem nicht mehr.

Die Schwellung ist
hart und eine Delle
lässt sich nur ganz
schwer oder gar nicht
eindrücken. 
Stadium 3 - Elephantiasis:
Komplizierte Schwellung mit
starken Hautveränderungen mit
Fibrosierungen, z.B.
warzenähnlich oder
in Form kleiner Bläs-
chen oder Fisteln, aus
denen die Lymphe austritt, bis
hin zu ganz extremen Schwellun-
gen («lymphostatische Elephan-
tiasis») 

Manuelle Lymphdrainage
und Komplexe Physikali-
sche Entstauungstherapie
(KPE)
Was ist «Manuelle Lymphdrai-
nage»?
Ziel der manuellen Lymphdrai-
nage und der komplexen physi-
kalischen Entstauungstherapie
(KPE) ist es, einen gestörten
Lymphabfluss zu verbessern
oder wiederherzustellen.

Die Lymphdrainage ist eine
sanfte und rhythmische Behand-
lungsart und darf daher keine
Schmerzen verursachen.

Je nach Erkrankung ist die ma-
nuelle Lymphdrainage Bestand-
teil des 2-Phasen-Therapiekon-
zepts der KPE (Komplexe Physi-
kalische Entstauungstherapie).
Zur Behandlung eines Lymphö-
dems gehören deshalb:

Phase 1 - Entstauungsphase
1.manuelle Lymphdrainage – je

nach Stadium, ev. täglich
2.anschliessende Kompressions-

bandagierung mit Kurzzugs-
binden

3.Bewegung
4.Hautpflege/Hygiene
5.gesunde Ernährung ggf. Ge-

wichtsregulierung
6.psych. Betreuung / Eigenmoti-

vation
Phase 2 - Erhaltungsphase:
1.manuelle Lymphdrainage –

ein- bis zweimal wöchentlich

(je nach Stadium) und Kom-
pressionsbandagierung mit
Kurzzugsbinden

2.anschliessend Tragen der
Kompressionsversorgung

3.Bewegung
4.Hautpflege/Hygiene
5.gesunde Ernährung
6.Eigenmotivation

Das Lipödem 
Unter einem Lipödem versteht
man eine Fettverteilungsstörung.
Es handelt sich um eine chroni-
sche Erkrankung, wobei die Fett-
ansammlungen zumeist vom 
Nabel abwärts zu finden sind.
Das Lipödem betrifft beinahe
ausschliesslich Frauen. Die
Krankheit zeigt sich in der Regel
gegen Ende der Pubertät oder
während einer Schwangerschaft.
Bei Männern kann ein Lipödem
zum Beispiel als Folge einer
schweren Lebererkrankung oder
durch die Behandlung eines Pro-
stata-Karzinoms entstehen. 

Die Fettzellen des Lipödems
sind anders ausgebildet als etwa
das Reservefett am Bauch. Lip-
ödeme entstehen nicht durch fal-
sche Ernährung. Experten ver-
muten hormonelle Ursachen.
Lipödeme verändern die Form
der Beine symmetrisch. Sie rea-
gieren schon auf leichten Druck
schmerzhaft.

Lipödeme werden in ver-
schieden Stadien der
Erkrankung eingeteilt:
Stadium 1 - 
«Orangenhaut»:
feinknotige Gewebe-
struktur, die Haut-
oberfläche ist glatt.

Stadium 2 - «Matratzenhaut» 
grobknotige Gewebestruktur
(walnuss- bis faustgross)
die Hautoberfläche ist uneben. 

Stadium 3:
groblappige, deformierende Fett-
gewebsvermehrung.

Renate Wyss



I n mittelalterlichen Gemäl-
den wurde die Seele als win-
ziges Menschlein abgebil-

det, das dem sterbenden Men-
schen durch den Mund ent-
weicht. Das lesen wir in der Ein-
führung unter dem vielverspre-
chenden Titel «Die Wiederkehr
der Seele» von Daniel Hells
gleichnamigem Buch. Da prä-
sentiert der Autor auch traditio-
nelle, konkrete, visuelle Vorstel-
lungen, wie sie einst dominier-
ten. «Die Seele ist als ortloser, in-
nerer Raum nicht in Besitz zu
nehmen. Aber sie bildet die
Grundlage, dass ein Mensch
mehr ist als ein Verhältnis zu sich
selbst oder ein Objekt». Die See-
le als unser Innerstes verleugnen
wir zwar nicht – eine klare Vor-
stellung darüber können wir uns
oft nicht machen. Zwar ist in un-
serer Sprache oft von der Seele
die Rede, aber über die Tragwei-
te, die Bedeutung des Wortes, die
grosse Unbekannte machen wir
uns kaum Gedanken. 

Etwas Licht ins Dunkel bringt
Daniel Hell daher bereits in sei-
nem Vorwort. «Als Therapeut
mache ich die Erfahrung, dass
viele Menschen Mühe haben,
sich so anzunehmen, wie sie
sind… sie möchten aber auch
sich selbst verwirklichen und
möglichst authentisch sein. Dar-
in drückt sich ein Hunger nach
Seelischem, ein Seelenhunger,
aus. Der spätmoderne Mensch
spricht zwar in Wissenschaft und
Forschung kaum von der Seele.

Aber er erfährt sein seelisches
Erleben in Freude und Glück, in
Angst und Depression.» Deshalb
plädiert der Professor für Klini-
sche Psychiatrie und Leiter des

Kompetenzzentrums für Depres-
sions- und Angstbehandlung an
der Privatklinik im Schweizeri-
schen Hohenegg dafür, das See-
lische wieder vermehrt und be-
wusster zuzulassen.

«Es ist gelungen, viele Funk-
tionsstörungen ganz unterschied-

licher Organe medizinisch oder
chirurgisch zu behandeln. Dabei
macht das Herz, das früher ein-
mal besonders stark mit der see-
lischen Bewegtheit in Zu-
sammenhang gebracht wurde,
keine Ausnahme… Das Herz
gibt zwar immer noch seelische
Erregungen wieder, indem es bei
Aufregung schneller schlägt oder
vor Schreck einmal kurz ausset-
zen kann. Als Seelenorgan
scheint es in der öffentlichen
Wahrnehmung weitgehend aus-
gedient zu haben – wenn da nicht
die Herzneurosen wären, die als
Panikattacken, als Angst vor
Herzversagen immer häufiger in
Erscheinung treten…» Die Sorge
um unser Lebensglück dominiert
unser Denken heute, und an die
Stelle des Seelenheils tritt die
Sorge um die körperliche Ge-
sundheit. Alles hat sich ein wenig
verschoben, wir nennen es an-
ders – die Probleme sind jedoch
dieselben geblieben. 

Das Buch «Die Wiederkehr der
Seele» ist die überarbeitete und
erweiterte Neuausgabe des 2005
im Herder Verlag erschienenen
Erfolgstitels «Aufschwung für
die Seele. Wege innerer Befrei-
ung». Auf rund 180 Seiten wid-
met sich Autor Daniel Hell den
vielfältigen Aspekten der Seele.
Das Seelenheil seiner Leser-
schaft liegt ihm dabei besonders
am Herzen. Deshalb plädiert er
auch dafür, das Seelische zuzu-
lassen.

Pia Bieri
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Wiederkehr der Seele
Da war doch noch was… ausser Gehirn und Geist

Die Wiederkehr der Seele 
Fr. 24.50
Bestellschein auf Seite 32

«Wir sind mehr als Gehirn und Geist», schreibt Daniel Hell in seinem Buch «Die Wiederkehr
der Seele». Da war doch noch was. Hell widmet sich in drei umfassenden Kapiteln unserem
Innersten: Zuerst der Seele als Symbol für das «Mehr» des Lebens, an zweiter Stelle dem
Leiden an der Seele und last but not least dem Sorgen für die Seele. Und ganz zum Schluss
sagt Hell: «Die Seele ist tot, es lebe das Seelische».

Das Seelische wieder
vermehrt und 

bewusster zulassen.



Wer sich tierfrei ernähren möchte, hat mit Omega-3 vegan (tierfrei) hoch dosiert eine
zuverlässige Alternative.
Omega-3 gehört zu den mehrfach ungesättigten, lebenswichtigen (essentiellen) Fett-
säuren. Der menschliche Organismus kann sie nicht selbst herstellen, sie müssen über
die Nahrung zugeführt werden. Eine besonders ergiebige und hochwertige
Quelle ist Leinöl.

