
Sass da Grüm in Gambarogno (vis-à-vis von Locarno) ist 
ein kleines Paradies an einem der schönsten Ort dieser 

Welt. Aber nicht nur das: Sass da Grüm ist ein von Exper-
ten bestätigter, weltweit einzigartiger Ort der Kraft. Das 

Hotel ist biologisch gebaut und unsere feine vegetarische 
BIO-Küche ist weit herum bekannt. Besuchen Sie unser 
vielfältiges Wochenprogramm oder geniessen Sie den 

Ort, die Stille, die Erholung 
www.sassdagruem.ch

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

Wir sind für sie da.
365 tage von 8–20 uhr beraten und bedienen wir sie gerne.
Führend in schulmedizin und komplementärmedizin.

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

Versöhnung und dankbarkeit: das ist naikan!
Während einer Woche wird im naikan sein leben in vorgegebenen Zeitabschnitten in 
Bezug auf einzelne personen oder themen betrachtet. dies geschieht in stille, ohne 
kommunikation unter den teilnehmern und geleitet durch drei Fragen:
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 
unterstütz, hilft, was heilen kann und neues Bewusstsein schenkt. therapien, spi-
ritualität,  produkte und Vorträge. um altbewährtes wieder zu finden und neues zu 
entdecken.

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 !

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 & naturheilkunde
Bachtelstrasse 61 – Ch-8400 Winterthur
+41 52 203 07 00  
www.lichtpunktfarbe.ch 

ClarIty, BeyOnd, tOn-OptImIZer, BIOmIZer, ein produkt von  lichtpunkt Farbe
für ein dynamisches Gleichgewicht von systemen jeglicher art, erreicht mittels Elekt-
ronen, die auf einen träger aufgebracht sind, die sich immer weiter pflanzen, ordnend, 
balancierend. anwendung für Mensch, tier, pflanzen, Zuhause, am arbeitsort, unter-
wegs. Weitere infos: www.lichtpunktfarbe.ch

heilraum Gertraude pemsel
hauptstr. 74
4587 aetingen
079 6304975
gertraude-pemsel-heilraum.ch

• reconnective healing ® ein schlüssel zur Balance auf körperlich, seelischer und      
  mentaler Ebene.
• skulpturen und malerei im ausstellungsraum: Engel und lilith.
• künstlerischer freiraum zum thema lilith: Gestaltend gehen wir der Weisheit der     
   ungezähmten Frau in uns nach bis Mai 2016 samstags 10–15
 (termine siehe homepage) 

schule für rhythmische massage
ruchti-Weg 5, 4143 dornach
tel. 061 705 75 75
srm@rhythmische-massage.ch
www.rhythmische-massage.ch

ausbildungslehrgang med. masseur/in mit eidg. fachausweis 
oder fortbildung rhythmische massage
Möchten sie sich beruflich verändern? als schule ermöglichen wir Erwachsenen selbstän-
diges und verantwortungsbewusstes lernen. der ausbildungslehrgang startet im april, die 
Fortbildung rhythmische Massage für physiotherapeuten u. Med. Masseure im Juni 2016.

Ayurveda-Pension

ayurveda-pension le Cocon
rue de la Combe-Grède 33
Ch-2613 Villeret
tel: 032 941 61 63
mail@lecocon.ch
www.lecocon.ch

Wir verwöhnen sie mit ayurvedischen Behandlungen und Massagen, die ihrer konstitution 
entsprechen und einer schmackhaften ayurveda-küche.
5-tägige kuren oder tageskuren nach absprache
EMr, asCa und EGk anerkannt
helene Frommherz, Manu Manikantan und Marie-pierre studer freuen sich auf sie!.

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. photovoltaikanla-
gen 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. 

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.

   

Bio-malerei singeisen
Burgergasse 48, 3400 Burgdorf
Mobile 078 633 50 16
tel./Fax 034 423 00 34
info@singeisen.ch | www.singeisen.ch

der natur, der Bausubstanz und nicht zuletzt unserer Gesundheit zuliebe arbeiten wir 
mit naturfarben und ökologisch vertretbaren, qualitativ hochwertigen produkten. 

