
Die 
guten 
Adressen

HOF
 maiezyt

bio-dynamisches team sucht für ausserfamiliäre betriebsübernahme aktionärInnen, 
die eine 100% echte Verbindung zu einem kraftvollen Ort in den Bergen aufbauen 
möchten. Hof maiezyt in Habkern – der Bauernhof für Weiterbildungen und Ferien 
wo, die Gedanken so frei laufen, wie es die tiere hier tun. Gerne erzählen wir ihnen 
mehr und stellen ihnen unsere infobroschüre zu! info@hof-maiezyt.ch   
079 817 15 56 / — Siehe «die guten adressen» S.74!
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SOglIO-prOdukte
7608 Castasegna
tel. 081 822 18 43
www.soglio-produkte.ch

körperpflege mit alpen-power
Nach 35 Jahren hat es sich herumgesprochen: SOGLiO schützt – SOGLiO pflegt. Ganz 
nach dem Motto: hautfreundlich – ausgiebig – nachhaltig. Mit Zutaten aus unseren 
Bergen wie biologischen kräutern aus Soglio, dem Ziegenbutteröl aus dem Valsertal und 
Schafmolke von Bündner Biobetrieben. Qualität aus dem Bergell !

St peter apotheke
St. peterstrasse 16
8001 Zürich
tel. 044 211 44 77 | Fax 044 212 04 91
www.stpeter-aptotheke.com

wir sind für Sie da.
365 tage von 8-20 uhr beraten und bedienen wir Sie gerne.
Führend in Schulmedizin und komplementärmedizin.

Kern gesunde produkte
Marktweg 183, 8218 Osterfingen
tel. 052 682 20 28 | Fax: 052 682 20 29
shop@kerngesundeprodukte.com
www.kerngesundeprodukte.ch

bio-Spirulina, entsäuerungskonzepte, Massageöle, ayurvedische Kosmetik u.v.m.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die geistige und körperliche Gesundheit des Menschen 
durch natürliche Nahrung zu stärken, in dem wir nur sorgfältig ausgesuchte produkte an-
bieten, um auf diesem Wege zu einer ausgeglichenen seelisch-körperlichen konstitution 
beizutragen. kern gesunde produkte sind optimal geschützt im original Violett-Glas.

dreiangel kosmetikrohstoffe 
Beat Lehner
Höhenweg 1
5102 Rupperswil
tel. 062 897 38 48

kosmetik und naturheilmittel selber herstellen.

Wir liefern, was es dazu braucht.
• rohstoffe und Verpackungen: dosen, Flaschen, tuben.
• duft- und Farbstoffe, Öle, emulgatoren, pflanzenextrakte, konservierungsmittel usw.

ruedi beiner
info@naikanschweiz.ch
www.naikanschweiz.ch
tel. 031 721 80 08

Im naikan wird sein leben – ohne kommunikation unter den teilnehmern, in der Stille, 
geleitet durch drei Fragen – gegenüber seinen nächsten Menschen (Mutter, Vater, Ge-
schwister, partner, kinder usw.) betrachtet.
1. Was hat die person für mich getan?
2. Was habe ich für die person getan?
3. Welche Schwierigkeiten habe ich der person bereitet?

SchWinGunG.ch
tino & Bettina Mosca-Schütz
Hauptstrasse 13, 4556 Burgäschi SO
tel. 062 726 03 26
office@gesundheitsmessen.ch
www.gesundheitsmessen.ch

es ist Zeit: sich ein erweitertes Bild über Gesundheit zu machen, zu zeigen was un-
terstütz, hilft, was heilen kann und neues Bewusstsein schenkt. therapien, Spirituali-
tät,  produkte und Vorträge. um Altbewährtes wieder zu finden und Neues zu entdecken.

ayurveda-pension le cocon
J. Wäfler und M. Dürst
Rue de la Combe-Grède 33, 2613 Villeret
tel. 032 941 61 63
mail@lecocon.ch, www.lecocon.ch

ayurveda-kuren im Jura
Le Cocon, die kleine kurpension mit familiärer Atmosphäre, ist ein idealer Ort zur erho-
lung. Mit ayurvedischen Massagen, Anwendungen und naturärztlicher Beratung sowie 
mit einer schmackhaften Ayurvedaküche unterstützen wir unsere Gäste, so dass sich 
körper, Geist und Seele regenerieren können.
unser Name zeigt unsere Zielsetzung: le cocon – von der raupe zum Schmetterling.

