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Sparen Sie Fr. 100.– mit dem 
Spezial-Angebot für unsere LeserInnen:

Chi Super SwingChi Super Swing
Von Therapeuten als bestes Gerät auf dem Markt empfohlen!

Das Prinzip des Chi Super Swing basiert auf den Erkenntnis-
sen der chinesischen Medizin. Die an den Fussgelenken aus-
gelöste Schwingung überträgt sich wohltuend und harmo-
nisch über die Hüfte und Wirbelsäule bis zum Kopf. 
Sie werden von den schnellen und positiven Ver-
änderungen ihres Wohlbefindens und Gesund-
heitszustandes begeistert sein.

Der entscheidende Unterschied
gegenüber anderen Geräten: 

Der Chi Super Swing verfügt als einziges
Gerät über 16 Geschwindigkeitsstufen
(90 – 170 Schwingungen pro Minute).
Nur 1 oder 2 Geschwindigkeitsstufen 
reichen nicht aus!

Deshalb kann das Trainingstempo an den Gesundheitszu-
stand, die Kondition und die allgemeine Befindlichkeit
angepasst werden und geht somit individuell auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse ein. Dies ist für die optimale
Benutzung sowie für die vollständige Ausschöpfung der
Wirkung von grösster Wichtigkeit! 

- Untrainierte oder Personen, die z.B. unter Beschwerden
leiden, können langsam beginnen und die Geschwindig-
keit zu gegebener Zeit steigern. Wird von Anfang an eine
zu hohe Geschwindigkeit angewendet, kann sich dies
negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus-
wirken. 

- So wird bei den Stufen 1 - 6 in erster Linie der Parasym-
pathikus angesprochen (entspannend, lockernd – z.B.
vor dem Schlafengehen, zur Beruhigung, etc.).

- Ab Stufe 7 - 16 wird vor allem der Sympathikus angeregt
(aktivierend, belebend – z.B. am Morgen nach
dem Aufstehen, zur Dynamisierung, etc.).

Weitere Vorteile gegenüber anderen Geräten:
Gepolsterte Fussauflage – Auto-
matik-Timer – leistungsstarker
Elektromotor – bester Halt – lei-
ses Betriebsgeräusch – perfekte
Standfestigkeit.

Mit dem Chi Super Swing...
•setzt der Vitalisierungs- und Stärkungsprozess sofort

spürbar ein 

•wird die Wirbelsäule / Gelenke entlastet und verkrampf-
te Muskeln werden entspannt

•wird die Blutzirkulation sowie der Sauerstoffgehalt im
Blut erhöht 

•wird der lymphatische Entwässerungs- und Entgiftungs-
prozess gefördert 

•wird die Verdauung angeregt und die inneren Organe
gestärkt

•wird – durch die Aktivierung des CHI-Flusses (Lebens-
energie) - das allgemeine physische und psychische
Wohlbefinden gesteigert

•wird der Stoffwechsel angekurbelt

•werden Po, Hüfte u. Schenkel gestrafft (positive Wir-
kung auf Cellulite und Krampfadern)

•werden Gewichtsprobleme wirksam bekämpft

•wird eine allgemein vorbeugende Wirkung erzielt

Mit dem Chi Super Swing bieten wir Ihnen punkto Funk-
tionalität und Qualität ein ausgereiftes und zuverlässiges
Spitzengerät an.

Eignet sich bestens für Personen, die sich aus zeitlichen
und gesundheitlichen Gründen nicht regelmässig und aus-
reichend bewegen können!

Bestellschein:
___ Chi Super Swing statt Fr. 529.–

NUR Fr. 429.–
Sparen Sie Fr. 100.–!
Preis inkl. MWST. zuzüglich Fr. 15.– Versandkostenanteil

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Telefon
Bestellungen an: vita sana sonnseitig leben,
Leserservice, Postfach 227, 4153 Reinach, 
Telefon 061 715 90 00, Fax 061 715 90 09, 
email: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch Be
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M it dieser Leseprobe
möchte ich Ihnen vita

sana sonnseitig leben vorstel-
len: Es ist eine Zeitschrift für rei-
fere Menschen. Für Leser, die
gewillt sind die Zusammenhänge
des Lebens zu verstehen und
über ihr Dasein nachzudenken
und die an der aktiven Gestaltung
ihres Lebens interessiert sind. 

Vita sana sonnseitig leben
stellt die Themen Ernährung,
Gesundheit und Lebensfreude in
den Mittelpunkt. In allen diesen
Bereichen finden Sie Beiträge,
die lesernah und praxisorientiert
neue Sichtweisen darstellen.
Dazu gehören beispielsweise
Informationen über neue Er-
kenntnisse in der Ernährungsfor-
schung und deren Umsetzung im
Alltag. Wir zeigen Möglichkei-
ten bei der Erhaltung der Ge-
sundheit auf, berichten über
alternative Heilmethoden bzw.
die Complementär-Medizin, weil
wir überzeugt sind, dass beide
Methoden zur Anwendung ge-
langen sollten um eine optimale
Wirkung und um eine nachhalti-
ge Heilung zu erreichen. 

Unter dem Titel «Lebensfreu-
de» vermitteln wir vielfälltige
Anregungen wie Lebensproble-
me und Krisen bewältigt werden
können. Dies mit dem Ziel, den
Sinn des Lebens zu erkennen,
um eine bessere Lebensqualität
zu erreichen. 

Die Zeitschrift fühlt sich in
ihrer Philosophie der Meinungs-
vielfalt verpflichtet: Gedanken,
Anregungen und Information
sollen zu einer neugierig-kriti-
schen Auseinandersetzung mit

verschiedenen Themen führen.
Weil wir überzeugt sind, dass
«viele Wege nach Rom», zum
Ziel führen und weil jede Person
als Individuum anders reagiert,
so sind auch die angebotenen Lö-
sungvorschläge unterschiedli-
cher Natur.

Sie finden bei
uns Beiträge von
führenden Fach-
kräften, die auf
ihrem Gebiet zu
den Besten gehö-
ren. Unsere Be-
mühungen unter-
streichen wir mit
einem rege benutz-
ten und erfolgrei-
chen Bücher- und
Seminarangebot,
um die besprochenen Themen
vertiefen zu können. 

Ausserdem offerieren wir
Ihnen Produkte, die Sie sonst
kaum kaufen können, hinter die
wir uns stellen können, und die
deshalb Ihr Vertrauen verdienen.

Sind Sie neugierig geworden?
Diese Leseprobe kann natürlich
nur eine kleine Übersicht darstel-
len. Wenn ich damit Ihr Interesse
für mehr geweckt habe, verlan-
gen Sie einfach ein zusätzliches
Gratisexemplar oder bestellen
Sie das vorteilhafte Abonnement
mit dem Coupon auf der letzten
Seite. Oder besuchen Sie unsere
Website www.vita-sana.ch 

herzlichst Ihr
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«Pharao sprach zu Joseph:
Mir träumte, ich stand am

Ufer bei dem Wasser...» Ein
biblisches Urbild der 
Traumdeutung
erscheint in 
der Josephs-
geschichte im
1. Buch Mose,
im propheti-
schen Traum
von den sieben 
fetten und den
sieben mageren Jah-
ren. Dokumente zur
Beschäftigung mit der
Welt der Träume finden
sich in der gesamten 
Menschheitsgeschichte, ange-
fangen bei den Tontafeln der
Assyrer. Die nordamerikani-
schen Indianer liessen sich vom
Träumen ebenso leiten wie die
Ureinwohner Australiens, in

Tibet wurde das Traum-Yoga
entwickelt, die hohe Kunst des
Durchdringens des Traumes.
Während Jahrtausenden deute-
ten weise Frauen und Männer,
Schamanen, Medizinmänner,

Priesterinnen und Priester
Träume als in die Zu-

kunft weisende Vor-
aussagen. Neurologi-
sche Untersuchungen
des Gehirns, die
moderne Schlaffor-
schung mit ihren
Messungen der Hirn-
aktivitäten, die Hor-
monforschung, aber

vor allem ein neues Verständnis
der menschlichen Psyche
brachten eine Wende: Das
Traumgeschehen wurde als
regulierendes Instrument der
Psyche erkannt. 

Wie kann man Träume 
deuten?
Die Botschaft des Traumes ist
oft sehr verschlüsselt oder viel-
deutig. Wie muss man vorge-
hen, um sich Klarheit zu ver-
schaffen? Wir sprechen mit
Christopher A. Weidner, psy-
chotherapeutischer Heilprakti-
ker und Astrologe in München
sowie Autor des Buches «Finde
deine Träume».

Herr Weidner, in Traumlexika
werden Traumsymbole meist
sehr generell und oberfläch-
lich erklärt. Wie kann man zu

einer differenzierten Deutung
vorstossen?

Nehmen wir an, Sie haben von
einem Hammer geträumt. Zu-
nächst sollten Sie sich nicht nur
auf dieses Symbol konzentrie-
ren, sondern die Traumqualität
bewerten und sich fragen, wie
sich der Traum als Ganzes
anfühlt – angenehm oder beäng-
stigend beispielsweise. Sodann
sollten Sie zur Traumquelle vor-
dringen und sich fragen: Wann
und wo habe ich kürzlich in
irgendeiner Weise mit einem
Hammer zu tun gehabt? Habe
ich vielleicht in einem Schau-
fenster einen Hammer gesehen?
Oder will der Hammer auf
jemanden verweisen, der zu
meinem familiären Umfeld oder
meinem Freundeskreis gehört?
Angenommen, Sie haben am
Tag zuvor einen Nagel in die
Wand geschlagen, um ein Bild
aufzuhängen: Wie haben Sie
sich damals gefühlt? Waren Sie
traurig? Oder wütend, aggres-
siv? Haben Sie womöglich beim
Hämmern an einen Menschen
gedacht, der Ihnen Probleme
macht? Das Symbol des Ham-
mers will Sie an die Grundstim-
mung erinnern, die Sie damals
erfüllt hat: Da die Traumsprache
eine Bildersprache ist, verwen-
det sie Bilder, die uns im Alltag
begegnen. 

In einem nächsten Schritt
überlegen Sie sich, was Sie per-

Lass dich ein auf deine TLass dich ein auf deine Träumräumee !!
Der alte Spruch, dass Träume nur Schäume 
seien, trifft allenfalls auf die Flüchtigkeit des
Traumgeschehens zu. Die wissenschaftliche
Traumforschung hat längst bestätigt, dass

Träume eine Erscheinungsform des mentalen
Lebens sind und zur Selbstfindung des 
Menschen einen wichtigen Beitrag leisten
können.

•Träume sind der Spiegel unserer Er-
wartungen und Ideale, sie zeigen uns
sowohl unsere Wünsche als auch
unsere Ängste.

•Werden die Träume gleich nach dem
Aufwachen aufgeschrieben und die
Traumerinnerung trainiert, ist eine
Grundlage gegeben für eine Beschäfti-
gung mit Traumbildern und -symbolen
und deren Deutung.

•In bewussten Tagträumen können wir
im voraus Geschehnisse durchleben
und uns so auf die Bewältigung der
realen Situation vorbereiten. 

Kompakt



sönlich mit «Hammer» in Ver-
bindung bringen. Hammer =
Handwerk? Oder hat Hammer
für Sie mit Kraft oder Stärke zu
tun? So können Sie zu Fragen
gelangen wie «habe ich eine
bestimmte Aufgabe zu erledi-
gen, die meine ganze Energie
verlangt?» oder «wie steht es
mit meiner Stärke, meiner
Durchschlagskraft?» Im Zu-
sammenhang mit dem Hammer
kann Ihnen aber auch der
Gedanke kommen, dass in

Ihrem Leben etwas zusammen-
gezimmert oder fixiert werden
muss. 

Oder löst das Bild des Ham-
mers in Ihnen die Angst vor einer
Verletzung der Finger aus? Je
mehr Assoziationen Sie sam-
meln, desto klarer wird, welche
Bedeutung das Symbol für Sie
hat. Erst nach dieser persönli-
chen Befragung – für die Sie sich
Zeit nehmen sollten - können Sie
nachforschen, was das Traum-
symbol Hammer im allgemei-
nen, kulturellen Kontext bedeu-
tet. In der germanischen Mytho-
logie beispielsweise kommt der
Donnerhammer des Gottes Thor
vor: Der Hammer bedeutet hier
Kraft und Autorität. 

Haben Sie schliesslich alle Ele-
mente zusammengetragen, wird

Ihnen deutlich,
welche Botschaft
das Traumsymbol
vermitteln möch-
te. Unter Um-
ständen will es
Ihnen sagen, dass
Sie nun unbedingt
eine bestimmte
Sache in Ihrem
Leben regeln und
klären sollten. 

Entscheidend
ist also nicht das,
was Sie in einem
Buch nachschla-

gen können, sondern was Sie
empfinden. 

Manchmal begegnet man im
Traum einem Menschen, zu
dem man eigentlich kaum
Kontakt hat. Wie ist das zu
verstehen?

