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> Sommernachts-Traum...

60.–

Nein, kein Traum, sondern pure
Wirklichkeit!
s p a re n !
Geniessen Sie bei uns Ihre persönlichen
Entschlackungs-Ferien zum Sondertarif:
Reduktion CHF 60.– pro Person auf unsere
Wochenpauschalen (7 Nächte).

Gültig für Anreisen vom 5. Juli bis 2. August 2008.
Es gelten unsere Preisliste und allgemeinen Reservations- / Abmeldungsbestimmungen.

M. Bachmann-Krapf
CH-6353 Weggis
Telefon 041 392 00 10
Telefax 041 392 00 24
E-Mail info@otmarsan.ch

Histamin
Bei einem kürzlichen Spaziergang durch
meinen Garten wollte ich eine reife Banane
vom Strauch pflücken. Dabei achtete ich
nicht auf das kleine Wespennest an der
Unterseite eines Blattes. Nun gibt es hier
Wespenarten, die äusserst aggressiv sind
und ihre Brut aufs heftigste verteidigen. So
wurde ich sofort von drei Wespen im
«Stechflug» angegriffen und sie trafen mich
alle drei über dem linken Auge. Drei Wespenstiche direkt über dem Auge, das ist
schon ziemlich nahrhaft! Die Folge war:
meine ganze linke Gesichtshälfte schwoll
bedenklich an und das Auge zu. Dazu
bekam ich hohes Fieber. Alles zusammen
setzte mich drei Tage lang mehr oder weniger ausser Gefecht, um im Kriegsjargon zu
bleiben. Danach war dann der Spuk vorbei.
Und verantwortlich für all das war ein Stoff,
der in recht hoher Konzentration im Wespengift enthalten ist, nämlich Histamin.
Histamin ist eine Verbindung, die eigentlich
noch recht wenig erforscht wurde. Erstaunlich, denn Histamin ist verantwortlich für
sehr viele Symptome, unter denen wir
modernen Menschen vermehrt leiden, für
alle Arten von Allergien nämlich. Die Erforschung des Histamins begann erst zu
Beginn des letzten Jahrhunderts, so um
1907, mit den deutschen Chemikern A.
Windaus und W. Vogt. 1910 konnten Henry
H. Dale und G. Barger Histamin im Mutterkorn nachweisen. Kurze Zeit danach fand
man Histamin auch im menschlichen Körper
als körpereigene, natürliche Substanz. Über
die Wirkung und Bedeutung des Histamins
für unsere Gesundheit machte man sich
allerdings noch keine grossen Gedanken.
Erst viel später – mit der Zunahme der Allergien – versuchte man sich über die Wirkungen von Histamin klar zu werden. Aber bis
heute sind noch viele Fragen offen geblieben.
Histamin spielt bei allen Entzündungen eine
tragende Rolle. Entzündungen an sich sind
ja keine Erkrankungen, wie irrtümlich angenommen wird, sondern sie sind eine Waffe
im Kampf des Körpers gegen körperfremde
Substanzen, Bakterien, Viren, Pilze, Gifte
usw. Die Entzündung ist lediglich Teil des
körpereigenen Immunsystems und bei dieser Abwehr des Körpers spielt das Histamin
eine entscheidende Rolle. Mit anderen Worten: ohne Histamin könnten wir im Kampf
gegen die Vielzahl der Schädlinge gar nicht
überleben, da jeder Angriff von Mikroorganismen z.B. tödlich verlaufen würde.
Ein Grossteil des Histamins wird vom Körper
in einer komplizierten Biosynthese selber
hergestellt in Zellen der Haut, der Magenschleimhäute oder der Nerven. Histamin
wird aber auch über die Nahrung
aufgenommen, denn wie der Mensch sind
auch Pflanzen und Tiere in der Lage, Histamin zu produzieren. Und des weiteren
kommt unser Körper über die Haut auch mit
Histamin in Kontakt, zum Beispiel recht
spürbar, wenn wir eine Brennessel berühren
oder eben wie in meinem Falle durch den
Stachel einer aggressiven Wespe. Der Körper speichert Histamin vor allem in den Zellen der Schleimhäute (Bronchien, MagenDarm-Trakt) oder der Nerven, und von da
wird es bei Bedarf freigesetzt. Ist diese Prozesskette von Synthese, Speicherung, Freisetzung, Abbau und Ausscheidung von Histamin über die Nieren gestört, so kommt es
zu allergischen Reaktionen. Die bekanntesten sind der Heuschnupfen oder das
Asthma. Bei den Allergien reagiert unser
Körper mit Abwehr gegen eigentlich harmlose Stoffe wie Gräserpollen, Staub, Katzenhaare, Milben und viele mehr. Asthma und
Heuschnupfen sind nur die bekanntesten
allergischen Reaktionen. Daneben gibt es
auch Allergien im Bereich des Verdauungstraktes oder des Blutkreislaufs. Wer sich
nach dem Essen unwohl fühlt, mit Blähungen, Übelkeit oder Erbrechen kämpft, häufig unter Durchfall leidet ohne dass eine
organische Störung festgestellt werden

