
Wenn Sie dem Herbst ein kleines Schnipp-
chen schlagen wollen, dann versuchen Sie
ganz einfach eines der folgenden Rezepte
für einen feinen, gesunden Molkendrink,
und geniessen Sie das dabei aufkommende
«Sommer-Feeling»! ☺

Die Rezepte sind jeweils für 2 Personen
und werden wie folgt zubereitet:

1. Zutaten in den Standmixer füllen
2. gut verquirlen
3. geniessen

Molke-Power-Energy:
fruchtig-säuerliche, pure Energie
200 g Maracujá (Passionsfrucht)

Fruchtmark (z.B. von Bamou)
4 dl Apfelsaft (z.B. Möhl Bio-Süssmost)
5 gehäufte Teelöffel
OTMARSAN Molke natur

3 gestrichene Teelöffel Guaraná Pulver
(z.B. von Bamou)

Cajuken:
mild und cremig fein
200 g Caju Fruchtmark

(z.B. von Bamou)
2 dl Apfelsaft (z.B. Möhl

Bio-Süssmost)
2 dl Wasser
6 gehäufte Teelöffel
OTMARSAN Molke natur

Moco:
Kokosnuss einmal anders
200 g Coco verde Frucht-

mark (z.B. von Bamou)
2 dl Apfelsaft (z.B. Möhl Bio-Süssmost)
2 dl Wasser
6 gehäufte Teelöffel
OTMARSAN Molke natur

Payama:
Vitamine in ihrer feinsten Form
200 g Mamão (Papaya) Fruchtmark

(z.B. von Bamou)
2 dl Apfelsaft (z.B. Möhl Bio-Süssmost)
2 dl Wasser
6 gehäufte Teelöffel
OTMARSAN Molke natur

Bamou ist eine junge Weggiser Firma, die
qualitativ bestes gefrorenes Fruchtmark
direkt aus Brasilien importiert. Das Frucht-
mark wird in Brasilien aus sonnengereiften,
frisch geernteten Früchten hergestellt, ohne
jeglichen Zuckerzusatz, Konservierungs-
mittel oder Zusatzstoffe.

Bezugsquellen und weitere Infos
siehe www.bamou.ch!

Möhl Bio-Süssmost erhalten Sie im
Reformhaus, Bio-Laden oder bei
ausgesuchten regionalen Getränke-
händlern.
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DIE ZEITSCHRIFT ZU AKTUELLEN
GESUNDHEITSFRAGEN

Name, Adresse und Kundennummer

AZB
6404 Greppen

Nahrung ist mehr als blosse Materie –
Nahrung ist Leben

Mit dem Überhandnehmen von amerikani-
schen Fastfood-Restaurants, mit Designer-
food und Junkfood – um bei den Amerika-
nismen zu bleiben – ist leider auch in
Europa die Esskultur am Aussterben. Und
wenn ich von Esskultur rede, dann meine
ich damit nicht das 15-Gang-Menü im Edel-
restaurant, sondern das Bewusstsein, dass
Ernährung für den Menschen mehr bedeu-
tet als lediglich Nahrungsaufnahme zur
Sättigung. Durch schamlose Werbung der
Industrie und einen gewissen Reichtum der
Gesellschaft setzt sich der Verzehr von
industriell «entwerteter» Nahrung immer
mehr durch. In Amerika soll solche denatu-
rierte Nahrung bereits mehr als 95% des
Verzehrs ausmachen, in Europa stehen wir
mit ca. 85% noch etwas besser da.

Ich bin vor 20 Jahren in die Wildnis
gezogen, nicht als Aussteiger, sondern ein-
fach um der Natur wieder etwas näher zu
kommen. Heute muss ich leider feststellen,
dass sich auch hier, am Ende der Welt,
industriell veränderte Nahrungsmittel immer
mehr durchsetzen. Früher lebte man hier
hauptsächlich von Reis und Bohnen und den
Früchten, die hier je nach Jahreszeit reifen.
Andere Lebensmittel kannte man kaum. Öl
gewann man aus Kokosnüssen, statt Weiss-
zucker gab es den Saft des frischen Zucker-
rohrs oder allenfalls den Honig wilder Bie-
nen. Jede Familie arbeitete in ihrem kleinen
Garten, «conuco» genannt. Daneben
hielten sie ein paar Ziegen, vielleicht ein
Schwein und wer es sich leisten konnte und
genug Wiesland hatte, auch mal eine Kuh.
Dazu kam als Transportmittel ein Pferd. Die
Häuser waren allesamt aus Palmholz gebaut
(davon gibt es hier reichlich) und mit Palm-
blättern gedeckt. Der Boden im Inneren war
aus gestampfter Erde. Wasser wurde vom
nahen Bach geholt, aus dem man auch
ohne Probleme trinken konnte, Verschmut-
zung kannte man nicht. Die Strassen waren
nur bei trockenem Wetter befahrbar, es gab
keinen Strom, kein Telefon und auch keinen
Arzt. Hatte man irgendein Gebresten, ging
man zum «Heiler». Der braute dann einen
Trank aus Pflanzen und Wurzeln, der half.
Solches Heilwissen wurde von Generation
zu Generation weitergegeben und ist glück-
licherweise auch heute noch vorhanden.
Und bei dieser einfachen, der Umwelt
angepassten Ernährung und Lebensweise
blieben die Leute schlank und gesund bis
zum Tod. Und sie wurden erstaunlich alt.
Es gibt in dem kleinen Dorf mehrere Alte,
die über 100 Lenze zählen!

Und heute nun zieht unaufhaltsam mit dem
elektrischen Strom, dem Fernseher und dem
Handy unweigerlich auch die sogenannte
«moderne» Ernährung hier ein: Dosenfutter,
Coca-Cola in Plastikflaschen, Weisszucker
und Weissbrot und natürlich auch raffinier-
ter weisser Reis. Der wird zwar noch hier
angebaut, aber man bringt ihn in die
Mühle, damit er raffiniert und weiss zurück-
kommt. Keimling und Kleie werden den
Schweinen verfüttert! Und die Folgen sind
eklatant: kaum ein Junge hat noch
gesunde Zähne. Mit zwanzig Jahren hilft
meistens nur noch die radikale Lösung, ein
künstliches Gebiss!

Nahrung im Einklang
mit der Natur
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile. Dieser berühmte Satz gilt auch und
besonders bei unseren Nahrungsmitteln.
Künstlich mit Vitaminen und Mineralstoffen
angereicherte raffinierte Nahrungsmittel
kommen eben nicht an die naturbelassenen
Nahrungsmittel heran. Pflanzen sind bei
allen Naturvölkern mehr als nur Nahrungs-
mittel, Pflanzen haben eine «Seele», mit
anderen Worten, man kann sie nicht allein
analytisch, chemisch, wissenschaftlich
bestimmen. Man tut es natürlich, aber man
erfasst damit nicht das ganze Wesen der
Pflanze resp. die gesamte Wirkung eines

Nahrungsmittels auf den Menschen. Ich
zitiere einen Medizinmann der Cheyenne-
Indianer Nordamerikas: «Pflanzen haben
wie alle Lebewesen vier Seelen. Wenn wir
die Pflanze essen, ernährt sie unsere
viergegliederte Seele. Kulturpflanzen, wie
sie die weissen Farmer anbauen, sind so
manipuliert und geschwächt, dass sie nur
mit Hilfe von Kunstdünger, Herbiziden und
Insektiziden überleben. Sie haben nicht
mehr vier, sondern nur noch drei oder zwei
Seelen. Deswegen verkümmern die Seelen
der Weissen, die diese Pflanzen essen,
sodass sie stumpfsinnig werden und die
Sprache der Tiere und der Geister nicht
mehr verstehen.»