Der Traum arbeitet häufig mit
einer Person, über deren Auftritt
man sich wundert – und gerade
dies hat zur Folge, dass man
sich nun intensiv mit ihr ausein-
andersetzt. Wann haben Sie die-
se Person zuletzt gesehen? Wel-
che positiven oder negativen
Charaktereigenschaften hat sie?
Oder hat diese Person mit
jemandem zu tun, der Ihnen

nahe steht? Am weitesten
kommt man, wenn man sich in
eine meditative Haltung begibt
und dann mit dieser Traumper-
son spricht: Wer bist du? Was
willst du mir sagen? �

Gekürzte Fassung des Original-
beitrags in der Ausgabe 3/2004
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Christopher A.
Weidner

Vom Umgang mit Träumen
- Verzichten Sie auf lautes Wecker-Rasseln oder den Musikwek-
ker: Beides verscheucht die Traum-Erinnerung augenblicklich.
Bleiben Sie einige Minuten mit geschlossenen Augen liegen –
aber schlafen Sie nicht wieder ein - und memorieren Sie das
Traumgeschehen.

- Schreiben Sie den Traumverlauf möglichst genau auf oder ver-
wenden Sie ein Diktiergerät. Für die spätere Auseinanderset-
zung mit Ihrem Traum und seiner Deutung sind selbst kleinste
Erinnerungspartikel wertvoll. 

Bücher zum Thema
Christopher A.
Weidner, «Finde
deine Träume»
(Ludwig Verlag)

F. W Doucet,
«Traum und
Traumdeutung» 
(Heyne Verlag)

Die Bücher können beim Ver-
lag bezogen werden. Bestell-
schein auf Seite 14
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Schon von den alten Azteken wurden
diese blaugrünen Mikroalgen, in

Form von getrockneten Fladen, als hoch-
wertiges Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Das Alter von Spirulina wird auf
ca. drei Milliarden Jahre geschätzt. Diese
spezielle, spiralförmige Algenart gedeiht
in stark alkalischem Salzwasser. Sie ist
also weder eine Salz- noch eine Süsswas-
seralge. Die zahlreichen wertvollen
Inhaltsstoffe bilden sich durch natürliche

Photosynthese in der heissen Sonne des
subtropischen Klimas in Afrika, Hawaii
und Asien, weitab von Industrie und
Umweltverschmutzung. Unsere Spiruli-
nas befinden sich unter ständiger wissen-
schaftlicher Kontrolle (Dr. L. Lauterba-
cher, vereidigter Gutachter).

Wirksamkeit: Verschiedene Studien, z.B.
am Institut für Immunologie und Genetik,
Krebsforschungszentrum in Heidelberg

u.a., belegen unzweifelhaft die hohe Wirk-
samkeit dieses Naturproduktes, unter
anderem bei chronischen Beschwerden,
Energiemangel, Eisenmangel, geschwäch-
tem Immunsystem, Krebs, Bestrahlungs-
schäden, Bluthochdruck, Allergien, Dia-
betes, Magen-Darm-Beschwerden, Vit-
amin- und Mineralstoffmangel, Schwer-
metallbelastung, Eiweissmangel, Muskel-
schwund, Hepatitis, Anämie, trägem Stoff-
wechsel, Herz- und Kreislauferkrankun-
gen, Übersäuerung, Cellulitis, Überge-
wicht, Untergewicht, Menstruationsbe-
schwerden, Konzentrationsstörungen,
Müdigkeit, Lernschwierigkeiten etc., um
nur einige zu nennen.

Spirulina ist zudem sehr empfehlenswert
für Kinder, stark beanspruchte und
gestresste Menschen, für rekonvaleszente
und für ältere Menschen, die geistig und
körperlich aktiv bleiben möchten. 

Spezialpreis für Leserinnen
und Leser von 
vita sana sonnseitig leben 

400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.00
700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.00

Bestellschein: Seite 15.

Spirulina Platensis 
bekannt als NASA - Astronautennahrung

Gesamtanalyse
Protein 60%; Kohlenhydrate 19%; Lipide 6%;
Mineralien 8%

(Angaben jeweils für 3 Gramm respektive 6 Tablet-
ten)

Mineralien 
Calcium 12,0 mg; Magnesium 14,4 mg; Eisen 3,18
mg; Phosphor 31,2 mg; Kalium 45,6 mg; Natrium
21,9 mg; Mangan 78 µg; Zink 36 µg; Bor 30 µg;
Kupfer 3 µg; Molybdän 3 µg

Vitamine
Betakarotin 9 mg; Vitamin A (Betakarotin) 15'000
IU; Thiamin (B1) 102 µg; Riboflavin (B2) 99 µg;
Niacin (B3) 621 µg; Pyrodixin (B6) 13,2 µg; Coba-
lamin (B12) 26,6 µg; Tokopherol (E) 45 µg; Inosi-
tol 2,04 mg; Biotin 0,969 µg; Folsäure 0,9 µg; Pant-
hotensäure 12 µg

Pigmente und Enzyme 
Chlorophyll 23,7 mg; Betakarotin 9,0 mg; Sämtli-
che Karotinoide 12,0 mg; Phykozyan 333 mg;
Superoxid Dismutase 1,2 mg

Ungesättigte Fettsäuren 
Gammalinolensäure 30 mg; Essenzielle Linolsäure
33 mg; Dihomogammasäure 1,59 mg; Alpha-Lino-
lensäure 0,0435; Dekosahexagensäure 0,0435;
Palmitoleinsäure 5,94 mg; Oleinsäure 0,51 mg;
Erukasäure 0,072 mg

Andere Fettsäuren 
Palmitinsäure 60 mg; Myristinsäure 3,24 mg; Stea-
rinsäure 0,204 mg; Arichinsäure 0,144 mg; n-
Dokosansäure 0,144 mg; Lignozerinsäure 0,072
mg; 

Essentielle Aminosäuren 
Isoluzein 97,8 mg; Leuzin 146,7 mg; Lysin 78,6
mg; Methionin 39,9 mg; Phenylalanin 78,3 mg;
Threonin 84,3 mg; Tryptophan 25,5 mg; Valin
112,2 mg

Nicht essentielle Fettsäuren 
Alanin 139,8 mg; Arginin 4,8 mg; Asparaginsäure
142,8 mg; Zystin 16,8 mg; Glutaminsäure 253,2
mg; Glyzin 95,7 mg; Histidin 45,0 mg; Prolin 74,1
mg; Serin 79,5 mg; Tyrosin 71,4 mg
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Eine Frage - drEine Frage - drei persönliche Anworei persönliche Anwor tenten

Dr. Ueli Heiniger, 
Redaktionsleiter und
Moderator Zischtigsclub

Selbstverständlich mache ich
mir Gedanken über das Älter-
werden. Und zwar über das ge-
sellschaftliche, demografische
Faktum, das aufzeigt, wie die
westliche Wohlstandsgesellschaft
langsam vergreist, wie die Kin-
derzahlen von Schweizerinnen,
Deutschen und Italienerinnen
immer kleiner werden und wie
selbst ausländerskeptische Pat-
rioten auf kinderreichen Nach-
wuchs aus dem Ausland hoffen.

Daneben mache ich mir zen-
tral Gedanken zu meinem per-
sönlichen Älterwerden, zu mei-
ner physischen und psychischen
Gesundheit. Dabei lerne ich
hauptsächlich von meiner Frau,
dass mein Hang zum bequemen
laissez-faire und laisser-aller
sich verhängnisvoll auf Gelen-
ke, Muskeln und Bänder, Herz
und Lunge, ganz zentral auf die
Wirbelsäule und letztlich auf
den Geist auswirken könnte.
Wenn ich nichts dagegen unter-
nehme. Ein bald 60jähriger
Mann, der raucht und säuft, sich
nicht bewegt, der nicht auf sei-
ne Ernährung achtet, der nicht
turnt oder Yoga macht – dieser
Mann wird langsam verrosten,
wird unflexibel und kränklich,
störrisch, dick und blöd.

Ursula Ging, diplomierte 
Pflegefachfrau, tätig im
Fachbereich Psychosomatik

Nachdem nur noch eines
meiner Kinder bei mir wohnt,
habe ich meinen Wohnungsan-
teil so eingerichtet, dass alles
mühelos in eine 1 1/2 Zimmer
einer Seniorenwohnung passen
würde. Alles Überflüssige
habe ich verschenkt oder in die
Brockenstube gebracht. 

Ich habe meine Schwellen-
angst abgebaut und gehe nun
regelmässig zweimal die
Woche ins Fitness-Studio. Ein-
mal im Monat gibt’s eine Ganz-
körpermassage. 

Die Pflege von Freundschaf-
ten und das Training der geisti-
gen Fitness sind ebenfalls
wichtig im Hinblick aufs Alter.
Anteil nehmen, Sorgen mittra-
gen, nach Lösungen suchen,
trösten, aber auch gemeinsam
lachen und etwas unternehmen
– das macht das Leben reich.
Wer ständig lernbereit ist,
bleibt eher verschont vor Eng-
stirnigkeit, Rechthaberei und
erstarrter Routine. Um voll im
Hier und Jetzt leben zu können,
haben Bitterkeit, Frust- und
Rachegefühle keinen Platz in
meinem Leben. �

Vera Rentsch, Direktorin der
Schweiz. Multiple Sklerose
Gesellschaft

In sehr vielen betriebsinternen
Kursen, die ich zum Thema
«Standortbestimmung ab 50»
gegeben habe und bei denen
über die ersten Anzeichen des
Älterwerdens, über Massnah-
men und Zielsetzungen ge-
sprochen wurde, habe ich fol-
gende Erkenntnisse gewon-
nen: Man sollte mit dem Lern-
prozess des Altwerdens schon
früh beginnen – lerne in jun-
gen Jahren, alt zu werden! Der
Mensch wird ja nicht mit
einem Schlag alt, sondern es
geht um eine schrittweise Ent-
wicklung, über die man schon
in der Lebensmitte nachdenken
sollte. 

Ich beobachte, dass vielseiti-
ge Kontakte und Interessen wie
auch körperliche und geistige
Aktivität die Vitalität auf meh-
reren Ebenen lange wach
erhält. Zum Zugewinn, der das
Alter bringen kann, gehören
grössere Gelassenheit. Und es
ist befreiend, wenn man sich
selber und der Umwelt nicht
mehr dauernd etwas beweisen
muss. 

Machen Sie sich Gedanken über das Alter?
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Alterungsprozesse beginnen im Kopf
Wer hat das bessere Denkvermögen – alte oder junge Menschen?
Schon im mittleren Lebensalter beginnt die Leistungsfähigkeit
unseres Gehirns abzunehmen.
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern, Namen, Ter-
mine... 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.

Die Gehirnfunktionen werden schwächer
Wenn sich bei uns das Erinnerungs- und Lernvermögen abschwächt,
dann geben wir nur ungern zu, dass unsere Gehirnfunktion nachge-
lassen hat. Doch gerade der Erhalt der Gehirnfunktion hat für uns eine
entscheidende Bedeutung für ein glückliches und erfülltes Leben. Ein
so wichtiges Organ bedarf der besonderen Pflege und Aufmerksamkeit.
Gesundheit fängt im Kopf an.All unser Heil und Unheil beginnt im Kopf.
Es liegt an uns, was wir für unser Gehirn und Nervensystem tun.

Neue Erkenntnisse der Gedächtnisforschung 
Die Gedächtnisforschung ist einen grossen Schritt weiter gekommen.
Das Interesse konzentriert sich auf Lipamine. Das sind spezielle
Grundbausteine unserer Zellen. Neueste Ergebnisse haben gezeigt,
dass Phosphatidylserin aus der Lipamin-Nährstoffgruppe eine wich-
tige Rolle für Struktur und Aufbau der Gehirnzellmembranen spielt.

Nicht erst warten, bis man alt ist!
Das Lipamin Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein gut funktio-
nierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen Depressionen bieten, bei
Stressbewältigung und bei Potenzproblemen, belebt Geist und Sinne.
Endlich kommt wieder Lust und Freude am Leben und Erleben. Mit
zunehmendem Alter ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichen-
de Mengen der so wichtigen Lipamine zu produzieren. Das Lipamin-
PS ist deshalb eine wichtige Nahrungsergänzung. Zumeist genügen als
tägliche Ergänzung 100 mg Phosphatidylserin (PS). In Stress-Situa-
tionen, bei Konzentrationsschwäche oder bei beginnender Gedächt-
nisschwäche können vorübergehend (ca. 4 Wochen) täglich 200–300
mg PS verzehrt werden.

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Art. 150 Lipamin-PS-Kapseln,
60 Stück pro Dose à 100 mg
Phosphatidylserin (PS) je Kapsel,
ohne Gelatine,
nur Fr. 45.–

Art. 152 Lipamin-PS-Kapseln,
2 Packungen als Kur, 
nur Fr. 85.–

«Dein Gehirn – dein Schicksal?» kann für Fr. 3.–
beim Verlag bezogen werden.
Bestellschein auf Seite 14.

Bitte Bestellschein auf Seite 15 benützen!

Junges Hirn 
vergisst weniger!

Die Japaner schätzen die «Ocean-milk» seit langem als Jung-
brunnen. Sie besteht aus Sedimenten der Sango-Koralle, die bei
Okinawa gewonnen werden.