kann, der sollte heute an eine Nahrungsmittel-Allergie denken. NahrungsmittelAllergien sind viel häufiger als angenommen.
Oder nach dem Verzehr von Meeresfrüchten, Krustentieren, oder auch nur von Erdbeeren oder Nüssen schwillt das Gesicht rot
an, der Blutdruck steigt, begleitet unter
Umständen von Fieberschüben und Hitzewallungen: auch da ist Histamin im Spiel!
Oder es beisst und juckt auf der Haut,
obwohl keine Mücken oder andere Parasiten auszumachen sind, da spielt ziemlich
sicher das Histamin verrückt. Auf das gleiche Konto gehen Ekzeme, Hauteruptionen
aller Art, Neurodermitis und die meisten
Dermopathien. Alles, was eben im Körper
von Entzündungen begleitet ist, hat irgendwie mit Histamin zu tun. Die Bedeutung von
Histamin für unser Wohlbefinden ist enorm.
Nun sind ja Entzündungen eine nützliche
Abwehrreaktion, solange tatsächlich etwas
abzuwehren ist. Warum es aber zu
überschiessenden Abwehrreaktionen
kommt wo solche gar nicht nötig wären
oder warum es zu einer Überreaktion von
vielen Menschen auf Histamin kommt (Histaminüberempfindlichkeit) und damit zu
einer Zunahme der Allergien, darüber weiss
man noch recht wenig Bescheid. Und weil
man die Ursachen nicht kennt, gibt es auch
keine eigentlichen Heilmittel. Die Schulmedizin versucht symptomatisch mit sogenannten Antihistaminika die Histaminproduktion
zu bremsen oder vermehrt Histamine abzubauen. Diese beheben natürlich das
Problem nicht, sondern lindern lediglich die
Symptome. Und zudem können solche Mittel auf die Dauer recht negative Folgen
haben, wenn wir bedenken, dass eben das
Histamin im Körper ganz wichtige Funktionen erfüllt, auf die wir nicht verzichten können noch wollen (siehe nächster Abschnitt).
Da steht die Medizin in einem Dilemma. In
der alternativen Heilkunde versucht man es
mit der sogenannten «Desensibilisierung».
Indem man gezielt Allergene mit dem Körper in Verbindung bringt möchte man ihn
dazu bringen, die überschiessende Abwehrreaktion (allergische Reaktion) abzubauen.
Das würde dann einer eigentlichen Heilung
gleichkommen.

Das Histamin
und seine Aufgaben
Histamin ist eine organische Verbindung mit
der chemischen Summenformel C5H9N3,
die man unter die Hormone einreihen könnte. In der reinen Form ist es ein hygroskopisches Pulver von farblosen Kristallen, das
sich sehr leicht in Wasser oder Alkohol löst.
Im Körper kommt es in der wässrigen
Lösung vor. Die Verträglichkeitsgrenze für
den Menschen liegt bei ca. 10mg. Grössere
Mengen rufen Vergiftungserscheinungen
hervor wie Atemnot, Blutdruckabfall,
Schwindel, Hautrötung, Nesselausschlag, Übelkeit, Erbrechen,
Kopfschmerzen oder Durchfall.
Nun gibt es aber auch vermehrt Menschen
mit einer Histamin-Intoleranz, bei denen die
Verträglichkeitsgrenze wesentlich tiefer
liegt, und die erwähnten Symptome schon
bei kleineren Mengen freigesetzten Histamins auftreten. Solche Menschen reagieren
schon mit Allergien bei histaminreichen
Nahrungsmitteln wie etwa Fischprodukten,
Käse, Schinken, Sauerkraut oder Rotwein
oder es kommt zu allergischen Reaktionen
durch die Einnahme histamin-freisetzender
Arzneimittel wie z.B. Antibiotika (Penicillin),
Opiate und andere Schmerz- und Beruhigungsmittel oder Röntgenkontrastmittel.
Nun können wir Histamin aber nicht einfach
unterdrücken oder ganz ausschalten, da es
lebenswichtige Funktionen im Körper erfüllt.
Von seiner Beteiligung am Immunsystem,
d.h. der Abwehr des Körpers gegen körperfremde Stoffe, haben wir bereits
gesprochen. Diese Abwehr äussert sich
durch verschiedene Symptome wie etwa:

• Entzündung (Erhöhung der Temperatur,
stärkere Gewebedurchblutung)
• Kontraktion der glatten Muskulatur
(Jucken, Schmerz usw.)
• Erhöhung der Permeabilität der Gefässwände kleiner Blutgefässe (Nesselsucht)
• Freisetzung weiterer Entzündungsmediatoren
• Freisetzung von Adrenalin aus den
Nebennieren (erhöhte Stoffwechselaktivität, erhöhte Reaktionsbereitschaft)
• Chemotaktische Steuerung von Zellen
(eosinophile Granulozyten und T-Helferzellen)
Im Magen-Darm-Trakt ist Histamin mitverantwortlich für die Produktion von Magensäure. Vermutlich steht auch dies im Zusammenhang mit dem Immunsystem.
Im Herz-Kreislauf-System wirkt Histamin auf
die Muskulatur der Blutgefässe. Es kontrahiert die grossen Blutgefässe und erweitert
die kleinen, was dann zur besseren Durchblutung in der Peripherie und zu
Hautrötung führt. Auch dies steht vermutlich in Zusammenhang mit der körpereigenen Abwehr. Zudem vermag Histamin die
Schlagkraft und die Schlagfrequenz des Herzens zu steigern.
Im Zentralnervensystem ist Histamin an der
Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus
beteiligt. Vermutlich wirkt Histamin auch als
Appetitzügler und Antidepressivum und ist
beteiligt an der Regulation der Körpertemperatur, der Kontrolle des Blutdrucks und
der Schmerzempfindung und weiterer Kontrollsysteme. Darüber wäre noch einiges an
Forschungsarbeit zu leisten.
Ich habe versucht, die Bedeutung des Histamins im menschlichen Organismus soweit
heute bekannt darzustellen. Für viele Menschen bedeutet Histamin aber auch eine Leidensgeschichte. Für all jene, die an Allergien