Omega 3 vegan aus Leinöl
Studien belegen eindeutig, dass viele Menschen mit ihrer gewählten Nahrung nicht
ausreichend mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie z.B. Omega-3 (OMEGA-3), zu sich
nehmen. Hier geht es nicht um die allgemein zuviel verzehrten gesättigten (tieri-
schen) Fettmengen, sondern ganz speziell um die mehrfach ungesättigten Fette.
In der Literatur werden die möglichen Mangelerscheinungen bei nicht
ausreichender Omega-3-Versorgung beschrieben.
Die Aufnahme von OMEGA-3 aus pflanzlichem Ursprung ist effektiver und frei von
Nebenwirkungen im Gegensatz zu tierischem OMEGA-3.

Fischöl oder 100 % pflanzlich – vegan?
Viele Menschen haben Gründe gegen Fischöl
Das qualvolle Sterben vieler Fische und der so genannte Beifang: Beifang sind alle
Meereslebewesen, die mit in den Netzen gefangen und mangels Verwendung wieder
ins Meer geschüttet werden.
Neben ethischen Gründen gibt es weitere Gründe: Die zunehmenden Rückstände in
Fisch oder Fischprodukten, der Fischöl-Geschmack wird abgelehnt oder eine allgemei-
ne Abneigung gegen Fisch- und andere Tierprodukte führt zur Entscheidung, sich ve-
getarisch oder vegan zu ernähren.

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

Je besser die Omega-3-Bilanz, desto besser Ihr Gesundheitspotential
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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, 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. 1190 Gebärdensprache lernen 1 Fr. 48.00
____ Ex. 1189 Global Science – 10 Thesen Fr. 2.50
____ Ex. 1191 CD Selbsthilfe… zur Kieferentspannung Fr. 27.50
____ Ex. 1183 Kopf frei! Fr. 21.90
____ Ex. 1008 Fitness und … mit den Fünf «Tibetern» Fr. 21.90
____ Ex. 1161 Menschen brauchen Tiere Fr. 46.90
____ Ex. 1193 Tiere als therapeutische Begleiter Fr. 32.90
____ Ex. 1194 Tiere als Therapie Fr. 29.90
____ Ex. 1195 Tiergestützte Kinderpsychotherapie Fr. 55.90
____ Ex. 9705 Die Wiederkehr der Seele Fr. 24.50
____ Ex. 1109 Weltreform durch Selbstreform Fr. 20.00
____ Ex. 1204 Auf Erden wie im Himmel Fr. 23.00
____ Ex. 3019 Vom Vergänglichen empor zum … Fr. 25.00
____ Ex. 7903 Das wahre Leben Fr. 17.00
____ Ex. 8704 weisheit & menschlichkeit Fr. 30.00
____ Ex. 7904 Hobelspäne Fr. 18.00
____ Ex. 1182 Äpfel & Birnen Fr. 18.90

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

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

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; zuzüglich Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 (einzelne CD nur Fr. 3.50) pro Sendung. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung:
Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch. Preise: Stand 15. August 2011, Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich können alle Produkte abgeholt werden.
Bitte rufen Sie uns vorher an. Unsere Adresse: Hauptstrasse 64, 4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. 

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Monatsangebot

Die täglich stark schwankenden Wechselkurse verunmöglichen
eine Preisgestaltung, die für einige Zeit stabil bleibt. Wir haben uns
deshalb entschlossen auf den bisherigen Preisen in Schweizer-
franken für die Euro-Produkte jeweils einen Wechselkurs-Rabatt zu
gewähren.
Wechselkurs-Rabatt 5% auf dem «Einzel-Preis», bei einem
Eurokurs zwischen Fr. 1.15 und Fr. 1.225.
Eine Reduktion bei den Büchern ist aus gesetzlichen Gründen nicht
erlaubt. Die übrigen Konditionen, wie Rabattstaffelungen für grös-
sere Bestellungen bleiben unverändert in Kraft. Preisänderungen
sind aufgrund unvorhergesehener Ereignisse jederzeit möglich.

10%
für Sie 

Nr. 226 Omega 3 vegan Kapseln
à 120 Kapseln 
Fr. 33.75 statt Fr. 37.50

Nr. 227 Omega 3 vegan Pulver à 200 g 
Fr. 37.60 statt Fr. 41.75

AktionsangebotAktionsangebot

Nr. 1126 Buch: Depression ein Ausweg Fr. 59.00
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 32. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

Ruediger Dahlke
Nr. 1184 Fr. 28.50

Peace Food
Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch

Körper und Seele heilt

Unsere Ernährung kann uns krank ma-
chen - oder heilen. Die neuesten neu-
roendokrinologischen Erkenntnisse
zeigen, welche Hormone unsere seeli-
sche Balance bestimmen und wie sie
mit hochwertigen Kohlenhydraten
und Fetten befeuert werden. Die rich-
tige Ernährung für seelische und kör-
perliche Balance.

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Ingfried Hobert 
Nr. 1188 Fr. 30.50

Körperbewusstsein 
und Zellintelligenz

Die neusten Erkenntnisse über die
Wirkungsweise der Zellmembran und
der ihr innewohnenden Intelligenz
gehören zu den wichtigsten Entde-
ckungen der letzten Jahre. Von der
Zellmembran aus formen Wahrneh-
mung und Bewusstsein aus einem un-
begrenzten Raum von Möglichkeiten
eine individuelle Realität.

Neu
im Sortiment

Augentraining
und Farbübungen bei 

Maculadegenerationen

Eine wertvolle und notwendige Ergän-
zung zur Systemtherapie der Macula-
degeneration. Neben der ausführ-
lichen Anleitung zu praktischen Übun-
gen enthält die Schrift die Erklärung
und Begründung hierfür. Das regel-
mässige Training ist der beste Garant
für die Stabilisierung und Verbesse-
rung der Sehkraft trotz MD.

Nadim Sradj
Nr. 1185 Fr. 24.50

Robert Betz
Nr. 1187 Fr. 25.90

Raus aus den alten Schuhen!
Dem Leben eine neue Richtung geben

Ein mitreissendes Motivationsbuch und
eine zeitgemässe Methode der Selbst-
verwirklichung. Leicht verständlich,
unterhaltsam und überzeugend zeigt
der bekannte Lebenslehrer Wege auf.
Ein Buch für jeden, der in sich noch ech-
te Neugier auf das Leben verspürt und
den Mut hat, sich den wesentlichen
Fragen seines Daseins zu stellen.

James Redfield
Nr. 1169 Fr. 33.90

Die zwölfte Prophezeiung von
Celestine

Das Vermächtnis von Celestine birgt ei-
ne neue Einsicht, mit der die Welt ver-
ändert werden kann. Die Suche nach
der Zwölften Prophezeiung entwickelt
sich zum Kampf für eine freie, selbstbe-
stimmte Spiritualität, die der Menscheit
das Überleben sichern soll.
Wer die Zwölfte Prophezeiung erfüllt,
kann die Menschheit vernichten oder in
eine neue Zukunft führen.

Nicolai Worm
Nr. 1196 Fr. 24.50

Heilkraft D
Wie das Sonnenvitamin vor Herzinfarkt,

Krebs und anderen Zivilisations-
krankheiten schützt

Unser Lebensstil ist riskant: Erst seit we-
nigen Generationen haben wir die Son-
ne aus unserem Leben verbannt. Büro-
arbeit, neon beleuchtete Fitnesscenter,
lange Autofahrten und Sonnencremes
mit hohem Lichtschutzfaktor geben
den Vitamin-D-bildenden Strahlen auf
der Haut keine Chance. Ein brisantes
Buch, das zu unmittelbarem Umden-
ken und Handeln auffordert.

Engel, die himmlischen Helfer

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

Nr. 7404 Fr. 35.80

Neu
im Sortiment

Neu
im Sortiment

Nr. 7006 Fr. 34.80
Kalender gross

Nr. 7007 Fr. 26.00
Kalender klein (A5)

Nr. 8101 Fr. 18.90
Buch: Leichter leben

mit dem Mondrhythmus

Mondkalender 2012

Der Mond bewegt die gewaltigen
Wassermassen der Ozeane. Da der
Mensch zu ca. 80% aus Wasser be-
steht, hat der Mond auch auf ihn
Einfluss. Die Kräfte, die vom Mond
aktiviert werden, haben eine weit
grössere Bedeutung in unserem All-
tag als jene der Sonne. Die Kalender
im Format A4 oder A5. «Lieber mit
dem Mond leben als dahinter!»

Neu
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Symbole, zum
Einverleiben gut

Ein Symbol ist die Versinnbildlichung eines Begriffs, die zeichenhafte
Darstellung eines Gedankens. In der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit
kommen wir sogar mit essbaren Symbolen in Kontakt, deren Bedeutung
uns jedoch häufig gar nicht bekannt ist.