tino & bettina Mosca-Schütz
Hauptstrasse 13, 4556 Burgäschi SO
tel. 062 726 03 26
office@seelen-musik.ch
www.seelen-musik.ch

OnItanI Seelen-Musik
persönliche CD / themen CD / konzerte
Seelen-Musik nimmt dich mit, auf eine Reise zu dir selbst. www.onitani.com

persönlicher
biorhythmus

hermann Schönenberger
Biorhythmenservice
Churerstr. 92 B
9470 Buchs
tel. 081 740 56 52
bioschoen@bluewin.ch

Ihre Kräfte im richtigen Zeitpunkt einsetzen nach der «inneren uhr».  Der Biorhythmus 
zeigt täglich die Summe der vorhandenen kräfte in körper – Seele – Geist. Ausführung:    
12 Monatskarten in etui (taschenformat), kalendarische, mehrfarbige Darstellung  Fr.36.- 
Ausrechnung aufgrund ihrer Geburtsdaten, die Sie uns bitte zustellen.

apotheke der paracelsus Klinik 
lustmühle
Battenhusstrasse 12, 9053 teufen AR
tel. 071 335 71 41
www.paracelsus.ch
bio.apo@paracelsus.ch

biologische apotheke
Das Angebot besteht  aus ganzheitlichen Medikamenten wie homöopathische, spagy-
rische und phytotherapeutische Mittel sowie aus Spurenelementen, katalysatoren und 
immunstimulierenden Medikamenten. ebenso finden Sie Reformprodukte, wie z.B. 
gluten-, milch- oder eifreie Nahrungsmittel sowie Naturkosmetika,  Bücher, Videos und 
Musik-CDs zur entspannung.

Kultur inmitten der natur
im Sonnenbühl / top of Zürich
CH 8143 uetliberg
tel. 0041 44 451 44 48
www.sonnenbuehl.com
info@imsonnenbuehl.com

Ob atmosphärisches Wohnen, Feste oder individuelle Sitzungen...

persönliche und gefühlsvolle Atmosphäre in unserem B&B/Gästehaus mit Charme. Der 
Lehmofen lädt zur Gemütlichkeit am offenen Feuer ein, Festzelt für massgeschneiderte 
Anlässe, sowie eine entspannende Ruheoase / HealingArts.
Geniessen Sie ihren unvergesslichen tag!

Die gute Adresse für Ihre Gesundheit

Die GuteN ADReSSeN
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unabhängige Vorsorgeberatung
Stefan Geissbühler
Holzikofenweg 22, 3007 Bern
tel. 031 378  10 25
unabhaengig@vorsorgen.ch
www.vorsorgen.ch

• Beratung in allen Bereichen der Vorsorge und Versicherung
• analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
• Finanzplanung im Hinblick auf Ihre pensionierung
• Bei Bedarf empfehlung der optimalen Finanz- und Versicherungsprodukte
• Betreuung des gesamten Versicherungswesens von Firmen und Institutionen
• lohnadministration für arbeitgebende

ZaGSOlar aG
Luzernerstrasse 9, 6010 kriens
tel. 041 312 09 40 Fax 41
info@zagsolar.ch
www.zagsolar.ch

das unabhängige Ingenieurbüro 
ZAGSOLAR ist spezialisiert für sämtliche Belange der photovoltaik. photovoltaikanlagen 
erzeugen Strom aus Sonnenenergie. Wir planen, schreiben aus, und begleiten die  
projektrealisierung von der inselanlage als Stromversorgung für ein Ferienhaus bis  
zur grossen Netzverbundanlage mit mehreren 1000 m2 Fläche. 

manus
bau und schreinerei
güterstrasse 51, 3008 bern
tel 031 381 10 28
manus@manusbern.ch
www.manusbern.ch

seit 28 jahren kreieren wir zusammen mit unseren kundinnen und kunden neue, 
orginelle lösungen, «massgeschneidert» in allen bereichen des innenausbaus und 
umbaus.
nehmen sie mit uns kontakt auf, wir beraten sie gerne und helfen, das einmalige zu reali-
sieren. räume formen – möbel, küchen bauen–planen–beraten

naturfarben-malerei weber Gmbh
Naturfarben •  lehmbau •  Geomantie  
Steinstrasse 38e, 5406 Baden-Rütihof
tel. 079 677 08 74   
www.naturfarben-malerei.ch

