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Naturärztin oder Naturarzt –
ein Beruf mit Zukunft

Wohn- und Geschäftsräume 
harmonisieren

Für die Behandlung ihrer Beschwerden grei-
fen immer mehr Menschen auf die Natur-

heilkunde zurück. Diese erkennt und behebt 
die Ursachen von Krankheiten – beseitigt nicht 
nur die Symptome. Dazu bietet sie nebenwir-
kungsfreie Behandlungen an. 

Fundierte Kompetenz für Naturärzte
Seit über 20 Jahren bildet die Akademie für 

Naturheilkunde (ANHK) erfolgreich Naturärz-
tinnen und Naturärzte aus. Ausgewiesene und 
praxiserfahrene Fachkräfte gewährleisten da-
bei eine ganzheitliche Ausbildung. Naturärz-
tinnen, Schulmediziner, Heilpraktikerinnen, 
Apotheker und Psychologinnen bereiten die 
Studierenden auf ihre künftige Tätigkeit vor. 
Zu den wichtigsten Voraussetzungen für das 
ergreifen des Berufs gehört u.a. die Fähigkeit, 
Menschen zu begleiten, und ein gutes einfüh-
lungsvermögen.

Vollzeit oder berufsbegleitend
Je nach ihren beruflichen und/oder privaten 
Verpflichtungen entscheiden sich Studieren-
de	 für	eine	3-jährige	Vollzeit-	oder	 für	die	
4-	 bis	 5-jährige	 Teilzeitausbildung.	 Beide	

Der Frühling ist eine Zeit des Neubeginns 
und ein idealer Zeitpunkt, um sich von 

Altlasten zu trennen und neue Kraft ins Le-
ben zu bringen. Viel Zeit unseres Lebens 
verbringen wir an den gleichen Orten und in 
derselben Umgebung, sei dies zu Hause oder 
am Arbeitsplatz. All diese Räume und Plätze 
haben eine eigene energie und Schwingung, 
welche sich über die Wohndauer gebildet 
hat	und	auf	die	Lebensqualität	und	Befind-
lichkeit	 einwirkt.	Wohlbefinden,	 Gesund-
heit,	Schlafqualität,	Partnerschaft,	Famili-
enleben, Arbeitsklima und die entwicklung 
unseres geistes und Bewusstseins sind alles 
Bereiche, die auch von der uns umgebenden 
Raumenergie beeinflusst werden. 

Durch eine Veränderung und Verbesse-
rung der erd-, Raum- und Platzenergie kann 

es zu einer wahrnehmbaren Verbesserung 
der genannten Bereiche führen. Dazu gehört 
z. B. das entstören von Wasseradern und 
erdstrahlungen, die Neutralisierung von 
elektrosmog oder das energetische Reini-
gen von gegenständen sowie von Mauer-
werk und anderen Baumaterialien. gerade 
auch fühl- und spürbare Altlasten von z. B. 
Vormietern oder expartnern, die greifbar in 
der Wohnung hängen, oder «unheimliche» 
Stellen im Haus können gereinigt und har-
monisiert werden.

Das Ziel der Raumreinigung und erdhei-
lung ist. ein energetisch optimales und 
harmonisches Umfeld für die betreffenden 
Menschen zu schaffen. und eignet sich glei-
chermassen für private Räumlichkeiten wie 
für geschäftsräume.

Ausbildungswege erfüllen die Vorgaben des 
erfahrungsmedizinischen Registers eMR und 
gewährleisten somit die Abrechnung über die 
Zusatzversicherungen der Krankenkassen.

Berufsanerkennung
Zurzeit ist die Ausübung des Berufs Naturärz-
tin/Naturarzt in der Schweiz kantonal geregelt. 
Durch die einführung der eidgenössisch aner-
kannten Höheren Fachprüfung HFP in Alterna-
tivmedizin wird eine einheitliche Regelung für 
die gesamte Schweiz angestrebt. Die Ausbil-
dungen der ANHK orientieren sich bereits heu-
te am neuen Berufsbild ‹‹Naturheilpraktiker/-in 
mit eidgenössischem Diplom››.

Kantonale Ausbildungsbeiträge
Die Diplomausbildungen der ANHK werden von 
folgenden Kantonen durch Beiträge gefördert: 
BS, BL, AI, AR, NW, SH, SO, SZ, Tg, TI, VS, Zg, 
(FL). Wer bei Ausbildungsbeginn seit mindes-
tens 2 Jahren seinen Wohnsitz in einem dieser 
Kantone hat und dort steuerpflichtig ist, kann 
einen Ausbildungsbeitrag beantragen. Damit 
reduzieren sich die Ausbildungskosten um cir-
ca 30 Prozent.

