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Tempora mutantur,
nos et mutamur in illis
� «Die Zeiten ändern sich und wir
ändern uns mit ihnen».
Der Ausspruch stammt vom römi-
schen Dichter Ovid, der um die
Geburt Christi herum lebte. Ich
habe vor vielen Jahren einmal
einige seiner Gedichte im Original
gelesen und als Studenten haben
wir den gleichen Text auch als
bekanntes Lied gesungen. Der Vers
trifft wohl auf keine Zeit besser zu
als auf die heutige.

Donat Krapf, El Guanito

Vieles, was ich damals im humanistischen
Studium gelernt habe, ist heute schon lange
wieder vergessen. Aber das ist kein Problem:
Google weiss alles. Und das grösste Lexikon
der Welt steht in keiner Bibliothek, sondern
im World Wide Web, auf der Seite von Wiki-
pedia. Man braucht sich nicht mehr zu bewe-
gen: Auf Knopfdruck hat man alles Wissen
der Welt auf dem eigenen Bildschirm.

Für unsere Generation, die noch ohne Com-
puter, CD und SIM-Karte und auch ohne
Fernsehen aufgewachsen ist, geht das alles
manchmal etwas zu schnell. Was heute noch
modernste Technik war, wandert morgen
bereits ins Museum oder in den Abfall.

Ich habe mich lange dagegen gesträubt, ein
Handy anzuschaffen. Schon das gewöhnliche
Festnetztelefon hat mich zu oft genervt und
in Stress versetzt, weil es mich ständig von der
Arbeit ablenkte und mich zu etwas zwang,
was ich eigentlich gar nicht wollte. Nun habe
ich seit ein paar Jahren auch ein Handy. Es ist
schon lange veraltet, denn bereits gibt es das

Smartfon. Doch halt, mein Computer sagt
mir gerade, dass man «Smartphone»
schreibt. Kürzlich habe ich gelesen, dass
bereits 60% der Schweizer Mobilfoner (eige-
ne Wortschöpfung!) ein solches Smartphone
benutzt. Ein Smartphone kann fast alles, nur
rasieren kann man sich leider noch nicht
damit. Dazu fehlt wohl das entsprechende
Applet. Aber das kommt wohl noch. Man
muss ja dauernd und immer schneller etwas
Neues auf den Markt bringen, damit das
Geschäft und die Wirtschaft brummt und der
Rubel rollt. Falls nicht fallen wir schnell in die
nächste Krise. Auch der Kaffeeautomat hat
heute einen Anschluss ans Internet. So kann
ich im Stau auf dem Weg ins Büro ihn schon
mal mit dem Smartphone via Internet akti-
vieren. Er berechnet dann die Zeit, die man
vermutlich noch im Stau stehen bleibt und
kommt man schliesslich genervt ins Büro, ja
da steht doch wenigstens die Tasse Kaffee
schon bereit!

Trotzdem weigere ich mich, mein altes ver-
trautes Handy nun einfach in den Abfall zu
schmeissen, solange es noch funktioniert.
Irgendwie geht mir die Wegwerfgesellschaft
doch einfach gegen den Strich und gegen
mein Gewissen. Wehmütig erinnere ich mich
an das Spielzeugauto, das ich als fünfjähriger
Knirps zu Weihnachten bekam. Es war für ein
Jahrzehnt mein einziges Spielzeug und ich
habe es gehegt und gepflegt, repariert und
neu gestrichen. Niemals hätte ich es übers
Herz gebracht, es zu entsorgen. Ich glaube, es
liegt heute noch in irgendeiner Schachtel im
Estrich. Würde mich jedenfalls nicht erstau-
nen. Muss demnächst mal nachsehen.

Dabei bin ich keineswegs etwa altmodisch.
Im Gegenteil, ich bin gewissermassen ein
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Liebe Leserin, lieber Leser
Herzlich willkommen in der neuesten Ausga-
be von «natürlich gsund!».

Der Hauptartikel dieser Ausgabe wurde wie-
der einmal von meinem Onkel Donat Krapf
geschrieben. Es geht – aktueller denn je – um
die Be- und Entschleunigung unseres Lebens,
und wie dies einen Einfluss auf unsere
Lebensqualität hat. Daneben finden Sie eben-
falls ein paar Tipps, wie Sie Ihre Lebensquali-
tät mit einfachen Mitteln verbessern können.
Doch lesen Sie einfach selbst!

Das passende Wetter zum Artikel wollten wir
Ihnen übrigens gleich mitliefern. Nach lan-
gem Zögern hat ja schliesslich Mitte August
der Sommer doch noch Einzug gehalten.
Dabei kann man herrlich abschalten und –
eben! – ein bisschen entschleunigen. Doch
inzwischen ist das herrliche Badewetter lei-
der auch schon wieder vorbei. Petrus hatte
wohl bei unserer Bestellung etwas Liefer-
schwierigkeiten. Aber wir nehmen’s halt wie’s
kommt. ☺

Herzlichst, Othmar Krapf Jun.

Editorial

Produkte » Aktion «3 für 2»

Xundheits-Wochenmail
Das Abonnement zur Selbstpflege

Wir leben in einer bewegten Welt, welche uns täglich herausfordert
und viel Energie abverlangt. Um darin gelassen, gesund und stark zu
bleiben, braucht es eine regelmässige Selbstpflege.