Wir verarbeiten seit 20 Jahren ausschliesslich natürliche rohstoffe.  
teilweise stellen wir Farben selber her – so, wie es der Maler früher gemacht hat.
• malerarbeiten innen und aussen  • lehmverputz / lehmbau 
• tadelakt / Stuccolustero        • Geomantie 

Die gute Adresse für Ihr Zuhause

Die GuteN ADReSSeN

lea Wolgensinger – Feldenkrais Methode
Landenbergstr. 16, 8037 Zürich
tel. 079 246 21 91
 www.simplicity.ch 
  leawolgensinger@simplicity.ch

erfahren Sie die tiefgreifende und nachhaltige Wirkung der Feldenkrais Methode:
in den kursen von Lea Wolgensinger lernen Sie, sich selbst mit neuen Bewegungsmustern 
von Beschwerden oder Schmerzen zu befreien und die Grundlage für ein allumfassendes 
Wohlbefinden zu schaffen.
tages- und Ferienkurse im tessin sowie intensive persönliche Beratung.

der Wassermann aquari.urs
u.r.s. jOsé zuber
trinkwasserberater
Weiherweg 2 | 4500 Solothurn
+41 79 760 95 10
www.aquariurs.ch | info@aquariurs.ch

Quellfrisches Wasser für ein gesundes leben
Als Wassermann aquari.urs informiere und berate ich Sie über
die Wasseroptimierung in den eigenen vier Wänden. ich zeige ihnen
auf, wie Sie mit kleinen investitionen aus dem Leitungswasser wieder hochwertiges und 
quellfrisches Wasser herstellen können. Denn Wasser ist unser wichtigstes Lebenselixir, 
zu dem wir Sorge tragen müssen, wenn wir nachhaltig gesund bleiben möchten. ich helfe 
ihnen gerne dabei … Blubb blubb !

www.naturbioKraft.ch
Josef Brügger
Witebach 4d 
6166 Hasle Lu 
tel: 041 484 14 34 
Fax: 041 484 17 07

Josef's Chlorella, Spirulina (tabletten / pulver)
Josef's Chrom, Mangan, Selen, Zink, eisen
Josef's Gersten-, Dinkel- und Weizengras 
Josef's traubenkern OpC+ mit Acerola 
Mehr info im internet 
erhältlich in Apotheken, Drogerien und im Direktvertrieb

L i c h t p u n k t  F a r b e
Atelier für Farb & Geomantieprojekte
Praxis für Lebensberatung & Naturheilkunde

lichtpunkt Farbe
Atelier für Farb- & Geomantieprojekte
praxis für Lebensberatung & Naturheil-
kunde
Bachtelstrasse 61 – CH-8400 Winterthur
+41 52 203 07 00 - 
www.lichtpunktfarbe.ch 
uma@lichtpunktfarbe.ch

clarIty, beyOnd, tOn-OptIMIZer, bIOMIZer, ein produkt von  Lichtpunkt Farbe
für ein dynamisches Gleichgewicht von Systemen jeglicher Art, 
erreicht mittels elektronen, die auf einen träger aufgebracht sind,
die sich immer weiter pflanzen, ordnend, balancierend.
Anwendung für Mensch, tier, pflanzen, Zuhause, am Arbeitsort, unterwegs.
Weitere infos: www.lichtpunktfarbe.ch

ayurQuell (seit 2004)
Geissfluhweg 32, 4600 Olten
info@ayurquell.ch
www.ayurquell.ch
www.ayurveda-kurse.ch

ayurveda Gesundheitszentrum und ayurvedaakademie
•Beratungen (ernährung / lebensstil)
•massagen (Fuss und klang mit den Schalen von peter Hess)
•ausbildungen 
•Seminare
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
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SamSara gemeinschaftspraxis
Bettina Lambrigger und 
Andres ettlin
8302 kloten
044/865 65 56
www.samsara-begegnen.ch