E in kleines Kind ist stolz,
wenn es erfasst hat, wie
der Tisch gedeckt wird

und wie das Essbesteck links und
rechts vom Teller zu liegen
kommt – hübsch gerade und
nicht etwa kreuz und quer. Diese
Anordnung hat mit Gewohnheit
und Tischkultur zu tun. Aber
möglicherweise nimmt sie auch
Bezug auf eine weit zurücklie-
gende Zeit: Auf jene Zeiten, in
denen man keinesfalls Bestecke
übers Kreuz auf den Tisch legen
durfte, weil dies Unheil ins Haus
gebracht hätte. Lächerlicher
Aberglaube? Mag sein. Aber ver-
mutlich entwickelt jede Zeit ihre
eigenen Potenziale an Verirrun-
gen: Machbarkeitsfantasien und
wahnwitzige Praktiken von Ban-
ken sind ebenfalls Spielarten des
Irrglaubens – und zwar in einem
weltweit gefährlichen Ausmass.
Auf jeden Fall steht es uns nicht
zu, die Mentalität jener Men-
schen zu belächeln, die mit einer
Pflanze sprachen, ehe sie diese
pflückten, oder die überzeugt
waren, dass in der Heiligen
Nacht die Tiere im Stall einem
Engel berichten können, ob sie
im zu Ende gehenden Jahr gut
behandelt oder misshandelt wor-
den sind. 

Auch heute noch sind wir um-
geben von unzähligen Symbolen,
Zeichen und zeichenhaften Ge-
sten. Das grüne oder das rote
Männchen beim Fussgänger-
streifen sind Alltagsbegleiter, der

berühmte «Stinkefinger» – einst-
mals ein Abwehrzeichen – gilt
als Beleidigung. Die Liste von
Beispielen liesse sich ohne wei-
teres verlängern. Haben Sie viel-
leicht kürzlich für jemanden
«den Daumen gehalten» und ihm

so gutes Gelingen für irgendeine
Unternehmung gewünscht? Der
ins Handinnere gelegte und von
den übrigen vier Fingern umfas-
ste Daumen soll bei den Germa-
nen als Abwehrzauber gegolten
haben. Im alten Rom bat das Volk

Auch die Heilige Familie musste sich ums Essen kümmern. Josef rührt
einen Baby-Brei an. Und an der Wand hängt der Brotkorb mit verschiede-
nen Brotsorten.
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auf den Tribünen den Kaiser mit
dieser Geste um Gnade für einen
im Kampf unterlegenen Gladia-
toren. 

Mehr als blosse Nahrungs-
aufnahme 
Bekanntlich halten Essen und
Trinken Leib und Seele zusam-
men. Aber weshalb eigentlich
muss es an Weihnachten und
Neujahr üppig zugehen – so
masslos üppig, dass sich viele
Leute nach den Feiertagen äch-
zend eine Fastenkur verordnen?
Abgesehen von den Verlockun-
gen, die von der Werbung ge-
schickt manipuliert werden: Der
Wunsch nach festlichen Mahl-
zeiten, einer Menge Gebäck und
einem Überangebot an Süssig-
keiten hat seine Wurzeln eben-
falls in der fernen Vergangenheit.
Damals war die Ernährung meist
kärglich, recht eintönig und von
Hungerperioden gekennzeich-

net. Das Festmahl zu Weihnacht
dagegen war gleichsam das
Symbol für ein Leben in Fülle
und für die Sehnsucht nach dem
Ende aller Entbehrungen und 
des Kampfes ums tägliche Brot.
Dieses Mahl war überdies das
Schlusszeichen der vorweih-
nächtlichen Fastenzeit. In diesem
Zusammenhang ist es denn auch
zu verstehen, dass die Vorberei-
tungen aufs Weihnachtsmahl
schon am 24. August einsetzten,
am Namenstag des Märtyrers
Bartholomäus, dem Schutzpa-
tron der Metzger und Fischer:
Die Mast der Weihnachtsgänse
begann, die für den Festschmaus
vorgesehenen Karpfen wurden
besonders kräftig gefüttert. 

In manchen Gegenden, so etwa
im Erzgebirge oder in Skandina-
vien, haben sich seit Urzeiten
symbolische Speisefolgen erhal-
ten. Sieben Gänge nehmen Be-
zug auf die Weltschöpfung, neun

Speisen halten sich an die höch-
ste Lobpreisung Gottes, nämlich
an drei Mal die göttliche Drei-
heit. Die einzelnen Speisen wer-
den schmackhaft zubereitet und
sind ebenso einfach wie symbo-
lisch gehaltvoll. Das Linsenge-
richt etwa gilt als Zeichen für
ausreichend Geld im Haus, rote
Rüben symbolisierten Gesund-
heit und rote Wangen. Knacken
wir Leute von heute Baum- oder
Haselnüsse, dann haben wir eben
Lust auf den Kern oder wir wis-
sen um dessen gesundheitlichen
Wert. Für den Menschen von an-
no dazumal waren Nüsse zwar
auch ein Nahrungsmittel, zu-
gleich aber das Symbol für die
Rätselhaftigkeit des Daseins mit
all seinen Widrigkeiten und sei-
nem – manchmal verborgenen –
Gehalt an Freude und Gelingen.
Das Knacken der Nuss kann
Kraft erfordern. Der Vorgang er-
innert an den alten Spruch «Gott
gibt die Nuss, aber knacken
musst Du sie selbst.»

Kuchengeheimnisse zu
Weihnacht
Der englische Christmas Pud-
ding, auch Plumpudding ge-
nannt, wird aus geriebenem
Weissbrot, Rindernierenfett,
kandierten Früchten, verschiede-
nen Gewürzen, Weinbrand und
Sherry gemixt und im Wasserbad
gegart. Diese Spezialität ist zwar
nicht jedermanns Sache, sehr be-
kömmlich ist jedoch ihr Symbol-
gehalt. Der Pudding versinnbild-
licht die Fülle und Vielfalt unse-
rer Welt: «Wie prächtig er aus-
schaut! Rund wie ein Kuss, rund
wie der Horizont, rund wie die
Erde, rund wie die Sonne, Mond
und Sterne und all die himmli-
schen Heerscharen – so ist der
Plumpudding», wie es in einem
Lobpreis dieser Festtagsspeise
heisst. 

In Norditalien und auch im
Tessin gehört der Panettone zu
den beliebtesten süssen Weih-
nachtsspezialitäten. In manchen

Der Bäcker gibt seinen Kunden Signal. Am hölzernen Gestell,das den
Lebensbaum symbolisiert, hangen Brezen.
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Gegenden soll es heute noch der
Brauch sein, dass ein letztes
Stück vom kuppelartigen Ge-
bäck bis zum 3. Februar aufbe-
wahrt und dann am Tag des Hei-
ligen Blasius in der Kirche ge-
weiht wird: Es wirkt heilend bei
Halsschmerzen und Erkältungs-
krankheiten. Zur Weihnachtszeit
gehört auch Panforte aus Siena,
ein flacher Gewürzkuchen mit
Nüssen und kandierten Früchten.
Er wirke wie ein kräftigendes
Aphrodisiakum, pflegte Nanni-
ni, der berühmte Zuckerbäcker
von Siena, seinen Kundinnen
und Kunden jeweils augenzwin-
kernd zuzuraunen. Der Christ-
stollen – womöglich ein Original
aus einer Dresdner Bäckerei –
schmeckt herrlich zu Kaffee, Tee
oder auch einem heissen Glüh-
wein. Die Form des als Laib ge-
backenen Hefegebäcks soll an
das Wickelkind erinnern, das in
Bethlehem in eine Futterkrippe
gelegt wurde. 

Was Gebildbrote zu sagen
haben
Unter dem Sammelbegriff «Ge-
bildbrote» versteht man Brot-
und Gebäckarten, die mit der
Hand geformt werden und zei-
chenhaft etwas darstellen. 

Zu Recht sind Hausfrauen und
–männer stolz, wenn sie einen
schön geflochtenen und wohlge-
lungenen Zopf, eine «Züpfe»,
aus dem Backofen nehmen kön-
nen. Volkskundler, die sich auf
dem Gebiet von überlieferten
Brot- und Gebäckformen aus-
kennen, weisen darauf hin, dass
der Vorgang des Flechtens und
Knüpfens immer auch mit einer
Zauberwirkung in Zusammen-
hang steht. In Flechtwerken, wie
sie auch in der romanischen Bau-
Ornamentik zu entdecken sind,
sollten sich böse Geister und Dä-
monen wie in einer Schlinge ver-
fangen und so unschädlich wer-
den. Das Gebäck, das in der
Schweiz mancherorts «Mut-
schli» genannt wird, hat in den

«Mutscheln» im schwäbischen
Reutlingen Verwandte. Die rau-
tenförmigen Mutscheln gelten
als Symbol für Fruchtbarkeit.
Brezeln werden als rezentes Ge-
bäck das ganze Jahr hergestellt,
die süssen Vanille-Brezeli dage-
gen sind eine weihnächtliche De-
likatesse. Wer denkt über die
Form nach, wenn er Silserli-Bre-
zel mit pikant angerührtem

Quark füllt oder sich aus dem
Gutzi-Teller ein Vanille- oder
Zuckerbrezeli aussucht? Aber
auch dieses Gebäck hat uns et-
was zu sagen. Es handelt sich
hier um Nachfahren eines antik-
christlichen Kultgebäcks, das
sich aus einem Ringbrot entwi-
ckelt hatte. Weil der Brezel an
zwei sich verschränkende Arme
erinnert, gab man dem Gebäck in
den Klöstern den Namen bracel-
lum=Arm. Aus dem lateinischen
bracellum formt sich das alt-
hochdeutsche Wort precita und
schliesslich «Brezen» heraus.