In den 50er Jahren wurde in den USA das
Wunderbrot (Wonderbread) aus industrieller
Produktion propagiert. Das Weissbrot ent-
hielt 14 «wunderbare» Zusätze, nämlich
Vitamine und Mineralien, sodass es angeb-
lich gesünder als das altmodische Vollkorn-
brot sei. Man fand dann allerdings heraus,
dass Ratten mit einer «Wonderbread-Diät»
nach kurzer Zeit eingingen! Das war denn
auch der Tod für das geniale Wonderbread.
Doch eigentlich gelernt hat die Menschheit
daraus wenig. Lesen Sie nur einmal das
Kleingedruckte auf den schönen Verpackun-
gen «moderner» Nahrungsmittel.

Eine Kuh gibt mehr Milch, wenn man ihr
eiweisshaltige Zusatznahrung verfüttert, z.B.
aus Schlachtabfällen. Ebenso erreicht damit
ein Rind das Schlachtgewicht in zehn
Monaten, während es bei artgerechter Frei-
landhaltung dazu 3-4 Jahre braucht. Die
BSE-Krise hat uns allerdings die Augen
geöffnet: das Rind ist eben kein Fleischfres-
ser, diese Tatsache soll auch der Mensch mit
seiner ganzen Wissenschaftsgläubikeit nicht
umkehren.

Die Nahrung
unserer Vorfahren
Unsere Vorfahren im alten Germanien leb-
ten noch ganz mit der Natur verbunden.
Ihre Ernährung bestand je nach Jahreszeit
aus dem, was der Boden hergab. Die Haupt-
nahrung war Getreide, und zwar Gerste
und Weizen. Die Speisen waren Bestandteil
der Weltordnung, wie sie von Gott
geschaffen war. An den trüben Wintertagen
war die Kost arm an Vitalstoffen. Fleisch
von erlegten Wildtieren, brachte etwas
Abwechslung in den kargen Menüplan.
Im Frühling, wenn dann alles zu spriessen
begann, bedurfte auch der Körper einer
Entschlackungs- und Verjüngungskur. Die
frischen Blätter von Bärlauch, Löwenzahn,
Brennessel oder Kresse waren dazu die
richtige Nahrung. Sie entschlackte und
regenerierte. Im Sommer konnte man aus
dem Vollen schöpfen, es war die hohe Zeit
der Früchte und Gemüse. Im Herbst und
Winter kam dann die Zeit der Wurzel-
gemüse. Man kannte damals schon 34
essbare Wurzeln, wobei die Kartoffel noch
unbekannt war.

Und auch bei uns in der Schweiz gab es
berühmte Lehrmeister, die den Bezug der
Nahrung zum Geist resp. zur Seele hervor-
hoben. Nach dem Einsiedler Arzt Paracelsus
bestehen Lebensmittel aus makrokos-
mischem Geist, der sich bis zur Stofflichkeit
verdichtet hat. Sie enthalten die Kräfte des
Firmaments, der Sterne und Planeten sowie
der Elemente «Erde, Wasser, Luft und Feu-
er». Die Pflanzen sind es, die diese kosmi-
schen und elementaren Kräfte in lebendige
Nahrungssubstanz umwandeln. Später hat
der Bauernphilosoph und Mystiker Arthur
Hermes (1890-1986) eine Ernährungslehre
auf der Basis von Paracelsus aufgestellt. Er
schrieb: «Wir nehmen den äusseren Makro-
kosmos durch unsere Sinne in uns auf und
verwandeln ihn zum inneren Mikrokosmos.
Das Universum erneuert und vervielfältigt
sich, indem es in uns hineinschlüpft und
zum inneren Kosmos wird. ... In diesem
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Zusammenhang sollten wir auch unsere
Nahrung verstehen. Pflanzen bestehen vor-
wiegend aus Wasser und Luft. Nun weiss
jeder Homöopath, auch die alten Alchemis-
ten wussten es, dass Wasser und Luft
höchst sensible Elemente sind, empfänglich
für Einprägungen aller Art. Die Pflanzen sind
also bestens geeignet, die von Sonne, Mond
und anderen Gestirnen ausgehenden Impul-
se zu empfangen. ... Sie stellen uns, indem
wir sie essen, diese kosmischen Impulse zur
Verfügung.»

Als Kolumbus dann den neuen Kontinent
Amerika entdeckte, fand er auch eine ganze
Reihe von in Europa noch unbekannten
Nahrungsmitteln: Mais, Bohnen, Tomate,
Kürbis, Kartoffel, Maniok, Topinambur, Süss-
kartoffel, Amaranth, Erdnüsse, Ananas,
Kakao, Paprika und neue Gewürze, um nur
einige zu nennen. Kartoffeln und Tomaten
vor allem gediehen prächtig auf dem alten
Kontinent und verdrängten Gerste und Wei-
zen vom ersten Platz auf dem Speisezettel.

Kolonialismus, Welthandel und die techno-
logische Innovation, die der Entdeckung
Amerikas folgten, brachten einen abrupten
Wandel in die überlieferten Essgewohnhei-
ten. Heute ist die Welt klein geworden. In
wenigen Stunden fliegen wir in vorher
unbekannte Fernen, in andere Kulturen und
eben auch zu anderen Essgewohnheiten.
Unser Leben hat sich globalisiert! Tiefkühl-
truhe und Konservierungsmittel machen es
möglich, Speisen jederzeit auf den Tisch zu
zaubern, die früher nur in bestimmten Jah-
reszeiten erhältlich waren. Und die interna-
tionale kommerzielle Verflechtung sowie die
neuen Transportmittel bescheren uns Früch-
te und Gemüse, die bei uns nicht wachsen,
oder dann Erdbeeren aus Südafrika zu
Weihnachten, was dem Körper wiederum
falsche Signale gibt, da wir ja in einer ganz
anderen Umgebung leben. Wir fallen damit
aus den jahreszeitlichen Zusammenhängen,
der natürliche Rhythmus ist gestört und
damit kommt es auch zu einem anderen
Denken und Empfinden. Irgendwie verlieren
wir den Bezug zu unserer Umwelt, zur Kul-
tur, zu unserem Brauchtum. Und das Essen
steht nicht mehr im Einklang mit der Natur.