resp. Autoimmunerkrankungen leiden, ist
guter Rat teuer. Die Schulmedizin behandelt
nur symptomatisch. In der Alternativmedizin
– wie ich schon erwähnt habe – wird
versucht zu desensibilisieren. Dies ist ein
langsamer Prozess, der viel Ausdauer
verlangt, er kann aber zur weitgehenden
Heilung führen. Auch die Akupunktur hat
Erfolge aufzuweisen. Im übrigen empfehle
ich, mehr auf den eigenen Instinkt zu achten und eben jene Stoffe und Nahrungsmittel nach Möglichkeit zu meiden, die allergische Reaktionen auslösen. Daneben hat sich
ein naturgemässes Leben bewährt mit
genügend Bewegung an der frischen Luft,
etwas Sport, Sauna, kaltes Duschen zur
Abhärtung des Körpers, eine natürliche
Ernährung mit viel Vitalstoffen usw. Ein
Patentmittel kennt leider auch die Alternativmedizin nicht. Es gibt in der Homöopathie
einige Mittel, die man ohne Risiko
versuchen kann. Der Homöopath
verschreibt sie je nach vorhandenen Symptomen. Und die Symptome sind wie wir
gesehen haben bei histaminbedingten Störungen sehr vielfältig. So kommt z.B. bei
Rötung und Schwellung Wespengift in
homöopathischer Dosis zur Anwendung
ganz nach dem homöopathischen Prinzip,
nach dem Gleiches mit Gleichem zu behandeln ist. Oder man könnte versuchen, mit
homöopathischen Dosen von Histamin zu
behandeln. Und damit wären wir dann wieder bei meinem Wespenstich angelangt. Oft
liegt eben die Lösung gar nicht so weit von
der Ursache!
Nun ist ja zum Glück für alle, die unter Heuschnupfen leiden, die Zeit der Blütenpollen
bald vorbei. Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern der OTMARSAN-Nachrichten
einen schönen und beschwerdefreien Sommer 2008.

Ihr D. Krapf in El Guanito.

Überfluss und Entbehrung
Die Preise für Nahrungsmittel steigen. Nachfrage und Angebot sind offenbar nicht
mehr im Gleichgewicht. Noch vor kurzem
hatten wir in den Industriestaaten Überproduktion, die mit hohen staatlichen Subventionen vermarktet werden mussten. Dem ist
offenbar nicht mehr so. Immer mehr Menschen bevölkern unsere Erde und sie geben
sich nicht mehr nur mit den Brosamen der
reichen Völker zufrieden, sie wollen auch
am Überfluss teilhaben. Das aber hat seine
Folgen, besonders auf jene Teile der Bevölkerung, die alles oder einen Grossteil ihres
Einkommens zum Lebensunterhalt resp. für
Nahrung und Wohnen aufwenden müssen.
Die Zahl derjenigen unserer Mitmenschen,
die tatsächlich Hunger leiden, steigt von
derzeit schon über 800 Millionen weiter an.
Nur trifft es jetzt nicht mehr nur die
Menschen in fernen Schwellenländern, sondern auch unsere nächsten Nachbarn! Und
damit steigt die Gefahr von Unruhen,
Streiks und Kriegen.
Parallel dazu steigt auch das Vermögen der
kleinen Gruppe der Superreichen in unfassbare Höhen. Kürzlich hielt ich eine Liste der
zehn reichsten Menschen der Welt in den
Händen. Es handelt sich hierbei ausschliesslich um Vermögen zwischen 20 und 70 Milliarden USD. Eine Million können wir uns ja
noch vorstellen. Tausend solcher Millionen
ergeben dann erst eine Milliarde, eine eins
mit neun Nullen! Soviel Geld kann man sich
natürlich mit der Hände Arbeit nicht verdienen. Das geht meist nur über politische
Beziehungen, Korruption oder allenfalls
Spekulation. Alles ohne produktiven Beitrag
an unsere Wirtschaft. An der Börse herrscht
heute Spielbetrieb und jeder kann über’s
Internet daran direkt teilnehmen. Früher
hat, wer reich war, sein Geld in Aktien oder
festverzinsliche Titel langfristig investiert.
Heute wird mit Zertifikaten gehandelt oder
mit Futures, Hedgefunds und wie die neuen
Instrumente alle heissen. Mit der Hebelwir-

kung solcher Anlagen kann man einen ganzen Markt durcheinander bringen. Die
Aktienkurse sind volatiler geworden, wie es
dann heisst. Man kann dabei zwar sehr
schnell alles verlieren, aber wenn man
gewinnt, dann ist es so, wie wenn man
beim Roulette sein ganzes Vermögen auf
eine Zahl gesetzt hat, und sie kommt!
Gesetzliche Einschränkungen wie beim
Glücksspiel gibt es dabei kaum, und der
Gewinn ist steuerfrei! Nichts gegen Herrn
Soros und seinesgleichen. Es sind hochintelligente Leute und ich kann ihnen nur gratulieren. Nur, sie erhöhen lediglich die Geldmenge, ohne Produkte zu schaffen. Sie
heizen also die Inflation an. Und die nahe
Zukunft wird uns viel Inflation bringen, da
bin ich mir sicher.
Einer, der auf der Habenliste weit oben
steht, ist der Inder Mukesh Ambani, Inhaber
des Öl- und Chemiegiganten Reliance Industries, und fünftreichster Mann der Welt. Er
lässt sich zur Zeit ein neues Haus in Mumbai
(Bombay) bauen, das wohl grösste und teuerste Privathaus der neueren Geschichte:
der rund 170 Meter hohe Turm ist unter
anderem ausgestattet mit einem Parkhaus
über 6 Etagen für den Fuhrpark der Familie,
einer Lobby mit 9 Aufzügen, einem Kino,
einem Ballsaal, einem Nachbau der hängenden Gärten von Babylon, einem Fitnesscenter, einem Schneeraum, der die Sommerhitze lindern soll und natürlich einem Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Im September 2008 soll die Familie dann einziehen
können. Immerhin gibt es Arbeitsplätze für
600 Personen!
Die Menschheit zerfällt immer mehr in eine
Klassengesellschaft. Neben der kleinen
Gruppe der Superreichen und den 800 Millionen, die an Hunger leiden, steht der
bekannte Vertreter unserer Zivilisation: die
Internet-Konsum-Gesellschaft. Sie hat in der
globalisierten Welt Zugang zu fast allem