Das Xundheits-Wochenmail vom Rigi bringt Ihnen jede Woche Inputs, wie Sie sich
etwas zuliebe tun können oder worauf es sich lohnt, Achtsamkeit zu legen. Ob körper-
lich, seelisch oder mental – die abwechslungsreichen Anregungen begünstigen die stär-
kende Energie für sich ganz persönlich.

Werkzeuge aus der Erfahrungsmedizin, der Kinesiologie, dem Mentaltraining und der
positiven Psychologie finden als Thema in der elektronischen Post ihre praktische
Umsetzung im Alltag. Aufbauende Denkanstösse fördern die persönliche Entwicklung
und das eigene Körperbewusstsein – ein Gewinn für das innere Gleichgewicht und die
eigene Zufriedenheit! Für viele seit Jahren der wöchentliche Aufsteller!

Viel Freude, Erfolg und Gesundheit auf allen Ebenen wünscht Ihnen herzlichst
Marianne Camenzind

Kosten: CHF 36.00 pro Jahr für 52 Wochenmails
Anmeldung per Mail unter: marianne@rigianer.ch
Ansichtsexemplar unter: www.rigianer.ch > Marianne Camenzind > E-Mail-Abo

>molba Naturkosmetik
Aktion gültig vom 5. bis 30. September 2011

Wählen Sie 2 beliebige Artikel aus den markierten molba Produkten, und wir
schenken Ihnen davon 1 Stück zusätzlich dazu.

Sie wählen also z.B. 1× Produkt A und 1× Produkt B und erhalten als Geschenk gratis
ein weiteres Produkt A oder B dazu (ganz nach Ihrem Wunsch, unabhängig vom Preis
des Produkts). Oder Sie wählen 2× Produkt A und erhalten dieses ein weiteres Mal
gratis dazu.

Wichtig: Bitte füllen Sie auf dem Bestellschein alle 3 gewünschten Produkte aus! Wir
werden Ihnen Ihr Gratisprodukt dann automatisch von der Rechnung abziehen.

Hinweise: Die Aktion gilt nur für die im Bestellschein entsprechenden gekennzeichneten molba Produk-
te. Als Gratisprodukt können Sie nur einen der von Ihnen gleichzeitig bestellten Artikel auswählen.



technischer Pionier, habe ich doch schon in
den 70iger Jahren in unserem Kleinbetrieb
einen der ersten PCs installiert und selber von
Hand programmiert. Damals gab es noch kein
Windows oder Linux, nur einen einfarbig-
grünlichen Bildschirm und einen Nadeldru-
cker, der nur Grossbuchstaben schreiben
konnte. Schon vorher habe ich einem Freund
aus der Musikbranche geraten, unbedingt in
die kommenden CD-Spieler zu investieren.
Der Rat hatte sich gelohnt. Heute würde ich
ihm allerdings sagen: vergiss CD, DVD und
Blu-ray. Die Zukunft heisst SSD, schneller,
sicherer und zuverlässiger ist so ein Solid-
State-Drive. Dieses neue Speicherelement
habe ich bereits voll in mein Leben integriert.
Speicherchips begleiten mich überallhin. Sie
sind leicht, klein, unempfindlich und passen
in jede Hosentasche. Sie speichern meine
Fotos, meine Texte, meine Musik für die
Unterhaltung am Autoradio, meine Adressen
und Telefonnummern und vieles mehr. Ich bin
wirklich nicht altmodisch, dort wo es um
einen echten Fortschritt geht. Doch nicht
alles, was glänzt, ist auch Gold.

Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns
mit ihnen. Manchmal geht es nur etwas zu
forsch und dabei gehen viele Werte verloren.
Alles soll jederzeit verfügbar sein. Es gibt kei-
ne Grenzen mehr. Wir sind zu einer totalen
Konsumgesellschaft verkommen und das
Kreative bleibt dabei nur allzu oft auf der Stre-
cke. Es wird kaum mehr geschrieben und
auch nur noch wenig gelesen. Man konsu-
miert ohne Anstrengung, einfach passiv. Brie-
fe schreiben ist passé. Heute wird gechattet,
schönes neudeutsches Wort! Und weil es ja
sowieso zu viele Buchstaben gibt, braucht
man stattdessen Smailis. Das schreibt sich
zwar nicht so, aber es spricht sich so.
Ursprünglich kommt es vom Englischen «smi-
le» (lächeln). Aber mit der Orthographie
nimmt man es heute sowieso nicht mehr so
genau, obwohl der alte Duden inzwischen

auch online gegangen ist. Und sie sind prak-
tisch, diese Smileys. Man kann damit mit
einem einzigen Zeichen wie im Chinesischen
ganze Sätze ausdrücken und auch ganze
Gemütsstimmungen widergeben. Megageil,
wie die Jungen sagen würden. Wobei wahr-
scheinlich keiner der Kids weiss, dass das
Wort «Mega» aus dem Altgriechischen
stammt. Und geil aus dem Altdeutschen und
«brünstig» bedeutet.