Die ayurvedische
Ernährungslehre
Ayurveda ist eine alte Philosophie aus dem
indischen Subkontinent, die sich mit allen
Aspekten des menschlichen Seins befasst,
so auch mit der Ernährung. Es würde zu
weit führen und den Rahmen dieses Artikels
sprengen, die Lehre des Ayurveda im Detail
zu besprechen. Ich möchte nur einige
wenige Punkte aus der Ernährungslehre
herausgreifen, weil sie mir auch für uns
Europäer sehr wichtig erscheinen. Die Inder
achten sehr darauf, was und wie gekocht
und gegessen wird. All dies unterliegt festen
Regeln, den sogenannten «Samskaras». So
soll z.B. nur jemand kochen, der einem gut
gesonnen ist. Und er soll mit Liebe kochen.
Beim Kochen soll auch den Göttern etwas
geopfert werden. Diesen Brauch habe ich
übrigens auch hier im christlichen Zentral-
amerika kennengelernt: wer eine neue
Flasche Wein oder Rum öffnet, giesst
den ersten Deckel voll in die Luft zur Besänf-
tigung der Geister!

Beim Verdauungsprozess wird nach ayurve-
discher Lehre die Lichtenergie, die in den
Pflanzen gespeichert ist, aufgeschlüsselt und
im menschlichen Mikrokosmos wieder frei-
gesetzt. Diese Umwandlung bewirkt der
Feuergott «Agni». Das äussere Licht wird
inneres Licht. Dem Feuergott, sprich «Ver-
dauung», widmet die indische Gesundheits-
lehre viel Aufmerksamkeit. Wenn er in uns
stark ist, sind wir gesund, sehen gut aus,
riechen gut und es steht uns viel Energie
und Widerstandskraft zur Verfügung. Ist
Agni aber schwach, dann werden wir krank.
Man soll deshalb Agni nicht beleidigen mit
schlechter, degenerierter, genveränderter
oder lieblos gekochter Nahrung. Die Inder
kennen auch verschiedene Gewürze, die den
Feuergott stärken (Ingwer, Pfeffer) oder be-
sänftigen (Yoghurt, schleimhaltige Speisen).

Zum Thema «Ingwer» fällt mir da noch eine
Geschichte ein, die ich Ihnen nicht vorent-
halten möchte. Nahrungsmittel sind ja
immer auch Heilmittel. Schon Hippokrates
hat geschrieben: «Lasst Eure Heilmittel
Nahrungsmittel sein und Eure Nahrungsmit-
tel Heilmittel.» Vor etlicher Zeit erkrankte ich
an einer Grippe. Und in den Tropen kann
eine Grippe viel hartnäckiger sein als etwa
in Europa. Jedenfalls hatte ich tagelang
Husten, Fieber und Auswurf und es wollte
einfach nicht bessern. Da riet mir die Frau
eines Angestellten, ich sollte mir einen Tee
aus dem Drachenbusch machen und davon
stündlich trinken. Diesen Drachenbusch
hatte ich vor meinem Küchenfenster als
Zierpflanze gesetzt, weil mir die Blüte so gut
gefiel. Ich wusste aber den Namen der
Pflanze nicht, ich hatte sie einfach so auf
dem Feld gefunden und einen Wurzelstock
mit nach Hause genommen. Ich machte mir
also einen Tee aus den Blättern und Blüten.
Er färbte sich dunkelrot wie Wein und
schmeckte angenehm aromatisch. Aber
das beste: die Grippe war über Nacht
verschwunden und kehrte auch nie wieder.
Seither habe ich mich mit der Pflanze etwas
näher befasst. Ihr wissenschaftlicher Name
ist «Alpinia Zerumbet» und sie gehört eben
zu den Ingwergewächsen (es gibt davon
etwa 2000 Arten). Und nun finde ich in der
ayurvedischen Lehre wieder, dass Ingwer
den Feuergott oder eben die körpereigene
Abwehr stärkt! Und dies in einer völlig
anderen Kultur und Umgebung. Es zeigt uns
aber auch, dass wir unsere Heilmittel nicht
weit weg suchen sollen. Sie liegen ganz nah
in unserer Umgebung, in meinem Fall direkt
vor dem Küchenfenster.

Zurück zur Lehre der Ayurveda. Sie zieht
ihre Erkenntnisse aus empirischen Beobach-
tungen und nicht aus wissenschaftlichen
Analysen, Labor- oder Tierexperimenten. Die
Nahrungsmittel werden nach ihrer Wirkung
auf Leib und Seele katalogisiert. Um heilend
zu wirken, muss die Nahrung nicht nur den
Jahreszeiten, dem Lebensraum des Individu-
ums, sondern auch seinem Naturell, seinem
Alter und seinem Geschlecht angepasst
sein. Hier haben wir wieder die Verbindung
zur Homöopathie: es gibt in der Homöo-
pathie keine Heilmittel für oder gegen
bestimmte Krankheiten, sondern es gibt nur
Heilmittel für einen bestimmten Patienten.
Jeder Patient erhält entsprechend seinem
Naturell ein anderes Heilmittel, auch wenn
er unter der vermeintlich gleichen Krankheit
leidet. In die gleiche Richtung geht auch die
Typenlehre (Konstitutionstypen) beim
Menschen. Und ebenfalls finden wir hier
eine Verbindung zur Lehre der richtigen
Ernährung nach der Blutgruppe, von der Sie
bestimmt auch schon gelesen haben. Den
Schluss, den wir aus diesen Regeln ziehen
können: es gibt keine Wunderdiät, die auf
jeden Menschen passt! Ernährung ist etwas
Individuelles. Jeder Mensch muss letztlich
selber herausfinden, welche Nahrungsmittel
und welche Diät ihm am besten bekommt.
Dazu haben wir unseren Instinkt, der uns
sagt, ob eine Speise für uns gut oder eher
zu meiden ist. Dieser feine Instinkt ist jedem
Menschen eigen, wir müssen allerdings
darauf achten, dass er nicht von Gelüsten
überspielt wird. Aber schlussendlich muss
ich immer selber entscheiden, welche
Ernährung, welche Speisen für mich die
richtigen sind.

Der Vegetarismus
Der Mensch ist ein unspezialisiertes Lebewe-
sen, oder etwas unschön ausgedrückt, ein
«Allesfresser». Betrachten wir das Gebiss,
den Magen oder etwa die Darmlänge, so
ist der Mensch bestimmt kein reiner Pflan-
zenesser. Man kann also von der Physik her
nicht behaupten, dass eine vegetarische
Ernährung für den Menschen bekömmlicher
oder gesünder sei. Damit sei nicht gesagt,
dass der homo sapiens nicht vegetarisch
leben könnte. Je nach Konstitutions-Typ ist
der eine oder andere mehr oder weniger
zum Vegetarismus bestimmt. Man muss das
ausprobieren und selber feststellen, ob eine
solche Ernährungsweise dem Körper gut
bekommt oder nicht. Insbesondere gilt dies

für eine reine Rohkosternährung, die sehr
schwer verdaulich ist und für viele
Menschen deshalb nicht angezeigt ist. Denn
nur, was der Körper auch verdauen kann,
nützt ihm. Unverdautes stört den normalen
Stoffwechsel und führt auf die Dauer zu
Krankheit, da die Spurenelemente nicht
aufgenommen werden können.