und sie ist nicht mehr zum Verzicht bereit.
Wenn das Einkommen gerade nicht reicht,
dann wird auf Pump gekauft. Zeit und Musse bleiben wenig, man lebt im Stress,
schliesslich muss man soviel Einkommen
schaffen, um Zinsen und Abzahlungen
begleichen zu können. Man konsumiert
«Designer-Food» (industriell hergestellte
Nahrung aus Dose und Vakuum), das ist einfach, schnell und ohne Zeitaufwand zubereitet, schmeichelt dem Gaumen und ist billig! Die Frage ist nur, ob es auch der
Gesundheit dient. Gespart wird kaum, wozu
auch. Man ist versichert. Und man will vor
allem konsumieren, dort sucht man sein
grosses Glück: das neueste Handy, die
kleinste Digitalkamera, das Sportcabriolet in
der Garage, die neueste Kleidermode. Die
Nächte verbringt man im Glamour-Zirkus
der Städte, die Ferien «all inclusive» am
Strand von Copacabana! Konsum und
Genuss sind die Maximen dieser
Gesellschaft.
Sicher, ich habe nun etwas übertrieben. Es
gibt auch eine glücklicherweise wachsende
Schicht von Individualisten oder Idealisten,
die versuchen, aus diesem Teufelskreis von
Konsum und Vergnügen herauszukommen.
Und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gehören
bestimmt dazu. Sonst würden Sie ja die
OTMARSAN-Nachrichten gar nicht lesen!
Aber Hand auf’s Herz, der grosse Trend geht
doch immer noch in Richtung «Konsum». Er
kommt aus den USA und verbreitet sich
rund um die Welt wie seinerzeit das Cocacola. Und die Folgen sind verheerend, in
Amerika zeigen sie sich bereits ganz klar:
seit letztem Jahr sinkt dort die Lebenserwartung! Übergewicht ist nun für die meisten
Todesfälle in Amerika verantwortlich. Und
wie Cocacola und mit ihm verbreitet sich
das Übergewicht weltweit!
Wenn nun die Lebensmittelpreise steigen,
droht auch eine Gruppe in den
Industriestaaten in die Armut abzusinken.
Andererseits sehe ich aber auch die Chance,
dass andere Klassen in den
Schwellenländern aufsteigen. Bislang war
Macht und Geld in den Industrienationen
unter der Führung der USA konzentriert. Die
Entwicklungsländer wurden als Vasallen
betrachtet, die Rohstoffe möglichst zum
Nulltarif zu liefern hatten und bei uns dafür
Industrieprodukte teuer einkauften. So
konnten sie logischerweise nicht weiterkommen und der Status quo zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern blieb
bestehen: hier die Reichen, dort die Armen,
denen man «helfen» musste. Und die Hilfe
bestand dann häufig darin, dass wir unbequeme Überschüsse als «Geschenke» an die
armen Länder gaben: Weissfische aus
Schweizer Seen z.B. in Dosen nach Jemen,
wodurch die Fischer ihre Arbeit verloren,
oder Milchpulver nach Afrika, was die Landwirtschaft in diesen Ländern darben liess,

denn gegen Geschenke kann sie nicht konkurrieren.
Nun werden die Rohstoffe knapp und die
armen Besitzer reich. Neue
Wirtschaftsmächte drängen auf die
Weltbühne: China, Indien, Russland oder
Brasilien. Und diese werden in Zukunft ein
Wort mitreden auf dem Weltengipfel. Das
scheint mir auch gut so. Ich sehe darin die
Chance, dass sich eine gerechtere Weltwirtschaft entwickelt. Ein gerechterer Preis für
Rohstoffe, Energie und Nahrungsmittel ist
auch ein Garant gegen Armut und Hunger.
Bislang hatten wir Überproduktion in den
Industriestaaten dank einer intensiven,
umweltschädlichen Landwirtschaft, die
zudem von staatlichen Subventionen lebte.
Diese Dumpingpreise auf dem Weltmarkt
aber raubten den vielen Kleinbauern weltweit die Existenzgrundlage und trieben sie
in bittere Armut. Diese Millionen von Kleinbauern werden bei marktgerechten Preisen
wieder mehr Land bearbeiten, die Produktion von Lebensmitteln wird also meiner
Meinung nach steigen. Und sie werden
gesünder sein, weil umweltschonender
angebaut. Es ist allerdings zu befürchten,
dass sich Amerika wie so oft schon dieser
gerechten Entwicklung entgegenstemmt.
Bereits hat die Administration Bush massive
Subventionen für Agrargrossbetriebe angekündigt, wo mit genveränderten Pflanzen
und viel Dünger und Chemie wieder Überschüsse zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen werden sollen. Aber glücklicherweise wachsen die Bäume nicht in den
Himmel und auch Amerika wird Zwangs der
Entwicklung auf den Weltmärkten lernen
müssen, dass es so selbstherrlich wie bisher
nicht mehr agieren kann.
Welches aber sind die Konsequenzen für
uns? Wenn alle 6,5 Milliarden Menschen so
leben wollten wie wir in den Industrienationen, dann würde es nicht für alle reichen,
nicht die Nahrung, nicht die Energie, nicht
die Metalle. Mit anderen Worten, wenn der
Rest der Welt aufholt, müssen wir etwas
zurückkrebsen, freiwillig oder unter den
wirtschaftlichen Zwängen. Mit anderen
Worten: wir müssen uns wohl darauf vorbereiten, etwas einfacher zu leben, dafür mit
weniger Stress und mehr Zeit füreinander,
weniger Luxus dafür mehr Freude, weniger
Konsum dafür mehr Genuss, einfachere
Ernährung dafür bessere Gesundheit, weniger Auto dafür mehr körperliche Bewegung,
was uns bestimmt nicht schaden kann. Alles
in allem weniger Konsum, mehr Werte!
Fassen wir es an. Warten wir nicht, bis wir
dazu gezwungen werden. Vielleicht
entsteht damit eine gerechtere und humanere Gesellschaft. Das wäre dann eine echte
Entwicklung nach vorne.
D. Krapf