Schon im 1. nachchristlichen
Jahrhundert vermischte sich
heidnische und christliche Sym-
bolik, die dann eben auch in den
Gebildbroten zur Geltung kam.
Pelagius, der um 550 Papst war,
verurteilte die Herstellung von
«Idolen aus Semmelmehl». Wie
vergeblich das Verbot war, zeigen
nur schon die verschiedenen
Brotformen zum 6. Dezember,
zum Nikolaustag. Wir kennen
vor allem den «Grittibänz», aus
Teig werden aber auch Hirsche,
Vögel oder Fische zu Fruchtbar-
keitssymbolen geformt.

Die Bilderwelt der «Model» 
Sterne, Herzen, Hufeisen, Klee-
blätter und Tannenbäume gehö-
ren – neben vielen Sujets aus

neuerer Zeit – zu den bewährten
und beliebten Ausstechformen
für Weihnachtsgebäck. Hufeisen
und Kleeblatt für Glück, Herz für
Liebe, Stern für Bewahrung:
Selbst diese einfachen Förmchen
aus Blech oder Kunststoff, mit
denen Mailänderli, Brunsli,
Zimtsterne oder Anisgutzi aus
der Teigplatte gestochen werden,
haben Stück für Stück einen

Symbolgehalt. Eine ganze eigene
Geschichte wiederum haben die
Lebkuchen als essbare «Lebens-
versicherung» für Gesundheit
und Glück im kommenden Jahr.

Ganz besonders bedeutsam
und reich an Bildern sind die
Model aus Holz- oder Kunst-
stoff. Auf Anisgebäck oder ei-
nem Marzipanuntergrund wer-
den biblische Geschichten oder
Weihnachtsszenen dargestellt.
Ein derart kunstvoll bebildertes
Gebäck sollte man unter keinen
Umständen nur gerade kurz an-
schauen und dann anschneiden
oder anbeissen. Es tut ganz gut,
wenn wir, die wir jeden Tag von
Bildern überflutet werden, einen
Moment innehalten. Und uns
vergegenwärtigen, was das Ge-
bäck-Bild für Menschen in frü-
heren Zeiten bedeutet haben
mag. Für sie hatte dieses eine
Bild eine Aussage, einen emotio-
nalen Gehalt, den sie sich dank-
bar einverleibten. 

Mag sein, dass das Verständnis
für Zeichen und Symbole in neu-
erer Zeit wieder etwas zugenom-
men hat. Es kommt wohl nicht
von ungefähr, dass eine bekann-
te Firma für Gebäckmodel neuer-
dings Model mit alten Symbolen
wie Sonnenrad, Glücksknoten
oder Lebensschlaufe anbietet. 

Meta Zweifel

Das Festmahl zu Weihnacht war gleichsam das
Symbol für ein Leben in Fülle und für die 

Sehnsucht nach dem Ende aller Entbehrungen
und des Kampfes ums tägliche Brot.
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Auf Erden wie im
Himmel Fr. 23.–

Vom Vergänglichen empor zum
wesentlichen Leben Fr. 25.–

Das wahre Leben
Fr. 17.–

Hobelspäne Fr. 18.–weisheit & menschlichkeit
Fr. 30.–

Was Sundari uns
noch zu sagen hat!
Man muss den Menschen um jeden Preis zu verstehen geben, dass gemäss
dem unabänderlichen geistigen Gesetz von Ursache und Wirkung – ihre Krank-
heiten, Sorgen und die Dekadenz – die Konsequenzen ihrer Verstösse gegen
die ewig gültigen kosmischen Gesetze der Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit
sind. Jedermann ist seines Glückes oder Unglückes Schmied.

V iel wird heute über alle
möglichen Reformen ge-
sprochen: politische, so-

ziale, wirtschaftliche, Schul- und
Agrar-Reformen, usw. Man ver-
gisst jedoch das Wesentliche zu
erwähnen: Die Selbstreform des
Individuums. Sie allein ist im-
stande, die Gesellschaft im guten
Sinne zu verändern.

Wollen wir also zur Erneue-
rung der Welt beitragen, müssen
zuerst wir selbst uns durch eine
den Naturgesetzen gemässe Le-
bensführung erneuern, die zur
körperlichen, sittlichen und gei-
stigen Gesundheit führt. Gewöh-
nen wir uns dann auch daran, im
täglichen Leben unsere Charakt-
erfehler durch gute Eigenschaf-
ten zu ersetzen, nehmen nicht nur

in uns, sondern auch in der Ge-
sellschaft Schlechtes und Gewalt
ab. Herz und Gewissen werden
für das Geistige empfänglich,
denn alle Menschen sind für das
wesentliche Leben - ihre wahre
Bestimmung gemacht.

Im Verlaufe des neuen Jahrtau-
sends wird sich dann ein Men-
schengeschlecht mit gerechten,
ehrlichen und guten Menschen
entwickeln können, die sich vom
verdorbenen Geist der Welt und
deren ungesunden Neigungen
befreit haben. Frauen und Män-
ner, die sich ihrer Aufgaben im
Schoss einer erneuerten Gesell-
schaft bewusst sind, die durch die
persönliche und stetige Lebens-
reform des Individuums entstan-
den ist.

Nach der dunklen Periode des
sittlichen Verfalls wird die Welt
in das Stadium einer
freiwillig genehmig-
ten Höherentwick-
lung eintreten. Die
Wissenschaftler, dem
Geistigen endlich
aufgeschlossen, wer-
den wundervolle Ent-
deckungen im Ein-
klang mit Gott ma-
chen. Die Menschen
entdecken dann sowohl den wah-
ren Sinn wie auch die Geheim-
nisse des Lebens. Und die von ih-
rem hochmütigen Atheismus ge-
heilten Wissenschaftler werden
ihnen die richtige Antwort auf al-
le ihre Fragen geben können.

Sundari

Sundari

Weltreform durch
Selbstreform
3 Bücher in Einem
Fr. 20.–

Buch I: Geist und Leben
1 Geistigkeit im Dienste des Lebens
2 Geistigkeit im Dienste der Liebe
3 Geistigkeit als Hilfe sexueller Erziehung
4 Geistigkeit im Dienste der Gesundheit

und Schönheit
5 Geistigkeit im Dienste des Glücks
6 Geistigkeit im Dienste der Familie und

der Geselschaft
7 Geistigkeit im Dienste des täglichen Le-

bens
8 Auf dem geistigen Weg des wesent-

lichen Lebens

Buch II: Selbsterneuerung
1 Der Mensch ist frei in sei-

ner Wahl
2 Hochmut, Stolz, Überheb-

lichkeit
3 Neid, Missgunst, Eifersucht
4 Unzucht, Ausschweifung
5 Geiz, Habgier
6 Völlerei
7 Zorn
8 Trägheit

Buch III: Gesundheit und Ernährung
1 Ernährungsweise und Entwicklung
2 Was ist gesunde Ernährung?
2.1 Die gesunden Nahrungsmittel
2.2 Die ungesunden Nahrungsmittel
2.3 Allgemeine Ernährungsratschläge
2.4 Anmerkungen zu einzelnen Nah-

rungsmitteln
2.5 Das Garen der Nahrungsmittel
3 Menuvorschläge und Rezepte
4 Körperhygiene
5 Entgiftung des Körpers
6 Praktische Gesundheitswinke

Zu jeder Bestellung eines Buches von Sundari erhalten Sie Gratis die Schrift «Wacht auf Ihr Lieben» und den Text eines Interviews mit Sundari
über ihre Berufung und ihr persönliches Leben. Alle Bücher können auf Seite 32 bestellt werden.
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Erkenntnisse der 
Parapsychologie

«Während der Materialismus um sich griff, geschah etwas Ungewöhnliches:
Das ‹Jenseits› begann sich zu melden. Aus astralen Welten und aus höheren Di-
mensionen sprachen unsichtbare Wesen durch Trance-Medien und gewährten
(weitgehend subjektive) Einsichten in das Leben nach dem Tod, in den Aufbau
des Kosmos, in Himmel und Hölle, in die verschiedenen Körper des Menschen,
in die Geschichte untergegangener Kulturen, usw.» Dies schreibt Armin Risi in
seinem Buch «Licht wirft keine Schatten».