Eine andere Frage ist die Frage der Ethik.
Früher war das Töten eines Tieres ein Zere-
moniell. Die Jäger traditioneller Völker
waren sich wohl bewusst, dass sie ein
beseeltes Wesen umbrachten. Deshalb
opferten sie etwas den Göttern, um sie zu
besänftigen. Die nordamerikanischen India-
ner gaben dem Tier zu verstehen: «heute
töten wir dich, da wir hungrig sind und dein
Fleisch brauchen. Ein andermal kannst
du uns töten und verspeisen.» In vielen
Kulturen gelten Tiere als heilig. Nur unsere
westliche Kultur hat das Tier zum reinen
Nahrungsmittel degradiert. Aufzucht und
Schlachten ist zu einem industriellen Prozess
verkommen. Wir haben die «Tierfabrik»
erfunden! Das Tier ist zur blossen Ware
geworden. So kann aus ethischen Gründen
der Fleischkonsum schon in Frage gestellt
werden. Zudem essen wir im Verhältnis viel
zu viel Fleisch, wenn man bedenkt, dass für
die Produktion von Fleisch viele Ressourcen
verbraucht werden, die sonst dazu dienen
könnten, viel mehr Menschen zu ernähren.
Um ein Kilo Fleisch zu produzieren, werden
7 kg Getreide benötigt. Allein in Südameri-
ka werden grosse Flächen tropischen
Urwalds abgeholzt, um Platz für Viehweiden
zu machen. Das Fleisch dieser Tiere ist vor
allem für Hamburger bestimmt! Und das in
einer Zeit, wo grosse Teile der Menschheit
in Hunger und Unterernährung leben und
täglich Kinder an Hunger sterben.

Ich betreibe selber auch etwas Viehzucht
und ich esse Fleisch, aber nicht täglich. Und
meine Tiere werden nicht im Stall gross,
sondern auf dem freien Feld. Sie bekommen
keine Zusatznahrung aus Getreide und
schon gar keine tierischen Proteine. Um
unseren Fleischbedarf zu decken, schlachten
wir zweimal pro Jahr ein Rind. Es wird mit
dem Lasso aus der Herde eingefangen und
an einen Mangobaum gebunden. Dann
warten alle Anwesenden, bis es sich
beruhigt hat und zu fressen beginnt. Der
«encargado», der Angestellte also, der für
die Tiere verantwortlich ist und auch jedes
Tier kennt, nähert sich behutsam dem Rind
und tätschelt seinen Hals. Dann setzt er
gezielt mit dem Dolch den tödlichen Stich in
die Halsschlagader. Das Tier merkt den Stich
kaum, aber während das Blut aus der Ader
strömt, verliert es das Bewusstsein und fällt
schliesslich hin. Es wird dann von allen
Angestellten zusammen gehäutet,
ausgenommen und gevierteilt. Als Lohn
erhalten sie die Innereien, den Kopf und die
Füsse. Die Viertel werden über Nacht aufge-
hängt. Am nächsten morgen kommt ein
Bekannter von mir mit dem Motorrad aus
dem nahen Bezirksort. Er war in der
Schweiz Metzger, geht nun gegen die acht-
zig und verbringt seinen Lebensabend etwas
an der Sonne. Er schneidet mir das Fleisch
kunstgerecht zu und ich verpacke es zum
Einfrieren. Mit der Brust machen die Frauen
einen grossen Eintopf mit Reis und verschie-
denen Wurzeln und das ganze Dorf ist dann
zu einem kleinen Fest eingeladen. Das zur
Stärkung des sozialen Netzes.

Ein Wort meines Bekannten ist mir geblie-
ben: «man merkt am Schneiden, dass dieses
Rind nicht im Stress geschlachtet wurde!»
Fleisch ist eben nicht gleich Fleisch. Die
Umstände, wie es gezogen und geschlach-
tet wurde, spielen eine Rolle für seine Quali-
tät und die Wirkung als Nahrung auf unse-
ren Organismus.

In vielen Völkern gelten charakteristische
Merkmale für verschiedene Speisen. So gibt
Wildbret besonders viel Kraft, Verwegen-
heit und Ausdauer. Jäger gelten deshalb
auch als kühne Schürzenjäger. Rindfleisch
macht stur! Wie weit dies auf die grossen
Rindfleischverzehrer (Angloamerikaner)
zutrifft, überlasse ich Ihnen zur Beurteilung.

Schweinefleisch macht listig und verschla-
gen. Vor allem die Chinesen essen viel
Schweinefleisch. Fisch hingegen regt das
Denken an. Er enthält neben den wichtigen
Omega-3-Fettsäuren auch viel Phosphor!
Der Fisch steht deshalb unter der Herrschaft
des Merkurs, des Gottes der Klugheit.

Pflanzennahrung fördert geistige Höhen-
flüge. Sie macht den Geist leichter, sie kann
aber nach Rudolf Steiner auch zu Fanatis-
mus und Dogmatismus führen. Ein grosser
Teil unserer Nahrung sollte auf jeden Fall aus
Pflanzen bestehen. Ich würde zu einer Ein-
schränkung des Fleischkonsums auch des-
halb raten, weil im Fleischkonsum heute
dank der industrialisierten Tierhaltung auch
viele Gesundheitsrisiken liegen: Antibiotika
und Hormone, Rinderwahnsinn und Hühner-
pest, um nur einige zu nennen. Und dann
natürlich der hohe Cholesterinspiegel und
damit verbunden das Risiko, am Herz-Kreis-
lauf-System zu erkranken. Und nicht zuletzt
auch, um unsere Umwelt intakt zu erhalten.

Dies war ein kleiner Exkurs über die kulturel-
len, materiellen und spirituellen Qualitäten
unserer Ernährung. Es ist jedoch schwer,
eine einzige gültige Diät für jeden Menschen
aufzustellen. Denn die richtige Diät muss
jeder selber finden. Es gibt tausende von
Anleitungen, die sich teils auch oft wider-
sprechen und bestimmt nicht für jeden von
uns gelten. Um Ihnen aber trotzdem einige
praktische Ratschläge für Ihre Küche zu
geben, möchte ich hier die zehn einfachen
Regeln für eine gesunde Ernährung noch-
mals aufzeigen, die ich schon vor 30 Jahren
an dieser Stelle gegeben habe und die auch
heute noch wie damals Gültigkeit haben.