Nächster Infoabend: 
24. März 2015, 18.00 – 19.30 Uhr
Nächster Studienbeginn: 15. August 2015

Informationen, Beratung und Anmeldung
Huber Widemann Schule AG
Akademie für Naturheilkunde
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Telefon +41 (0)61 560 30 60
Telefax +41 (0)61 560 30 31
info@anhk.ch, www.anhk.ch

Zentrum und Institut für energiearbeit Zürich
Andrea Stäger
076 458 60 60
www.andreastaeger.ch
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Ekkharthof
Rütelistrasse 2
CH-8574 Lengwil TG

Tel. 071 686 65 76
verkauf@ekkharthof.ch
www.ekkharthof.ch

Das Universum
des Bodens

Die Frage auf
dem Tisch

Mobile Solarenergie

In fruchtbarer Erde wurzelt fast die gesamte 
Lebenskaskade auf unserem Globus: Mikro- 

organismen in unendlicher Zahl ernähren 
Pflanzen, und diese wiederum Tiere und Men-
schen. Doch diese kostbare Ressource wird 
zubetoniert, mit Giften traktiert, wie Dreck 
behandelt und mit Füssen getreten, das ist die 
schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, 
dass sich hier ein Bewusstseinswandel abzeich-
net, initiiert von vielen Akteuren.

Der wichtigste Akteur ist die UNO, die 2015 
zum «Jahr des Bodens» ausgerufen hat. Dazu ist 
nun ein instruktiver «Bodenatlas» erschienen, 
herausgegeben vom «Institute für Advanced 
Sustainable Studies» IASS, der Heinrich-Böll-
Stiftung, der grössten deutschen Umweltorgani-
sation BUND und Le Monde diplomatique. 

Klaus Töpfer, Ex-Chef der UN-Umweltorga-
nisation und heute Chef des global vernetzten 
IASS-Instituts in Potsdam, will dafür kämpfen, 
dass Bodenschutz explizit in die «Nachhaltig-
keitsziele» der UNO aufgenommen wird. Die 
bisher 17 «Sustainable Development Goals» sol-
len im September in der UN-Generalversamm-
lung debattiert und verabschiedet werden. 

Fruchtbarer Boden geht heutzutage etwa 
hundertmal schneller verloren, als er sich bil-
den kann. Brasiliens und Paraguays Wälder 
werden abgeholzt, um genmanipuliertes Futter 
anzubauen, das in hiesige arme Säue gestopft 
wird, die dann unsere Wohlstandsbäuche for-
men, zu Zivilisationskrankheiten und hohen 
volkswirtschaftlichen Kosten führen. Dabei 
wäre die Welt durch Umverteilungen und 
Ökolandbau zu ernähren.  US

Der Bodenatlas mit seinen zahlreichen Grafiken kann 
unter www.boell.de/bodenatlas kostenlos bezogen 
oder heruntergeladen werden.
Von Ute Scheub ist ebenfalls erschienen: «ackergifte? 
nein danke! Für eine enkeltaugliche landwirtschaft.» 
Think oya, 2014. 128 S. Fr. 12.50/€10.–.

In der Schweiz wird voraussichtlich im Herbst 
2016 über die Einführung eines bedingungs-

losen Grundeinkommens abgestimmt. Die Be-
fürworterInnen der Initiative wollen erreichen, 
dass sich das Volk mit den Fragen nach einem zu-
kunftsorientierten Einkommensmodell befasst 
und sich eine klare Meinung über die Abstim-
mungsvorlage bildet. Dazu anregen soll eine Cola 
mit einer interessanten Frage auf dem Etikett: 
«Was würdest Du tun, wenn für Dein Einkom-
men gesorgt wäre?»