S eit den 50er Jahren des 19.
Jahrhunderts sucht die Pa-
rapsychologie die Para-

Phänomene wissenschaftlich ge-
nau zu untersuchen und zu wer-
ten. Nach wie vor reagiert die
Wissenschaft mit hohnvoller Ab-
lehnung und ist unfähig, unbe-
queme Fakten auch nur zur
Kenntnis zu nehmen. Die Reli-
gionen - im allgemeinen - verteu-
feln die Phänomene.

Rudolf Passian, ein christlicher
Gott-Sucher, hat sich die Aufga-
be gestellt, die Ergebnisse der
Grenzbereichsforschung in eini-
gen markanten Aussagen zu-
sammenzufassen. Hier einige
verkürzt wiedergegebene Resul-
tate seiner Analysen:

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-
standteil des Astralkörpers, also
der Seele. Diese aber unterliegt
nicht dem Sterben, existiert also
vorgeburtlich und nach dem kö-
perlichen Tod.

3. Das Sterben ist das Ab-
schiednehmen vom physischen
Körper und kein Grund zur
Angst. Angst machen können die

Umstände des Todes wie lange
schmerzvolle Krankheit oder
tödliche Verletzungen.
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4. Da wir die im Tode vorange-
gangenen Lieben im Jenseits
wiedersehen werden, sofern die
Geistesverwandtschaft (=Ent-
wicklungsstand) ähnlich ist,
macht das Gebet, das Gedenken
für die Verstorbenen sehr wohl
Sinn. Wir können damit ihre Ent-
wicklung im Jenseits unterstüt-
zen.

5. Engel und Schutzgeister mit
ihren spezifischen Aufgaben
wurden erkannt. Die Engel als
Boten Gottes sind ein direkter
Beweis für die Existenz jener
höchsten Intelligenz, die wir Gott
nennen. Die Schutzgeister - als
beauftragte Begleiter auf unse-
rem Lebensweg – haben das
höchste Interesse, dass wir unse-
re Lebensaufgabe erkennen und
erfüllen, da damit auch sie selbst
einen Schritt weiterkommen.

6. Bruchstückhaft ist uns heute
bekannt, wie das «Jenseits», das
wir mit unseren Sinnen nicht
wahrnehmen können, gestaltet
und gegliedert ist.

7. Es besteht die Gewissheit,
dass jede irdische Wanderschaft
kein sinnloser Zufall ist. Generell
besteht für jeden Menschen als
Individuum die Aufgabe der Auf-
wärts-Entwickung in Richtung
der göttlichen Tugenden.

8. Viele Fragen sind nach wie
vor ungeklärt, so z.B.
• der wahre Ursprung des Uni-

versums;

• der tiefere Sinn des Kampfes
zwischen Gut und Böse und
das Leiden;

• ob der Engelsturz und die Para-
dies- Vertreibung wörtlich zu
nehmen sind oder ob es Bilder
sind, die einer Interpretation
bedürfen.

9. Aus den Offenbarungen sind
zahlreiche Hinweise zum
Schicksal der Völker und der ein-
zelnen Individuen bekannt. Es ist
zutiefst beunruhigend, dass die
Offenbarungen der Neuzeit und
der Jetzt- Zeit nicht zur Kenntnis
genommen werden. Gewiss
könnten mancherlei Irrungen
und Wirrungen der mensch-
lichen Gesellschaft vermieden
werden.

10. Die Forschungen über Nah-
toderlebnisse, über die Wirkun-
gen des Gebetes und der Gedan-
ken ganz allgemein beweisen die
gestaltende Kraft der geistigen
Ebene auf die Physis. Die Art un-
seres Denkens beeinflusst die
Struktur unseres Gehirns. Es
denkt also nicht das Gehirn, son-
dern das geistige Ich.

11. Erstaunliches haben wir er-
fahren über das Wesen der Pflan-
zen und Tiere. Sie sind keines-
wegs seelenlose Geschöpfe. So-
wohl mit den Pflanzen, vor allem
aber mit den Tieren ist Kommu-
nikation möglich (grüner Dau-
men; das geheime Leben der
Pflanzen; Individualisation der
Tiere; telepathische Kommuni-

kation zwischen Mensch und
Tier!) Es lohnt sich das Nachden-
ken über die Aufgabe, die wir un-
seren Mitgeschöpfen gegenüber
zu erfüllen haben (Entwick-
lungshelfer statt Ausbeuter!).

12. Aus allen hier angedeuteten
und andern Erfahrungen und Er-
kenntnissen resultiert ein in allen
Schwierigkeiten des Lebens
tragfähiges Gottvertrauen.

Schlussgedanke (Armin Risi):
Es ist nicht Gottes Wille, dass
wir seinen materiellen Gesetzen
unterworfen sind.

Das einzige «Gesetz» in der
spirituellen Realität ist Liebe,
und Liebe ist kein Gesetz, son-
dern ein Ausdruck des freien
Willens, ja es ist die Vollkom-
menheit des freien Willens. Und
der Wille Gottes ist die Einheit
der Liebe. Das heisst, Gott will
nichts anderes als die Vollkom-
menheit unseres freien Willens.

V. J. Oehen

Zur Person 
Valentin J. Oehen, dipl. ing. ETHZ
12 Jahre Leiter des wissenschaftlichen Beirates
der Schweizerischen Vereinigung für Para-
psychologie (SVPP)
6 Jahre Präsident der SVPP
Zahlreiche Aufsätze finden Sie unter
www.svpp.ch – Psi-Mitteilungen

Endloses Bewusstsein
Neue medizinische Fakten zur
Nahtoderfahrung
Art. Nr. 1082 Fr. 28.50

Himmel und Erde in deiner Hand 
Art. Nr. 8625 Fr. 10.80
Bestellschein auf Seite 32
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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

1. Preis: ein SOLIS ULTRASONIC Vernebler
So richtig angenehm ist es für uns bei einer

relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60%.
Diese sinkt jedoch während der Heizperiode

massiv ab. Mensch und Tier, aber auch
Pflanzen leiden darunter.

Wert Fr. 259.90

www.solis.ch
www.solis-onlineshop.ch

2. – 11. Preis: je ein Buch aus unserem Sortiment

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 10 Bücher verlost. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 31. Dezember 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 7/2011
1. Preis: ein SOLIS Wellness
Premium Massager im Wert

von Fr. 299.–
Herr Heinz Wernly, Bolligen

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Denise Baumann, Niederuzwil; Frau
Elfie Gloor, Steinhausen; Frau Katharina
Scherer, Gränichen; Frau Christine Brod-
beck, Münchenstein; Frau Yvonne Künz-
ler, Widnau; Frau Margrit Berchtold,
Schönholzerwilen; Frau Madeleine Wald-
vogel, Feuerthalen; Frau Yvonne Schefer,
Bern; Frau Hildi Halter, Allschwil; Frau
Silvia Ziegler, Flüelen; Frau Cobi Christi-
aens, Wetzikon; Herr René Barbezat,
Bern; Herr Gerhard Müller, Oberhofen;
Frau Brigitte Beusch, Lausen; Frau 
Mona Wild, Neuhausen am Rheinfall;
Frau Beatrix Brünegger, Zürich; Frau
Vreni Stillhart, Balterswil; Frau Margrit
Wiedemeier, Will; Frau Alice Karl, Wie-
sendangen; Frau Dorothea Boder, Gwatt

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 7/2011
Kreuzworträtsel: «BELLINZONA» 
Sudoku: «318 472 569» 
Gesucht: Robert Redford
Rebus: «Galionsfigur»

Rebus-Rätsel

1492 stiess Christoph Kolumbus
auf eine Küste, von der er glaubte,
es sei die Ostküste Asiens, die er
durch einen neuen Seeweg durch
den Atlantischen Ozean erreicht
hätte. Sieben Jahre später erging es
unserem Gesuchten ähnlich: Faszi-
niert von den Expeditionen seines
Zeitgenossen und voller Abenteu-
erlust folgte er dessen vermeint-
licher Seeroute nach Asien. Zu die-
ser Zeit arbeitete der in den
1450er-Jahren in Florenz geborene
Kaufmann für eine mächtige Bank-
iersfamilie in Sevilla. Auch er se-
gelte unter spanischer Flagge, und
auch er landete keineswegs in In-
dien. Dass er jedoch auf bis dato
völlig unbekanntem Boden stand,

den er sogar als neuen Kontinent
wähnte, das war allein seine bahn-
brechende Erkenntnis. So sah das
jedenfalls der deutsche Kartograf
Martin Waldseemüller, der auf sei-
ner Weltkarte von 1507 den Vorna-
men des Gesuchten auf der «neuen
Welt» notierte und ihm damit ein
grosses Denkmal setzte. Der See-
fahrer starb 1512 als der Entdecker
Amerikas. Denn erst Mitte des 16.
Jahrhunderts erreichten die Enkel
Kolumbus‘ in einem Gerichtsver-
fahren, dass ihr Grossvater als of-
fizieller Entdecker festgeschrieben
wurde. Wie hiess der Mann, dessen
Wunsch, den Menschen im Ge-
dächtnis zu bleiben, sich zweifel-
los erfüllt hat? 