1. Mässigkeit
Die Mässigkeit sei an den Anfang
gestellt, leben wir doch heute in einem
Land des Überflusses. Eine raffinierte
Werbung versucht Bedürfnisse zu
schaffen, wo es doch für die meisten
von uns gesundheitlich von Vorteil
wäre, Bedürfnisse abzubauen. Ganz
besonders gilt dies beim Essen. Man
sollte eigentlich immer dann aufhören,
wenn man noch nicht ganz gesättigt
ist. Doch wo liegt dieser
Sättigungspunkt? Essen ist doch
vielfach zum Selbstzweck geworden,
und der feine Instinkt ist uns abhanden
gekommen, der zu unterscheiden ver-
steht zwischen Lust und wahrem
Bedürfnis, zwischen Hunger und Sätti-
gung. Essen wir nicht öfters mit den
Augen statt mit dem Verstand? Wenn
ich ein hartes Stück Brot von mir schie-
be, aber den Leckerbissen noch nicht
verachte, dann ist wahrscheinlich mein
Hunger bereits gestillt!

«Ein Stück Schwarzbrot und ein Krug
Wasser stillen den Hunger eines jeden
Menschen. Aber unsere Kultur hat die
Gastronomie geschaffen!»

(Honoré de Balzac)

2. Natürlichkeit
Irritiert es Sie nicht, wenn auf der
Packung Weissbrot steht: «enthält gleich
viel Vitamin E und D wie Vollkornbrot»?
Und wenn Sie auf dem Fruchtyoghurt die
Aufschrift finden: «Zusammensetzung:
Milchbestandteile, Magermilchpulver,
Zuckerarten, künstliche Süssstoffe,
erlaubte Farb- und Konservierungsmit-
tel»? Nein? Es sollte Sie aber interessie-
ren. Denn diese Zusatzstoffe werden
nicht einfach zum Wohle des Kunden
beigefügt, sondern um das Produkt lan-
ge haltbar, für das Auge rosiger und für
den Gaumen süsser zu gestalten. Dabei
zählen künstliche Farb- und Geruchs-
stoffe, Cyklamat und Konservierungs-
mittel zu den krebserregenden Stoffen!
Natürlich nicht in den gesetzlich erlaub-
ten Mengen. Aber wir essen ja nicht nur
den einen Yoghurt, sondern auch den
gefärbten und konservierten Salami, die
übergrünen Erbsen aus der Dose, wir
atmen Teerstoffe aus der Luft usw.
Steter Tropfen aber höhlt den Stein!
Seien Sie bei Ihren Einkäufen in Zukunft



Sinnvolle Entwicklungshilfe:
WAYNA INTI, das Schulheim der aufgehenden Sonne

Die Firma Oro del Inca s.r.l., die das Hochanden-Salz und weitere Produkte direkt von den
Indios von Peru in die Schweiz importiert, ist ein Fair Trade-Unternehmen. Die Inhaber, ein
peruanisch-schweizerisches Ehepaar, verfolgen das Ziel, den südamerikanischen Indianern
eine menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen und ihre Kultur und Tradition zu wahren.
Zu diesem Zweck haben sie gemeinsam den gemeinnützigen Verein «Indian for ever»
gegründet.

Dieser Verein hat sich vor rund zehn Jahren das ehrgeizige Ziel gesetzt, in Limatambo,
Cusco, Peru, ein Schulheim für die Ärmsten der Armen aufzubauen. Dieses Schulheim
«WAYNA INTI» – das Schulheim der «aufgehenden Sonne» – ist absolut einzigartig. Die
Kinder lernen nicht bloss die traditionellen Schulfächer, sondern «überleben»: Ackerbau in
unwegsamen Gebieten, das Anwenden von Heilkräutern, das Backen von Kiwicha-Brot
und vieles mehr. Aufgenommen werden nur die ärmsten Indiokinder, die sonst keinerlei
Chance auf eine Schulbildung hätten.

Die Kinder, die zu Fuss einen Schulweg bis zu 40 km zurücklegen, verbringen die ganze
Woche in WAYNA INTI, und kehren jeweils am Wochenende nach Hause zurück, wo sie
das neu Gelernte ihren Geschwistern weitergeben. Die Eltern werden ebenfalls ins Schul-
geschehen integriert und helfen mit. Im Gegenzug hilft die Schule wiederum den Eltern,
um z.B. mit Saatgut und dem Wissen um traditionelle Anbaumethoden eine Selbstversor-
gung und damit das Überleben der Familie zu gewährleisten.

Inzwischen leben bereits 125 Kinder in WAYNA INTI. Das Ziel war, jedes Jahr eine zusätzli-
che Klasse einzuführen – denn die Warteliste für einen Eintritt in die Schule ist riesig. Aller-
dings musste die letzten beiden Jahre bereits zwei Mal eine Nullrunde eingeschaltet wer-
den, da die finanziellen Mittel für neue Klassen schlicht nicht ausreichten. Die Schule wird
ausschliesslich durch «Indian for ever», d.h. durch private Spenden aus der Schweiz finan-
ziert, wobei jegliche Spenden zu 100% direkt den Indiokindern und dem Betrieb der
Schule zugute kommen.

Um den Betrieb von WAYNA INTI längerfristig zu sichern, möchte «Indian for ever» 5’000
Avocadobäume pflanzen, deren Erträge ab dem vierten Jahr gut die Hälfte der Grundkos-
ten der Schule decken sollen. Für 57 Franken können Sie WAYNA INTI einen
Avocadobaum spenden, womit der Kauf, der Anbau und die Pflege während der ersten
drei Jahre gedeckt sind, bis der Baum danach Ertrag abwirft. Der Verein bietet ebenfalls
Kinderpatenschaften an und ist froh um jegliche sonstige Spenden, damit die Existenz des
Schulheims gesichert werden kann.

Viele weitere Infos finden Sie im Internet unter: www.indian-for-ever.com

Unterstützungs-Aktion:
Ich habe noch selten so sinnvolle Entwicklungshilfe gesehen, wo mit verhältnismässig
wenig Mitteln ein derart grosser, langfristiger Nutzen für so viele Menschen erzielt wird,
wo finanzielle Mittel so direkt Hilfe zur Selbsthilfe sind und damit ein eigenständiges
Überleben für Menschen ermöglichen, die noch wissen, was ein täglicher Kampf ums
nackte Überleben bedeutet. Mit dieser Chance auf Bildung für die Ärmsten der Armen
wird mit viel Herzblut Existenzsicherung für eine ganze Region betrieben.

Wir möchten deshalb WAYNA INTI unterstützen und spenden während dem
Einführungszeitraum – statt Ihnen einen Rabatt zu offerieren – unseren Gewinn aus
dem Verkauf des Hochanden-Salzes (3 Franken pro Glasflasche à 225 g und 4 Franken
pro Nachfüllbeutel à 500 g) an «Indian for ever». Ausserdem erlauben wir uns, den Betrag
etwas aufzurunden. Falls Sie unserem Beispiel folgen möchten, freuen wir uns natürlich
besonders.

Othmar Krapf Jun.

Produktinfo:
Oro del inca Hochanden-Salz – Das Lebenssalz der Inkas

In unserem Sortiment führen wir neu ein einzigartiges Hochanden-Salz: Im Gegensatz zu
fast allen Speisesalzen weltweit entspringt das «Oro del inca» Salz in über 3200 m Höhe
als heisse Salzwasserquelle den Hochanden Perus. Da es natürlich an die Oberfläche tritt,
benötigt der Abbau keine Sprengung, welche die hochwertige Informationsqualität des
Salzes zerstören würde. Das Salz ist absolut Natur belassen, nicht raffiniert und behält
somit seine biophysikalische Urenergie in reiner Form.