• Neu-/Umbauten, Renovationen   • Naturfarben, Mineralpigmente 
• Lehmputze, Lehmfarben     • Kalkputze, Tadelakt 
• Stucco Veneziano

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 um-
baus. nehmen sie mit uns kontakt auf, wir beraten sie gerne und helfen, das einmalige 
zu realisieren. räume formen – Möbel, küchen bauen–planen–beraten

CasaConsult
CasaConsult
r. Fankhauser & l. theiler
luternauweg 8, 3006 Bern
tel. 031 312 95 14 | Fax 031 312 23 06
info@casaconsult.ch | www.casaconsult.ch

das andere Immobilienbüro. 
stehen sie vor dem Verkauf ihres hauses, dann sprechen sie mit uns ! Wir beraten sie 
persönlich und verkaufen ihre liegenschaft zu fairen Bedingungen nach den Grundsät-
zen des hausvereins, und zwar in den kantonen BE, so, aG, Fr, Ju, nE. im tessin haben 
wir eine zweisprachige Vertretung.

die gute adresse für Ihr Zuhause

diE GutEn adrEssEn

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 renovier-
ten tessinerhäusern aus dem 18. Jahrhundert. die gepflegten Zimmer, die terrasse mit 
pergola und die typischen Wohnküchen mit kamin laden zum Verweilen ein. Gelegen in 
einem kleinen tessinerdorf im südtessin mit einer herrlichen Weitsicht inmitten eines 
wildromantischen Wandergebietes.

adrasan bei antalya/türkei
Boutique-hotel Eviniz
tel 0041 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. 

Zum Goldenen hirschen
Restaurant • Hotel • Seminarhaus
klösterliweg 17, 6410 rigi klösterli
+41 (0)41 855 05 45
homepage: www.kloesterli.ch
hotel@kloesterli.ch

ein einladender kraftort im herzgebiet der schweiz
auf 1300 m. ü. M. liegt das über 100 jährige hotel in herrlicher, voralpiner Bergwelt. 
das gemütliche restaurant (biologische küche) und die 35 z.t. renovierten Zimmer 
laden ein zum Geniessen und Erholen oder zu vielfältigen aktivitäten in der umge-
bung. Zwei grosse säle ermöglichen Familienfeiern, seminare, kongresse und weitere 
Veranstaltungen.

die gute adresse für sanften tourismus
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Bettina lambrigger und andres ettlin
8302 kloten
079/232 34 43
bettina@samsara-begegnen.ch
www.samsara-begegnen.ch
Mensch-natur-Vision-sein

*schamanismus * «White Eagle» spirituelle lebensschule mit schamanischen Elementen 
*schwitzhütte * Medizinradlehre * Visionssuche – Visionsquest-reise nach innen
*schamanische trommelreise in die «nichtalltägliche Wirklichkeit»
*seelenpflanzen-ritual * sich im «spiegel» der natur erkennen * schamanisch kreativ-
sein. Bei allen seminaren geht es um die seelenwahrheit.

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.

Freier Pädagogischer Arbeitskreis

fpa
postfach 801, 6301 Zug
041 710 09 49
info@arbeitskreis.ch

engagiert für eine kindgerechte schule und erziehung seit 1974
Veränderung muss bei jedem Einzelnen beginnen: Mit jährlich 25 Fortbildungskursen, 
tagungen, unserer informationsplattform und dem Verkauf auserwählter pädagogi-
scher literatur wollen wir möglichst viele pädagoginnen und Eltern inspirieren, die 
Veränderung der schule und der kindlichen lebenswelt in die eigenen hände zu neh-
men. abonniert kostenlos unser kursheft und newsletter oder, noch besser, unterstützt 
uns mit einer Mitgliedschaft!

doné – Ort der Begegnung
Willi Maurer, 6994 aranno ti
tel. 091 609 10 89
info@willi-maurer.ch
www.willi-maurer.ch

transformation des schattens durch Gefühls- und körperarbeit
literatur dazu: Willi Maurer, der erste augenblick des lebens – der Einfluss der
Geburt auf die heilung von Mensch und Erde, 2009 drachenVerlag.
- Gemeinsam wachsen: Wochenendgruppen und 6-tage-intensivgruppen
- Gemeinsam lernen: ausbildung für im Geburts- oder therapiebereich tätige
- Vorträge und dVd-film: Geburt- imprinting- gesellschaftliche auswirkungen

Institut für prozessarbeit
Binzstr. 9
8045 Zürich
044 451 20 70
www.institut-prozessarbeit.ch
info@institut-prozessarbeit.ch

psychotherapie / Coaching / konfliktarbeit / kunst
das ipa bietet zukunftsfähige Methoden für die Begleitung von Veränderungsprozes-
sen: Weiterbildungen in psychosozialer Beratung (sGfB), psychotherapie (Charta für 
psychotherapie), Coaching, mediale Gestaltung, konfliktarbeit, Facilitation von teams, 
organisationen und sozialen spannungsfeldern.    
 International  / zweisprachig / praxisnah / seit 1982

Inspiration – reisen der achtsamkeit
spiegelgasse 11, 8024 Zürich
tel. 044 262 55 66
www.inspiration-reisen.ch
info@inspiration-reisen.ch

rundreisen ∙ yogareisen ∙ yoga-, meditations- und kreativferien
abwechslungsreiche reiseprogramme mit sorgfältiger organisation ∙ unterkunft in 
kleineren, persönlich geführten hotels an schönen plätzen ∙ authentische Begegnun-
gen mit Menschen im bereisten land ∙ Wo möglich, Besuche bei spirituellen Meistern, 
heilern und schamanen ∙  Wo möglich, teilnahme an Festen, ritualen und Zeremonien 
 ∙  Zusammenarbeit mit organisationen, die den sanften tourismus fördern.