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

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

Der prozentuale Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente in
Sango Calcium ist fast identisch mit der Zusammensetzung,
die in einem gesunden, menschlichen Körper vorherrscht.
«Das fantastische an Sango Calcium ist, dass von seinen Inhaltsstof-
fen zehn- bis achtzehnmal mehr vom Körper aufgenommen werden
als bei anderen Mineralstoffpräparaten. Das kommt daher, dass die
Mineralstoffe und Calcium in Sango Calcium in ionisierter Form vor-
liegen. Diese Form garantiert, dass über 90% dessen, was eingenom-
men wird, auch wirklich im Körper ankommt». Bei einem kranken Kör-
per wird es eine Weile dauern, bis Sango Calcium die Mineralstoffre-
serven in den Körperzellen wieder aufgefüllt hat und nötige Repara-
turen des Skeletts und des Organismus beendet hat. In Einzelfällen
kann das bis zu neun Monate Zeit in Anspruch nehmen.

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist 100% reine Natur.
Von Sango-Korallen sind ca. 20% Calcium und ca. 10% Magnesium.
Es besteht aus über 70 ionisierten Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten mit einem hohen Calcium-Magnesium-Anteil im für den mensch-
lichen Körper wichtigen Verhältnis von 2:1.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und Spurenelemente, die der
Körper braucht, u.a. Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium, Kupfer,
Mangan, Molybdän, Natrium, Selen,Vanadium, Zink liegen in ionisier-
ter Form vor und gehen direkt durch die Zellwand in die Zelle.

Wichtig, das sei nochmals erwähnt, ist die regelmässige Einnah-
me, um den in Gang gesetzten Prozess nicht zu stören.

SANGO CALCIUM 
die überraschende Entdeckung

in der Naturheilkunde

Sango Hinoki Korallen Kalzium
Zusammensetzung: Eine Kapsel
mit 540 mg enthält 500 mg hoch-
wertiges Korallen-Kalzium, 20 mg
Magnesiumstearat und 20 mg
mikrokristalline Cellulose – sie ist
demzufolge eine rein vegetari-
sche Kapsel.
Dose mit 60 Kapseln à 540 mg 
Fr. 19.95
Dose mit 400 Kapseln à 540 mg 
Fr. 108.00

Den Bestellschein finden
Sie auf Seite 15
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I mmer wieder taucht die-
ser Gedanke in mir auf:

Mein Leben ist wie der Blick
durch ein Kaleidoskop – eine
kleine Drehung nur, und schon
bietet sich mir ein anderes Bild,
eine andere Welt. Dass meine
kleine, grosse Welt im Tessiner
Verzascatal die allerschönste
ist, brauche ich wohl nicht zu
betonen. Hier sind meine Wur-
zeln, meine Flachwurzeln, um
genau zu sein. Und meine
Pfahlwurzeln, die sind immer
noch dort, wo ich meine ersten
Kinderjahre verbracht habe, in
Arosa nämlich. 

Kürzlich war ich einige Tage
in Arosa. Ein Hotel hatte mich
eingeladen, jeden Abend eine
«Lesung am Kamin» durch-
zuführen.Tagsüber hatte ich
Gelegenheit, all die vielen Orte
aufzusuchen, an denen ich
glückliche Tage verbracht habe.
Da waren selbstverständlich
auch Schulkameradinnen und
–kameraden, mit denen ich
Wiedersehen feiern durfte. Ich
denke, das «Weisst du noch?»
wird mit zunehmendem Alter
von Jahr zu Jahr kostbarer.
Jedes Jahr sind es weniger

Menschen, mit denen ich die-
sen wertvollen Erinnerungs-
schatz teilen darf. Nein, traurig
bin ich deswegen nicht. Das
Leben ist nun mal so. Und je
besser ich mit dieser Tatsache
umgehe und sie akzeptieren
kann, desto schöner sind die
Tage und damit auch die
Begegnungen, die mir noch
vergönnt sind.

Nach den Tagen in Arosa fuhr
ich nach Basel, wo ich auf Ein-
ladung eines Altersheims einen
kleinen Backkurs geben durfte.
Zum Glück wurde ich von Susi
begleitet, denn es brauchte
doch hilfreiche Hände, um den
eifrigen Bäckerinnen – etliche
von ihnen waren im Rollstuhl
oder teilweise gelähmt – beizu-
stehen und etwa zu helfen, die
Schüsseln sauber auszuscha-
ben. Aber das Backresultat, das
durfte sich sehen lassen.

Wir buken eine Tessiner
Brottorte. Falls Sie, liebe
Leserinnen und Leser, manch-
mal nicht wissen, was Sie mit
trockenem Brot anfangen sol-
len – hier das Rezept.

Zutaten: 300 g altbackenes
Brot, in Würfel geschnitten, 1 l
Milch, 100 g Rosinen, 50 g
Orangeat, 50 g Zitronat, 1
Päckchen Vanillezucker, 1-2
EL Kakaopulver, Saft und
abgeriebene Schale einer Bio-
Zitrone, einige Tropfen Bitter-
mandelöl oder zerbröselte
Amaretti, 100 g Zucker (je
nach Geschmack etwas mehr
oder weniger), 1-3 EL Grappa
(den man auch weglassen kann,
aber die Torte ist dann nicht
mehr ganz «echt»). 

Zubereitung: Die Milch auf-
kochen und über die Brotwür-
fel giessen. Über Nacht stehen
lassen. Den Brotbrei von Hand
fein zerdrücken, die übrigen
Zutaten beifügen und zu einer
gut vermischten, homogenen
Masse rühren. Diesen Brei in
eine Springform (ca. 26 cm
Durchmesser) füllen, die man
eingeölt, mit Paniermehl
bestreut und mit 2 EL Zucker
und 3 EL Pinienkernen über-
streut hat. Mit der nassen Hand
den Teig schön flach drücken
und im auf 150 Grad vorge-
heizten Backofen 2 1/2 Stun-
den eher trocknen als backen.
Bitte beachten: Die Torte geht
nicht auf. Mit einer Strickna-
delprobe prüfen, ob der Teig
nicht mehr klebrig ist, Torte im
Ofen auskühlen lassen. Wer
Torten-Teile tiefkühlen möch-
te: Torte in beliebig grosse
Stück schneiden, diese einzeln
in Tiefkühl-Folie einwickeln
und einfrieren – die Torte ist
ungefähr ein Vierteljahr halt-
bar. Vor dem Servieren muss sie
etwa 6 Stunden zuvor aus dem
Tiefkühlfach genommen wer-
den. Aber wetten, dass diese
Torte schon bald gegessen wird
und Sie eine neue backen müs-
sen! 

Das Schöne an diesem Tessi-
ner-Tortenrezept: Unser elfjäh-
riges Hanneli kann sie schon
ganz selbständig backen – also
wird Sie auch Ihnen gelingen.

Mit einem herzlichen Ciao
miteinander

Kathrin Rüeggs TKathrin Rüeggs Tessineressiner
TTagebuchnotizenagebuchnotizen
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Leichte Mandelblinis mit PeperonigemüseLeichte Mandelblinis mit Peperonigemüse

Dinkel
Das gesunde Getreide
Dinkel
Das gesunde Getreide

Das Buch kann beim Verlag
bezogen werden. 
Bestellschein auf Seite 14

1 Die Hefe mit der Milch und
dem Ei verrühren. Mehle und
Salz mischen, eine Vertie-
fung formen. Die Flüssigkeit
hineingiessen, glatt rühren,
den Teig zugedeckt 20 bis
30 Minuten gehen lassen.

2 Die Peperoni halbieren, den
Stielansatz und die Kerne
entfernen, die Hälften in fei-
ne Streifen schneiden. Die
Zwiebel schälen und in Rin-
ge schneiden. 
Das Maiskeimöl erhitzen, die
Knoblauchzehen dazupres-
sen und andünsten, die
Peperoni und die Zwiebeln
zufügen und unter Rühren
knackig dünsten, mit Salz
und Pfeffer würzen, den
Schnittlauch unterrühren.

3 In einer beschichteten Brat-
pfanne wenig Butter nicht zu

für 12 Blinis

Hefeteig:
10 g Hefe
2 dl/200 ml Milch
1 Freilandei
100 g Dinkelweissmehl 

Mehltyp 405
50 g Dinkelvollkornmehl 

Mehltype 1900
1/2 TL Meersalz
80 g Mandelblättchen
Bratbutter/Butterschmalz zum

Ausbacken

Peperonigemüse:
1 EL Maiskeimöl
2 Knoblauchzehen
je 1 rote, gelbe und grüne

Peperoni/Paprikaschote
1 Gemüsezwiebel
Meersalz
frisch gemahlener Pfeffer
1 EL fein geschnittener

Schnittlauch

stark erhitzen, für 3 bis 4 Bli-
nis wenig Mandelblättchen
in die Bratpfanne streuen,
den Teig darauf geben, beid-
seitig backen. Immer wieder
ein wenig Butter in die Pfan-
ne geben. Blinis zugedeckt
warm stellen.

4 Die Blinis mit dem Peperoni-
gemüse auf vorgewärmten
Tellern anrichten.
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SeminarprSeminarprogramm 2004ogramm 2004
Das «vita sana sonnseitig leben»-Seminarprogramm 2004 bietet eine Themenvielfalt an, die ihresgleichen sucht.
Erfahrene und kompetente Seminarleiterinnen und -leiter bürgen für hohe Fachkompetenz und lebensnahe
Wissensvermittlung in einer angenehmen und vertrauensvollen Atmosphäre. 

Dr. med. Jakob Bösch,
Autor von «Spirituelles
Heilen und Schul-
medizin». 

Energetisches Heilen
In Zusammenarbeit mit der Heilerin Graziella Schmidt macht
Dr. Bösch in Theorie und bei Partnerübungen erfahrbar, wie
Energie übertragen und empfangen und so Heilungsprozes-
se in Gang gesetzt werden.

Kurs 211
20.08.04, Dornach
15.10.04, Dornach
04.11.04, Dornach
Preis: Fr. 195.–

Margrit Sulzberger ist 
Ernährungsberaterin mit
eigener Praxis und Publi-
zistin.

Säure-Basen-Gleichgewicht
Das harmonische Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen
gehört mit zu den Grundlagen der Gesundheit und wirkt unter
anderem rheumatischen Erkrankungen entgegen.

Kurs 101
07.09.04, Zürich
14.09.04, Zürich
Preis: 185.– 

Andreas Ackermann ist
ausgebildeter Manage-
ment- und Verkaufstrainer
mit eigener Firma.

Mentaltraining
Mit wirksamen Techniken kann man lernen, mit klarem Blick
für Zusammenhänge und Verhaltensweisen und ohne kräfte-
zehrenden Aufwand und Stress sich selbst zu motivieren und
Ziele zu erreichen.

Kurs 305
08.-09.5.04, Basel
29.-31.05.04, Wildhaus
Preis: Fr. 740.–

Roland Schutzbach, 
Doktor der Philosophie,
bezeichnet sich als Lach-
Philosoph.

Lachen zur Stärkung des Immunsystems
Wer seine Lachfähigkeit trainiert, erlebt eine Steigerung der
Lebensqualität. Lachen stärkt nachweisbar das Immunsy-
stem, die Ausschüttung von Endorphinen trägt zum Wohlbe-
finden bei.

Kurs 208
11.09.04, Basel
Preis: Fr. 195.–

Roswitha Heitzler, Heil-
praktikerin mit eigener
Praxis. Mitglied des
Schweiz. Verbandes
Natürliches Heilen.

Japanisches Heilströmen
Heilströmen bedeutet sanftes Auflegen der Fingerspitzen auf
bestimmte Energiepunkte. Damit werden Blockaden gelöst
und die Selbstheilungskräfte effizient angeregt.
Buch zum Seminar siehe Seite 14.

Kurs 202
24.04.04, Dornach
Preis: Fr. 195.–

Anmeldung/Kursunterlagen
Senden Sie mir bitte das neue Seminarprogramm
Ich melde mich definitiv an für:

Kurs Nr.: Datum:

Kurs Nr.: Datum:

Vorname / Name

Strasse PLZ / Ort

Datum Unterschrift

Einsenden an: Leserservice vita sana sonnseitig leben
Postfach 227, 4153 Reinach. Auskunft Tel. 061 715 90 00
Mail: leserservice@vita-sana.ch / www.vita-sana.ch

Bücher unserer Seminarleiter
Jakob Bösch: «Spirituelles Heilen
und Schulmedizin» 
Nr. 2400 Fr. 34.00 

Margrit Sulzberger: 
«Säure-Basen Kochbuch» 
Nr. 9409 Fr. 24.90

Andreas Ackermann: 
«Easy zum Ziel» 
Nr. 0309 Fr. 27.50

Roland Schutzbach: 
«Lachend das Leben feiern» 
Nr. 4401 Fr. 25.00

Beo 04/2004
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Der Sauerstoff, den wir mit
der Atemluft aufnehmen,
kommt über die Atemwege bis
zu den feinen Lungenbläschen,
von dort gelangt er ins Blut.
Alle Körperzellen sind darauf
angewiesen, dass der Blutkreis-
lauf den lebenswichtigen Sau-
erstoff zu ihnen transportiert.
Auf seinem Rückweg nimmt
das Blut Kohlendioxyd mit, das
wir beim Ausatmen an die
Umgebung abgeben.