Als Gourmet-Fairtrade-Produkt überzeugt die 
Cola geschmacklich und bringt das Gespräch in 
Fluss. Die Menschen sollen sich mit der Thematik 
Arbeit und Einkommen auseinanderzusetzen, 
sich neuen Ideen öffnen und in alle Richtungen 
denken. Ziel ist es, verschiedenste öffentliche 
Betriebe davon zu überzeugen, das einzigartige 
Getränk anzubieten. Die Cola wird im Schwarz-
wald hergestellt und bewährt sich im Kaffeehaus 
des Unternehmens Mitte in Basel seit Jahren. 
Eine Flasche kostet Fr. 1.90 und wird per Post in 
die ganze Schweiz verschickt. Erhältlich ist die 
Grundeinkommens-Cola bislang an insgesamt 
sechs Standorten in Basel, Bern und Zürich. 
   Kristina Eva Schwabe

 Weitere Informationen: www.mitte.ch

Zu faul für Recycling gilt nicht mehr. Das 
preisgekrönte junge Zürcher Startup «Bat-

tere» liefert mit Sonnenenergie aufgeladene 
Batterien in den fünf wichtigsten Grössen (AA, 
AAA, C, D, 9V), ersetzt diese, wenn sie leer 
sind, und entsorgt sie fachgerecht. Denn ob-
schon die Schweiz Recycling-Weltmeister ist, 
verschwinden nach wie vor ein Drittel aller 
Batterien im häuslichen Abfallsack. Die jungen 
Unternehmer aus Zürich beliefern inzwischen 
nicht nur Firmen wie Swiss Re, Zürich Versi-
cherungen oder Freitag mit sauberen Batterien, 
sie erlösen auch Zürichs Smartphone-Abhängi-
ge durch neuen Stoff. Ist der Akku des Telefons 
unterwegs leer, holt man sich über den Service 
«Battere Now» ein Akku-Pack in einem von 
zehn zentral gelegenen Cafés und Restaurants. 
Der Vorteil ist, dass man sein Telefon nicht aus 
den Augen lassen muss und das Akku-Pack 
mitnehmen darf. Innert 24 Stunden soll man 
es aber in einem der zehn Gastronomiebetriebe 
zurückgeben.  OR 

www.battere.ch
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übergangsbouillon

ökodorf gewinnt 
internationale Anerkennung

Bald zwanzig Jahre bin ich nun mit meiner Frau 
zusammen. Da klappt die Organisation des 

Zusammenlebens mittlerweile schon fast perfekt. 
Trotzdem erlebte ich vor zwei Wochen beim Ein-
kaufen wieder eine Szene, welche schlussendlich 
unsere Ehe auf eine schwere Probe stellen sollte. 
Auf dem Einkaufszettel stand gut lesbar in Stein-
schrift das Wort «Übergangsbouillon». Nachdem 
ich eine Viertelstunde im entsprechenden Gestell 
vergebens nach Übergangsbouillon gesucht hatte, 
fragte ich eine Verkäuferin. «Übergangsbouillon, 
Übergangsbouillon», murmelte sie verzweifelt, da 
muss ich den Chef fragen. Mir war es bei der Sa-
che längst nicht mehr wohl, doch sie war bereits 
verschwunden. Nach gut zehn Minuten kam der 
Filialleiter daher: «Guten Tag, Sie sind also der 
Mann mit der Übergangsbouillon?» Langsam 
wurde mir die Sache peinlich. Zudem lasse ich 
mich nicht gern ansprechen mit Sätzen wie: «Sie 
sind also der Mann mit der Übergangsbouillon». 
Liebe Leute, ich habe in meinem Leben so einiges 
erreicht: Ich führte mein Fähnli in der Pfadi, ich 
wurde schon mal Erster an einem Grümpeltur-
nier, und ich schaffe es, mit pubertierenden Kin-
dern friedlich zusammenzuleben. Da muss mir 
einfach niemand mit dem Satz kommen: «Sie sind 
also der Mann mit der Übergangsbouillon», wenn 

Sie verstehen, wie ich meine. Der Filialleiter fuhr 
fort: «Ich habe in unserem Firmencomputer nach 
Übergangsbouillon geforscht. Was ich mittlerweile 
mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Firma Coop 
seit 23 Jahren keine Übergangsbouillon mehr führt. 
Ob die Übergangsbouillon abgesetzt wurde, weil 
plötzlich die Nachfrage zurückging, der Lieferant 
die Produktion eingestellt hat, oder ob die Firma 
Coop gar nie Übergangsbouillon verkauft hat, kann 
ich leider nicht eruieren. Tatsache ist, dass Coop 
keine Übergangsbouillon mehr führt. Ich würde an 
Ihrer Stelle einmal bei der Migros vorbeischauen.» 
Mittlerweile waren drei weitere Verkäuferinnen 
herbeigeeilt, wahrscheinlich aus reiner Neugierde. 
An den Kassen bildeten sich lange Staus. Die Filiale 
war durch die Übergangsbouillon total lahmgelegt. 
So was schadet der Volkswirtschaft, dachte ich mir. 
Völlig genervt kam ich ohne Übergangsbouillon 
nach Hause und stellte meine Frau zur Rede: Unter 
Übergangsbouillon versteht sie eine kleine Not-
portion Bouillon aus dem Coop, welche die Dauer 
überbrückt, bis jemand Zeit hat, ihre Lieblings-
bouillon aus dem Bioladen kaufen zu gehen.