GesuchtGesucht
Der Entdecker

Lösung von Seite 47:
1c; 2b; 3c; 4a; 5b; 6c; 7 a; 8b; 9c; 10a.



Falls Sie überzeugt sind,
die vorwitzige Stamm-
Mutter Eva habe sich im

Garten Eden einen Apfel gegrif-
fen: Im biblischen Schöpfungs-
bericht steht geschrieben, dass
Adam und Eva vom «Baum der
Erkenntnis» gekostet haben, von
einem Apfelbaum und seiner
Frucht ist jedoch nicht die Rede.
Bibelkundige Forscher vermu-
ten, dass es sich bei der verbote-
nen Frucht um einen Granatapfel
gehandelt hat. Für die vielen Ma-
ler und Bildhauer, die sich im
Verlaufe der Jahrhunderte mit
dem Thema des Sündenfalls be-
fassten, bot sich jedoch der Apfel
als eingängiges Symbol an. Und
interessanterweise wurden dem
Apfel auch immer wieder Zau-
berkräfte zugesprochen. Es geht
in diesem Umfeld nicht etwa nur
um den vergifteten Apfel, den die
böse Königin dem lieblichen
Schneewittchen zusteckte. Mit
Äpfeln liess sich auch Liebes-
zauber treiben. Im Mittelalter
soll es in deutschen Landen ge-
heissen habe, ein Mann mache
sich ein weibliches Wesen gefü-
gig, wenn er einen Apfel esse, an
dem der Schweiss der Frau hafte. 

Manchen Äpfeln, die es heute
zu kaufen gibt, traut man keine
Zauberkraft mehr zu – weil sie
zwar bildschön aussehen, aber
fad schmecken. Es lohnt sich, auf

Märkten oder in Hofläden nach
Äpfeln zu suchen, die noch Saft
und Kraft haben. Fructus malus,
der Apfel, bietet eine Handvoll
Gesundheit. So enthält er organi-
sche Säuren, die sich bei der Ent-
giftung der Leber beteiligen.
Gerbstoffe, ätherische Öle und
vor allem der Gehalt an Pektin –
eines löslichen Ballaststoffes -
haben eine Heil- und Schutzwir-
kung auf Darm und Gefässe. Ne-
ben seinen vielen guten Eigen-
schaften bietet der Apfel auch ei-
ne Vielzahl an kulinarischen
Möglichkeiten – vom Apfelmus
bis zur Apfeltorte, vom marzi-
pangefüllten Bratapfel bis zur
Apfelrösti.

Gefährtin Birne
Wie der Apfel gehört die Birne
zur Gattung der Rosengewächse.
Schon der griechische Dichter
Homer schrieb von Birnbäumen
und besang den balsamischen
Geruch der Birne. Auch Pyrus
communis/die Birne zeichnet
sich durch ein Arsenal von Heil-
stoffen aus. Ihr hoher Kaliuman-
teil stärkt die Nieren, schwemmt
Wasseransammlungen aus und
senkt den Blutdruck. Sie sorgt
für eine gute Säure-Basen-Ba-
lance und stärkt mit ihrer Phos-
phorsäure die Nerven.

Viele alte Birnensorten schei-
nen verschwunden zu sein.

Immerhin sind noch einige im
Angebot, die sich entweder zum
direkten Verzehr, als gekochte
Birnschnitze, für Wähen oder
Desserts eignen. Birnen tragen
interessante Namen wie etwa
Gute Luise oder Kaiser Alexan-
der. Unter der Bezeichnung poi-
res du curé – Birnen des Pfarrers
– versteht man in Frankreich aber
keine bestimmte Sorte. Es han-
delt sich dabei um Früchte, die
nicht unbedingt erstklassig und
ausgesprochen wohlschmeckend
sind. Aber die Birnen weisen
immerhin noch so viel Qualität
auf, dass man sie dem Dorfpfar-
rer anbieten kann. 

Meta Zweifel
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Äpfel & Birnen 
Fr. 18.90
Bestellschein auf Seite 32

Paradies der Äpfel
und Birnen

Nichts gegen Südfrüchte oder einen gelegentlichen Griff nach
einer exotischen Frucht. Das Angebot an Äpfeln und Birnen aus
dem eigenen Land ist aber derart reich, dass man sich haupt-
sächlich an diese einheimischen Früchte halten sollte.
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Holländischer 
Apfelkuchen

Es gibt mehrere Möglichkei-
ten, den Kuchen zu bele-
gen, etwa mit einem Teig-
gitter oder wie hier mit
Streuseln.
Eigentlich ist die Tarte nicht
wirklich holländisch, denn
das Rezept stammt von den
Amish aus den USA.

500 g fertiger Mürbeteig
(aufgetaut, falls TK-Teig)
1,3 kg säuerliche Tafeläpfel
z. B. Cox oder Braeburn
100g Zucker
100g Sultaninen
1 TL gemahlener Zimt
1 EL Zitronensaft
Schlagsahne zum Servieren

Für den Streuselbelag
90g hellbrauner Zucker
45g Weizenmehl
120g kalte Butter
Je 1 TL Zimt, Muskatnuss
und Piment
1 Pr feines Meersalz
80g gehackte Walnüsse

1 Springform (24cm Durch-
messer), mit Butter bestri-
chen und mit Mehl bestäubt

6-8 Portionen

Den Backofen auf 180 °C vorheizen.

Den Mürbeteig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeits-
fläche ausrollen, in die vorbereitete Form legen und am
Rand hochziehen. Die Form in den Kühlschrank stellen,
während Sie die Äpfel vorbereiten.

Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben schneiden. In
eine Schüssel füllen und Zucker. Sultaninen. Zimt und Zi-
tronensaft zugeben. Die Zutaten mit den Händen mi-
schen.

In einer Küchenmaschine alle Zutaten (ausser den Wal-
nüssen) für den Belag mischen, bis Streusel entstehen.
Walnüsse kurz mit unterarbeiten.

Die Apfelmischung auf dem Teig verteilen. Mit den
Streuseln gleichmässig bis zum Rand bedecken.

Mit Folie zudecken und im vorgeheizten Backofen etwa
30 Minuten backen. Die Folie entfernen und weiterba-
cken, bis die Streusel eine goldbraune Farbe haben. 
Das dauert etwa 25-30 Minuten.

Form aus dem Backofen nehmen und die Tarte leicht
abkühlen lassen.
Noch warm mit Schlagsahne servieren.
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Kann Basel seine Bedeutung 
als «Pilgerkreuz»* erneuern?

V or vielen Jahren hatte
ich auf einer Ferienreise
in Vézelay den Druck

einer alten Pilgerkarte gekauft.
Von diesem Zeitpunkt an hat sich
der Keim, diese Pilgerreise ein-
mal selbst unter die Füsse zu neh-
men, in mir festgesetzt. Auf jener
Pilgerkarte ist ein direkter Weg
von Basel westwärts ins Burgund
eingezeichnet. Der heute in der
Schweiz bekannte Jakobsweg
existierte gemäss dieser Karte
noch nicht oder war offenbar von
geringer Bedeutung und nicht
wert, aufgeführt zu werden. Le-
diglich ein kleiner Weg entlang
des Jura-Südfusses ist markiert. 

Auf dem von der Schweizeri-
schen Vereinigung der Jakobspil-
ger herausgegebenen Pilgerpass
ist diese Route ab Basel ebenfalls

eingezeichnet. In der Folge habe
ich mich nach diesem Weg er-
kundigt, zum einen, weil ich
möglichst auf einem historischen
Weg nach Santiago de Compo-
stela wandern wollte und zum
andern, weil mir der Umweg
über Bern zu gross erschien. 