Ja, vielleicht bin ich ja tatsächlich von ges-
tern. Manchmal, in stillen Momenten träume
ich davon, wie schön es doch sein müsste,
wie anno dazumal im offenen Landauer von
zwei Pferden gezogen durch die blühenden
Wiesen und Obstbäume zu fahren, ganz nah
bei der Natur. Und dann setze ich mich in die-
se Blechkiste und habe 100 Pferde unter der
Haube und das Hemd klebt mir im Stau am
Körper trotz Klimaanlage, weil ich es nicht
wage, das Fenster herunterzukurbeln, da die
Stadtluft von Abgasen vergiftet ist. Muss ich
wählen zwischen technischem Fortschritt
oder Lebensqualität? Die Frage sei in den
Raum gestellt.

Und wie steht es mit dem Fortschritt auf dem
Gebiete der Gesundheit? Auch hier hat die
Technik überhand genommen. Vom Compu-
tertomogramm bis zur invasiven, ferngesteu-
erten Operation ist vieles möglich geworden,
um unser Leben trotz Krankheit zu verlän-
gern. Allerdings haben die Krankheiten des-
wegen nicht abgenommen. Wir bleiben län-
ger krank. Das ist der kleine Unterschied. Und
Kranksein ist teuer geworden. Die Kranken-
kassenprämien steigen kontinuierlich mit dem
technischen Fortschritt. Auch hier kann man
sich die Frage stellen, wie weit die reine Tech-
nik Sinn macht. Denn der Mensch ist doch
mehr als eine Maschine, bei der der Compu-
ter die Störung definiert und der Techniker
die defekten Teile einfach ersetzt. Der Mensch
ist mehr, eine Einheit zwischen Körper und

Geist, wobei sich eine Störung eben nicht so
einfach definieren lässt und noch weniger Tei-
le einfach ausgetauscht werden können.

Wenn die Lebenserwartung in weiten Teilen
der Welt steigt, so ist das ein rein statistischer
Wert. Einerseits sorgt die verbesserte Hygiene
in den Entwicklungsländern für eine geringe-
re Kindersterblichkeit und damit steigt die
durchschnittliche Lebenserwartung an. Ande-
rerseits führt die technische Entwicklung tat-
sächlich zu einem längeren Überleben. Aber
mit der grösseren Lebenserwartung steigt
nicht notwendigerweise auch die Lebensqua-
lität. Gesundheit ist ein komplexes Gut, ein
Zusammenspiel von körperlichen und seeli-
schen Werten, eine Harmonie, die sich ein-
stellt, wenn alle Faktoren stimmen. Und
damit diese Harmonie zustande kommt oder
erhalten bleibt, sind wir im Wesentlichen sel-
ber verantwortlich. Eine gute Versicherung
und ein nahes Spital können diese Harmonie
nicht garantieren oder wieder herstellen,
sicher nicht ohne unser Zutun.

Ein Ereignis aus meiner Jugend bleibt mir
immer in Erinnerung: Wir besuchten ab und
zu einen Onkel im Spital. Er lag dort im weis-
sen Bett, an diversen Schläuchen angeschlos-
sen, konnte sich kaum bewegen und kaum
sprechen. Dieser Zustand dauerte über ein
Jahr, wenn ich mich recht erinnere, bis er
schliesslich starb. Für mich war schon damals
klar: so wollte ich nicht überleben.

Bei meiner Mutter war das anders. Obwohl
sie im Alter auch ihre kleinen und grösseren
Beschwerden hatte, ging sie kaum zum Arzt.
Sie hatte ihre sanften Helfer, pflanzliche Mit-
tel, die sie einnahm und den Glauben an ein
gesundes und erfülltes Leben. Ich erinnere
mich noch genau, als sie mich im hohen Alter
eines Tages anrief – ich lebte bereits in der
Karibik – und meinte, sie würde wohl nicht
mehr lange leben und sie möchte mich noch-
mals sehen. Ich fragte, ob sie denn krank sei.
Sie meinte, nicht eigentlich, doch spüre sie,
wie die Kräfte langsam nachliessen und dass
für sie wohl die Zeit gekommen sei zu gehen.
Ich buchte den nächsten Flug in die Schweiz.
Wir unterhielten uns ein letztes Mal über dies
und jenes aus unserem Leben und ihrer Erfah-
rung. Drei Nächte später schlief sie ein um
nicht wieder aufzuwachen. Still und beschei-
den wie ihr Leben war ihr Sterben. Sie hatte
alles vorher geregelt, die Adressen vorberei-
tet, die benachrichtigt werden sollten und sie
hatte ein Dokument unterzeichnet, dass sie
im Falle einer unheilbaren Krankheit nicht
künstlich am Leben erhalten werden wollte.
Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Da
können wir nichts dran ändern. Aber die
Lebensqualität liegt wesentlich in der
Gesundheit und da können wir sehr viel sel-
ber dazu beitragen.

In erster Linie ist es die Ernährung, die ganz
wesentlich über Gesundheit oder Krankheit
entscheidet. Nun möchte ich nicht eine neue
Ernährungslehre aufstellen. Davon gibt es
schon mehr als genug. Aber ich möchte ein
paar Punkte wiederholen, über die ich auch
schon geschrieben habe, die mir aber so
wichtig erscheinen, dass es sich lohnt, sie wie-
der einmal in Erinnerung zu rufen.

