
tanz ist politisch

Fair trade gilt bei uns nicht nur im Einkauf, 
sondern auch im Umgang mit den Kunden.

Hängemattenparadies
Hofstettenstrasse 7

3600 Thun
Tel: 033 437 00 67

www.haengemattenparadies.ch

die guten 
adressen



Zeitpunkt 144

diE GutEn adrESSEn

62 

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.

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.

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

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.

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

seit 35 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.

Naturbetten – massgeschneidert und handgefertigt
WohnAtelier
Herzlich  Willkommen! 

Wohnatelier petra märchy 
Beraterin für gesunden Schlaf 
leopoldstr. 10, 4500 Solothurn 
079 425 53 50 i 032 641 20 11 
info@wohnatelier.ch, www.wohnatelier.ch

heilsamer schlaf naturmatratzen & futons, Individuell & nach mass, liebevoll von 
hand gefertigt, aus rosshaar, hanf, Wolle, kokos, torffaser und naturlatex. Mein 
Ziel ist es, für Sie das naturbett zu finden, dass zu ihnen persönlich passt. So dass ihr 
Schlaf wieder zur Kraftquelle wird. Für jedes Budget, die passende lösung für das Bett 
ihrer träume!

die gute adresse für Ihr Zuhause
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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 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
vliweg 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.

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 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

hotel sass da Grüm 
Via Campea 27, 6575 S. nazzaro 
tel. 091 / 785 21 71, Fax 091 / 785 21 79
E-Mail: info@sassdagruem.ch 
www.sassdagruem.ch

sass da Grüm in Gambarogno (vis-à-vis von locarno) ist ein kleines paradies an einem 
der schönsten orte dieser Welt. aber nicht nur das: Sass da Grüm ist ein von Experten 
bestätigter, weltweit einzigartiger ort der Kraft. das hotel ist biologisch gebaut und 
unsere feine vegetarische Bio-Küche ist weit herum bekannt. Besuchen Sie unser viel-
fältiges Wochenprogramm oder geniessen Sie den ort, die Stille, die Erholung 
www.sassdagruem.ch

die gute adresse für sanften tourismus

archinatura 
Ausgezeichnete Architektur 
im Einklang mit der Natur 

paul nijman
Büro für architektur + Baubiologie
Studenweg 7, 6207 nottwil
tel. 041 937 19 18
info@archinatura.ch
www.archinatura.ch

Ihr Bauprojekt planen und bauen wir konsequent nach baubiologischen erkenntnissen 
z.B. holz-lehmbauten mit Grundofenfeuerung + hypokausten – einzigartig und 
mehrfach preisgekrönt! Einfache Konzepte und eine natürliche Mate rial-, Farb- + 
Formensprache sorgen für ein hervorragendes raum- + Wohnklima.
unsere homepage wird sie inspirieren!
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die gute adresse zur horizonterweiterung

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.

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!

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

 

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.

fondazione Calanca delle esploratrici
Unterkünfte Kurse Umwelteinsätze Famili-
enferien
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 anderen 
lösen – sich in Krisensituationen grundlegend neu orientieren – ihre persönliche Ent-
wicklung fördern, ihr seelisches potenzial zur Entfaltung bringen ihre Selbstwahrneh-
mung und ihr Selbstwertgefühl verbessern – ihre emotionale und soziale Kompetenz 
vertiefen, ihre Kommunikationsfähigkeit erweitern, ihre innere und äussere lebensqua-
lität bereichern – aus ihrer persönlichen lebensgeschichte das Beste machen wollen.

meret Bissegger- la Cucina naturale
CaSa MEroGuSto 
Via Somergo 30, Ch-6713 Malvaglia
091 870 13 00
meret@meretbissegger.ch
www.meretbissegger.ch

kulinarische Genüsse im tessin – ein fest für alle sinne
tessin mal anders: in der grossen, offene Küche der Casa Merogusto stöbern Sie in den 
Gewürz- und Kräuterregalen, entdecken unbekanntes Bio-Gemüse und wilde Kräuter. 
das angebot: tavolata, Kochkurse, essbare Wildpflanzenkurse. nEu: Kräuterwanderun-
gen und Kulinarische Genusswoche. Schöne Zimmer zum Übernachten.