Ein erwachsener Mensch
atmet etwa fünfzehn- bis zwan-
zigmal in der Minute ein und
aus und nimmt so etwa 7-10
Liter Luft auf. Bei der tiefen, so
genannten Vollatmung, die bis
in den Bauchraum hinein
reicht, werden bis zu 75 Liter
Luft aufgenommen. Die
Bauchatmung aktiviert nicht
nur die inneren Organe, son-
dern hilft überdies mit, Stress
abzubauen, zu entspannen und
Energie aufzutanken. 

Bauchatmung
- Stellen Sie sich am Morgen

nach dem Aufstehen ans
geöffnete Fenster oder auf
den Balkon. Ihre Füsse stehen
im Abstand Ihrer Schultern.

- Legen Sie die Fingerspitzen
beider Hände mit leichtem
Druck so gegeneinander, dass
diese ein «Zelt» bilden.

- Die Hände bringen Sie in der

beschriebenen Fingerhaltung
senkrecht auf die Höhe Ihres
Oberbauchs.

- Atmen Sie nun langsam und
in einem Ihnen angenehmen
Tempo durch die Nase tief ein

und anschliessend mit einem
Zischlaut durch den Mund
aus – etwa 10 mal. Ihre Hal-
tung und Ihre Atmung «mas-
sieren» die Bauchorgane.

- Denken Sie während dieser
Übung nicht an all die Aufga-

ben und Pflichten, die der Tag
für Sie bereithalten wird. Fol-
gen Sie ganz konzentriert
dem Fluss Ihres Atems. 

Nierenfunktionen anregen
Im Anschluss an die Bauch-
atemübung, aber auch als Ein-
zelübung empfiehlt sich eine
Massage der Nierengegend.
- Legen Sie Ihre Handflächen

auf dem Rücken dort auf, wo
sich die Nieren befinden.

- Massieren Sie diese Körper-
zone mit kräftigen, kreisen-

den Bewegungen während 1-
3 Minuten. 

Auch diese Übung wirkt
gleichzeitig entspannend und
belebend.

Wohltuende Wirkungen mit Fingern und Händen

Der Slogan «Leben heisst atmen» ist wörtlich zu nehmen. Der
Mensch kann notfalls einige Zeit ohne Nahrung und ein paar Tage
ohne Flüssigkeitszufuhr überleben, ohne Atmung dagegen beträgt
die Überlebenszeit nur wenige Minuten. Wer immer wieder
bewusst und tief atmet, tut seiner Gesundheit Gutes.

TTief in den Bauch hinein atmenief in den Bauch hinein atmen
Sammel-R

eihe

Folge 2
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

Rund-
funk-
sprecher

Un-
echtes

Stunt-
man

Männer-
name

Porzel-
lanver-
zierung

Motor-
rad

aus
tiefem
Herzen

Autor
von
‚Peer
Gynt‘

Baby-
mund-
tuch

über-
triebene
Hingabe

aus zwei
Einhei-
ten be-
stehend

türkische
Lang-
hals-
laute

süd-
amerik.
Lauf-
vogel

roter
Farb-
stoff

Ge-
metzel

baum-
artige
Gras-
pflanze

Prophe-
zeiung

Abk.:
Plural

Bündner
Roh-
wurst

be-
denken

englisch:
von, aus

einsatz-
bereite
Mann-
schaft

zäh-
flüssiger
Stoff

grosser
Held von
Troja
(Sage)

ugs.:
US-
Soldat

gering
erachten

sieg-
reiches
Streben

Abk.:
Nach-
zahlung

schwedi-
scher
Autoher-
steller

Versuch

arabi-
scher
Artikel

Schiffs-
mann-
schaft

schweiz.
Heiliger
(Niklaus
von ...)

bayrisch:
nein

laute
Mittei-
lung

Trans-
port mit
einer
Fähre

Stadt in
Israel

ugs.
Fünf-
franken-
stück

Laus-
ei

Einzahl

Vorname
von US-
Filmstar
Reeves

orient.
Mär-
chen-
figur

DDR-
Staats-
betrieb
(Abk.)

Dyna-
mik

US-
Ameri-
kaner
(Kw.)

arabi-
scher
Fürsten-
titel

wut-
tobend

Männer-
name

Stadt in
Böhmen

jüdischer
Schrift-
gelehrter

franzö-
sisch:
er

über-
glück-
lich

Männer-
kurz-
name

Krach

kost-
bares
Abend-
kleid

franzö-
sisch:
gut

Kohlen-
wasser-
stoff-
rest

schweiz.
Muster-
messe

Tal und
Ort im
Wallis

be-
stimmter
Artikel

befestig-
tes
Hafen-
ufer

Orien-
talin

poetisch:
flaches
Wiesen-
gelände

britische
Haupt-
stadt

italie-
nischer
Artikel

engli-
scher
Seeheld
(16. Jh.)

von
hier
an

griech.
Zupf-
instru-
ment

Gattin
des
Ägir

Berber-
volk
in der
Sahara

Büro-
ange-
stellter

Ziffern-
kennung
(engl.)

DP-1820CH-18

1

2

4

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gewinnen Sie mit unserem 
Kreuzwort-Rätsel!

Alle richtigen Lösungen nehmen an der grossen
Schlussverlosung vom 10. Dezember 2004 teil.

1. Preis: Chi Super Swing
im Wert von Fr. 529.00

2.–50. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeii tt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 49.00

6

11

9

8

12

5

10 7

Einsendeschluss für Rätsel: 30. Mai 2004
Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen)
auf Postkarte kleben, faxen oder per E-Mail
schreiben und einsenden an: 
vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Post-
fach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09,
E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
Der oder die GewinnerIn wird schriftlich
benachrichtigt; über den Wettbewerb wird
keine Korrespondenz geführt, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Preise werden
nicht in Bargeld ausbezahlt.
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EmpfehlenswerEmpfehlenswer te Bücher und CD’s über te Bücher und CD’s über 
ErErnährnährung, Gesundheit und Lebensfrung, Gesundheit und Lebensfreudeeude

Fons Delnooz
Nr. 2708
Fr. 27.10

Energetischer Schutz
Wirksamer Schutz vor Energieverlust

Dieses Buch ist ein Muss für Therapeuten
und Patienten, die mit Energie und Kör-
perenergien arbeiten, aber auch ein Buch
für empfindsame Seelen, die beruflich
oder privat viel mit Menschen zu tun
haben. Fons Delnooz arbeitet seit über 10
Jahren als selbständiger Therapeut, ist
auch als Heiler tätig und gibt Seminare

Warum wir hier sind

In diesem Buch gibt die international
bekannte Ärztin und Sterbeforscherin Eli-
sabeth Kübler-Ross Antworten auf Fra-
gen, die uns alle bewegen: Warum sind
wir Menschen hier? Warum müssen wir
immer wieder inkarnieren? Warum ver-
gessen wir eigentlich, woher wir gekom-
men sind? Was sollen wir in dieser Erden-
schule lernen? Wie bereiten wir uns auf
ein erneutes Erdenleben vor?

Elisabeth 
Kübler-Ross
Nr. 2700
Fr. 26.80

4 Blutgruppen
Ausgewogen essen

Warum Sie unbedingt wissen sollten, wel-
che Blutgruppe Sie haben (also O, A, B
oder AB), das erfahren Sie aus diesem
Buch. Vor allem erfahren Sie, welche ent-
scheidenden Zusammenhänge es zwi-
schen Ihrer Blutgruppe, der dazu passen-
den Ernährungs- und Lebensweise,
Immunsystem und dem Stoffwechsel, der
Gesundheit und Krankheiten gibt.

Japanisches Heilströmen
Gesundheit ist ein Geschenk. 

Das Beste dabei ist, dass Du Dir dieses
einmalige Geschenk selbst machen
kannst. Du alleine «kannst bestimmen»,
wie Du Dich fühlst. Egal, wie es um Dei-
ne genetischen Mitbringsel bestellt ist.
Deine Gesundheit lässt sich um 100%
verbessern. Wenige Handgriffe am Tage
genügen, um aus Dir einen völlig neuen
Menschen zu machen 

Ingrid Schlieske
Nr. 2601
Fr. 38.00

Dewa Che
universal healing power of tibetan mantras

Die 11 Mantra-Gesänge werden im
Begleit-Booklet als «Weg zur Findung der
eigenen Mitte», «Weg zum inneren Frie-
den» bezeichnet. Auch wenn man Man-
tras wie «om ama rani jivente svaha»,
nicht mitsingen kann: Die Gesänge üben
in ihrem wunderbaren Wohlklang eine
entspannende Wirkung aus, die zweifel-
los für Leib und Seele heilsam ist.

Dechen 
Shak-Dagsay
Nr. 3204
Fr. 36.00

Die heilende Kraft der klassischen
Musik

Musik wirkt sich nicht nur auf unser kör-
perliches Wohlbefinden aus, sondern
beeinflusst in erstaunlicher Weise auch
unser Denken, Fühlen und Handeln. Auf
dieser CD finden Sie acht bekannte Wer-
ke klassischer Musik, mit deren Hilfe Sie
Ihr Leben bereichern können. Lassen Sie
diese Meisterwerke in ihrer Schönheit und
Aussagekraft einfach auf sich wirken.

Bach, Debussy,
Mozart, Vivaldi,
Fauré Barber,
Holst
Nr. 1308
Fr. 29.70

Dr. Peter J.
D’Adamo
Nr. 9410
Fr. 35.70

BESTELLUNG BÜCHER UND CD’S
Bitte senden Sie mir:
_____ Ex. 4301 «Finde deine Träume» Fr. 19.80
_____ Ex. 4307 «Traum und Traumdeutung» Fr. 12.80
_____ Ex. 2727 «Dein Gehirn - dein Schicksal» Fr. 3.00
_____ Ex. 4500 «Dinkel das gesunde Getreide» Fr. 29.90
_____ Ex. Nr._____ Titel_____________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel_____________________________ 
_____ Ex. Nr._____ Titel_____________________________ 
Preise inkl. MWST. zuzüglich Fr. 6.50 Versandkostenanteil (einzelne
CD nur Fr. 3.50). Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung: Lieferfrist
ca. 2 Wochen. Kein Umtausch.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bitte ausschneiden und senden an: vita sana sonnseitig leben, Leser-
service, Postfach 227, 4153 Reinach,
Fax 061 715 90 09 oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
www.vita-sana.ch Beo 04/2004

Das Darmheilungsbuch
Gesundheit durch Darmsanierung

«Im Darm sitzt der Tod», sagt eine alte
Medizinerweisheit. Der Autor zeigt in die-
sem Buch auf, wie unter Berücksichti-
gung dreier Faktoren die Darmfunktion
verbessert und die Darmflora gestärkt
wird.

Robert Gray
Nr. 9305
Fr. 14.90



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

Profitieren Sie von aussergewöhnlichen
Naturprodukten!

Neue Bio-Qualität

Bitte senden Sie mir:
Art. 110 ____ Flasche/n Bio Olivenöl extra vergine aus dem Cilentano à 1 Liter für Fr. 29.50
Art. 115 ____ Set 3 Flaschen Bio Olivenöl extra vergine à 1 Liter für Fr. 79.50

Spirulina Wundernahrung der alten Azteken 
Art. 135 ____ Glas mit 400 Tabletten à 500 mg Fr. 70.–
Art. 136 ____ Glas mit 700 Tabletten à 500 mg Fr. 120.– 
Art. 158 ____ Dose Sango Hinoki Korallen-Kalzium mit 60 Kapseln Fr. 19.95 
Art. 159 ____ Dose Sango Hinoki Korallen-Kalzium mit 400 Kapseln Fr. 108.– 
Art. 174 ____ ALOE ferox Venen- und Fitnes-Gel Fr. 23.–
Art. 176 ____ ALOE ferox Saft, 1 Flasche Fr. 33.–
Art. 178 ____ ALOE ferox Saft, 6 Flaschen als Kur, Fr. 174.–
Art. 150 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 1 Packung, Fr. 45.–
Art. 152 ____ Lipamin-PS-Kapseln, 2 Packungen als Kur, Fr. 85.–
Art. 149 ____ Serrania Noni-Morinda, 1 Flasche à 1 Liter Einführungspreis statt Fr. 69.50 Fr. 64.– 
Art. 147 ____ Serrania Noni-Morinda, 4 Flaschen als Kur, Einführungspreis statt Fr. 278.– Fr. 220.– 

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 pro Sendung; 
Preise: Stand 1. November 2003, Änderungen vorbehalten.

Herr / Frau
Vorname/Name

Strasse/Nr. Tel. 