Die Indios verarbeiten ihr Lebenssalz ausschliesslich von Hand und dort, wo es entstanden
ist. Dazu benutzen sie viele Verdunstungsbecken, die den ganzen Gebirgshang bedecken,
und die jedes Jahr nach der Regenzeit mühsam wieder neu geformt werden müssen. Die-
se Becken werden danach mit heissem Salzwasser gespiesen, so dass das Salz in der Son-
ne langsam trocknen kann. Bereits die Inkas haben dieses uralte Wissen angewandt, um
dieses einzigartige Natursalz abzubauen.

Dem Hochanden-Salz werden acht aromatische Kräuter beigemischt, die ebenfalls in der-
selben Region zwischen 3200 und 4600 Meter über Meer wachsen. Es sind dies:
Llullucha, K’ochayuyu, Hierbabuena, Wilde Bergminze, Oregano, Berg-Petersilie, Basilikum
und Koriander. Diese Andenkräuter werden entweder biologisch angepflanzt oder wach-
sen im Wildwuchs, und werden alle durch die Indios von Hand geerntet und zerkleinert.

Mit dem Genuss dieses einzigartigen, hochwertigen Salzes können Sie ausserdem sicher
sein, dass den lokalen Indios in Peru eine überdurchschnittliche Entschädigung bezahlt
wird, die ihr Überleben sichert und es ihnen ermöglicht, ihr althergebrachtes Wissen auch
nachfolgenden Generationen weitergeben und somit eine Perspektive bieten zu können.
Sie als Konsument bezahlen einen fairen Preis für ein hervorragendes Qualitätsprodukt
und leisten gleichzeitig Hilfe zur Selbsthilfe. Die Indios in Peru danken es Ihnen.

Produktinfo/Aktuelle Liefersituation:
Ginseng-Gold-Kapseln nicht mehr lieferbar

Unsere Ginseng-Gold-Kapseln werden von unserem Lieferanten nicht mehr hergestellt,
und das vorgesehene Ersatzprodukt erhielt leider keine Bewilligung. Deshalb nehmen wir
dieses Produkt aus unserem Sortiment. Als Alternative empfehlen wir Ihnen unsere
Macandina Tabletten, das «Ginseng der Anden». Siehe dazu unsere aktuelle Aktion.

gesundheitsbewusst. Yoghurt natur,
dem Sie selber etwas Fruchtsaft beimi-
schen, schmeckt doch genau so gut.
Und warum nicht gleich Vollkornbrot
statt Weissbrot mit gleich viel...? Und
vergessen Sie nicht: bei Früchten, Gemü-
se und Getreide liegen die so wichtigen
Vitalstoffe und Spurenelemente gleich
unter der Schale. Verwenden Sie deshalb
diese Nahrungsmittel möglichst in ihrer
natürlichsten Form, ohne sie zu schälen
und unraffiniert. Und wenn Sie sie
kochen, dann verwenden Sie auch das
Kochwasser als Getränk oder als Suppe,
denn gerade dieses Kochwasser ist ein
eigentliches Konzentrat an den so wich-
tigen Mineralsalzen.

3. Einfachheit
In einem afrikanischen Dorf lernte ich
vor Zeiten die Einfachheit des Essens im
wahrsten Sinne. Die ganze Dorfgemein-
schaft versammelte sich in einer zentra-
len Hütte. Dort hockten wir uns rund
um eine Feuerstelle auf den Boden. In
einem grossen Blechtopf brutzelte Mais.
Mais war denn auch die einzige Speise,
die es gab. Jeder nahm sich aus dem
Topf eine Handvoll, formte daraus eine
Kugel und ass gemütlich davon. Teller
waren Überfluss. Und das Gleiche wie-
derholte sich dreimal am Tag. Tagsüber
ging man spazieren und sammelte wilde
Früchte, Wurzeln und Gemüse, die dann
die Nahrung ergänzten.
Ich möchte Sie nicht dazu bewegen, ab
morgen gleich wie die Wilden Afrikas zu
leben. Aber sicher ist es möglich, statt
vier oder fünf Gängen sich nun auf zwei
pro Mahlzeit zu beschränken. Der
Gesundheit zuliebe. Bei jedem Bissen,
den wir zum Munde führen, gehen
bereits über eine hormonelle Steuerung
Befehle an die Bauchspeicheldrüse
(Pankreas), die die entsprechenden Ver-
dauungsfermente zur Verfügung stellen
muss. Bei einem Durcheinander
verschiedenartiger Speisen überstürzen
sich diese Meldungen und es kann wohl
geschehen, dass damit unsere gute
Bauchspeicheldrüse überfordert ist. So
kommt es dann zu Verdauungsstörun-
gen wie Blähungen usw. Die Einfachheit
in der Ernährung verhindert solche
Störungen, ohne den Gaumenfreuden

Abbruch zu tun. Wie wäre es z.B. heute
abend mit «Gschwellten» (in der Schale
natürlich) mit etwas Magerquark und
einem frischen Salat?

4. Häufige kleine Mahlzeiten
Früher galt die Maxime: drei richtige
Mahlzeiten und dazwischen nichts! Dies
weniger aus ernährungstechnischen
Gründen, denn als erzieherische Mass-
nahme. Häufige kleine Mahlzeiten sind
jedoch dem Organismus zuträglicher als
wenige grosse. Die Verdauungsorgane
können dann kontinuierlicher arbeiten
und werden nicht stossweise belastet.
Ideal sind etwa fünf Mahlzeiten pro Tag.
Dabei kann eine kleine Mahlzeit z.B.
aus einem Apfel, einer Handvoll
Haferflocken oder einem Glas Milch
oder Molke bestehen.

5. Mahlzeit kommt von «mahlen»
Übertragen wir die Hetze des Alltags
nicht auch auf das Essen, indem wir alles
möglichst schnell hinunterschlingen. Die
Verdauung beginnt nämlich bereits im
Munde. Die Nahrung wird hier zerklei-
nert und mit Speichel vermischt. Der
Speichel enthält aber bereits Fermente,
die für die weitere Verdauung in Magen
und Darm wichtig sind. Wird zu schnell
gegessen und zu wenig gekaut, kann es
leicht zu Verdauungsstörungen
kommen.
Nehmen wir uns also einmal wieder vor,
langsamer zu essen und gründlicher zu
kauen. Nicht zuletzt auch als Dank an
die Köchin, die bestimmt mehr Freude
daran hat, wenn ihr Essen mit Genuss
verzehrt wird. Und wer länger kaut, isst
zugleich auch weniger. Alles Vorteile,
die zählen. Natürlich wissen Sie das
schon lange, denn man hört es ja immer
wieder. Aber ein kleiner Vorsatz wäre
trotzdem fällig, oder?