Berggasthaus salwideli
hotel-restaurant
6174 sörenberg
tel. 041 488 11 27
salwideli@bluewin.ch

ferien in der unesCO Biosphäre entlebuch
Erleben sie die Vielzahl der Wander- und ausflugsmöglichkeiten. lassen sie sich von 
unserem team mit herzlicher Gastfreundlichkeit kulinarisch verwöhnen. auch für Grup-
pen sind wir dEr ansprechpartner in der region. profitieren sie von unserem sommer-
angebot: Von sonntag bis Freitag, drei Übernachtungen und nur zwei bezahlen. 
Wir freuen uns auf sie!

Casa ambica albergo garni B&B
silvia Beerli
6672 Gordevio
Zona Villa
info@casa-ambica.ch
www.casa-ambica.ch
tel. +4191 753 10 12

Die besondere Oase mit Kunstflair! 
das persönlich und nachhaltig geführte tessinerhaus aus dem 18. Jahrhundert: ihr son-
niger und ruhig gelegener ausgangsort für Wanderungen in fantastischer und intakter 
natur, ausflüge an den see und an die nahe Maggia. Ein biologisches Frühstücksbuffet 
mit lokalen und selbstgemachten produkten, 5 liebevoll eingerichtete Zimmer, ein 
naturgarten mit steinskulpturen und unsere sonnenterrasse mit aussicht auf die typi-
schen steindächer laden sie zum geniessen und entspannen ein.                    
ich freue mich sehr auf ihren Besuch

fondazione Calanca delle esploratrici
Unterkünfte  Kurse  Umwelteinsätze  
Familienferien
Casa della Monda
6546 Cauco
091 828 13 22
www.calancatal.ch, info@calancatal.ch

die Fondazione Calanca delle Esploratrici heisst sie im Calancatal cordialmente 
benvenuto. 
• Familienferien im Zelt Juli 2016
• Trockenmauerkurs vom 09.10. – 15.10.2016
• Ferien im Maiensäss oder im Denkmalgeschützten Ferienhaus
• Gruppenunterkunft Casa del Pizzò, mit Wiese, Fluss und Pizzaofen
infos auf unserer Webseite: www.calancatal.ch
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naturschule Woniya
dalaus 81C
7425 Masein
081 630 06 18
info@naturschule-woniya.ch
www.naturschule-woniya.ch
www.visionssuche.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 
seminar? 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 
Verständnis einer transkonfessionellen, universellen spiritualität.

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, spiri-
tuellem Erleben und Verhalten ins Zentrum stellt. Breites angebot an Weiter- und 
Fortbildungen für Fachleute und persönlichkeitsbildung für alle. listen mit iBp psycho-
therapeutinnen und iBp Coaches/Beraterinnen in der ganzen schweiz.

WissensWert Gmbh
dr. Elisabeth Vogel
spiegelacker 19
8486 rikon im tösstal
tel. 079 620 30 30
www.wissenswert.ch

überraschende lösungen mit systemischen strukturaufstellungen
• Coaching und Beratung für Menschen und Organisationen -
   lösungsfokussiert und achtsam
• Aus- und Weiterbildungen Systemisches Coaching (Dipl. Systemischer Coach) und 
  systemische strukturaufstellungen® modular im eigenen tempo, intensiv in kleinen
  Gruppen, international anerkannt.

anakata
Monica Waser & Christoph schwab
hardernstrasse 20, 3250 lyss
078 895 29 10
info@anakata.ch
www.anakata.ch

meiner Berufung auf der spur
Wahrheiten sind Geburt, alter, krankheit, tod. der Werdeprozess deiner Wesensnatur 
beinhaltet das Erkennen deiner Eigenform. Einsicht über Eigenform erzeugt Bewusst-
sein über tun. du erkennst individualität und triffst Entscheidungen authentisch. 
Forschung, Bildung und heilwerdung sind schwerpunkte unseres angebotes.