PLZ/Ort Unterschrift 
Bitte ausschneiden und in Couvert senden an: vita sana, Bücher, Bio-Produkte, Seminare & Reisen, Postfach 227, 4153 Reinach 
oder faxen an: Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch / www.vita-sana.ch

Kaltgepresstes Olivenöl
• Naturbelassener Frischsaft aus kontrolliertem

Wildwuchs

ALOE ferox Saft

• Ein tiefeindringendes AntiCellulite Präparat
• Macht Ihre Silhouette spürbar und sichtbar

schlanker, straffer und elastischer, zieht rasch
ein ohne zu kleben

ALOE ferox Venen- und Fitness-Gel

• 100% Direktsaft
• Unter Bewahrung biodynamischer Natur

gesetze und des Ökosystems des Erntelandes
gewachsen und geerntet.

• Enthält keine Konservierungsstoffe, keine 
Aromastoffe und keinen Zucker-Zusatz.

• Hergestellt und abgefüllt auf den Südsee-
inseln Tahitis.

Noni - Morinda Direktsaft

Beo 04/2004



«Von Geheimnissen ist sie

umwittert, legendär ist ih
r Ruf:

über die Tibetische Medizin

sind zahllose Halbwahrheiten

im Umlauf». Diese Aus-

sage auf dem Buchein-

band von «Das Wissen

vom Heilen», herausge-

geben von Franz Reichle

und erschienen im Oesch

Verlag Zürich, bereitet

die Leserin / den Leser

schon mal auf den «nahr-

haften» Inhalt der Litera-

tur vor.

Franz Reichle hat paral-

lel zu seinem bekannten

Film mit dem gleichen

Titel 18 Kapitel zum The-

ma Tibetische Medizin in

einem Buch zusammen-

gefasst. Darin melden

sich verschiedene Auto-

ren zu Wort und berichten

über ihr Wissen vom Hei-

len, über ihre Erfahrun-

gen mit Tibetischer Medizin,

über deren Bedeutung, Mythos

und Realität. Ein ausführlicher

Anhang mit einer kurzen

Geschichte der Tibetischen

Medizin mit einer Karte der

wichtigsten Örtlichkeiten, der

Konzeption dieser ausserge-

wöhnlichen Heilmethode, nütz-

lichen Adressen zur Tibeti-

schen Medizin und deren Heil-

mittel in der Schweiz, Kurz-

biographien der Autoren und

Gesprächspartner des Heraus-

gebers, einem kleinen Lexikon

und zahlreichen anderen wis-

senswerten Informationen run-

den das Ganze ab. Mit wenigen

Schwarz-Weiss-A
bbildungen

ist das Buch illustriert.

Über Franz Reichle

Der 1949 in Wattwil gebore-

ne Franz Reichle studierte

während fünf Jahren an der

Schule für Gestaltung in

Zürich und arbeitete danach

ein Jahr als Grafiker, wo er die

Auszeichnung für das beste

Schweizerplakat einheimste.

Danach absolvierte er ein sie-

benjähriges Studium an der

Hochschule für bildende Kün-

ste in Hamburg. Seit 1996 ist er

Dozent für Film an der Schule

für Gestaltung in Zürich.

Während fünf Jahren hielt er

sich in Burjatien am Baikalsee,

nördlich der Mongolei, auf, wo

Reichle einen tibetischen Arzt

kennen lernte und sich von sei-

nen Heilerfolgen begeistern

liess. Damit war der Grund-

stein für sein Interesse an

der Tibetischen Medizin

gelegt.

Nach dreijähriger Arbeit

entstand 1996 sein 90

Minuten 35mm-Doku-

mentarfilm «Das Wissen

vom Heilen». In der Fol-

ge sammelte er dann auch

die Beiträge zum Buch,

welches heute bereits in

seiner sechsten, vollstän-

dig überarbeiteten und

erweiterten Auflage vor-

liegt. 

Losgelöst vom Film

präsentiert sich das Buch

als interessanter, aber kei-

neswegs einfacher Ein-

stieg in die Tibetische

Medizin. Ohne Vorkennt-

nisse muss man sich als

Leser schon viel Zeit nehmen,

um einige Beiträge zu verste-

hen, während sich andere

Kapitel durch ihre praktische

Anbindung als «leichter

geniessbare Kost» präsentie-

ren. Eines ist 
dem interessier-

ten Leser jedoch gewiss: wer

beginnt, sich mit dem Thema

Tibetische Medizin auseinan-

derzusetzen, kommt davon

nicht so leicht los. Dafür sorgt

auch die ausführliche Biblio-

graphie mit Werken verschie-

dener Kenner der Materie, die

so richtig «gluschtig» machen

auf mehr und den Wissensdurst

ankurbeln. Pia Bieri
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Das WDas Wissen vom Heilen – 

issen vom Heilen – 

TT ibetische Medizin

ibetische Medizin

• Die Tibetische Heilkunde ist eine über

Jahrhunderte entwickelte Wissen-

schaft. Das Buch von Franz Reichle -

unter vielen anderen - sorgt dafür,

dass sich westliches und östliches

Wissen ergänzen.

Kompakt

Das Buch kann beim Verlag

bezogen werden. 

Bestellschein auf Seite 44
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en Spargel das unte-

rosszügig und den

sam schälen, die

elle grosszügig kappen,

bieren. Die Schnittstelle

ildspargel grosszügig

n. Bei grünem Spargel die

e Hälfte schälen, die

ittstelle grosszügig kappen.

weissen Spargel im Dampf

bis 25 Minuten garen, je nach

ohne Stiele

extra nativ

Bärlauchblätter

öl pürieren, 

errühren, 

.

Dicke der Stangen, den Wild-

spargel 5 Minuten mitgaren, den

grünen Spargel 10 Minuten,

erkalten lassen.

2 Eigelb, Senf, Essig und Bär-

lauchpaste glatt rühren. Sonnen-

blumenöl und Rahm unter stän-

digem Schlagen mit dem

Schneebesen dazugeben. Blan-

chierten Bärlauch unterrühren. 

3 Die Sauce kreisförmig (siehe

Bild) auf Teller verteilen, Spargel,

Bärlauch, Löwenzahn, Kresse

und Blattsalat gefällig darauf

anrichten. 

vita sana sonnseitig leben 2/2004
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en wohnt
n wohnt

h der Apar
h der Apar theidtheid

r
n-

fen

iter.

artheid

n eine

hrt oder

Kirchli-

ale Orga-

hier wahre

Ohne ihr

ne ihre Gel-

ssensvermitt-

ka auch wei-

einen, privile-

erheit vorbehal-

e fatale Folgen.

dem Ende der

Apartheid droht ein neues

Problem: Alle offiziellen

Ämter werden sukzessive mit

schwarzem Personal besetzt –

per Gesetz. Doch es gibt

ungleich mehr Stellen als aus-

gebildete, fachkompetente

schwarze Arbeitnehmer. Man

rechnet in Zeiträumen von

zwei, drei Generationen. Erst

dann werden – optimistisch

betrachtet – entsprechende

Nachwuchskräfte ausgebildet

und in der Lage sein, das poli-

tische und wirtschaftliche

System zu stützen und weiter

aufzubauen. Quasi im Zeitraf-

fer soll eine schwarze Mittel-

schicht entstehen, die in eine

neue Selbstständigkeit hinein-

wächst – mit allen Vorteilen,

aber auch mit aller Verantwor-

tung. Zum gegenwärtigen

Zeitpunkt kippt die frühere

Abhängigkeit vom Goodwill

der Weissen in eine Überfor-

derung. Die umgekehrte Be-

nachteiligung wurde zum

politischen Leitmotiv.

Das Verhältnis zwischen

schwarzer und weisser Bevöl-

kerung Südafrikas wandelt

Schwarz wird weiss: P
antomime-Attraktion in Kapstadt

Schwarze Kinder: zw
ischen Neugier

und Misstra
uen

vita sana sonnseitig leben 3/2004
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gänger achtlos treten, während

sie nach oben schauen und die

wunderschönen Blätter am

Baum bewundern.

Einsam sein heisst

entwurzelt sein, verlo-

ren sein, verlassen

sein. Vor allem an den

Abenden und noch

schlimmer – an den

Wochenenden. Mein

Herz blutete, meine

Seele weinte. Ich

lechzte nach Wärme,

nach Geborgenheit.

Ich wollte beachtet werden.

Geliebt werden. Mit aller

Gewalt kämpfte ich gegen die-

ses Gefühl. Ich wollte es nicht

wahrhaben. Das darf doch

wohl nicht wahr sein! Verdrän-

gen, wegstossen von mir. Ich

wollte als Blatt wieder zurück

zum Baum, zurück zu den

anderen Blättern, zurück zum

Stamm. Irgend jemand muss

mich doch tragen, nähren, hal-

ten. Doch was ich auch unter-

nahm, es ging nicht. Je mehr

ich gegen das Gefühl der Ein-

samkeit kämpfte, desto grös-

ser wurde der Schmerz. Plötz-

lich war mir klar: Entweder ich

nehme dieses Gefühl an und

kann es durch dieses Anneh-

men schliesslich überwinden,

oder ich kämpfe diesen aus-

sichtslosen Kampf sinnlos

weiter, bis dass ich sämtliche

Lebenskraft verloren haben

W
er fühlt sich schon ger-

ne einsam? Kaum je-

mand. Einsamkeit ist 
für viele

Menschen sehr schwer auszu-

halten. Entsprechend grosse

Anstrengungen werden unter-

nommen, um diesem Gefühl

zu entgehen. Man sucht Aben-

teuer, Action, Ablenkung. Man

versucht zu vergessen und zu

verdrängen. Man stürzt sich

ins Gewühl des Lebens, unter

Leute oder in die Arbeit. Man

klammert sich an Menschen,

von denen man hofft, dass sie

Verständnis haben, Geborgen-

heit oder gar Liebe schenken

könnten. Doch trotz allen Ver-

suchen: Es gibt Situationen

und Momente, in denen wir

uns einsam fühlen und aus

irgend welchen Umständen

nichts dagegen machen kön-

nen. Und dann entsprechend

leiden. 

«Entwurzelt, verloren,

verlassen»

Die 39-jährige Sandra M.

erzählt, wie sie eine längere

Einsamkeitsphase erlebt und

schliesslich überwunden hat:

«Dass ich mich einsam fühl-

te, wurde mir so richtig be-

wusst, a
ls ich mich von mei-

nem Mann trennte und in eine

andere Stadt zog. Nachdem ich

jahrelang in einer Familie leb-

te, war ich plötzlich allein.

Niemand mehr sagte mir ‹gu-

ten Morgen›, niemand mehr

kratzte mich am Rücken, wenn

es mich biss, n
iemand erkun-

digte sich nach meinem Wohl-

befinden. Bald spürte ich aber,

dass Einsamkeit nicht zwin-

gend etwas damit zu tun hat,

ob man allein ist. S
chmerzlich

wurde mir bewusst, dass ich

mich ab und zu als Kind schon

einsam fühlte, vor allem aber

auch in den letzten Monaten

vor der Trennung. Ich lebte

zwar mit einem Mann zusam-

men, war selten allein, aber

trotzdem fühlte ich mich ein-

sam. Ein schlimmeres Gefühl

gibt es kaum. Einsamkeit hat

nichts mit physischer Präsenz

anderer Menschen zu tun. Es

hat viel mehr eine geistige,

mentale oder vielleicht auch

spirituelle Komponente. Aber

es ist ein Gefühl, welches

extrem schmerzhaft sein kann.

Ich fühlte mich deprimiert,

enttäuscht, zerschmettert und

zerknittert. Ich glaubte, den

gesamten Weltschmerz auf

meinen Schultern tragen zu

müssen. Enttäuscht über die

missglückte Beziehung, ge-

peinigt vom Leben, drangsa-

liert vom Schicksal, geschun-

den von den misslic
hen äusse-

ren Lebensumständen. Ich

fühlte mich wie ein Blatt, das

vom Baum gefallen ist und

sehnsüchtig zu den Blättern

schaut, die noch mit dem Ast

und dem Stamm verbunden

und entsprechend ins Ganze

eingebunden sind. Ich fühlte

mich wie dieses verlorene

Blatt, über welches Spazier-

Die Einsamkeit als Lehr

Die Einsamkeit als Lehrmeisterin
meisterin

Einerseits suchen wir Gemeinschaft, andererseits sind wir

manchmal auch gerne allein. Doch wenn wir zu oft oder zu lange

allein sind, schleicht sich das Gefühl der Einsamkeit ein. Und das

schmerzt. Ein Erfahrungsbericht, etwas Philosophisches und eini-

ge Tipps.

• Kaum jemand fühlt sich gerne einsam

• Schopenhauer ist der Ansicht, dass die

Einsamkeit die Möglichkeit eröffnet, sich

selber zu spüren und auch besser ken-

nen zu lernen

• Die Einsamkeit ist ein Gefühl, welches

zum Handeln geradezu zwingt

Kompakt

Albin Rohrer

Albin Rohrer ist f
reier Journalist und

in der Persönlichkeitsbildung tätig vita sana sonnseitig leben 2/2004
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B
ei Lesungen und Signier-

stunden werde ich immer

wieder nach unserem Tessiner

Tagesablauf gefragt. «Unser» ist

übertrieben, denn jede und jeder in

meinem Haus hat ein ganz beson-

deres Tagesprogramm. 