Die Menge:
Wir essen eindeutig zu viel und haben zu
wenig Bewegung, um die vielen Kalorien
auch zu verbrennen. Das Resultat heisst
zuerst einmal Übergewicht und im Anhang
daran dann eben auch chronische Störungen
und akute Krankheiten. Da ist es angezeigt
abzubauen. Auch ein regelmässiges Fasten
ist überhaupt nicht altmodisch, sondern das
perfekte Mittel der Wahl, um etwas gegen-
zusteuern.

Die Qualität:
Qualität statt Quantität sollte die Devise heis-
sen. Das Angebot im Supermarkt ist verlo-
ckend und die Werbung am Fernsehen oder

im Internet preist alles in höchsten Tönen. Die
Qualität eines Nahrungsmittels liegt aber
wesentlich in seiner Natürlichkeit. Und dafür
gibt oder braucht es keine Werbung. Mar-
kenartikel brauchen Werbung, industriell her-
gestellte Artikel also, die mit der Natur oft
nur recht wenig gemeinsam haben. Verarbei-
tete, vorgekochte, präparierte, konservierte,
künstliche Speisen, die der Hausfrau bzw.
dem Hausmann vielleicht die Arbeit erleich-
tern, aber qualitativ unter den Tisch fallen.
Dafür werden Slogans erfunden, die dann in
aller Munde sind: «...verleiht Flügel!» Flügel?
Vielleicht, um schneller in den Himmel zu
kommen? Natürliche und qualitativ hoch ste-
hende Nahrungsmittel sind die, die auf unse-
ren Feldern möglichst ohne Kunstdünger und
Spritzmittel wachsen. Der kleine Gewürzgar-
ten auf dem Balkon ist Gold wert. Bei mir
sind sie immer in Griffweite: Basilikum, Kori-
ander, Rosmarin, Oregano und andere. Die
ätherischen Öle dieser Gewürzpflanzen
haben einen hohen gesundheitlichen Wert.
Da brauche ich keine synthetischen Farbstof-
fe und Geschmacksverstärker.

Einfachheit:
Die Ernährung soll einfach sein. Sieben Gän-
ge machen uns krank, zwei Gänge pro Mahl-
zeit erhalten uns gesund. Eine Frucht kann
zum Beispiel eine Mahlzeit sein. Eine Avoca-
do bringt alles mit, was der Mensch zu einer
gesunden Ernährung braucht. Ähnliches gilt
für die Banane. Heute Abend habe ich mir
zwei Kartoffeln gekocht und dazu einen Salat
zubereitet. Völlig genügend, denn jetzt sitze
ich ja nur noch am Laptop, um diesen Artikel
zu schreiben und abzuschicken. Da werde ich
kaum so viele Kalorien verbrennen. Sollte ich
dann vor dem Schlafengehen trotzdem noch
etwas brauchen, mache ich mir einen Shake
mit zwei Bananen, etwas Milch mit Zimt und
natürlichem Vanille-Extrakt. Ein perfektes
Schlafmittel.

Kürzlich bin ich mit dem Schiff von San Juan
nach Europa gekommen. Die Seefahrt liegt
mir mehr im Blut als die Luftfahrt, die heute
sehr stressig ist. Wenn ich mir dabei so die
Kreuzfahrer betrachte, die schon zum Früh-
stück Berge auf ihre Teller beigen, dann muss
ich mir die Frage stellen: warum? Soviel ech-

Über den Autor
Donat Krapf ist nach einer betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildung an der Uni
St. Gallen und mehren Jahren prakti-
scher Tätigkeit in diesem Gebiet – unter
anderem im internationalen Finanzcon-
trolling, wo er in verschiedensten Regio-
nen dieser Welt für Schweizer Firmen
tätig war – quasi als Quereinsteiger zum
Thema Gesundheit gekommen. Er hat
sich zum Heilpraktiker weiterbilden las-
sen und führte ab 1972 zusammen mit
Silvia und Othmar Krapf Sen. die Otmar-
san AG.

Seit 1989 lebt er in der Dominikani-
schen Republik in El Guanito, von wo
aus er via Internet nach wie vor gesund-
heitliche Beratungen angeboten hat.
Daneben hat er ebenfalls jahrelang die
«Otmarsan-Nachrichten» (das heutige
«natürlich gsund!») verfasst und seine
Meinung zu vielfältigen gesundheitli-
chen Themen immer pointiert auf den
Punkt gebracht. Heute ist er pensioniert.
Sie erreichen ihn nach wie vor unter
donat.krapf@otmarsan.ch.

Das ganzheitliche Gesundheitszentrum
in Weggis am Vierwaldstättersee

Kurhaus St. Otmar
Das ganzheitliche Gesundheitszentrum
in Weggis am Vierwaldstättersee

• Fasten- und Ferienwochen
• Attraktive Kurse & Aktivitäten
• Therapien zum Entspannen und Wohlfühlen
• Persönliche (Aus-)Zeit – für Ihre nachhaltige Erholung
• Ausflugsideen in der Natur

Die kompletten Angebote finden Sie auf:
www.otmarsan.ch

Bis bald in Weggis im Kurhaus St. Otmar!