lucianna Braendle und philipp steinmann
ausbildung und seminare, 
Gestalttherapie, sexualberatung, 
Coaching
institut für Wir-kultur 052 243 12 22
www.authentisch-begegnen.ch

authentisch begegnen mit freude, Intimität und innerem Wachstum
ausbildung zum/zur prozess- und dialogbegleiter_in | seminare mit Begegnen und 
Berühren, auszeit in der natur, wirkungsvoll sprechen und hören, tanzen und rituale | 
Coaching, therapie und sexualberatung für Einzelpersonen, paare und Gruppen | 
fortlaufende Gruppen für Männer und Frauen

tänze des universellen friedens
Catherine Bolliger
Finkenweg 13, 3123 Belp
031 819 40 52
cathy.bolliger@belponline.ch
www.friedenstaenze.ch

tanz – meditation – körpergebet – Gemeinschaft
Eintauchen in das lebendige, liebende herz der spirituellen und religiösen traditionen 
der Welt. im tanz verbunden, trennendes zurücklassen und die friedvolle präsenz  
göttlicher Einheit erleben.

fondazione Calanca delle esploratrici
Unterkünfte  Kurse  Umwelteinsätze  Fami-
lienferien
Casa della Monda
6546 Cauco
091 828 13 22
www.calancatal.ch, info@calancatal.ch

die Fondazione Calanca delle Esploratrici heisst sie im Calancatal cordialmente 
benvenuto. 
• Familienferien im Zelt Juli 2016
• Trockenmauerkurs vom 09.10. – 15.10.2016
• Ferien im Maiensäss oder im Denkmalgeschützten Ferienhaus
• Gruppenunterkunft Casa del Pizzò, mit Wiese, Fluss und Pizzaofen
infos auf unserer Webseite: www.calancatal.ch

Wolfgang michael harlacher - 
Ilham hanae trojahn
hoffman institut schweiz
tel.: 043 477 99 27
info@hoffman-institut.ch
www.hoffman-institut.ch

Wir begleiten menschen, die probleme in der Beziehung mit sich selbst und ande-
ren lösen – sich in krisensituationen grundlegend neu orientieren ihre – persönliche 
Entwicklung fördern ihr seelisches potenzial zur Entfaltung bringen ihre selbstwahr-
nehmung und ihr selbstwertgefühl verbessern – ihre emotionale und soziale kompetenz 
vertiefen ihre kommunikationsfähigkeit erweitern ihre innere und äussere lebensquali-
tät bereichern aus – ihrer persönlichen lebensgeschichte das Beste machen wollen.

schule für ritualgestaltung®
sabine kapfer heidistochter
3365 Grasswil BE Mittelland
tel:  ++41 (0) 62 968 01 67
sabine.kapfer@bluewin.ch
www.lebensausdruck.ch / FB

ein Ort für ganzheitliches heilen und lernen
auf der Grundlage der matriarchalen spiritualität

Fachfrau ritualgestaltung vom 4. Juni–13. Mai 2017• 
traumzeit für Frauen vom 25.–27. März• 
 Erstelle dir deinen ahninnentopf am 17. april• 
sommer Frauenkraftwoche vom 25.–29. Juli• 
rituale im Familienalltag am 24. september• 
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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.

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, 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 schweizerischen 
kommission 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 hörnern
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.

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 & Erdbeerjungpflan-
zen. 
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.

 

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 arbeitsplätze 
im alternativen arbeitsmarkt bereitstellt. buchplanet.ch bietet momentan mehr als 
40'000 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.

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 
anbieten, um auf diesem Wege zu einer ausgeglichenen seelisch-körperlichen kon-
stitution beizutragen. kern gesunde produkte sind Optimal geschützt im original 
Violett-Glas.

Im guten Webshop einkaufen

peter Oertle «männer:art»
psychologische Beratung und seminare 
für Männer:
Zürich, Basel und simmental.
tel. 033 783 28 25
info@maenner-art.ch
www.maenner-art.ch

sieben Quellen des zeitgemässen mannes.  
Nach 25 Jahren zum letzten Mal!
das persönlichkeits training für Männer in der Zürcher altstadt, umfasst sieben aufein-
ander aufbauende seminare, innerhalb eines Jahres, von Juni 2016–Mai 2017. 
Für Männer, die neugierig sind auf sich selbst, die verborgene Fähigkeiten entdecken 
und die sich in einer festen Gruppe mit der eigenen Männlichkeit auseinandersetzen 
möchten.

passt in jedes osternest:
Ein ZE!TPUNKT-schnuppergeschenk
(3 ausgaben à 20 Franken, statt 30 am kiosk

Bestellkarte im Umschlag oder auf www.zeitpunkt.ch