Hansruedi Zimmermann
Mitarbeiterporträt
Kaum auf der Welt nach einem kurzen routinemässigen Spitalaufenthalt, erlebte ich
schon meine erste Überraschung. Meine
Eltern machten am vierten Tag schon einen
Ausflug mit mir, mit dem Auto nach Weggis
und dann mit der Luftseilbahn auf die Rigi.
Wieviele Babys haben denn schon die Möglichkeit am vierten Tag und noch nicht mal
trocken hinter den Ohren schon auf die Rigi
zu reisen? Doch es kam noch besser, anstatt
am Abend wieder ins Unterland zu fahren
blieben meine Eltern mit mir auf diesem
Berg, nein nicht zwei, drei Tage insgesamt
verbrachte ich wunderschöne 14 Jahre auf
der Rigi.

Im Oktober 1969 entschloss ich mich, einmal zu schauen wie es sich auf dieser Welt
so lebt, und was alles auf mich zukommt.

Zwei Jahre später erhielt ich Verstärkung, da
kam mein Bruder auf die Welt und so wusste ich, dass wir bald zu zweit die Rigi erforschen würden. Mit meinen Bruder und ein
paar Gschpändli machten wir über Jahre die
Rigi unsicher. Doch dann passierte es doch
und auch ich durfte oder musste, da bin ich

mir heute nicht mehr so sicher, in den Kindergarten und in die Schule. Denn es existierte sogar auf Rigi-Kaltbad eine
Primarschule, so hiess es lange sechs Jahre
zuerst die Arbeit dann das Vergnügen. Nach
diesen Jahren des Lernens hätte ich gerne
eine Auszeit genommen, jedoch als
Anerkennung für sechs erfolgreiche Primarjahre schenkte man mir noch drei Oberstufenjahre in Weggis. Heutzutage nennt man
dies Kundenbindung, denn damals gab es
noch keine Cumulus oder Superpunkte oder
sonstige Prämien.
Nach meiner Schulzeit entschloss ich mich
für ein Handwerk im Lebensmittelbereich
und erlernte den Beruf des BäckerKonditors, nach diesen drei Lehrjahren
arbeitete ich während 13 Jahren auf diesem
schönen und kreativen Beruf. Jedoch hatte
ich plötzlich das Bedürfnis mit Kunden an
der Front zu arbeiten und nicht nur im stillen Kämmerlein in der Backstube. Wie das
Schicksal es so wollte verliess ich die Lebensmittelbranche und machte eine Ausbildung
bei der grössten Schweizer Lebensversicherungsgesellschaft, im Bereich Kollektiv- und
Einzellebensgeschäft. Drei Jahre arbeitete
ich danach im Aussendienst mit Privat- und
Firmenkunden. Schon während dieser Zeit
interessierte ich mich immer mehr für die
Gesundheit des Menschen und deren Erhal-

tung. In der Zeit im Aussendienst sah ich
zum Teil erschütternde Schicksale die einem
manchmal schon zu denken gaben. Da entschloss ich mich noch mal für eine Veränderung, und liess mich in der Schweiz und
Deutschland zum Lebensenergieberater
nach Körbler ausbilden. Hinzu kam eine
medizinische Ausbildung in Anatomie,
Pathologie, Histologie usw., zum Schluss
musste es noch etwas Handfestes sein in
Anlehnung meines ersterlernten Berufs als
Bäcker, kam noch die Ausbildung zum med.
Masseur dazu. Nach diesen Ausbildungen
hatte ich es endlich gefunden, welches ich
schon seit längerem suchte, meine
Berufung. Seit nun sechs Jahren übe ich diese Tätigkeit aus und seit vier Jahren bin ich
als Therapeut im Kurhaus St. Otmar tätig.
Zum Ausgleich meiner Arbeit fahre ich in
meiner Freizeit gerne Velo oder Ski, jedoch
nur wenn es die Zeit erlaubt. Denn an erster
Stelle stehen meine Frau und unsere eineinhalb Jahre junge Tochter, mit denen ich
möglichst viel Zeit verbringe.
Zum Schluss möchte ich Silvia und Othmar
Krapf für die Jahre in denen ich mit Ihnen
im Team zusammen arbeiten durfte herzlich
danken, und wünsche ihnen für die Zukunft
alles Gute und viel Gesundheit.
Hansruedi Zimmermann

Neuigkeiten im Kurhaus St. Otmar

meine eigene Frauen-Power leben!
Wann: Sonntag, 31. August, 9-17 Uhr
Beitrag: CHF 125.–

Bei allen Kursen sind auch externe TeilnehmerInnen herzlich willkommen!
Information/Anmeldung:
Kurhaus St. Otmar Marianne Camenzind
041 392 00 10
041 397 00 17
info@otmarsan.ch i_am@rigianer.ch

Kurhaus-Gäste der Woche 36, vom 30.
August bis 06. September 2008, erhalten
einen Gutschein im Wert von CHF 20.00 für
die Teilnahme am Tagesseminar.