Anton Brüschweiler
anton brüschweiler ist Gitarrist und Liedermacher und 
führt in der Chäsi Gysenstein bei Konolfingen ein bemer-
kenswertes Kulturlokal. www.chäsigysenstein.ch
www.antonline.ch

Bloss 84 Passiv-Energiehäuser stehen in den 
USA, sieben davon im Ökodorf Ithaka im 
Staat New York. Dafür ist die Siedlung nun 
mit dem renommierten Preis «Null-Energie 
bei Fertighäusern» des US-Energieministe-
rium ausgezeichnet worden. Das Ökodorf 
wurde vor 20 Jahren in enger Kooperation 
mit der Cornell-Universität gegründet und 
umfasst je drei Bauernhöfe und Siedlungen 
als Modell für ökologisch und sozial nach-
haltiges Leben und Wohnen. Das Ökodorf 
beweist mit Co-Housing, dass man mit viel 
weniger Landverbrauch ausreichend Privat-
sphäre hat, wenn man Nutzräume, Küche und 
Gärten teilt. Das Beispiel zeigt einmal mehr, 
dass wichtige Innovationen für eine nach-
haltige Zukunft von Ökodörfern ausgehen, 
wo die BewohnerInnen nicht nur gemeinsam 

Lösungen finden, sondern sie auch gemein-
sam umsetzen. Ithaka ist auf der ganzen Welt 
bekannt geworden durch seine Alternativ-
Währung, die «Ithaka-Hours». 

Die Ithaka-Sprecherin Liz Walker: «Wir 
zeigen, dass man mit recht konventionellen 
Baumethoden Nullenergie erreichen kann, 
wenn man gute Dämmung, Isolation und 
Energieaustauschlüfter einsetzt – alles zu kon-
kurrenzfähigen Kosten. Man stelle sich vor, in 
den USA würden alle neuen Häuser auf diese 
Weise gebaut …»
   Leila Dregger
Mehr: ecovillageithaca.org

Warum sie bleiben

Auch das Maira-Tal der piemontesischen 
Voralpen kennt, wie so manch abgelegene 

Region, das Phänomen der Abwanderung. Nach 
und nach ziehen erst Junge, später auch Alte in 
besser erschlossene Gebiete, an Orte, wo sie Ar-
beit, Pflege, Komfort finden. Doch es gibt auch 
den Gegentrend. Bereits in den 70er Jahren lies-
sen sich die ersten Rückkehrer aus der Stadt im 
Valle Maira nieder, um sich ein anderes Leben 
zu ermöglichen. Über diese Menschen haben 
Jörg Waste und Giorgio Alifredi den Bildband 
«Rimango – Ich bleibe» herausgegeben. Mit der 
Kamera entdeckte Jörg Waste das Tal – eine der 
am dünnsten besiedelten Regionen Europas –, 
Alifredi unterhielt sich mit Alteingesessenen, 
Rückkehrern und Neu-Zuzüglern. Entstan-
den sind Fotografien, Portraits und Texte, die 
Verlassenes und Verfallendes dokumentieren, 
Menschen zeigen, die ausharren, und solche, 
die aktiv das Tal beleben. 

Die Portraitierten erzählen aus ihren Leben 
als Handwerker, Hirte, Käser und Künstler und 
sie erzählen von den Bergen, den Mühen des 
entbehrungsreichen Lebens und davon, war-
um sie blieben oder zurückgekehrt sind. Man 
begreift, was wirklich wichtig ist, weil hier der 
grösste Teil der irreführenden Reize fehlt. OR

Jörg waste & giorgio alifredi: Ich bleibe im Valle 
Maira – Lebensperspektiven in einem rauen Land. 2015, 
Rotpunkt Verlag, Geb., 156 S. mit 121 s/w-Fotografien. 
Fr. 33.–/ € 29.90
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