*white eagle, Spirituelle Lebensschule mit schamanischen elementen*Schwitzhütte 
Wintersonnwende-Schwitzhütte 20.12.2014*Visionssuche– Visionsquest- Reise nach 
innenMythen-Reise. 12 tage in,der Natur im tessinJuli 2015*Schamanische trommelrei-
se in die „Nichtalltägliche Wirklichkeit“*Spiritueller Rat, monatlich*kreativ-Sein.Deine 
eigene kreativität und Wahrheit neu entdecken. Wir kreieren kraftgegenstände, weben 
traumfänger, malen mit Acryl, kleben Visions-Collagen.
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casa Santo Stefano 
hotel und Seminarhaus 
6986 Miglieglia 
tel. 091 609 19 35 
info@casa-santo-stefano.ch 
www.casa-santo-stefano.ch

kommen Sie in das «etwas andere» albergo!
eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie in unseren zwei historischen, stilvoll renovierten 
tessinerhäusern aus dem  18. Jahrhundert. Die gepflegten Zimmer, die terrasse mit per-
gola und die typischen Wohnküchen mit kamin laden zum Verweilen ein. Das Frühstück 
mit selbstgebackenem Brot und Zopf wird an urchigen Holztischen serviert.
Gelegen in einem kleinen tessinerdorf im Südtessin mit einer herrlichen Weitsicht inmit-
ten eines wildromantischen Wandergebietes.

  

anna Steger
Nagelschmiedstrasse 12 
5550 Radstadt
Österreich
anna.steger166@gmail.com

FerIenwOHnung Im land SalZburg / ÖSterreIcH
es ist alles bereit. Zeit um Gäste aus dem in – und Ausland anzulocken. Neue Ferien-
wohnung, 70qm, Schlafmöglichkeiten 4+, ruhig.  NAH ins Ortszentrum, zum Bahnhof, 
zum Schwimmbad, ausgedehnte Wandermöglichkeiten, Schibus hält vor dem Haus. Die 
Ferienwohnung soll für alle ein behaglicher Ort sein. Hereinspaziert! pro tag   € 120,-

adrasan bei antalya/türkei
Boutique-Hotel eviniz
tel 079 406 37 90 (Schweiz)
sonne7@ferien-antalya.com
www.ferien-antalya.com

bade- und Wanderferien im boutique-hotel eviniz-Swiss bei antalya, türkei
in unserem kleinen Hotel eviniz wo man leicht in kontakt kommt, in Adrasan (Lykischer 
Weg) mit kleinem Strand. Ferien am Meer und im Grünen inmitten von Hügeln zum 
Wandern und Besuch historischer Stätten. Gespräche – Natur – Begegnungen, individu-
ell oder in spontanen Gruppen. Günstiger platz auch für Langzeitaufenthalter für eine 
Auszeit, zur Rekreation oder als Residenz. 
www.ferien-antalya.com  tel 0041 79 406 37 90 (Schweiz)

hitsch-huus
Dinner | Bed | Breakfast
Alte kirchgasse 1
7215 Fanas
tel. 081 325 14 19 / Fax 081 325 32 44
info@hitschhuus.ch / www.hitschhuus.ch

ein haus zum SeIn, entspannen und Wohlfühlen.
kleines individuelles Hotel mit Charme für Gäste, die das etwas Andere suchen. Wir füh-
ren unseren Betrieb nach ökologischen kriterien, was nicht Strohmatratze heissen muss, 
sondern Hüsler-Nest ist. Auch nicht Chörnlipickerei, sondern regionale und saisonale 
Frischküche. Wir leben eine echte, herzliche und unkomplizierte Gastfreundschaft.

HOF
 maiezyt

hof Maiezyt
tschiemen 
3804 Habkern
www.hofmaiezyt.ch
tel. 033 843 13 30

biologisch-dynamische landwirtschaft in den bergen mit Milchwerkstatt – vereint mit 
Gastfreundschaft und Wärme in gemütlichen Gruppen- und Seminarunterkünften. Auch 
nach der bevorstehenden Hofübergabe, freut sich das neue team nebst dem Landwirt-
schaftsalltag auf Gäste für Seminare und Ferienerlebnisse. 
Herzlich willkommen!

Die gute Adresse für sanften Tourismus

Die gute Adresse zur Horizonterweiterung

Die GuteN ADReSSeN

bbZ aG 
St. urbanstr. 34
CH-4900 Langenthal
fon +41 62 922 47 20
www.bbzag.ch 

thermische Gebäudesanierung mit vernünftigen dämmstoffen: Zellulose, Holzfaser, 
Blähglasgranulat für Zweischalenmauerwerke. Bauthermografie mit Wärmebildkamera. 
effiziente Akustikdecken aus Zellulose für Schulen, Büros, Foyers etc. Oberflächen mit 
Oelen und Lacken aus natürlichen Rohstoffen.

hausverein Schweiz
tel. 031 311 50 55
kontakt@hausverein.ch
www.hausverein.ch

die echte alternative zum hauseigentümerverband 
Haushälterischer umgang mit unserem Boden, klimafreundliches Bauen, gesundes Woh-
nen, faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse sind uns zentrale Anliegen. 
Wir bieten: Beratung in allen Fragen rund ums Haus – Veranstaltungen –  Formulare – 
Rabatte für Solaranlagen – Versicherungen etc. 