Produktinfo:
Belvida Sandalen: neue Modelle
Nach der Schafskälte haben wir wieder Sommerwetter – perfektes Sandalenwetter!
Passend dazu haben wir einige neue Modelle und Farben
der beliebten Belvida Sandalen im Angebot:
Belvida Sandale 3512: zwei Schnallen mit
Velcroverschluss, auswechselbares Vario-Comfort-Fussbett,
CHF 89.00; neue Farben:
- Snake-Nubuk taupe-stein
- Nubuk-Yaca cosmos-cosmos
Belvida Sandale 5502: zwei Schnallen mit Velcroverschluss
und Zierknopf, CHF 75.00; erst seit kurzem im Sortiment,
erhältliche Farben:
- Nubuk-Nubuk marine-sky
- Nubuk-Nubuk cosmos-greif
- Nubuk-Nubuk mais-gris
Belvida Sandale 5503: zwei Schnallen mit Velcroverschluss und Zierknopf, CHF 75.00;
neu im Sortiment, erhältliche Farben:
- Nubuk ciel
- Lack-Anilincalf fire-fire
- Nubuk-Knautschlack kiwi-kiwi
- Nubuk-Knautschlack mandarin-mandarin
- Metalin platina
- Snake-Nubuk taupe-beach
- Snake-Nubuk schwarz-schwarz
Bitte verlangen Sie den aktuellen Belvida-Farbprospekt!

Hochzeitsglocken

Wussten Sie...

Heiraten ist eines der schönsten Dinge im
Leben! Auch Maya Krapf hat es erwischt
und sie hat diesen Schritt gemacht. Sie
heisst nun seit dem 3. Mai 2008 Maya
Bachmann. Es war wunderschön und sie
durften einen tollen, eindrücklichen,
gefühlsvollen, lustigen, lockeren und
emotionsreichen Tag und Abend mit vielen lieben Menschen geniessen! An dieser Stelle bedanken sie sich bei all ihren
Gästen ganz herzlich für die vielen
Glückwünsche.

... dass «Mann» bei uns herzlich
Willkommen ist?
... dass «Mann» den Alltagsstress
loslassen kann?
... dass «Mann» bei uns entspannt?
... dass «Mann» bei uns auch erfolgreich
entschlackt und entgiftet?
... dass «Mann» sich bei uns wohlfühlt?
... dass «Mann» sich durchs fasten
wie neugeboren fühlt?
... dass «Mann» sich bei uns auch sportlich betätigen kann?
... dass «Mann» bei uns wandern kann?
... dass «Mann» sich bei uns massieren
lassen kann?

Erinnerung
Unser Kunden-Bonus «Ihre Freunde
sind uns etwas wert!», erschienen in
unseren OTMARSAN-Nachrichten
3/2007, ist noch bis Ende Jahr 2008 gültig. Bringen Sie uns einen Neukunden
und profitieren Sie vom Bonus! Details
lesen Sie in der erwähnten Ausgabe oder
erhalten Sie direkt bei uns.

Ein Vielfaches von Männern erprobt und
gutgeheissen – probieren auch Sie’s!
Informationen und Auskünfte unter
www.otmarsan.ch oder persönlich bei:
OTMARSAN AG, Kurhaus St. Otmar,
Telefon 041 392 00 10

im Kurhaus St. Otmar
Mit gezielter Anwendung von Wassertrinken, Vitalstoffen, Kinesiologie und bedürfnisorientierter Ernährung die eigene StressResistenz erhöhen
Kinesiologie-Grundkurs /
Touch for Health 1
100% tatkräftige Anwendungen zu mehr
Energie und Gleichgewicht für sich und die
Familie mit dem Muskeltest als Werkzeug
Kinesiologie-Aufbaukurs /
Touch for Health 2
Das Wissen der chinesischen Medizin praktisch umgesetzt im Gebrauch von Muskeltest und Akupressurpunkten
Starke Frauen – starke Knochen
Osteoporose – Prophylaxe einmal anders:
schwächende Einstellungen löschen und
(knochen-) fördernde Massnahmen tatkräftig ergreifen: mit Kinesiologie, Säure-BasenHaushalt, Vitalstoffen, Bewegung und

gültig bis 25. Juli 2008

> molba Aufbaucrème Tag / Nacht
3 Stück molba Aufbaucrème Tag
und/oder molba Aufbaucrème Nacht
zum Preis von 2.
Pro Topf bezahlen Sie damit noch:
molba Aufbaucrème Tag, 100 ml
CHF 25.00 statt 37.50
molba Aufbaucrème Nacht, 100 ml
CHF 26.20 statt 39.30

Aktion
3 f ür 2

gültig bis 25. Juli 2008

> molba Crème de Jojoba Haarkur

Kurse mit Marianne Camenzind
Stress – was hilft mir?

«Sommer-Aktionen»

Ernährung in voller Kraft
leben, bis ins hohe Alter belastbar und stark

Ideal bei oft trockenem, sprödem oder brüchigem Haar.
Verwenden Sie molba Crème de Jojoba Haarkur nach der
Haarwäsche, indem Sie eine kirschgrosse Dosis ins Haar
bringen und gut in die Kopfhaut einmassieren. Einige
Minuten einwirken lassen und den Rest mit Wasser leicht
ausspülen. Macht ihr Haar weich und geschmeidig.
2 Stück molba Crème de Jojoba Haarkur zum Preis von 1.

Aktion
2 für 1

Pro Topf bezahlen Sie damit noch:
Frauen-Power-Tag
Raus mit angenommenen Glaubenssätzen und hinein in die
NEU!
eigene Schöpferkraft vom FrauSein, mit viel Musik, kinesiologischen Hilfen
und kreativem Arbeiten.

molba Crème de Jojoba Haarkur, 300 ml
CHF 11.75 statt 23.50

Es hät, solang’s hät!

Was heisst es, Frau zu sein? Lebe ich meine
Weiblichkeit? Welche typischen Einstellungen möchte ich verändern? Worin bestehen
meine persönlichen Vorstellungen von echten Frauen-Qualitäten?
Mit diesen Fragen kristallisieren sich am
Frauen-Power-Tag eigene Vorstellungen,
frauliche Fremd- und Selbstbilder, Bedürfnisse und Wünsche jeder einzelnen Frau
heraus. Damit wird es einfach, das eigene
Frauenbild zu definieren und wenn nötig, zu
korrigieren. Mit viel Musik, kinesiologischen
Hilfen und kreativem Arbeiten wird dieser
Ein-Tages-Kurs am 31. August gestaltet.
Eine spürbar positiv veränderte Frau geht
daraus hervor, welche klar weiss: Ich kann

3a0b%
att!