Beate bringt nach dem Früh-

stück ihre Tochter Hanneli zum

Schulbus und nimmt dabei gleich

unsere beiden Hunde mit – Kind

begleiten und Hunde Gassi fü
hren,

da werden gleich zwei Aufgaben

aufs Mal erledigt. Dann spricht

sich Beate mit Susi ab wegen des

Mittagessens. Zum Glück haben

wir zwei Küchen: In der einen wird

für unser aller leibliches Wohl

gesorgt, in der anderen werden

mehrere Male in der Woche Kon-

fitüren eingekocht für unser

Ladengeschäft. Konfitüren nota

bene aus Früchten, die allesamt

aus unserem Garten kommen. Ich

wage nicht, zu kontrollieren, wel-

che Mengen davon immer noch in

der Tiefkühltruhe ruhen oder zu

schätzen, wie viele Gläser Kon-

fitüre Beate und Susi noch kochen

werden, bis die neue Ernte kommt.

Aber beide Frauen tun ihre Arbeit

gern, sind sie doch jetzt Chefinnen

im Laden und können ihre Arbeit

so einteilen, wie es ihnen gefällt.

Wenn man für die eigene Tasche

arbeiten kann, machen Arbeitspla-

nung und Arbeitseinsatz doch viel

mehr Spass.

Beates Vater, der Dieter, macht

als erstes Feuer im Ofen, danach

schichtet er die Holzscheite im

Kamin für das abendliche Feuer.

Ein paar Tage vor dem Nieder-

schreiben dieser Tagebuchnotizen

ist in
nert 24 Stunden fast 1 Meter

Schnee gefallen: Dieter hatte

somit alle Hände bzw. Schaufeln

voll zu tun, um den Weg zum Esel-

stall, zu
m Gänse- und zum Enten-

stall, zum Hühnerstall und zum

Auto frei zu schaufeln. Auch der

Hof muss schneefrei sein, ebenso

der Weg zum Katzentürchen.

Sobald der Schnee wieder etwas

geschmolzen sein wird, kommt auf

Dieter wieder die Arbeit des Holz-

fällens und –aufräumens zu. Sie

sehen: Uns allen wird es hier nie

langweilig.

Und was denn ich mache? Oft

wünschte ich mir, einfach einen

Teil der häuslichen Arbeit über-

nehmen zu dürfen – und gehe es

auch bloss um das Wegräumen des

Frühstücksgeschirrs o
der das Put-

zen des Katzenkistchens. Aber

meine zwei Helferinnen lassen dies

nicht zu. Sie sprechen es zwar nicht

offen aus, denken aber: Kathrin

gehört jetzt in
 den Dachstock des

Eselstalls.

Jetzt muss ich aber erklären,

dass sic
h über dem Stall des Esels

mein Schreibstübli befindet. Nur

einen Steinwurf vom Haus entfernt

– aber doch so weit, dass ich kein

Telefongeklingel höre, dass ich

vom Alltagstrubel verschont bleibe

und mich ganz und gar dem wid-

men kann, was ich im Grunde am

liebsten tue: Schreiben – so wie ich

jetzt gerade Ihnen schreibe. Bei

uns verläuft das Leben derart bunt

und vielfältig und es wird von

soviel Heiterkeit und Gelächter

begleitet, dass ich täglich gleich

mehrere Cabaret-Sketches schrei-

ben könnte!

Schon einmal habe ich Ihnen

erzählt, dass Beate und Susi ein

spezielles Hobby pflegen: Sie

«erfinden» neue Konfitüren sowie

Likör-, Kräutertee- und Brotauf-

strich-Mischungen. In der Ent-

wicklungsphase werde ich dann

konsultiert und beispielsweise

gefragt, welche Kräuter ich für 

die Kreation eines «Tessiner-Sau-

wetter-Tees» empfehlen würde.

Meiner Empfehlung folgt dann 

die praktische Ausführung und

schliesslich die Geschmacksprü-

fung. Heute Abend werden wir prü-

fen, wie ein spezieller Winter-Tee

schmeckt. Wir sin
d zum Ergebnis

gekommen, dass eine Mischung

aus zu gleichen Teilen Lindenblü-

ten, Thymian und Pfefferminze ide-

al sein würde und dass der Tee mit

Kastanienhonig gesüsst werden

soll. Dieser Tee stillt 
den Durst und

beugt Erkältungskrankheiten vor –

er wird unseren Schneeschaufler

Dieter und sicher auch Sie stärken!

Fragt da noch jemand, ob es uns

nicht langweilig werde, wenn wir

eingeschneit in unserer Tessiner

Abgeschiedenheit leben? 

Herzlich Ihre

Kathrin Rüeggs T

Kathrin Rüeggs Tessiner
essiner

TTagebuchnotizen

agebuchnotizen
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Eine Frage - dr

Eine Frage - drei persönliche Anwor

ei persönliche Anwor tenten

Elisabeth Schnell, ehem.

Radio-Redaktorin, Zürich

In meiner Wohnung habe ich

an verschiedenen strategi-

schen Stellen hübsche Glas-

schalen aufgestellt, die mit ein

paar Früchten gefüllt sind und

mich verführen, im Verlaufe

des Tages Vitamine und Bal-

laststoffe zu tanken – so kann

ich auch das fehlende Früh-

stück kompensieren, ich mag

nämlich keinen «Zmorge». 

Meine frühere Berufstätig-

keit beim Radio und auf der

Bühne hat zu einem nicht

unbedingt gesunden Essfahr-

plan geführt: Ich kann tags-

über problemlos ohne Nah-

rung sein, spät am Abend

jedoch habe ich Lust, kräftig

zuzugreifen. Seit ich über

meine Zeit freier verfügen

kann als ehedem, bemühe ich

mich jedoch, das Nachtessen

ziemlich früh anzusetzen. Ich

gehe zwar seit Jahrzehnten erst

um 02 Uhr schlafen, aber es

soll ja den Leberrhythmus und

die Leberfunktion unterstüt-

zen, wenn man die letzte Mahl-

zeit am Tag nicht zu spät zu

sich nimmt und sie auch eini-

germassen moderat hält. 

Peter Affolter, Grafiker ASG,

Basel

Ich bin ein Ernährungssünder!

Seit 30 Jahren trinke ich zum

Mittagessen eine Ovo, ich fut-

tere leidenschaftlich gerne

Mandelbretzel und Pralinées,

und einen Apfel esse ich nur,

wenn er mir geschält und

schön in Schnitzli auf einem

Tellerchen serviert wird. Zum

Abendessen gehört ein Glas

Burgunder und danach – ja, ich

gestehe – eine Zigarre: Das ist

alles falsch und alles wunder-

bar! 
Fragen zum Thema Ernäh-

rung beschäftigen mich weit

weniger als das Auseinander-

fallen unserer zwischen-

menschlichen Strukturen. Al-

lerdings habe ich das unver-

diente Glück, als 28-er mit

Idealgewicht gesund zu sein,

von ein paar winzigen

«Bobo’s» abgesehen. Dank-

bar bin ich, dass mir die Natur

genügend Wunderfitz und

Energie geschenkt hat, um

mich den Dingen widmen zu

können, die ich für wichtig

halte. Meine offenbar wir-

kungsvoll verlangsamte Ver-

greisung verdanke ich wohl

auch dem Umstand, dass ich

mit einer 17 Jahre jüngeren

Frau verheiratet bin.

Jacqueline Bachmann,

Geschäftsführerin Stiftung

Konsumentenschutz, Bern

Für mich ist ein wichtiges

Prinzip, dass tierische Pro-

dukte aus artgerechter Hal-

tung stammen und Lebens-

mittel möglichst naturnah

hergestellt worden sind. Die

Sinnesfreude, die das Essen

hervorruft, wird für mich

gesteigert, wenn ich weiss,

dass das, was ich zu mir

nehme, möglichst aus der

Schweiz kommt und den

erwähnten Kriterien ent-

spricht. Konkret heisst dies,

dass ich beim Grossverteiler

oder an den «Märit»-Ständen

bei der Bio-Abteilung zu fin-

den bin. 

Während der Woche ernähre

ich mich eher schmalspurig,

häufig mit Früchten. Aber

zwischendurch, besonders an

Wochenenden, kann ich lust-

voll über die Stränge schlagen

– ich liebe Desserts, Schoko-

lade und Süssigkeiten, auch

einem guten Glas Wein bin ich

nicht abgeneigt. 

Das Essen darf man durch-

aus geniessen. Im übrigen

sorgt meine Eitelkeit dafür,

dass ich mich nach Schlem-

mertagen zum Ausgleich aske-

tisch ernähre. 

Halten Sie sich an ein bestimmtes Ernährungsprinzip?
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«O
hne Übertreibung,

bis 1990 waren unse-

re Klosterzellen Lotterbuden»:

Frau Priorin Pia Willi emp-

fängt uns zum Gespräch in

ihrem Arbeitszimmer. Ihre

angenehm sanfte Stimme wird

um einen Hauch lauter, wie sie

uns erzählt, dass während Jah-

ren das Regenwasser in die

klösterlichen Zimmer tropfte

und dass eine der Schwestern

bei Regenwetter unter einem

Schirm zu schlafen pflegte.

«Wie oft habe ich doch die Rit-

zen an der Decke meiner Zelle

mit Klebeband abzudichten

versucht! Bei starkem Wind

drang aber dennoch Sand ein

und wir mussten das Bettzeug

ausschütteln, ehe wir uns

schlafen legen konnten.» In

den Stuben, in denen schon vor

Jahrhunderten Nonnen gebe-

tet, meditiert und geschlafen

hatten, gab es vor einem Jahr-

zehnt noch kein fliessendes

Wasser. «Am Samstag wander-

ten wir Schwestern jeweils mit

Eimern in einer Art Prozession

zur Waschküche hinunter, um

uns heisses Wasser zu holen»,

erinnert sich die Vorsteherin

der Schwesternschaft vom

Kloster St. Johann. Unvorstell-

bar für einen komfortver-

wöhnten Menschen aus dem

Unterland...

Dass heute im Kloster keine

Wasser-Prozessionen mehr

stattfinden müssen und die

Zellen winddicht sind, hat mit

der neuesten Entwicklung des

Klosters St. Johann zu tun, das

seit dem späten 8. Jahrhundert

besteht und mit der lateini-

schen Bezeichnung monaste-

rium/Münster dem Dorf und

dem Tal den Namen gegeben

hat.

Restaurierung ohne Ende

Die ausgedehnte Klosteran-

lage mit ihrer Kirche, die einen

Buntstift-B
ilder aus dem 

Buntstift-B
ilder aus dem 

Klosteralltag

Klosteralltag

Schatz an karolingischen und

romanischen Wandmalereien

birgt, ist kostbares Erbe und

schwere Hypothek zugleich.

Lange Jahre sperrte sich die

Klostergemeinschaft gegen Re-

novierungsarbeiten am jahr-

hundertealten Gemäuer, das

die Legende gern mit Karl dem

Grossen als verehrungswürdi-

ger Gründerfigur in Verbin-

dung bringt. Die Klosterfrauen

ahnten, dass mit einer Renova-

tion Grabungen, Betrieb und

Lärm verbunden sein würden.

«Anfänglich wurde mit einer

Restaurierungs- 
und For-

schungszeit von etwa 10 Jah-

ren gerechnet», rekapituliert

Sr. Pia Willi. K
urzer Seufzer:

«Aber inzwischen sind schon

Sr. Pia Willi, Priorin des Bene-

diktinerinnenklosters St. Jo-

hann im Bündnerdorf Müstair,

zeichnet mit Farbstiften Szenen

aus dem klösterlichen Alltag. Zu

Gunsten der Klosteranlage, die

zum UNESCO-Weltkulturerbe

gehört.

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden

� Beiträge zur Meisterung von
Lebensproblemen und damit
für mehr Lebensfreude und
mehr Lebensqualität.

� aktuelle Gesundheits-
Informationen

� Vermittlung neuer Erkenntnisse
in der Ernährung

Beispiele unserer Themenvielfalt:
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Lebenssinn und Lebensziel

festlegen.

Für religiös denkende Men-

schen ist es nicht allzu schwie-

rig, den Sinn des Lebens zu

definieren. Dabei kann auf 

die alte Formulierung im

katholischen Lehrbuch – dem

Katechismus – zurückgegrif-

fen werden oder die esoteri-

sche Haltung akzeptiert wer-

den. Die erstere lautet:

«…um Gott zu dienen und

einst in den Himmel zu kom-

men.» Die zweite geht auf die

Vervollkommnung während

des irdischen Lebens hinaus

mit dem Ziel, dem Schöpfer im

Jenseits möglichst nahe zu

kommen und schliesslich in

die Anschauung Gottes einzu-

gehen.

Für den atheistisc
hen Mate-

rialisten scheint es wesentlich

schwieriger, einen Lebenssinn

zu formulieren, der in allen

Wechselfällen des Lebens sei-

ne Motivationskraft behält. 

Das Lustprinzip versagt spä-

testens bei auftauchenden,

ernsthaften Leiden. Macht und

Besitz werden irrelevant,

sobald beide im Übermass vor-

handen sind, resp. wenn deren

Nutzung im fortgeschrittenen

Alter nicht mehr möglich ist.