Wir bieten Ihnen

OTMARSAN AG, Kurhaus St. Otmar
Familie Maya & Beat
Bachmann-Krapf
CH-6353 Weggis
Telefon +41 41 392 00 10
E-Mail kurhaus@otmarsan.ch
Internet www.otmarsan.ch



� Neue Vanille- und Schoco-Molke
Vor kurzem ist die neueste Produktion von Vanille- und Schoco-Molke bei uns eingetroffen.
Obwohl wir von der Qualität unserer Bestseller überzeugt sind, haben wir eine Möglichkeit
gefunden, die Rezeptur und Zusammensetzung nochmals zu optimieren.

Unsere Vanille-Molke enthielt bisher naturidentisches Vanillin. Dieses wird in einem
synthetischen Herstellungsverfahren aus Lignin, einem Bestandteil von Holz, bei der Papierpro-
duktion gewonnen. Haben Sie sich z.B. schon einmal gefragt, woher der typische Geruch von
altem Papier kommt? Dieser ist unter anderem ebenfalls auf das Vanillin im Lignin
zurückzuführen.

Wir haben uns schon länger mit dem Gedanken getragen, das Vanillin aus Prinzip durch natür-
liches Vanillearoma oder Bourbon Vanille Extrakt zu ersetzen. Nach vielen Tests haben wir ein
natürliches Vanillearoma gefunden, das unseren Vorstellungen perfekt entspricht. Besonders
sensible Personen konnten bisher manchmal das synthetische Vanillin im Abgang schmecken,
was mit der neuen Zusammensetzung nicht mehr vorkommt.

Das natürliche Vanillearoma ist zwar in der Produktion um ein Vielfaches teurer als das naturi-
dentische Vanillin, entspricht dafür unseren Vorstellungen von Qualität noch besser. Und

obwohl wir nur einen Teil der Mehrkosten durch Prozessoptimierung einsparen konnten,
haben wir die Verkaufspreise im Interesse unserer Kunden unverändert belassen.

So haben wir neu ein durch und durch feines, abgerundetes Geschmackserlebnis mit einem
intensiven, natürlichen Vanillegeschmack – perfekt für Liebhaber feiner Molkedrinks! Als regel-
mässiger Kunde werden Sie den feinen Unterschied feststellen, und wer unsere Vanille-Molke
nur gelegentlich mal zur Abwechslung probiert, wird sich einfach über die gewohnt hohe
Qualität freuen.

Auch bei unserer Schoco-Molke haben wir minime Veränderungen bei der Zusammensetzung
vorgenommen. So verwenden wir unter anderem ein neues Schokoladenpulver. Wir möchten
Ihnen damit weiterhin beste Qualität zu einem fairen Preis bieten! Und wir freuen uns sehr,
dass Sie, liebe Kundinnen und Kunden, uns dies immer wieder bestätigen.

Damit Sie unsere neue Molke umgehend ausprobieren können, profitieren Sie einfach von
unserer aktuellen Aktion (siehe Kasten)!

PS: Unsere Erdbeer-Molke liefern wir in unveränderter Zusammensetzung in der gewohnt
hohen Qualität. Trotzdem können Sie auch da von der aktuellen Aktion profitieren.

Produkte

Aktuelle Liefersituationen:

Macandina Plus
Chocolate // Durch einen
Lieferengpass
bei unserem
Lieferanten in
Peru ist
Macandina
Plus Chocola-
te bis auf
weiteres nicht
verfügbar.
Nach der
erneuten Verfügbarkeit
voraussichtlich gegen
Anfang Oktober werden wir
Sie umgehend wieder infor-
mieren

Goji-Beerensaft // Dieses
Produkt ist leider nicht mehr
erhältlich, da der Importeur
den Vertrieb von Goji-Bee-
rensaft in der Schweiz einge-

stellt hat. Als Ersatz empfeh-
len wir Ihnen Goji-Beeren.
Dieses hervorragende
Produkt ist nach wie vor lie-
ferbar und wird auch
zukünftig in unserem Sorti-
ment bleiben.

Sanddorn Vital-
Vollfruchtsaft //
Von diesem wert-
vollen Produkt
haben wir noch
einige wenige Fla-
schen an Lager.
Danach werden
wir es aus unse-
rem Sortiment
nehmen. Falls das
Produkt zu einem
späteren
Zeitpunkt erneut
verfügbar sein
sollte, werden wir Sie wieder
informieren.

E-Mail-Newsletter mit
exklusiven Vorteilen //

Wenn Sie uns Ihre E-
Mailadresse auf unserer
Website oder per E-Mail an
admin@natuerlich-gsund.ch
mitteilen, dann werden wir
Sie zukünftig per E-Mail
benachrichtigen, sobald eine
neue Ausgabe online verfüg-
bar ist. Ebenfalls erhalten Sie
dann unregelmässig exklusi-
ve Angebote und Aktionen,
die Sie sonst nirgendwo fin-
den werden.

Produkte » KURZ & BÜNDIG

Kurhaus

Naturarzt Urs Feller neu
im Kurhaus St. Otmar in Weggis

Geniessen, wohlfühlen,
ausspannen, Neues entdecken
und kennenlernen, offen sein

für Neues...
...das verbindet Sie mit den

Trinkfastenwochen im Kurhaus
St. Otmar in Weggis.