R
> Ausverkaufsaktion:
Belvida Sandalen: Vorjahresmodelle

Unsere Lagerbestände müssen raus, um Platz für die neuen Modelle zu schaffen.
Deshalb gewähren wir 30% Ausverkaufsrabatt auf diverse Vorjahresmodelle.
Grundsätzlich gilt, dass nur noch einzelne Grössen und/oder Farben lieferbar sind –
«Es hät, solang’s hät!»
Der Rabatt gilt auf folgende Modelle:
 Belvida Sandalen 1091, 3504, 3505, 3506, 3508, 3513, 3519, 3520, 3521, 5501
Bei folgenden Modellen gilt der Rabatt nur für einzelne Farben (d.h. neuere Farben
bleiben zu den regulären Preisen im Angebot):
 Belvida Sandalen 3500, 3501, 3502, 3503, 3509, 3511, 3512
Bitte verlangen Sie unsere Liste aller Ausverkaufsmodelle mit Bildern und
allen noch verfügbaren Farben und Grössen! Siehe Bestellschein.

 Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zu allen aufgeführten Aktivitäten!

Kurs- & Aktivitätenprogramm
Kurhaus St. Otmar, Weggis

gültig ab Juli 2008

Reguläre Fastenwochen
ganzjährig

31.08.2008

Frauen-Power-Tag
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Was heisst es, Frau zu sein, seine Weiblichkeit leben, seine
Frauen-Qualitäten sehen und anzunehmen? Diese Fragen helfen, das
eigene Frauenbild zu definieren. Lesen Sie mehr im Beitrag zum «Frauen-Power-Tag§ in dieser Ausgabe der Otmarsan-Nachrichten.
 NEU!
Tagesseminar CHF 125.00

Unsere bekannten und beliebten Trinkfastenkuren können Sie ganzjährig buchen (Mindestaufenthalt: eine Woche). Selbstverständlich sind
Gäste auch während den Kurswochen ohne Kursbesuch willkommen.

 Verlangen Sie unseren Hausprospekt inkl. Preisliste!

06.09. – 13.09.2008 Fasten – Wandern – Geniessen
mit Maya Bachmann-Krapf und Silvia Krapf
Kursinhalt: Aktives Fasten mit viel Bewegung und Entspannung. Geniessen Sie zudem die herrliche Umgebung des Vierwaldstättersees.
 alt bewährt und immer wieder gut!
Wochenkurs CHF 320.00

Kurswochen
05.07. – 12.07.2008 Stress – was hilft mir?
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Wie lerne ich bewusst eine Stresssituation wahrzunehmen
und diese zu bewältigen. Eine veränderte Einstellung sowie kinesiologische Werkzeuge helfen beim einfachen und effizienten Stressabbau.
Wochenkurs CHF 340.00

13.09. – 20.09.2008 Starke Frauen – starke Knochen
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Wer versteht, was die Knochen gesund erhält, kann bis ins
hohe Alter hinein auf starke Knochen zählen. Dabei spielen richtige
Ernährung, Bewegung sowie mögliche Vitalstoffe eine wichtige Rolle.
 NEU!
Wochenkurs CHF 340.00

19.07. – 26.07.2007 Touch for Health 1 – Kinesiologie Grundkurs
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Möchten Sie sich helfen, das energetische Gleichgewicht
herzustellen, Ihre Körperenergie in Schwung zu bringen und Ihre Selbstheilungskräfte anzuregen? Eine lebendige Kurswoche erwartet Sie!
Wochenkurs CHF 390.00

04.10. – 11.10.2008 Das energetische Gleichgewicht
mit Theresa Beyeler
Kursinhalt: Eine harmonische, natürliche Lebensweise – von der Ernährung bis hin zur Chakralehre und zur energetischen Entspannung. Neu
werden, innen wie aussen!
Wochenkurs CHF 380.00

02.08. – 09.08.2007 Touch for Health 2 – Kinesiologie Folgekurs
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Ein Folgekurs, in welchem Sie Ihr Wissen aus dem Kurs 1
vertiefen können. Sie erkennen Energiestaus und können diese mittels
Ein-Punkt Balance lösen. Sie lernen noch zusätzliche Muskeltests,
Grundlagen der chinesischen Medizin und vieles Spannendes mehr.
Wochenkurs CHF 390.00

25.10. – 01.11.2008 Stress – was hilft mir?
Beschreibung siehe Kurs vom 05.07. – 12.07.2008

Spezial-Wohlfühlwochen zum Pauschalpreis

16.08. – 23.08.2008 Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
mit Jörg Föhn
Kursinhalt: Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Erfahren Sie mehr über Ihren eigenen Stoffwechsel. Optimieren
Sie Ihr Wohlfühlgewicht.
Wochenkurs CHF 350.00

Als Konsument rieb man sich in den
vergangenen Monaten immer wieder
die Augen ob der vielen weltweiten
Preiserhöhungen bei Lebensmitteln.
Allerdings kommt diese Situation nicht
ganz unerwartet, sie beruht nicht
zuletzt auf unserer Abhängigkeit von
den fossilen Energieträgern, und damit
auf einem System von Nachfrage und
Angebot, wobei letzteres zusehends
kleiner wird.