Basel muss in sehr frühen Zei-
ten eine grosse Bedeutung für
Pilger gehabt haben. Davon
zeugt die ausserhalb der Stadt
liegende Kapelle St. Jakob mit
dem dazu gehörenden Siechen-
haus. Der Ort ist unter dem Na-
men «Schlacht bei St. Jakob an
der Birs im Jahre 1444» in die
Geschichtsbücher eingegangen.
Viele solche Siechenhäuser fin-
det man entlang des Spanischen
Jakobsweges, weil hier kranke
und häufig auch lepröse Pilger

gepflegt wurden. Möglicher-
weise ist dieser Ort durch die be-
deutungslos gewordene Pilger-
bewegung und durch die Refor-
mation in Vergessenheit geraten.
Heute ist der Name St. Jakob bei
den Fussballfans als «Joggeli»
für das Fussballstadion ein Be-
griff.

Es schien mir nur logisch, dass
man mir im Kloster Mariastein
über die Wegführung Auskunft
geben könnte, weil Mariastein
vor allem im Dreiländereck ein
Wallfahrtsort von Bedeutung ist.
Doch weit gefehlt, dort wusste
man nichts von einem Anschluss
an den französischen Jakobsweg.
Man empfahl mir einfach, den
Pilgerweg von Einsiedeln aus zu

In den letzten Jahren hat das Pilgern eine Renaissance grossen Stils
erfahren. Insbesondere ist das Pilgern nach Santiago de Compostela
ein wahrer Renner geworden. Tausende begeben sich jedes Jahr auf
den Pilgerweg, um zumindest auf einem Stück davon etwas von 
dieser besonderen Atmosphäre in sich aufzunehmen.

Karte aus dem Buch «81 Tage auf dem Jakobsweg». Mit direktem Pilgerweg
von Basel westwärts.

Schweizer Abschnitt der «La via
Francigena» oder Kaiserweg, 
welcher nach Rom führt.
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wählen. Auch in Archiven und
bei anderen Recherchen fand ich
keine brauchbaren Hinweise. So
habe ich dann ein Lineal genom-
men und auf der Karte einen
Strich von Reinach/BL nach
Beaune gezogen, dem ich dann
bei meiner Wanderung nach San-
tiago de Compostela mehr oder
weniger folgte und der schliess-
lich südlich von Lyon auf den
von Genf herkommenden, offi-
ziellen Jakobsweg traf. Auf mei-
nem Weg dorthin fand ich viele
Hinweise auf frühere Pilgerzei-
ten, so etwa Wegkreuze und St.
Jakobskapellen.

Basel war jedoch auch für
Rom-Pilger vor Jahrhunderten
ein wichtiger Transit-Ort. So ist
zum Beispiel die Pilgerfahrt des
isländischen Mönchs Nikulas
von Munkathvera aus dem Jahre
1154 beurkundet. Und eine Le-
gende berichtet, dass im 5. Jahr-

hundert die britannische König-
stochter Ursula mit elftausend
Begleiterinnen eine Wallfahrt
nach Rom unternahm. Von Köln
bis Basel fuhr die Schar mit dem
Schiff, von der Bischofsstadt aus
legte sie den Weg nach Rom zu
Fuss zurück. Auf dem Rückweg
erlitten Ursula und die meisten
ihrer Gefährtinnen in Köln den
Märtyrertod. 

Die Bedeutung Basels als
Durchgangsort ist jedoch viel
älter. Bereits die Kelten siedelten
im Raum Basel. Durch neuere
Funde wird belegt, dass die heu-
tige Burgfelderstrassse dem
Strassenzug der Kelten folgt.
Diese Strasse wurde dann von
den Römern übernommen und
ausgebaut und blieb bis in unse-
re heutige Zeit erhalten. Wie die
Geschichte zeigt, ist dies der
Normalfall. 

Von den Römern stammt auch
die älteste bekannteste Strassen-
karte aus dem Jahre 350 n. Chr.,
welche die damaligen Wege der
Schweiz enthält. Darin ist auch
der Weg eingezeichnet, den rö-
mische Legionäre benutzten. Er
führt von Italien kommend über
den Grossen St. Bernhard ins
Wallis, über Avenches, den Hau-
enstein, Augst und nach Basel,
um dann parallel dem Rhein fol-
gend in nördlicher Richtung bis
nach England zu führen. 

Den Schweizerischen Ab-
schnitt benutzten auch die Helve-

tier, als sie beim Verlassen der
Heimat nach Genf, zogen um
später bei Bibrakte 58 v. Chr. ge-
schlagen zu werden.

Dieser Weg ist heute unter dem
Namen «Via Francigena» für Pil-
ger beschrieben und steht unter
dem Patronat des Europarates.
Früher wurde er auch «Kaiser-
weg» genannt, weil deutsche
Kaiser diesen Weg benutzten, um
nach Rom zu reisen. Der Gott-
hard hatte bis ins Mittelalter kei-
ne Bedeutung, weil er praktisch
unpassierbar war. 

Ausschnitt aus der Römischen Karte aus dem Jahre 350 n. Chr. Der Weg führt
von Basel über Augst, den Hauenstein, dem Jurasüdfuss entlang nach Biel.

Ein Pilgerweg, der im Zickzack durch den
Jura führt, ist historisch nicht belegbar. Er
entspricht nicht dem menschlichen Verhal-
ten, den kürzesten und einfachsten Weg von
A nach B zu wählen, wie dies auf anderen
Pilgerkarten ersichtlich ist.

Arthur W. Müller  

81 Tage auf dem Jakobsweg 

von 

Reinach/Basel nach Santiago de Compostela

81 Tage auf dem Jakobsweg 
Fr. 34.50
Bestellschein auf Seite 32
www.prosana.eu

Pilgerbuch Jakobsweg
Stimmen zum Buch

Eine wenig bekannte Karte belegt, dass reiche
Leute früher auch Schiffe fürs Pilgern nutzten.
Die regelmässig durchgeführte Hirsebreifahrt
der Zürcher Zünfte nach Strassbourg belegt
diese beliebte und vor allem schnelle Trans-
portart. 

Quelle IVS Wanderbuch
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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

Kleinanzeigen
GESUNDHEIT

500 Fasten-Wanderungen – überall.
Auch N-Walking + Radeln.Woche ab 450 Fr.
Tel/Fax 0049 631 47472,
www.fastenzentrale.de

Rischli/Sörenberg Im Winter kleine, ge-
mütliche 3-Zimmer-Ferienwohnung zu ver-
mieten (Nähe Wellneshotel). Je nach Saison
Fr. 100.- – 130.- / Tag alles inkl.
Tel. 062 771 39 87 / 079 422 42 55

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

Aufräumerin: Stunden- oder tageweise
unterstütze ich Sie,achtsam und professionell,
beim Aufräumen, Entrümpeln und Ordnen.
www.silvana-jacober.ch / 079 795 81 53

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

DIVERSES

Eso-Natura-Messen

50 - 80 Aussteller wie Hellseher, Heiler, Naturheilkunde, Produkte 

zahlreiche kostenlose Fachvorträge und Workshops 

Termine: Bern 2. - 4.12.2011 Bea Expo, Basel 11. - 13.5.2012 - Messehalle L´Entree

A-Lauterach bei Bregenz 13. - 15.4.12 - Hofsteigsaal, D-Friedrichshafen 8. - 10.6.2012 

Infos unter www.esonaturamesse.com oder Tel. 0049-8382 2776082

Eine Arbeitsgruppe hat im Juni einen neuen Zubringer
zum bekannten Jakobsweg Konstanz - Genf von Basel aus
kreuz und quer durch den Jura beschrieben und einge-
weiht. Dieser Weg wurde vermutlich aus wirtschaftlichen
Gründen gewählt, weil sich so Bücher und Reiseführer
gut verkaufen lassen, und der Jura touristisch weiter er-
schlossen wird. Der neue Pilgerweg ist jedoch im Jura-
Abschnitt bis Biel mit Bestimmtheit historisch nicht be-

legbar, auch wenn Bellelay mit der einstigen Klosterkir-
che ein kleiner Wallfahrtsort sein soll. Altes Wissen, wie
zum Beispiel eine bekannte Karte mit Pilgerrouten zu
Wasser, wurde auch nicht berücksichtigt. Offenbar müs-
sen Partikularinteressen vorliegen, da man den Pilgerfüh-
rer «La via Francigena» einfach negiert. Es scheint, dass
auch Dominik Wunderlin, der wissenschaftliche Berater
dieser Arbeitsgruppe vom Weg durch den Jura nicht be-
sonders überzeugt ist. In den Baselbieter Heimatblättern
Nr. 1-2 vom Juni 2011 hat er unter dem Titel «Jakobs-
pilger in Basel und Jura?» einen lesenswerten Artikel mit
einem Fragezeichen versehen.