6. Die Mahlzeit ist keine
Diskussionsrunde
Momente der Ruhe und Entspannung
werden immer weniger. Vermeiden wir
deshalb wenigstens während des Essens
den Stress. Diskutieren, Zeitungslesen
oder Fernsehen gehören definitiv nicht
zum Essen. Sie entfremden den Zweck
und stören die Verdauung.

7. Fett, Eiweiss, Kohlehydrate,
Spurenelemente
Unsere Nahrung besteht aus diesen vier
Elementen. Mangel herrscht vor allem
bei den Spurenelementen. Diese fehlen
in den raffinierten Nahrungsmitteln.
Deshalb also mehr naturbelassene Nah-
rungsmittel auf den Tisch. Ein Zuviel an
Kohlehydraten und Fetten führt lediglich
zu Übergewicht und den damit verbun-
denen Krankheiten. Also lieber weniger,
aber vollwertige Nahrung.

8. Die Flüssigkeit
Der erwachsene Mensch braucht ca. drei
Liter Wasser pro Tag. Dabei sollten zwei
Liter durch Trinken aufgenommen wer-
den (am besten mindestens eine halbe
Stunde vor oder nach dem Essen). Aber
Hand auf’s Herz: trinken Sie jeden Tag
mindestens zwei Liter? Die meisten
Menschen in Europa essen zu viel und
trinken zu wenig, oder wenn schon,
dann nicht das Richtige. Gewöhnen wir
uns also an, etwas weniger zu essen und
etwas mehr zu trinken! Flüssigkeit ver-
dünnt das Blut und verbessert den Kreis-
lauf. Sie begünstigt den Stoffwechsel
und vor allem auch die Ausscheidung
über die Nieren.

«Essen nimmt, trinken gibt
Enthusiasmus!» (Jean Paul)

9. Das Säure-Basen-Gleichgewicht
Saure und basische Speisen gehören
gleicherweise zu unserer Ernährung.
Aber keines sollte überwiegen, sodass

am Ende sich jenes Säure-Basen-Gleich-
gewicht einstellt, das für die Gesundheit
wichtig ist. Unsere Wohlstandsnahrung
basiert öfter auf säurebildenden resp.
säureüberschüssigen Nahrungsmitteln,
weshalb viele Menschen an Übersäue-
rung leiden. Bemühen wir uns also,
mehr basenüberschüssige Nahrungsmit-
tel auf unseren Menüplan zu setzen: im
eigenen Saft gekochtes Gemüse, Mager-
quark, Molke, alkalische Mineralwasser,
Gemüsesäfte usw.

10. Kochen statt Braten
Die Regel ist: ein Drittel unserer Nahrung
sollte aus Rohkost bestehen (Früchte,
Getreide, Gemüse, Salate), zwei Drittel
aus Gekochtem. Für Gebratenes bleibt
dabei kein Raum. Gebratenes gehört
eben nicht zu einer gesunden Vollwert-
ernährung. Durch das hohe Erhitzen lei-
den die Nahrungsmittel, die Proteine
ändern ihre Struktur, die Fette verbren-
nen. Alles wird schwerer verdaulich, die
Säure steigt im Verhältnis zu den Basen.
Sie können ja mal Pommes frites ausser-
halb des Hauses essen, aber eine Friteu-
se gehört nicht in eine gesunde Küche.

Dies zehn einfache Ratschläge, um gesund
zu bleiben. Und verwenden Sie mehr Nah-
rungsmittel direkt aus Ihrer Umgebung und
in der Jahreszeit, in der sie reifen. Ernährung
im Einklang mit der Natur wird auch Ihnen
helfen, gesünder, glücklicher und bewusster
Ihr Leben zu gestalten.

D. Krapf, Heilpraktiker



OTMARSAN AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Kurhaus St.Otmar Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
Rigiblickstrasse 96/98 Telefax 041 392 00 24
CH-6353 Weggis E-Mail info@otmarsan.ch
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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 Produkte & Dienstleistungen Bücherliste Gesundheitsschuhe

Kurs- & Aktivitätenprogramm
Kurhaus St.Otmar, Weggis gültig ab Oktober 2008

Art.-Nr. Menge Produkt Einzelpreis ab 2 ab 4

Nahrungsergänzung

0001 OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg 22.00 21.50 20.50

0004 OTMARSAN Molke natur, 800 g 13.00

0015 OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg 72.00

0006/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, 800 g 23.00 21.50

0016/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, Nachf. 6kg 129.00

0060 Café Guanito, biologisch, ganze Bohnen / gemahlen, 500 g 14.70 14.20 13.70

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl. 48.50 47.00

0090-A1 Macandina Tabletten aus Macapulver, 3 x 90 Tabl. Aktion: 98.00 141.00

0091... Macandina Plus, Getränkegr. Original / Choco / Yacon, 340 g 23.40 22.00

0091...A Macandina Plus Original Choco Yacon, 3x340g Aktion: 49.20 70.20

0012 OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g 20.50 19.30

2601-1 Meerescalcium Nahrungsergänzung, 100 Kaps. 42.50

2601-A1 Meerescalcium Nahrungsergänzung, 2 x 100 Kaps. Aktion: 68.00 85.00

0200 Oro del inca Hochanden-Salz mit Kräutern, 225 g 11.30
während der Einführungszeit spenden wir 3 Franken/Flasche dem Verein
«Indian for ever» für das Schulheim WAYNA INTI (siehe Artikel)

0201 Oro del inca Hochanden-Salz mit Kräutern, Nachfüllbeutel 500 g 14.20
während der Einführungszeit spenden wir 4 Franken/Beutel dem Verein
«Indian for ever» für das Schulheim WAYNA INTI (siehe Artikel)

0011 OTMARSAN Goldhefe, Kautabletten, 300 g 26.40

0085 Sanddorn, aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 48.00

Körperpflege

1013 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml 37.50

1014 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml 39.30

1001 molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml 26.50

1122 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml 17.50

1123 molba Crème de Jojoba Haarkur, 300 ml 23.50

1006 molba Crème anticellulite, 200 ml 57.00

1012 molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml 27.40

1010 molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml 23.70

1110 molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60) 6.20 5.90

1080 Anamú-Spray, mit Guanábana-Extrakt und äther. Ölen, 150 ml 19.50

� Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zum Haus sowie zu allen Kursen & Aktivitäten!
Infos & Anmeldung unter 041 392 00 10 oder info@otmarsan.ch

Unsere bekannten und beliebten Trinkfastenkuren können Sie ganzjährig buchen (Mindest-
aufenthalt: eine Woche). Selbstverständlich sind Sie auch ohne Teilnahme an den nachfolgen-
den Kurs- & Aktivitätenwochen herzlich bei uns willkommen.

Unser Angebot haben wir etwas überarbeitet und Ihren Bedürfnissen angepasst. Zusätzlich zu
den Wochenkursen bieten wir neu auchWochenEND-, Abend- und Tageskurse an. Sie sind als
interne wie auch als externe Gäste herzlich eingeladen!