Ihre Bestellung
Aktion

OTMARSAN Molke: neue Preise

09.08. – 16.08.2008 Spezial-Wohlfühlwoche – Entschlacken mit unterstützenden Therapien
mit Maya Bachmann-Krapf und Silvia Krapf
Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel,
kreislaufanregende Anwendungen, herrlich mundende Säfte und eine
entspannte Atmosphäre.
Pauschalpreis ab CHF 625.00

Art.-Nr. Menge Produkt

Einzelpreis

OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg
Übergangsaktion «zum alten Preis», ab 2 Dosen

Es haben sich aber nicht nur unsere Einkaufskosten bei der Molke um bis zu 42% verteuert, sondern ebenfalls diejenigen für Verpackungsmaterialien. So haben wir allein bei der
letzten Bestellung von Molkedosen eine Preissteigerung von über 20% erfahren.

ab 4

22.00 21.50 20.50
18.50 18.00

0004

OTMARSAN Molke natur, 800 g

13.00

0015

OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg
Übergangsaktion «zum alten Preis»

72.00
63.50

0006/7/8

OTMARSAN Molke

vanille /

erdbeer /

schoco, 800 g

0016/7/8

OTMARSAN Molke

vanille /

erdbeer /

schoco, Nachf. 6 kg 129.00

23.00

Übergangsaktion «zum alten Preis»

In den letzten Jahren sind dadurch nicht nur unsere Produktions-, Energie- und Transportkosten teilweise massiv angestiegen, sondern auch viele Rohstoffpreise deutlich erhöht
worden. Bei der Molke haben wir erst vor zwei Wochen die neuste Preisanpassung durch
unsere Molkerei erhalten, und damit innerhalb eines halben Jahres bereits zwei Preisrunden durchgemacht.

ab 2

Nahrungsergänzung
0001

gültig bis 25.7.2008

Produktinfo:

Seit 2007 neu im Angebot – individuell gestaltete Spezial-Wohlfühlwochen zu interessanten
Pauschalpreisen. Darin eingeschlossen sind nicht nur verschiedene Anwendungen wie Wickel
und Massagen, sondern auch die frische Zubereitung von Säften und Vieles mehr:

109.00

0060

Café Guanito, biologisch,

ganze Bohnen /

0090

Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl.

0091...

Macandina Plus, Getränkegr.

0012

OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g

20.50 19.30

2601-1

Meerescalciumdragées, 160 Dragées

42.50

0011

OTMARSAN Goldhefe, Kautabletten, 300 g

26.40

0085

Sanddorn, aus Wildfruchtsammlung, 500 ml

48.00

Original /

gemahlen, 500 g

14.70 14.20 13.70
48.50 47.00

Choco /

Yacon, 340 g

23.40

22.00

Wer jetzt flink reagiert, kann mit unserer Übergangsaktion sparen:
Unsere grossen Dosen (ab 2 Dosen) und Nachfüllkessel sind bis 25.7.2008 zum alten Preis
erhältlich (siehe dazu Bestellkarte rechts)!

gültig bis 25.7.2008

Körperpflege

Deshalb kommen wir nun erstmals seit 13 Jahren nicht mehr umhin, die Verkaufspreise
unserer OTMARSAN Molke anzupassen (siehe dazu Bestellkarte rechts).

1013-A1

Set molba Aufbaucrème
3x100 ml,

Tag,

Aktion 3 für 2: 25.00 / 26.20 37.50 / 39.30

Nacht

1013

molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml

1014

molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml

39.30

1122

molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml

17.50

1123-A1

molba Crème de Jojoba Haarkur, 2x300 ml

1006

molba Crème anticellulite, 200 ml

57.00

1001

molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml

26.50

Produktinfo/aktuelle Liefersituation:

1012

molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml

27.40

1010

molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml

23.70

molba Bio-Shampoo nicht mehr lieferbar

1110

molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60)

Unser beliebtes molba Bio-Shampoo mit Schwefel wird von unserem Lieferanten nicht
mehr hergestellt. Da wir kein gleichwertiges Ersatzprodukt gefunden haben, nehmen wir
es notgedrungen aus unserem Sortiment. Aus diesem Grund ist es ab sofort nicht mehr
lieferbar.

1080

Anamú-Spray, mit Guanábana-Extrakt und äther. Ölen, 150 ml

Ergänzend nach der Haarwäsche empfehlen wir ausserdem molba Crème de Jojoba Haarkur (siehe Aktion).

Aktion 2 für 1: 23.50 47.00

6.20

5.90

19.50

Diverses
Es hät, solang’s hät!

Als Alternative empfehlen wir Ihnen unser molba Kur-Shampoo (Art.nr. 1122). Dieses alkalifreie Shampoo ohne Seife aus pflanzlichen Waschsubstanzen ist ein sehr mildes Kosmetikum, das besonders bei empfindlichem Haar oder zur häufigen Haarwäsche benutzt werden kann. Es laugt weder die Kopfhaut aus noch schädigt deren wichtige Fettsäuren.

37.50

2060

Solepfeife

69.00

2061

Solefant, für Kinder

69.00

2052

Reprop® Darmeinlaufset, komplett mit Tasche

52.90

Belvida Ausverkaufs-Liste mit verfügbaren Farben/Grössen
per Post

30% Rabatt

per E-Mail an:

Einfach Anzahl Produkte aufschreiben und einsenden oder faxen an untenstehende Adresse.
Ihre Adresse und Kundennummer (bitte mitfaxen) sind rückseitig aufgedruckt. Änderungen bitte vermerken.
Ich wünsche folgende Unterlagen:
Kurhaus St. Otmar & Kurse

OTMARSAN AG
Kurhaus St. Otmar
Rigiblickstrasse 96/98
CH-6353 Weggis

Produkte & Dienstleistungen

Telefon
Tonband
Telefax
E-Mail

Bücherliste

041 392 00 10 (mögl. vormittags)
041 392 00 20 (Tag und Nacht)
041 392 00 24
info@otmarsan.ch

Gesundheitsschuhe