Gemäss den Medienberichten war es das Ziel der Ar-
beitsgruppe, Basel an das Netz der Jakobswege anzu-
schliesssen. Dieser Anschluss besteht jedoch schon seit
einger Zeit. Eine deutsche Arbeitsgruppe hat nämlich den
historisch belegten Weg von Waldshut via Basel west-
wärts bis nach Vézelay in einem GPS unterstützen Pilger-
führer detailliert beschrieben. Dieser Weg hat zudem den
Vorteil, dass er die notwendige Infrastruktur, wie zum
Beispiel die Gîtes communales (Gemeindeherbergen) be-
sitzt, während auf dem neuen Juraweg diese völlig fehlen
und erst noch aufgebaut werden müssen.

Arthur W. Müller**
* Der Begriff «Pilgerkreuz» stammt von Dominik Wunderlin, Ethnologe
und Mitarbeiter am neuen Jakobsweg-Zubringer durch den Jura.
** Autor des Buches 81 Tage auf dem Jakobsweg von Reinach/Basel nach
Santiago de Compostela.

Historischer Pilgerweg Waldshut – Basel – Vézelay 
Quelle: www.occa.de/Jakobsweg/Waldshut- Vezelay/index.htm, 
beschrieben von Berthold Burkhardt und Hans-Jörg Bahmüller.

Hellseherin Marian Hilft seriös und treff-
sicher. Ohne Hilfsmittel. Ganzheitlich Bera-
tung 0901 58 70 58 3.20 Min. Ab Festnetz.

HEILEN
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Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie
die richtigen Antworten

1 Was versteht man unter Hypogonadismus?
a Ständige Unzufriedenheit
b Senkung der Hypotheken
c Unterfunktion der Geschlechtsdrüsen

2 Was ist Tinea pedis?
a Wasserpflanze
b Fusspilz
c Sandale eines römischen Legionärs

3 Was bedeutet Interstitium?
a Zeitspanne zwischen zwei Regentschaften
b Zahnzwischenraum
c Zwischenzellraum

4 Was bezeichnet der lateinische Name 
Pyrus communis?

a Birne
b Schriftstück aus Papyrus
c Gemeiner Pöbel

5 Wer war Propertius?
a Statthalter Roms in Jerusalem
b Römischer Dichter
c Rechtsgelehrter im alten Rom

6 Was ist unter Bruxismus zu verstehen?
a Vielweiberei
b Extreme Brüchigkeit von Material
c Zähneknirschen

7 Was bedeutet Kollagen?
a Stabiles Bindegewebe
b Rasch haftender Klebstoff
c Geheimbund

8 Was ist ein Lipödem?
a Schwellung der Lippen
b Fettverteilungsstörung
c Norddeutsche Heidelandschaft

9 Was meint die Medizin mit Ruptur?
a Extremer Durchfall
b Knochenbruch
c Riss eines Gewebeteiles

10 Was sind Plaques?
a Ablagerungen
b Ungerechtfertigte Reklamationen
c Dienstausweise in Form von Plaketten

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 41

Be-Leber 
zur Unterstützung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Leber 
Be-Leber unterscheidet sich von anderen Kräutermischungen durch seine
Zutaten: Es war uns wichtig, naturbelassene, pflanzliche Eiweisse in Form
von sog. Heilpilzen beizufügen. Natürliches Eiweiss ist für die Entgiftungs-
funktionen der Leber bei Überlastung durch Umweltgifte der oft rettende
«Turbo».
Haut und Lungen bilden die erste Verteidigungslinie
des Körpers gegen Toxine. Dann kommt der Darm und
schliesslich die Leber. Eine kranke Leber, die nicht
mehr optimal arbeitet, staut Stoffwechselprodukte
und wird toxisch. Das kann dann auch andere Orga-
ne belasten. Diese reine Kräutermixtur nährt die Le-
berzellen, damit sie ihre vielseitigen Aufgaben mög-
lichst dauerhaft erfüllen können.

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

Mucuna Pruriens Kapseln
Die «Juckbohne» Mucuna Pruriens ist fester Be-
standteil der asiatischen, vor allem jedoch der indi-
schen Naturheilkunde. In Indien gibt es verschiede-
ne Medikamente aus Juckbohnen-Extrakt, die unter
anderem auch zur Behandlung von Parkinson einge-
setzt werden. Die Kapsel enthält 400 mg Mucuna
Pruriens Extrakt.

Art. Nr. 234 Mucuna Pruriens Kapseln, 
Dose mit 140 Kapseln Fr. 49.75

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist in der asiatischen Volksmedizin ver-
ankert, zur Schmerzlinderung, als Aphrodisiakum, zur
Stärkung von Leber, Magen, Lunge und Nerven, Bron-
chitis und bei starken Hustenanfällen.
Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt beruhigend und
euphorisierend. Echter Safran ist eines der wertvoll-
sten und teuersten Gewürze der Welt.

Art. Nr. 6148 Safran-Extrakt, 
Dose mit 60 Kapseln Fr. 49.50 

Kostbare Gewürze sind wertvolle 
Nahrungsergänzungsmittel

Cayenne 
Cayenne ist ein Geschenk an die Menschheit, wenn man bedenkt, dass es
für die Gesundheit anscheinend mehr bringt als alles, was der Lebens-
mittel- oder Kräutersektor zu bieten hat.

Art Nr. 0264 30 ml Cayenne 500.000 HU 
Fr. 38.50
Immer mit Wasser oder Saft verdünnen: 1Tropfen auf 200ml
bzw. zum Kochen verwenden.

Art. Nr. 0265 200 vegetarische Kapseln
Fr. 37.50
Cayennepfeffer-Gewürzpulver in vegetarischen Kapseln.
Zur Harmonisierung der Verdauung und des Stoffwechsels.

Art. Nr. 0266 20 ml Cayenne in Sanddornöl
Fr. 29.50
Eine gelungene Kombination

Sammel-Bestellschein auf Seite 32



vita sana sonnseitig leben 8/2011

48

Seerose
Feigen, Aprikosen, Weichspeckbirnen,
Birnen, Nektarinen, Bananen, 
Pflaumen, Ananas, Kiwi, Mango, 
Datteln, Cranberries
Korb: Ø 35 cm, 1945 gr
Art. Nr. 188 Fr. 59.00

Yverdon
Feigen, Nektarinen, Pflaumen, 
Birnen, Aprikosen, Kirschen
Korb: 28 x 21cm, 875 gr
Art. Nr. 6097 Fr. 35.00

Varios
Feigen, Weichspeckbirnen, Apriko-
sen, Datteln, Kiwi, Bananen, Birnen
Korb: 32 x 21cm, 1150 gr
Art. Nr. 6061 Fr. 37.00

Ideale Weihnachtsgeschenke
Shop

Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Klosters 
Pflaumen, Aprikosen, Datteln, 
Ananas
15 x 15 x 2,5 cm, 480 gr
Art. Nr. 6052 Fr. 19.50

Do
Feigen, Apfelringe, Pflaumen, 
Datteln, Birnen, Papaya, Nektari-
nen, Bananen, Ananas, Cocos
Korb: 31 x 31 x 3,5 cm, 1535 gr
Art. Nr. 6054 Fr. 45.00

Lenz
Birnen, Pflaumen, Ananas, Aprikosen
Korb: Ø 17 cm, 575 gr
Art. Nr. 6060 Fr. 25.00

Bühler
Feigen, Pflaumen, Datteln, Birnen,
Nektarinen, Aprikosen, Ananas, 
Bananen, Kirschen, Cranberries
Korb: 25 x 20 x 3,5 cm, 755 gr
Art. Nr. 6065 Fr. 30.00

Sion
Ananas, Feigen, Birnen, Pflaumen,
Nektarinen, Datteln, Aprikosen
Korb: 20 x 13cm, 500 gr
Art. Nr. 185 Fr. 22.50

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

verfügbarer Energie. Noch heute ist die seit Jahrtausenden praktizierte Lufttrocknung gang und gäbe.
Die Farmer und Produzenten verarbeiten reife, vollfleischige Früchte, die sich besonders gut zum Trocknen eignen. 

Nebst der Gaumenfreude bieten Trockenfrüchte auch gesundheitlich wertvolle, wohltuende Wirkungen.

Gala
Birnen, Aprikosen, Ananas, Datteln,
Pflaumen, Kiwi
Korb: 26 x 15cm, 600 gr
Art. Nr. 6095 Fr. 23.50

Re
Pflaumen, Aprikosen, Datteln, 
Mango, Kiwi. 
Korb: 25 x 25 x 2 cm, 810 gr
Art. Nr. 6094 Fr. 29.00

Sammel-Bestellschein auf Seite 32.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Trio Tropical
Papaya, Ananas, Cocos
Korb: 26 x 15 cm, 540 gr
Art. Nr. 6096 Fr. 19.00