!"#$%&!'("!)
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paul nijman
Büro für Architektur + Baubiologie
Studenweg 7 
6207 Nottwil
tel. 041 937 19 18
info@archinatura.ch
www.archinatura.ch

ausgezeichnete architektur      im einklang mit der natur!
° Baubiologische Architektur       ° einzigartiger Holz- und Lehmbau
° Naturnahe Neu- und umbauten        ° Grundofen mit Hypokausten
° umfassende Bauplanung        ° Schweizer Solarpreis 1999
° kompetente Bauleitung           ° Holzenergiepreis Freiamt 2012
° Zuverlässig aus einer Hand        ° Sehr informative Homepage
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Verlag VIta Vera Gmbh
Oberebenestr. 67a
5620 Bremgarten
tel. 056 631 48 60 /Fax …61  
vita-vera @bluewin.ch
www.vita-vera.ch

bücher und tonträger für grundlegende lebensfragen
brisant, klar, revolutionär, prophetisch
themen: 
• mensch und kosmos – klimawandel -vegetarische /vegane ernährung 
• ursache und entstehung aller krankheiten -Selbstheilungskräfte
• leben nach dem tod – reinkarnation -Zeitkritisches -prophetie und wissenschaft

ausbildungsinstitut perspectiva
Auberg 9, 4051 Basel
info@perspectiva.ch
www.perspectiva.ch

perspektiven finden – Kompetenzen erweitern
Weil wir davon überzeugt sind, dass es möglich ist, friedvoller mit sich selbst und mit 
anderen zu leben, bieten wir Seminare und Weiterbildungen an, die dazu beitragen: 
Gewaltfreie kommunikation, Mediation als konfliktlösung, integrative Friedensarbeit, 
Lösungsfokussierung und Systemische Strukturaufstellungen, Gruppen leiten.

praxis vedya 

praxis vedya
Annemarie R. Hunzinger, MA
Beratungen in Solothurn
079 852 71 81
info@vedya.ch
www.vedya.ch

indisch-vedische astrologie
Astrologie bringt uns die äussere und innere Dimension von Zeit und Rhythmus ins Be-
wusstsein. Dies hilft uns bei der Suche nach unserer Bestimmung und leitet uns auf dem 
spirituellen Weg zur Wahrnehmung des Göttlichen in uns – zur Seele. Gerne berate und 
begleite ich Sie auf diesem spannenden Weg!

       

Visions Schmiede Gmbh
Martin Bertsch
Hohfluhstrasse 2, 3852 Ringgenberg
Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern
info@visionsschmiede.ch, www.visions-
schmiede.ch
033 827 90 70

Inspirierende coachings, beratungen, Kurse und ausbildungen mit perspektive. ent-
decken Sie ihre Mission, passion und Vision, ihre Gaben, ihre Leidenschaft und Sehn-
sucht. Finden Sie, was Sie kraftvoll lebendig macht und wirklich erfüllt. in der Ganzheit-
lich integrativen Visionsarbeit begleiten wir Sie von der inspirierenden Vision bis zur 
umsetzung im Bereich persönlichkeitsentwicklung und projektmanagement. eine breite 
Dienstleistungspalette bietet ihnen das Richtige: Laufbahnberatung, intensivkurse, 
Ausbildung, erfolgsteam, projektwerkstatt, Coaching... Martin Bertsch, Coach BSO, freut 
sich auf ein unverbindliches Vorgespräch mit ihnen!