Während Ihren Ferienwochen bei uns im
Haus lassen Sie los, entspannen – und tanken
auf. Planen Sie mit uns Ihre persönlichen
Wohlfühl- und Genusswochen!

Neu profitieren Sie von naturärztlicher Bera-
tung direkt im Kurhaus. Ab dem 19. Septem-
ber bietet Urs Feller, Naturarzt NVS, jeweils
am Montag (ganztags) und Freitagnachmit-
tag Einzelbehandlungen, für Kur- und Tages-
gäste, an. Seine Behandlungen sind mit
Zusatzversicherung krankenkassen-aner-
kannt.

Wir sind überzeugt, dass sich die Fastenwo-
chen mit den Naturarztberatungen optimal
ergänzen. Der Grundphilosophie «zumWoh-
le der Gesundheit» bleiben wir treu. Wir bau-
en sie damit für Sie und Ihre Gesundheit aus.

Wer ist Urs Feller?
Urs Feller wohnt mit seiner Frau und seiner
Tochter in Gersau, wo er auch seine Natur-
heilpraxis führt. Er ist bekannt durch seine
Vielseitigkeit und sein Verständnis für die
Zusammenhänge. Entsprechend umfasst sei-
ne naturheilkundige Beratung Körper, Geist
und Seele des Menschen. Zusammen mit sei-
nen Klienten analysiert er die aktuelle
Gesundheitssituation. Auf Wunsch bezieht er
auch die individuelle Lebens- und Ernäh-

rungsweise, das Schlafverhalten und die
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die
Beziehungen zu Mitmenschen und Familie in
seine Abklärungen mit ein. Mit Kompetenz
und Mitgefühl begleitet er Menschen auf
ihrem Weg zu einem gesunden, unabhängi-
gen Leben voller Gesundheit, Energie, Selbst-
vertrauen, Klarheit, Erfolg und Harmonie.

Angebot
• Herzratenvariabilitätsmessung (HRV), Ana-
lyse der körpereigenen Regulationssysteme

• Gesundheits- und Stress-Test
• Biologische Medizin, Homöopathie, Isopa-
thie, Homotoxikologie, Immuntherapie

• Säure-/Basen-Regulation, Nahrungsergän-
zungen, Vitalstoffberatung, Regulierung
des Mineralienhaushaltes

• Hormontest, Hormonregulation
• Ausleiten toxischer Substanzen
• Begleitung von ganzheitlichen Zahnsanie-
rungen

• Systemische Aufstellungen (Familienstellen,
Projekte, Firmen), Coaching

• Radiästhesie, E-Smog Beratungen, Wasser-
vitalisierung

Termine
Einzelbehandlungen für Kur- und Tagesgäste
nach Vereinbarung im Kurhaus St. Otmar

Krankenkasse
Die Behandlungen bei Urs Feller sind mit
Zusatzversicherung krankenkassen-aner-
kannt.

Auskunft & Reservationen
• bei uns im Kurhaus St. Otmar,
Maya & Beat Bachmann-Krapf:
+41 41 392 00 10
kurhaus@otmarsan.ch

• oder direkt bei Naturarzt Urs Feller:
Stocklistrasse 19, 6442 Gersau
+41 41 820 44 44
urs.feller@ursfeller.ch
www.ursfeller.ch

v.l.: Beat Bachmann-Krapf, Urs Feller,
Maya Bachmann-Krapf

ten Hunger kann ein Mensch doch gar nicht
haben. Ist es vielleicht der Geiz, weil alles
inbegriffen ist und du so viel nehmen kannst,
wie du willst? Dabei sind 80% der Passagie-
re übergewichtig, manche derart, dass sie im
elektrischen Rollstuhl ans Buffet fahren, weil
sie sich nicht mehr selber so weit bewegen
können! Und neben dem Teller liegen dann
wenigstens 20 Pillen in allen Farben. Ist das
die gewünschte Lebensqualität? Mit einem
kleinen Stück geräuchertem Lachs und einem
Toastbrot bin ich bestens genährt, fühle mich
wohl und fit. Danach gehe ich ins Dampfbad
und dann etwas schwimmen, um die Kalorien
auch zu verbrennen.

Ein zweiter wichtiger Punkt, der über
Gesundheit oder Krankheit entscheidet, ist
die Lebensweise. Heute muss alles schneller
und hektischer gehen. Es wird in der Arbeits-
welt verlangt, in immer kürzerer Zeit immer
mehr zu leisten. Und dieser Stress macht auf
die Dauer krank. Natürlich sind die meisten
von uns auf diesen Arbeitsprozess angewie-
sen und können nicht einfach eine Auszeit
nehmen. Die Pensionierten könnten es,
machen es aber kaum. Wir sind Gewohn-
heitstiere geworden! Aber nicht aller Stress ist
berufsbedingt. Sehr viel Stress ist auch haus-
gemacht! Der Stress vor dem Fernseher, bei
sportlichen und anderen Veranstaltungen
aller Art. Vereinsaufgaben. Reisestress und
Ferienstress. Telefonstress. Musse ist für alle
möglich, wir müssen sie nur wieder lernen.
Warum nicht einfach einmal das Handy
abschalten. Ich muss ja nicht immer erreich-
bar sein. Sich hinsetzen, entspannen und
träumen. Es braucht oft so wenig, um glück-

lich zu sein. Warum nicht einmal am Sonntag
das Auto in der Garage lassen und mit dem
Nachbar auf ein Gläschen Wein anstossen.
Einfach so. Ungezwungen, zufrieden mit sich
selbst. Es gibt so viele Möglichkeiten, dem
Stress aus dem Wege zu gehen. Wir müssen
es nur tun. Wir müssen den Stress beherr-
schen und nicht der Stress uns.