25.10. – 01.11.2008 Stress lass nach!
mit Marianne Camenzind
Wie lerne ich bewusst eine Stresssituation wahrzunehmen und diese zu
bewältigen. Eine veränderte Einstellung sowie kinesiologische Werkzeu-
ge helfen beim einfachen und effizienten Stressabbau.

Wochenkurs (abends) CHF 340.00

01.11. – 08.11.2008 Gsund, eifach & guet! (mit Halbpension!)
mit Familie Bachmann-Krapf
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt im Kurhaus St. Otmar für einmal auf
eine andere Art. Unsere neuen Ernährungswochen, aufgebaut nach
einer vollwertigen, ausgewogenen, leicht verdaulichen und
saisongerechten Kost.
� NEU! Pauschalwoche ab CHF 690.00

14.11. – 16.11.2008 Touch for Health 2 – Kinesiologie Folgekurs
mit Marianne Camenzind
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.

WochenENDkurs CHF 390.00

24.01. – 25.01.2009 Standortbestimmung
mit Marianne Camenzind
Wo stehe ich jetzt? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Die Selbstlie-
be und Wertschätzung vertiefen, belastende Erfahrungen loslassen.
Eigenbestimmung, nicht Fremdbestimmung fördern. Denn Du bist die
wichtigste Person in Deinem Leben!
� NEU! WochenENDkurs CHF 250.00

Weitere Kurse:
31.01. – 07.02.2009 Gsund, eifach & guet! (Halbpension), mit Fam. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 690.00
07.02. – 14.02.2009 Touch for Health 1 – Kinesiologie Grundkurs, mit M. Camenzind WochenENDkurs CHF 390.00
28.02. – 07.03.2009 Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung, mit Jörg Föhn Wochenkurs CHF 350.00
07.03. – 14.03.2009 Spezial-Wohlfühlwoche, mit M. Bachmann-Krapf und S. Krapf Pauschalwoche ab CHF 625.00
15.03.2009 Frauen-Power-Tag, mit Marianne Camenzind Tageskurs CHF 125.00
21.03. – 28.03.2009 Innehalten und Kraft schöpfen, mit Rosmarie Härdi Wochenkurs CHF 400.00
04.04. – 11.04.2009 Fastenwoche mit Autogenem Training, mit Theresa Beyeler Wochenkurs CHF 380.00
18.04. – 25.04.2009 Qi Gong – meditative Bewegungs- und Atemübungen, mit E. Herzog Wochenkurs CHF 400.00
27.04. – 29.04.2009 Nutze dein Energiepotential!, mit Elke Forrer-Engler Abendkurs CHF 190.00

Öffnungszeiten Dezember 2008 / Januar 2009
• Kurhaus St. Otmar: Bitte beachten Sie,
dass unser Kurhaus St. Otmar vom
06. Dezember 2008 bis und mit
16. Januar 2009 geschlossen bleibt. Es
freut uns sehr, Sie ab dem 17. Januar
2009 in alter Frische wieder begrüssen zu
dürfen!
Für Auskünfte sowie Reservationen sind
wir natürlich gerne telefonisch für Sie da.

• OTMARSAN-Produkte: Unseren
Produkte-Betrieb können Sie während
dieser Zeit zu den gewohnten Zeiten für
Auskünfte und Bestellungen erreichen.
Geschlossen haben wir allerdings am
Di/Mi 30./31.12.2008 wegen Inventur
(kein Versand, telefonisch nicht persön-
lich erreichbar) und an den üblich Feier-
tagen (25./26.12.2008 und 1./2.1.2009).

«Herbst-Aktionen»
gültig bis 25. Oktober 2008

gültig bis 25. Oktober 2008

>Macandina
Macapulver, in Tablettenform.
Reich an Zink, Selen und Eisen.
Das «Ginseng der Anden».

3 Dosen à 90 Tabletten
CHF 98.00 statt 141.00

>Macandina Plus
Getränkegranulat aus Macapulver, Quinoa
und Amarantgetreide. Vitalstoffreiches Bal-
lastgetränk und natürlicher Energiespender.

Aromen: Original, Chocolate, Yacon

3 Dosen à 340 g
CHF 49.20 statt 70.20
(Aromen nach Wahl kombinierbar)

gültig bis 25. Oktober 2008

>Meerescalciumkapseln
Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichem Calcium,
Mineralstoffen, Vitamin D3, Brennessel und Meersalz.
Ideal bei Calciummangel und zur Vorbeugung.

2 Dosen à 100 Kapseln
CHF 68.00 statt 85.00

gültig bis 25. Oktober 2008

>Hochanden-Salz mit Kräutern
Statt einem Rabatt spenden wir unseren Gewinn aus dem Verkauf des Hochanden-
Salzes an «Indian for ever» für das Schulheim WAYNA INTI.

Details siehe Artikel

Neue Kurse/Aktivitäten
im Kurhaus St. Otmar

Gsund, eifach & guet!
mit Familie Bachmann-Krapf

Das Kurhaus St. Otmar in
Weggis ist bekannt für
reine Trinkfastenkuren. Neu
bieten wir Ihnen persönlich
begleitete Wochen mit gezielter Ernährung
nach den 10 Ernährungsgrundsätzen von
Donat Krapf, wie Sie diese im Text dieser
Nachrichten beschrieben finden.
Diese Wochen sind gedacht für all jene, die
nicht fasten dürfen oder die nicht fasten
wollen. Die Menüs werden vollwertig, aus-
gewogen, leicht verdaulich und
saisongerecht gestaltet. Die gemeinsamen
Mahlzeiten werden zu einer fröhlichen
und gemütlichen Gruppendynamik
beitragen. Dieses Angebot kann ideal auch
mit einer vorausgehenden Fastenwoche
kombiniert werden.

� Daten zu diesen Angeboten siehe
«Kurs- & Aktivitätenprogramm» oben

Nutze dein Energiepotential!
Effizient arbeiten – Energie statt Stress
mit Elke Forrer-Engler

Ein aktives Leben, Erfolg und Lebensfreude
hängen stark von ihrer Leistungskraft ab,
egal, ob Führungskraft, Angestellte/r oder
Familienmanager/in.
Um ihre Leistungskraft zu steigern, werden
im Kurs wirkungsvolle Rezepte erarbeitet:
• wie Sie richtig Energie tanken und sich
mit einfachem Handwerkszeug vor Ener-
gieverlust schützen.

• Vielbeschäftigte lernen mit ihren eigenen
Kräften umzugehen und den persön-
lichen Rhythmus produktiv zu nutzen.

• Weiterhin üben sie alltagstaugliche
Methoden zur Programmierung mit
Erfolgsprogrammen, um Stress in Energie
umzuwandeln.

In Einzel- und Gruppenarbeiten, Praxisbei-
spielen und praktischen Übungen entsteht
ein individueller Energie-Massnahmenkata-
log für deutlich mehr Energie in ihrem
Leben!

mit Halb-
pension!

30%
Rabatt!

30%
Rabatt!

20%
Rabatt!