       

buchplanet.ch
Onlineshop für gebrauchte Bücher
tel. 071 393 41 71
info@buchplanet.ch  
www.buchplanet.ch

buchplanet.ch: der Onlineshop für secondhand bücher
buchplanet.ch gehört zur Stiftung tosam, die mit verschiedenen Betrieben Arbeitsplät-
ze im alternativen Arbeitsmarkt bereitstellt. buchplanet.ch bietet momentan mehr als 
35 000 gebrauchte Bücher an, sortiert in über 40 Rubriken. Von esoterik & parapsy-
chologie über Märchen & Sagen bis zu Hobby, Sport & Spass. Das Angebot wird laufend 
erweitert. ein Besuch auf www.buchplanet.ch lohnt sich deshalb immer.

KIentalerhOF 
Seminar- & Gästehaus für  
körperarbeit & Bewusstseinsentfaltung
kiental Be | Wetzikon ZH| uzwil SG
www.schule-körpertherapie.ch
www.kientalerhof.ch
tel. 033 676 26 76

neue Wege gehen – berufung und Freude finden
Der kientalerhof hat eine langjährige erfahrung mit seinen Ausbildungen und Seminaren 
innerhalb der körpertherapie, Musikimprovisation, klang, Stimme, tanz, Bewegung, 
Natur, Spiritualität und ernährung. 
unser Herzanliegen ist es, für Student/-innen, Seminar-, Ferien- und Wandergäste einen 
behaglichen Ort zu gestalten, der Wachstum und entfaltung ermöglicht.

  

eutonie-Schule
Zinggstrasse 16
3007 Bern
tel. 022 362 79 28
info@eutonie-formation.ch
www.eutonie-ausbildung.ch

Körpererfahrung • Selbsterkenntnis • Bewusstseinsentwicklung

eine pädagogische, therapeutische und künstlerische Ausbildung, die berufsbegleitend 
über vier Jahre zu einem vom Schweizerischen Berufsverband für eutonie Gerda Alexan-
der ® anerkannten Diplom führt.

naturschule Woniya
Dalaus 81C
7425 Masein
081 630 06 18
info@naturschule-woniya.ch
www.naturschule-woniya.ch

ausbildung natur- und Wildnispädagogik
einjährige, berufsbegleitende Ausbildung
Visionssuchen – sich selber finden in der Stille der Natur
tipilager für kinder und Jugendliche
Lager und Naturtage für Schulen

 

Villa unspunnen
Oberdorfweg 7
3812 Wilderswil
033 821 04 44
info@villaunspunnen.ch; 
www.villaunspunnen.ch

Kraftort der Stille am Fuss von eiger, Mönch und Jungfrau
Suchen Sie Stille und Rückzug? inspiration und erkenntnis? Räumlichkeiten für ihr Semi-
nar? Das alles bieten wir im «kloster auf Zeit», im eigenen programm und mit Raum für 
ihre kurse. unsere Vision von eiNeR Welt und eiNeR Menschheit leben wir im Verständ-
nis einer transkonfessionellen, universellen Spiritualität.

ZIFF – Zentrum für integrale 
Friedensförderung
Anmeldung: Cécile Cassini
Ziegelhofweg 7
CH-4303 kaiseraugst
cecile.cassini@integrale-friedensfoerde-
rung.ch tel. +41 61 331 49 54
www.integrale-friedensfoerderung.ch

Frieden lernen – Frieden leben.
ZiFF bietet den Lehrgang «kräfte des Friedens schaffen» an, der aus folgenden Modulen 
besteht:
Frieden finden durch die erfüllung des eigenen Lebens
Friedvoll kommunizieren
Frieden politisch umsetzen
Friedensprojekte entwickeln
Die Module können einzeln gebucht werden und sind für alle personen offen.
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duftschloss aG
im Schlosspark
Dorfstrasse 1, 9514 Wuppenau
tel. 071 944 48 48 i Fax 071 944 48 47
info@duftschloss.ch
www.duftschloss.ch

duftschloss.ch: die ganze Welt natürlicher düfte
Mit den kräften der Natur für den Alltag gewappnet sein – 100 % naturreine ätherische 
Öle, als edle Mischungen und in grosser Auswahl als einzeldüfte, viele aus kontrolliert 
biologischem Anbau, feinste Massageöle und Raumsprays, grosses Sortiment an Räu-
cherwerk und Räuchermischungen.
Auf vielen Märkten in der ganzen Schweiz und im Webshop erhältlich.