Ich möchte an den Schluss dieses Beitrages
einen Text stellen, den ich per Mail kürzlich
erhalten habe. Ich hoffe, dass er Sie liebe
Leserinnen und Leser etwas erheitert:

Neujahrsgebet
des Pfarrers von St. Lamberti zu Münster
aus dem Jahre 1883
Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden!
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Männer an ihr erstes!
Schenke uns und unseren Freunden mehr
Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde!
Bessere solche Beamte, die wohl tätig,
aber nicht wohltätig sind
und lasse die, die rechtschaffen sind
auch Recht schaffen!
Gib den Regierenden gute Bürger
und den Bürgern eine gute Regierung.
Herr, sorge dafür, daß wir alle
in den Himmel kommen
– aber nicht sofort!
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen, lie-
be Leser, einen gesunden Sommer (auch
wenn er dieses Jahr ziemlich spät gekommen
ist).

�



Otmarsan Produkte AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Rigiblickstrasse 98 Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
CH-6353 Weggis Telefax 041 392 00 24

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 Bücherliste Gesundheitsschuhe

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 69.00

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

-A1/A2 Aktion 18.40 / Aktion «Trio» ab 3 Dosen 15.30 23.00 21.50

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

-A1 Aktion 103.20 129.00 124.00

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

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

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabletten 42.50 39.50

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

0210 Set Pinifit Früchte & Gemüse, 2 Dosen à 60 Kapseln 49.80

0220 Goji-Beeren, getrocknet, Wildwuchs, Beutel à 500 g 49.90

0230 Krillöl NKO, Nahrungsergänzung, 90 Kapseln 59.90

0085 Sanddorn Vital-Vollfruchtsaft aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 49.00

0586... Blütenhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 16.50 / 30.00

0586W... Waldhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 18.00 / 33.00

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

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

1006 molba Crème anticellulite, 200 ml 57.00

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

1002 molba Massage- und Hautfunktionsöl, 200 ml 21.90

1125 molba Haar-Lotion, 300 ml 21.20

1150 molba Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad, 1000 ml 34.80

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

1290 OTMARSAN Raum-Deo, Pumpzerstäuber, 150 ml 8.90 7.90

120016 Sensolar Sonnenschutz Duo Bronce, LSF16 / LSF25, 200 ml 34.00 / 39.00

1201 Sensolar Duo After-Sun Lotion, 200 ml 34.00

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.

Sie finden sämtliche Details zum Haus, den Kursen & Aktivitäten sowie Therapien auf unserer
Homepage www.otmarsan.ch.

HINWEIS: Für das Jahr 2012 stehen bis heute die Wochenkurse fest – Abend- und
Tageskurse folgen in der nächsten Ausgabe!

07.09.2011 Meine Wege zur Entspannung
28.09.2011 mit Martin Zurbriggen CHF 60.00
09.11.2011 Unser Alltag – beruflich wie privat – gestaltet sich zunehmend intensiver und kom-

plexer. Die gute Nachricht: Wir sind dem Phänomen „Stress“ nicht einfach hilflos
ausgeliefert. Ein gezielter Umgang mit dieser Belastung und individuelle Lösungswege sind notwendig,
damit die wachsenden Herausforderungen nicht zu einer Überforderung werden.

14.09.2011 Säuren & Basen im Gleichgewicht!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 60.00

Leiden Sie unter allgemeinen Schmerzen, Entzündungen, Arthrose, Osteoporose, Gefühls-Löcher, etc.?
Bleiben Sie länger gesund, beweglich und positiv eingestellt! Dies indem Sie wissen wie Sie eine Übersäue-
rung verhindern können.

17.09. – 24.09.2011 Leberreinigungs-Woche
15.09. – 22.09.2012 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 285.00/CHF 380.00

Die Leber – die Mutter aller Organe! Wenn wir wirklich wüssten wie wichtig die
Leber für unsere Gesundheit ist, würden wir ihrer Pflege sicherlich viel mehr Beachtung schenken. Auch
Allergien, Verdauungsprobleme und Verstopfung, Rheuma, Arthritis und andere Krankheiten ergeben den
Beweis, dass die Lebertätigkeit nicht optimal ist. Während dem Sie fasten und unsere persönliche Beglei-
tung geniessen, erfahren Sie wie wunderbar Sie sich nach einer Leberreinigung fühlen.

05.10.2011 Metabolic Typing – Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
mit Jörg Föhn, Küssnacht am Rigi kostenlos/CHF 140.00

Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Erfahren Sie mehr über Ihren eigenen
Stoffwechsel. Optimieren Sie Ihr Wohlfühlgewicht.