Damit wird dann auch die For-

mulierung eines gültigen –

endgültigen – Lebensziels sehr

schwierig. 

Für die Gesundheit des

alternden Menschen aber ist

eine gesunde, positiv gestimm-

K
ein Zweifel – fast jeder-

mann möchte gerne ein

hohes Alter erreichen – sofern

er gesund ist u
nd seine mate-

riellen Lebensumstände von

befriedigender Qualität sind.

Und selbst Menschen in wenig

erfreulichen Begleitumstän-

den hängen in der Regel am

Leben. Der Grund dürfte im

meist unbewussten Drang lie-

gen, die uns für unsere irdische

Wanderschaft gestellten Auf-

gaben auch wirklich zu lösen.

Dazu aber brauchen wir Zeit,

also ein langes Leben.

Unsere Entwicklung zur Rei-

fe geht eben Schritt fü
r Schritt,

wir steigen (oder sinken) Stufe

um Stufe; einen Fahrstuhl des

Lebens gibt es nicht.

Unser Selbstbild klären

Zum besseren Verständnis

von uns selbst sind einige

Ueberlegungen zum Wesen des

Menschen unumgänglich. Um

es gleich vorweg zu nehmen,

der Mensch ist ein Geistwesen,

das sich in einem physischen

Körper auf unserer Erde mani-

festiert.

Es besteht die Dreiheit von

Geist(wesen), Seele (= Ener-

giekörper) und physischem

Körper. 

Die Geistpersönlichkeit ist

das lebensbegründende Ele-

ment, das seine Absichten und

Willenskundgebungen über

die Umwandlungsebene der

Seele im physischen Bereich

zur Darstellung bringt. So lau-

fen also alle Impulse durch

dieses dreistufige System.

Dementsprechend ist die Har-

monie im geistigen Bereich

Voraussetzung und Grundlage

körperlicher Gesundheit. Die

Impulse aus der Psyche er-

reichen allerdings ihr Manife-

stationsziel nur dann un-

verfälscht, wenn die Seele 

(= der Energiekörper) in ein-

wandfreiem, funktionsfähigem

Zustand ist und der physi-

sche Körper mitspielen kann.

Unser physischer Körper als

Teil der materiellen Welt aber

unterliegt vielfältigen Anre-

gungen und Beanspruchun-

gen, die seine Unversehrtheit,

resp. Entwicklung positiv oder

negativ beeinflussen können.

Die Gretchenfrage heisst in

unserem Falle: «Was wollen

wir in der uns geschenkten

Lebensspanne, in diesen Jah-

ren, erreichen?»

Es scheint, dass sich viele

Menschen diese Frage weder

je stellen, noch weniger je

beantworten. 

Sie harren in einer Art

Erwartungshaltung der Dinge,

die da kommen sollen. Und

werden damit zum Spielball –

ja, von wem/was eigentlich?

Einerseits von ihren unkon-

trollierten Emotionen, ander-

seits von unbedachtem Lebens-

stil, von den Folgen falscher

Verhaltens- und Ernährungsge-

wohnheiten. Diese Aussage ist

näher zu betrachten.

Gesund alt wer

Gesund alt werden!den!

«Das Lustprinzip versagt

spätestens bei auftauchen-

den, ernsthaften Leiden.»

V.J.Oehen-Christen, dipl. Ing. ETHZ

Lebensberater SVNH

Ernährung und Lebensfreude

Alle Einsendungen
nehmen an der
Jahresverlosung
teil.

1. Preis 
10 Tage Ferien im
Tessin im Wert
von Fr. 2 100.–

Fasten hat eine lange

Tradition.

Schon 460 v.Chr. beschrieb der

griechische Arzt Hippokrates

die heilsamen Wirkungen des

Fastens. 

Fast jede Religion kennt das

Fasten und nutzte es als Ritual,

das die Menschen auf ihrem

Weg unterstützte. Der Geist

wurde dabei erhoben, die See-

le befreit und der Körper

gleichzeitig gereinigt. Es war

eine Zeit der Bewusstwerdung

und inneren Einkehr.

Gute Gründe, um zu fasten:

Unsere moderne Lebensweise

mit allem möglichen Über-

fluss, unsere fehlerhaften

Ernährungsgewohnheiten und

eine schadstoffbelastete Um-

welt haben einige Kehrseiten:

Vitalitätsverlust, Müdigkeit,

Angespanntheit, Schlafstörun-

gen, Konzentrationsmangel,

Erschöpfungs- und Angstzu-

stände bis Aggressivität und

Depression, alle generell be-

kannt als Stress-Syndrome.

Denaturierte, sterilisierte Le-

bensmittel, Umweltbelastung,

Gifte, Missbrauch von Medika-

menten und Stress verursachen

nicht nur eine zunehmende

Übersäuerung des Körpers, die

lebenswichtige Stoffwechsel-

vorgänge behindert, sondern

beeinträchtigen auch unsere

Leistungsfähigkeit, führt zu

Mineralstoffmangel und bringt

die Abwehrkräfte im Organis-

mus zum Erlahmen. Gift- u
nd

Abfallstoffe werden nicht mehr

schnell genug abgebaut und

ausgeschieden, was das Risiko

einer Selbstvergiftung des Kör-

pers in sich birgt. Folgen davon

könnten Gesundheitsstö
rungen

sein wie Infektionen, Rheuma,

Entzündungen, Polyarthritis,

Akne, Psoriasis und andere

Hauterkrankungen, hoher Blut-

druck, Migräne, Allergien,

Verdauungsprobleme, Durch-

blutungsstörungen, chronische

Schmerzzustände, Immundefi-

zite bis hin zu MS, etc.

Heilfasten ist eine effiziente

Gesundheitsvorsorge

Der Gewinn durch Fasten ist

hoch, denn der Körper baut in

dieser Zeit alles ab, was ihn

belastet, was er nicht braucht,

was ihn stört und krank macht. 

Was der Körper aber niemals

abbaut, ist 

- Brauchbares (z.B. Herz oder

Muskel)

- Funktionierendes 

(alle Organtätigkeiten)

- Lebensnotwendiges (z.B. die

Steuerungseinrichtungen)

Hinter diesem natürlichen

Gesetz, das dem menschlichen

Körper einprogrammiert ist,

steckt das eigentliche Geheimnis

des Fastens. Und auf diese hohe

innere Sicherheit unseres Kör-

pers dürfen wir uns verlassen!

Die wunderbaren Geschenke

eines Fasten-Rückzugs:

- Entgiftung – die nicht bei der

Körperebene endet, sondern

alle Ebenen unserer Existenz

einschliesst. (A
ls Sondermüll

sind sicher «giftige Gedan-

ken» und das «Gift der

Geschwätzigkeit» zu be-

zeichnen!)

- Lösung aus Abhängigkeiten

- Entstauung von verschlack-

tem Gewebe, das dadurch

straffer und schmerzfrei wird

(z.B. bei Cellulite).

- Stärkung des Immun- und

vita sana sonnseitig leben 3/2004
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Fasten als W

Fasten als Weg zu Gesundheit

eg zu Gesundheit

und mehr Lebensqualität

und mehr Lebensqualität

Ein Plädoyer von Christina Hostettler, die selbst

seit vielen Jahren positive Erfahrungen damit

gesammelt hat. Sie leitet Fastenseminare in der für

den Fastenprozess förderlichen Mondphase und

verabreicht täglich frisch zubereitete biologische

Frucht- und Gemüsesäfte und Brühen, sowie Tees

aus spezifischen Kräutermischungen. 

Wer noch nie gefastet hat, stellt sich meist einige Fragen.

Hostettler fasst zusammen, was es mit dem Fasten auf sich hat,

warum Fasten nicht Hungern ist, warum dem Fasten gegenüber

zu Unrecht viele Vorurteile bestehen und wie eine Heilfastenkur

helfen kann, wieder zu innerer und äusserer Fitness zu gelangen. 

Christin
a Hostettler

Trainerin für Persönlichkeitsentfaltung

•Fasten ist nicht Hungern und beginnt im

Kopf! 

•Fasten bedeutet, dass der Organismus

durch innere Ernährung und Eigensteue-

rung aus sich selbst leben kann. 

•Der Körper baut beim Fasten ab, was

ihn belastet und krank macht, aber nie-

mals Brauchbares und Lebensnotwendi-

ges!

•Ein entlasteter Körper und entschlackter

Darm geben Raum für seelisch-geistige

Inhalte. 

•Die Fastenzeit begünstigt das Einleiten

von Veränderungen (Verhalten, Lebens-

weise).

Kompakt

Einfach alles für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden
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Per
chte

nsc
hmarrn

Per
chte

nsc
hmarrn

1. Die Zwetschgen waschen,

entsteinen und mit etwas

Wasser kurz aufkochen.

Den Topf vom Herd neh-

men und das Wasser

abgiessen.

2. Die Eier in Eigelb und

Eiweiss trennen. Mehl,

Milch, Zucker und Eigelb zu

einem glatten, flüssigen

Teig verrühren. Aus den 3

Eiweiss Eischnee schlagen

und unter den Teig ziehen.

3. Baumnussöl in einer gros-

sen Pfanne erhitzen. Hexen

prüfen, ob die Hitze richtig

ist, indem sie einen Tropfen

Für 3 Personen

250 g je nach Saison tiefge-

kühlte oder frische Zwetsch-

gen

3 Eier

150 g Mehl

1/8 l Milch

1 EL Zucker

Baumnussöl zum Backen

Puderzucker zum Bestreuen

as magische Kochbuch

Spucke ins heisse Öl geben.

Spritzt das Öl auf, den Teig

in die Pfanne fliessen las-

sen und die Zwetschgen

dazugeben. Die eine Seite

goldbraun anbacken, etwas

Öl über den Teig träufeln,

wenden und auch die

andere Seite goldbraun an-

backen. Dann den Perch-

tenschmarrn mit einem

Holzlöffel zerreissen, die

Pfanne vom Herd nehmen

und alles mit Puderzucker

bestreuen.

vita sana sonnseitig leben 7/2003
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Von Margrit Sulzberger, 

Ernährungsspezialistin
,

Vitalstofftherapeutin SVRV

... pflegte früher mein Vater

zu sagen. Ehrlicherweise muss

ich beifügen, dass er bis ins

Alter immer sehr gesund war,

aber dann doch vorübergehend

unter Rheuma litt u
nd schluss-

endlich an seinem dritten

Herzinfarkt starb. 

Dass Äpfel – und überhaupt

Früchte – sehr gesund sind,

daran ist nicht zu zweifeln.

Leider werden sie von vielen

Menschen gemieden, weil sie

instinktiv spüren, dass sie
 ih-

nen nicht gut tun, und das ist

immer dann der Fall, wenn

man übersäuert ist.
 Wenn also

der 
Säure-Basen-Haushalt

nicht stimmt. Deswegen gilt

auch hier: bevor Sie die nach-

folgende Apfel-Diät machen,

unbedingt den Säure-Basen-

Haushalt in Ordnung bringen.

Wie man das macht, habe ich

an dieser Stelle schon oft er-

klärt. Oder es kann genau

nachgelesen werden in mei-

nem Buch «Das Säure-Basen-

Kochbuch». 

Weshalb ich heute auf den

Apfel komme, hat folgenden

Grund: Ich habe übers Internet

ein Abonnement bei einem

amerikanischen Ernährungs-

spezialisten, der immer die

neusten Forschungsresultate

ins Netz gibt. 

Das neuste in Sachen Ernäh-

rung und Übergewicht war

heute unter dem Titel 

«Die 3-Apfel-pro-Tag-Diät»

auf seiner Homepage.

Als ich das gelesen hatte,

dachte ich: so einfach wäre es

eigentlich, man müsste nur

daran denken. Er berichtet von

einer Ernährungs- und Fit-

nessberaterin, die ihren Kun-

den mit Gewichtsproblemen

dazu rät, 

vor jeder der 3 Hauptmahl-

zeiten 1 Apfel zu essen!

Sie machte bei ihren

Kund/Innen die Beobachtung,

dass diejenigen, die diesen Rat

befolgen, schneller Fett verlo-

ren als die anderen, die diese

Apfeldiät nicht befolgten. 

Äpfel füllen den Magen, so

dass man nachher weniger isst.

Das ist offensichtlich. Was

aber neu ist, sind die For-

schungsergebnisse, die zei-

gen, dass das Pektin des Apfels

die Transitzeit im Darm ver-

kürzt und dass die Enzyme,

die im Apfel enthalten sind, ei-

ne bessere Verdauung der

Mahlzeit mit sich bringen. Da-

zu kommt, dass man sie über-

allhin mitnehmen kann, dass

der Zucker im Apfel unser

Süssigkeitsbedürfnis sättigt,

ohne den Blutzuckerspiegel

dabei in Unordnung zu brin-

gen. Und nicht zu vergessen

sind auch die vielen Vitamine,

Mineralstoffe und sekundären

Pflanzenstoffe, die er enthält.