 

bergland produkte
kräuter & Gemüse, Fleisch, Agrotourismus
Bieu 2, 3995 ernen
tel. 027 971 23 60
www.bergland.ch

bergland-easy-Shop; auserlesene Köstlichkeiten in demeterqualität
in unserem Shop finden Sie tee- & Gewürzkräuter, separat oder in Mischungen. Aber 
auch getrocknetes Gemüse, Novena-teigwaren und unser Fleischangebot (Rind, Schaf, 
Schwein). Lassen Sie sich durch unsere köstlichkeiten verführen oder stöbern Sie in 
unseren Ferienangeboten. unser Betrieb ist Demeter- und kAG-zertifiziert.

artha SaMen
Schwand, 3110 Münsingen
telefon +41 +31 371 77 44 
www.bryophyllum.ch
www.arthasamen.ch
info@arthasamen.ch

Für den reichtum, die Vielfalt und den guten Geschmack aus Ihrem Garten
Wir führen in unserem Sortiment über 600 Sorten Biologisch-Dynamische Samen von 
Gemüse, Blumen und Wildpflanzen sowie Wildblumenmischungen für den Hausgarten 
und umgebungsbegrünungen. Mit der Arbeit in unserer Gärtnerei fördern wir die erhal-
tung alter kulturpflanzen und die Artenvielfalt. Wir sind Mitglied der schweiz. kommissi-
on zur erhaltung der kulturpflanzen (Skek).

hof Wickert
Andreas portner & Brigit karrer
Wickertweg 199
3902 Brig-Glis
027 / 923 01 35
www.wickert.ch, wickert@bluewin.ch

Feiner bio-bergkäse von Kühen mit hörner
Seit 30 Jahren produzieren wir mit unseren acht kühen auf dem Hof Wickert feinen Bio-
Bergkäse. es gibt ihn in drei Varianten: «Das Original» – aromatischer Bergkäse, «Der 
ungehobelte» – rassiger Hobelkäse, und «Der Sämige» – unser feiner Raclettkäse. Wir 
freuen uns auf ihre Bestellung – online oder per telefon.

humbel Spezialitätenbrennerei aG
Baumgartenstrasse 12
CH-5608 Stetten 
tel. +41 56 496 50 60
Fax +41 56 496 50 62
info@humbel.ch
www.humbel.ch

die alternative Spirituosen-Kompetenz
Seit 1918 sind wir der Schweizer Brenntradition verpflichtet und brennen bestes Schwei-
zer Obst zu köstlichen Schnäpsen. Wir sind pioniere im Destillieren von sortenreinen 
kirschdestillaten, Hochstamm und Bio Suisse zertifizierten Obstbränden und initiator 
des Slow Food presidi Brenzer kirsch. Wir importieren Fair trade Rum und weitere Bio 
Spirituosen.

Im guten Webshop einkaufen

Ibp Institut
Wartstrasse 3
8400 Winterthur
052 212 34 30
www.ibp-institut.ch
info@ibp-institut.ch

ausbildung  |  persönlichkeitsbildung  |  therapie  |  coaching
iBp ist ein wirksames, wissenschaftlich gut fundiertes psychotherapie- und Coaching-
verfahren, das die integration von körpererleben, emotionen, kognitionen, spirituellem 
erleben und Verhalten ins Zentrum stellt. Breites Angebot an Weiter- und Fortbildungen 
für Fachleute und persönlichkeitsbildung für alle. Listen mit iBp psychotherapeutinnen 
und iBp Coaches/Beraterinnen in der ganzen Schweiz.

grosse klangrotation
klanghaus
Martin Wüthrich
031 302 32 82
info@klanghaus.me
www.klanghaus.me

eintauchen ins klanguniversum
2 mal jährlich spielen 10 klangbehandler/innen gemeinsam ein klangsystem mit 104 
klangschalen 25 Gongs, klangliege, kristallpyramiden, schalen, Zimbeln und Glocken. 
Das einzigartige klangspiel, auf der Blume des Lebens und der kabbala basierend, lässt 
ein klangkraftfeld mit vielseitiger Wirkung entstehen.
16.-19. Oktober 2014 in Worb, im Mai 2015 in Wolhusen

ljouba Gesang
Amanda Manda Seiler, Sängerin und 
Gesangspädagogin
Marktgasse 19, 8180 Bülach
079/ 349 96 36 / amanda@ljouba.ch / 
www.ljouba.ch