08.10. – 15.10.2011 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar
18.02. – 25.02.2012 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 275.00
31.03. – 07.04.2012 Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel, kreislaufanregende
09.06. – 16.06.2012 Anwendungen, herrlich mundende Säfte und eine entspannte Atmosphäre.
06.10. – 13.10.2012

19.10.2011 Wasser trinken – einfach genial!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 60.00

Einfach genial! Wasser, der beste Arzt zu Hause, warum und wieso und was es sonst noch mit dem «gol-
denen Quell» so auf sich hat? Erfahren Sie praktische Tipps und vieles Mehr für den Alltag.
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26.10.2011 Menschen- & Gen-gerechte Nahrung
mit Andy Schibli, Küssnacht am Rigi CHF 60.00

Die Entwicklung unserer Nahrung und unsere Fähigkeit damit umzugehen.

02.11.2011 Kinesiologie – selber testen leicht gemacht!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 60.00

Was ist gut für mich und was ist das Richtige? Der kinesiologische Muskeltest ist eine Möglichkeit für Ant-
worten darauf. Faszinierend einfach und innert kurzer Zeit lernbar!

05.11. – 12.11.2011 Verwöhnwoche im Kurhaus St. Otmar
17.03. – 24.03.2012 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 310.00
19.05. – 26.05.2012 Lassen Sie sich für einmal so richtig verwöhnen und geniessen Sie beim Fasten eine
07.07. – 14.07.2012 tiefgreifende Hautpflege, unterstützende Massagen, ausleitende Wickel und diverse
03.11. – 10.11.2012 Säfte. Lehnen Sie zurück und vergessen Sie den Alltag!

14.11.2011 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Winterschmuck
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 150.00

16.11.2011 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Glasschale
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 325.00

23.11.2011 Leichter leben!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 60.00

Lernen den eigenen Lebens-Rucksack zu erleichtern, damit die Lebens-Reise einfach und genussvoll weiter-
geht.

11.02. – 18.02.2012 Fasten – Winterwandern – Wohlfühlen
mit Beat Bachmann-Krapf, Weggis CHF 395.00

Aktives Fasten mit viel Bewegung auf Winterlandschaften und Entspannung. Auf den täglich geführten
Wanderungen zeigen wir Ihnen die schönsten Ecken in der Region Vierwaldstättersee. Durch die Aktivitä-
ten unterstützen Sie zudem Ihren Stoffwechsel. Es bleibt Ihnen genügend Zeit für Entspannung, Massagen
und sich Wohlfühlen!

14.04. – 21.04.2012 Qi Gong – meditative Bewegungs- und Atemübungen
mit Elena Herzog, Niederwil CHF 400.–

Stärkung und Nährung der Lebensenergie durch heilgymnastische, meditative und harmonische Körper-
übungen. Ideale Gesundheitsvorsorge.

21.04. – 28.04.2012 Fasten – Wandern – Geniessen
01.09. – 08.09.2012 mit Beat Bachmann-Krapf, Weggis CHF 330.00

Aktives Fasten mit viel Bewegung und Entspannung. Tägliche Wanderungen lassen
Sie die Region um den Vierwaldstättersee erleben und unterstützen zudem Ihren Stoffwechsel. Des weite-
ren haben Sie genügend Zeit für sich, um zu entspannen, zu massieren, zu diskutieren, zu saunieren oder
einfach zu geniessen!

14.07. – 21.07.2012 Sport-Fastenwoche
mit Beat Bachmann-Krapf, Weggis CHF 395.00

Erfahren Sie diverse sportliche Aktivitäten in der Gruppe kombiniert mit Trinkfasten. Mit täglichem
Programm erleben Sie die Region Vierwaldstättersee und unterstützen dabei Ihren Stoffwechsel optimal.
Sie haben genügend Zeit für sich um zu entspannen, zu massieren, zu diskutieren, zu saunieren oder ein-
fach zu geniessen!
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� Verlangen Sie detaillierte
Unterlagen zum Haus
sowie zu allen
Kursen & Aktivitäten:

= Abendkurs = Tageskurs = WochenkursWTA

Produkte » BESTELLUNG

Kurhaus » KURSE & AKTIVITÄTEN gültig ab September 2011

Kurhaus St. Otmar
Rigiblickstrasse 96, 6353 Weggis
Telefon 041 392 00 10
E-Mail kurhaus@otmarsan.ch

Produkte » Sommeraktionen

>Aktion «Vanille»
OTMARSAN Molke Vanille, 800 g
für CHF 18.40 statt 23.00

OTMARSAN Molke Vanille,
Nachfüllkessel 6 kg
für CHF 103.20 statt 129.00

>Aktion «Schoco»
OTMARSAN Molke Schoco, 800 g
für CHF 18.40 statt 23.00

OTMARSAN Molke Schoco,
Nachfüllkessel 6 kg
für CHF 103.20 statt 129.00

>Aktion «Erdbeer»
OTMARSAN Molke Erdbeer, 800 g
für CHF 18.40 statt 23.00

OTMARSAN Molke Erdbeer, Nachfüllkessel 6 kg
für CHF 103.20 statt 129.00

>Aktion «Trio»
OTMARSAN Molke Vanille, 800 g
OTMARSAN Molke Schoco, 800 g
OTMARSAN Molke Erdbeer, 800 g
für CHF 15.30 (pro Dose) statt 23.00

Gültig bei Bestellung ab 3 Dosen à 800 g
in beliebiger Kombination!

Aktionen gültig vom 5. bis 30. September 2011
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