Also lauter gute und positive

Eigenschaften, die uns in un-

serem täglichen Kampf gegen

das Übergewicht helfen. Aller-

dings: wir sollten wissen, ob

Der Apfel ist der beste Doktor

Oder: An apple a day keeps the 

doctor away…

Die Er
Die Ernährnährungsspezialistin

ungsspezialistin

gibt Auskunft:

gibt Auskunft:
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D
ie Heilkundigen im

alten Rom schrieben

ihm potenzsteigernde Wirkung

zu, in der mittelalterlichen

Klosterheilkunde galt er als

magenkräftigende Heilpflan-

ze, unsere Gross- und Urgross-

mütter setzten ihn als «Blutrei-

nigungsmittel» ein. Und vor

ein paar Jahren hat sich Bär-

lauch als wohlschmeckender

Frühlingsbote sogar in der

Gourmetküche einen festen

Platz erobert.

Während Jahrzehnten inter-

essierten sich allenfalls W
ild-

pflanzenspezialisten für das Li-

liengewächs mit seinen Schwe-

felverbindungen und seinem

Gehalt an Magnesium, Mangan

und Eisen. Aber plötzlich brach

ein wahrer Bärlauch-Boom

aus: Die dezent nach Knob-

lauch duftenden Blätter wur-

den in Marinaden und Saucen

verarbeitet, als Gemüsegewürz

verwendet, dem Spätzli-Teig

oder dem Kartoffelstock beige-

mengt – viele Speisen wurden

bärlauchfrühlingsgrün. Zu den

Bärlauch-Pionieren gehört

sicher Küchenchef Oskar Mar-

ti von Münchenbuchsee, der

schweizweit bekannte «Chrü-

ter-Oski», der früh schon Re-

zepte für Serviettenknödel mit

Bärlauch, für Bärlauch-Nudel-

salat und andere Köstlichkeiten

entwickelte. 

Der Name Bärlauch verweist

in Zeiten, da das Denken der

Menschen noch von Naturma-

gie geprägt war – von Bildern,

die vielleicht gerade computer-

gesteuerte Menschen wieder

neu inspirieren. Ist e
s nicht ein

schönes Bild, wie der Bär – bei

den Germanen wie bei den

Indianern als Seelentier verehrt

– im Frühling energisch seinen

Pelz schüttelt, in die Sonne blin-

zelt und sich dann über die flei-

schigen, aromatischen Bär-

lauchblätter hermacht, um sich

so eine Kur zur Regeneration

seiner Darmflora angedeihen

zu lassen? Meister Petz wusste

instinktiv, dass der Bärlauch vor

seiner Blüte die stärkste Wir-

kung hat. Sein Bären- Geruchs-

sinn sagte ihm auch, dass die

heilkräftigen Blätter einen cha-

rakteristisc
hen Knoblauchge-

ruch ausströmen und nicht mit

den Blättern des Maiglöck-

chens zu verwechseln sind. 

Bärlauch, zu «verehren 

wie Gold»

Kräuterpfarrer Künzle, ein

grosser Bewunderer des Bär-

lauchs, war der Ansicht, diese

Heilpflanze sei zu «verehren

wie Gold» – ein «Gold», das

man sich einverleiben kann!

Während der relativ kurzen

Zeit, in welcher der Bärlauch

seine Wirkkraft entfaltet, sollte

man wenn möglich jeden Tag

variantenreich eine Handvoll

der frisc
hen, fein geschnittenen

Blätter zu sich nehmen, sei es

als Beigabe zu Quark, Naturjo-

ghurt oder Hüttenkäse, ver-

mischt mit Salat oder knackig

gekochtem Gemüse, über die

Suppe gestreut, mit Frischkäse

oder Butter zum Brotaufstric
h

vermengt usw. 

Sie möchten sich einen Bär-

lauch-Vorrat anlegen? Sammeln

Sie im Wald möglichst junge

Bärlauchblätter, die Sie zu Hau-

se sofort verarbeiten: Die Blätter

werden mit kaltem Wasser abge-

spült, auf saugfähigen Küchen-

tüchern oder Haushaltpapier

ausgelegt, trocken getupft,

locker in Tiefkühlbeutel gefüllt

– und dann ab in den Tiefkühler.

So können Sie nach Gaumen-

lust und Laune auch im Sommer

Bärlauch-Pesto herstellen oder

im Winter einen Omlettenteig

mit Bärlauch aromatisieren.

Küchenfrühling mit Bärlauch

Küchenfrühling mit Bärlauch

Die Blätter leicht verreiben: nur der Bärlauch entfaltet das typische Knoblaucharoma

� Beiträge zur Meisterung von
Lebensproblemen und damit
für mehr Lebensfreude und
mehr Lebensqualität.

� aktuelle Gesundheits-
Informationen

� Vermittlung neuer Erkenntnisse
in der Ernährung
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B
ei der Frage

nach der Iden-

tität nehmen wir

das Bild eines Eich-

baums, der sich

verändert und doch

derselbe bleibt. Die

Eiche eignet sich

auch als Ausgangspunkt zur Klä-

rung einer weiteren grossen Frage

des Lebens - der Frage nach sei-

nem Sinn.

Sinn des Lebens einer Eiche ist

es zuallererst, z
u einem grossen,

starken Baum heranzuwachsen,

der sein Potential voll entfaltet

und zudem neue Bäume produ-

ziert. Die Erhaltung der Art ist

oberstes Gesetz der Natur; wenn

die Eiche stirbt, sollen um sie

herum junge Eichen heranwach-

sen. Zum Sinn einer Eiche gehört

aber auch ihre Umweltbezogen-

heit: Ihr Schatten ist L
ebensraum

für bestimmte Pflanzen, sie pro-

duziert Sauerstoff, der die Eich-

hörnchen tief durchatmen lässt,

und ihre Blätter verfaulen am

Boden und machen den Würmern

Freude.

Auch bei uns Menschen besteht

der Sinn des Lebens als Erstes

darin, unsere Anlagen zu entfalten

- und ein Leben zu leben, das sei-

nen Namen verdient. Das hat bei

uns Menschen viel mit Lebens-

freude zu tun, aber auch mit Leid,

weil dieses ebenfalls dazugehört.

Am Ende unseres Lebens sollten

wir uns sagen können: «Ich habe

es genossen, ich habe es gelebt,

ich habe die Möglichkeiten, die

mir gegeben waren, genutzt.»

Wie für die Eiche ist auch für

uns Menschen die Erhaltung der

Art ein weiterer wichtiger Le-

benssinn. Liebe und Sexualität

sind nicht von ungefähr die stärk-

sten Kräfte in unserem Leben.

Ich kann mir nur schwer vorstel-

len, dass jemand sein Leben als

erfüllt und damit rundum sinn-

voll erlebt, wenn er Liebe und

Sexualität nicht in ausreichen-

dem Masse leben kann.

Viel mehr noch als zur Eiche

gehört zu uns Menschen die

Umweltbezogenheit. Wir haben

reiche Möglichkeiten mit unserer

Umgebung in Beziehung zu treten

- vor allem natürlich mit andern

Menschen. Kontakte, Gespräche,

Freundschaften, Vereine, Familie,

Gemeinde, Staat sind Bereiche, in

denen wir unsere mitmenschliche

Seite leben können. Diese vielfäl-

tigen Möglichkeiten wahrzuneh-

men, gehört ebenfalls zum Sinn

unseres Lebens.

Sinn des Lebens ist e
s demnach,

unsere Anlagen zu entfalten, uns

leidenschaftlich zu lieben und

unsere sozialen Möglichkeiten

wahrzunehmen. Der Erfinder der

Psychoanalyse, Sigmund Freud,

wäre mit dieser Definition des

Sinns des Lebens bereits zufrie-

den gewesen. Wenn ein Mensch

wieder arbeits- und genussfähig

war, hielt er ihn für gesund. Meist

endet auch in meiner modernen

psychotherapeutischen Praxis die

Therapie an diesem Punkt. Wer

sich seines Lebens ohne Sympto-

me wieder freuen kann, ist i
n der

Regel damit zufrieden und emp-

findet sich als geheilt.

Ewige Sehnsucht

Aber ist d
as wirklich alles? Gibt

es nicht noch eine Sehnsucht nach

etwas mehr, nach etwas anderem?

Eine Sehnsucht nach einem höhe-

ren Lebenssinn, nach irgendeiner

Art von Erlösung, nach etwas

Absolutem? Carl Gustav Jung war

zum Beispiel im Unterschied zu

seinem Lehrer Freud dieser Auf-

fassung. Er schrieb einmal: «Die

Spiritu
alität

Spiritu
alität

Wer den Sinn des Lebens sucht, entdeckt in der Tiefe seiner Seele meistens eine

Sehnsucht nach einer letzten Wahrheit. Spirituelle Modelle bieten Antwort, Sinn und

Halt.

• Der Sinn des Lebens ist das Leben!

• Es ist nie möglich, die ganze Wirklich-

keit oder die eigentliche Wahrheit zu

erkennen.

• Die einen verlieren sich in materiellen

Zielen, die anderen suchen Gott.

Kompakt

Prof. Dr. phil. Koni Rohner

ist Dozent für Psychologie

an der Pädagogischen

Hochschule Zürich, Lebens-

berater beim Beobachter

und Fachpsychologe für

Psychotherapie mit eigener

Praxis.

Sein Buch «Das Verständ-

nis-Prinzip» enthält im Kapi-

tel 11 eine allgemein ver-

ständliche Beschreibung der

Spiritualität und den Sinn

des Lebens. Wir danken

dem Autor und dem Beob-

achter-Buchverlag für die

Genehmigung zur Veöffentli-

chung dieses Beitrages.
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Verdauung anregen

Gutes Funktionieren der Verdau-

ungsorgane und regelmässige tägli-

che Darmentleerung gehören zu den

Grundlagen der Gesundheit. Aller-

dings geben individuelle Abwei-

chungen von der Regel noch keinen

Anlass zur Besorgnis. Abgesehen

davon können Kostwechsel, Ortsver-

änderungen – etwa in den Ferien –

oder auch Stress und seelische Bela-

stungen den geregelten Ablauf

stören.

Ausgewogene Ernährung mit

einem hohen Anteil an Gemüse,

Salat und frischen Früchten sowie

ausreichende Bewegungen unter-

stützen die Verdauungsprozesse.

Eine nicht zu unterschätzende Hilfe

sind aber auch wohltuende Bauch-

massagen: Unsere Hände können

«Moderatorinnen» sein für einen

Energie- und Säfteaustausch, ist

doch unser ganzer Organismus ein

unendlich vielfach vernetztes

System. 

Bauchkreisen

Die Übung zur Anregung der

Darmregion wird mit Vorteil am

Morgen nach dem Aufwachen oder

Aufstehen ausgeführt, und zwar

wahlweise im Liegen oder Stehen.

Sitzende Stellung ist n
icht optimal,

weil dabei die Bauchregion weniger

gut gelockert ist.
 

Bauchkreisen

- Legen Sie sich entspannt und mit

ganz leicht gegrätschten Beinen

aufs Bett oder den Boden. Varian-

te: Stellen Sie sich so auf, dass Ihre

Beine ungefähr den Abstand Ihrer

Schultern einnehmen.

- Ihre rechte Handfläche legen Sie

auf den Oberbauch und umkreisen

damit im Uhrzeigersinn Ihren

Bauchnabel. Stellen Sie sich vor,

auf Ihrem Bauch sei ein Zifferblatt

aufgemalt. M
it den kreisförmigen

Bewegungen beginnen Sie also

oben bei der Zahl 12. Linkshänder

bedienen sich selbstverständlich

der linken Hand.

- Das Kreisen auf dem Bauch soll

keinesfalls hastig, sondern bedäch-

tig und während mindestens 3

Minuten ausgeführt werden. Habe

Sie genügend Zeit zur Verfügun

oder leiden Sie an hartnäckiger V

stopfung, können Sie die Üb

bis zu einer Viertelstunde aus

nen. Wichtig ist in
 jedem Fall

Sie sich dabei entspannt fühl

- Führen Sie die Bewegun

automatisch durch, sonder

Sie sich in das Kreisen h

nehmen Sie die wohltu

kung auf Ihrem Körper

- Falls Ih
r B

te hat, k

Handfläc

den so n

sich di

leicht 

beide

ben i

Bau

WWohltuende W

ohltuende Wirkungen mit 

irkungen mit 

Finger
Fingern und Händen

n und Händen

Verschiedene Medizinsysteme – so die Traditionelle Chinesische Medizin und

die altindische Ayurveda-Lehre – gehen davon aus, dass im Universum unse-

res Körpers ein ununterbrochener Strom von Energien fliesst. Gerät er ins

Stocken, können gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen. 

vita sana sonnseitig leben bringt für Sie im Verlaufe dieses Jahres in jeder

Ausgabe 1-2 Übungen, die mit Händen und Fingern ausgeführt werden, bei

regelmässiger Anwendung den Energieaustausch positiv beeinflussen und

Ihr Wohlbefinden steigern. Sie erfordern keine besondere Beweglichkeit und

sind leicht nachvollziehbar.

Machen Sie mit! Und vielleicht sammeln Sie die einzelnen Beiträge zu einem

kleinen «Wellness-Brevier»?
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