Künstlerisch – pädagogisch - therapeutisch
kursinhalte: Canto D` Amore: wöchentliches Lieder singen / Der freie ton: Vom Atem, zur 
Stimme, zum Gesang / HerzMusikGesang: Verborgen in ihrem Herzen erklingt eine Musik 
/ Frauenjahreskurs: Das leuchtende kleid der Frau und der Gesang der Weiblichkeit 
einzelarbeit: Gesangsunterricht / Stimmbildung / klangbett / sakrale Berührung
Weihnachtsgeschenk: Ljouba CD/Liederbuch

Oikocredit deutsche Schweiz
postfach, 8026 Zürich
t: 044 240 00 62
e: deutsche.schweiz@oikocredit.org 
www.oikocredit.ch

nachhaltige Geldanlage 
Seit 35 Jahren unterstützt Oikocredit mit Darlehen projekte in entwicklungsländern und 
leistet Hilfe zur Selbsthilfe. tragen auch Sie zu einer nachhaltigen Armutsbekämpfung 
bei und zeichnen Sie Anteilscheine der internationalen entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit.



Sativa rheinau aG
klosterplatz, 8462 Rheinau
tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61
sativa@sativa-rheinau.ch
www.sativa-rheinau.ch

biologisches und biodynamisches Saatgut – sativa!
Wir bieten über 500 Sorten für den Hausgarten, Blumenzwiebeln & erdbeerjungpflanzen. 
Ausserdem züchten wir neue, nachbaufähige Gemüsesorten für den Bioanbau. 
Alte Sorten sind ein wertvolles kulturgut. Wir engagieren uns in der Zusammenarbeit mit 
proSpecieRara für die erhaltung dieser Sorten.

Waldlicht
Fam. Steiner
Landmannsrain 274
3158 Guggisberg
www.waldlicht.ch

Gönnen Sie sich ein Frühstücksei mit einem noch nie dagewesenen Geschmackserleb-
nis! Jetzt möglich dank unserem tannenspitzli-und Alpenkräutersalz. Alpkäse, Ghee ( 
ausgelassene Butter ), Honig, Wildkräuter und vieles mehr erwartet Sie und will ihren 
körper und Geist verwöhnen. www.waldlicht.ch

Madal bal Versand
Schönes & Nützliches
Am Bach 1, CH-5420 ehrendingen
telefon 056 203 13 00, Fax 056 203 13 10
www.madalbal-versand.ch
kontakt@madalbal-versand.ch

Schönes & nützliches:
Viele unserer Artikel werden in Familien- & Handwerksbetrieben in den Alpenregionen 
hergestellt, z.B. emaille- & Arvenholzprodukte, Ätherische Öle und Bio Rosenprodukte. 
Ausserdem finden Sie bei uns auch kleinmöbel, Dekoartikel, Malbedarf, Neera-Sirup und 
vieles mehr. Besuchen Sie uns in 7 Filialen oder im Webshop auf madalbal-versand.ch.

1. TEN KONGRESS SCHWEIZ

Nicht verpassen! Am 21. & 22. November findet im 
zentralgelegenen Solothurn der erste Kongress der Schweiz für 
TRADITIONELLE EUROPÄISCHE NATURHEILKUNDE 
statt! Es erwartet Sie ein spannendes Programm mit erstklassigen 
Referenten rund um‘s Thema „Das Herz“. Freuen Sie sich unter 
anderem auf die Themen...

• Warum das Herz keine Pumpe ist
• Naturverehrung und Heilkunst - Die spirituellen 

Grundlagen des Heilens nach Paracelsus
• Diagnostik von Herz-Kreislauf in der TEN

• Herz unter Druck – Trifloris-Essenzen für bedrückte 
Menschen u.v.m.

    ...das gesamte Kongressprogramm finden Sie unter   
    www.ten-kongress.ch!

Wann: ! 21. & 22. November 2014

Ort: " Altes Spital, Solothurn, Schweiz

JETZT ANMELDEN unter www.ten-kongress.ch und mit dem 
Code  > ZP5 <  5% RABATT SICHERN*

*Gültig bis zum 10. Nov. 2014

endlich Post!
unsere postkarten erregen doppelte aufmerksamkeit: 
vorne mit den Sujets von dieter Zimmermann, 
hinten mit Ihrem text.

Dieter Zimmermann ist Maler und Objektkünstler aus 
Herdwangen am Bodensee. Seine Werke stehen und 
hängen in aller Welt, u.a. auch im Moma New York. 
 www.dizi.de

Set mit zehn Sujets: Fr. 10.–
bestellungen mit der karte im umschlag