eco-hôtel l’aubier
les Murailles 5, 2037 Montezillon
+41 32 732 22 11
contact@aubier.ch
www.aubier.ch

In	Montezillon,	10	Minuten	von	Neuchâtel mit einem herrlichen Blick auf den See 
befindet sich das Eco-hotel l’aubier: 25 helle Zimmer, ein biozertifiziertes restau-
rant, sechs ruhige und moderne Säle zum arbeiten und Feiern, ein biodynamischer 
hof mit eigener Käserei und ein generationenübergreifendes Ökoviertel. Für ein 
Wochenende oder mehr!
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Coach Zentrum schweiz
röhrlistrasse 3, 6353 Weggis
041 390 30 60
kontakt@coachzentrum.ch
www.coachzentrum.ch

das seminar – leidenschaftlich erfolgreich
die Gebrauchsanleitung für höchste Erfolge in Beruf, liebe, partnerschaft, 
Familie und Freizeit

hier betreten sie mutterland
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 

ritual ausbildung vom 1. okt. 2016 bis 18. nov. 2017• 
Frauen Kraft Woche vom 25. bis 29. Juli• 
traum Zeit für Frauen vom 12. bis 14. august• 
rituale im Familien alltag am 24. September• 
Frauen Kraft tage 7. aug. und 20. nov.• 

peter & andrea oertle frölich 
paar x paarBeratung, 
paarZeit & paarSeminare
Berner oberland, Basel & Zürich
tel. 033 783 28 75
www.pandrea.ch

paarBeratung: Wir – als paar – beraten sie als paar in krisensituationen, Zeiten ge-
meinsamer neuorientierung und auf dem Weg ihre Beziehung lebendig und dynamisch 
zu erhalten. paarZeit: Schenken Sie sich und ihrer Beziehung raum und Zeit, fernab 
von der hektik des alltags und geniessen Sie die wilde natur des Berner oberlands. 
Eine auszeit mit massgeschneiderter Begleitung von paar zu paar. informieren Sie sich 
auf unserer Website!

felsenhaus
Marianne hellweger-Schneider
tiefenbach 36, 3755 horboden
tel: +41 (0) 76 520 19 15
www.felsenhaus.ch

ein ort der stille & meditation...
... ist für Sie/dich da. Vom 20.–24. Juni 2016 finden die Meditationstage statt. das Wo-
chenendseminar 'die Wirkweise mongolischer Schamaninnen' findet vom 17.–19. Juni 
statt. anmeldungen über www.felsenhaus.ch. Einzelne oder Gruppen werden bewirtet 
und können auch übernachten. dies bis Ende September von Erwin und Marianne. ab 
herbst 2016 suchen wir für unser projekt nachfolge-Käufer.

pawel raczkowski
Feldgasse 8
6078 lungern
Mobil: 079 608 62 12

Behandlungen zur aura-reinigung
unter aura-reinigung, verstehe ich die pflege, von allen Energie-Systemen.
dazu biete ich Fernbehandlungen an. Für Mensch und tiere.
Eine Behandlung dauert ca. 30 Minuten.

free energy®
Manuela u. Christian Kindlimann
Bahnhofstr. 10
Ch-5605 dottikon
tel. +41 056 616 90 00
www.freeenergy.ch

free	energy®	ist mehr als nur unser Firmen name. Seit 1997 engagiert im umwelt-
schutz durch den Vertrieb der alvito produkte in Bioläden und drogerien, Buchhand-
lung und Verlagsauslieferung anderseits. Zudem gibt es raum zur potential Entfaltung. 
Wir unterstützen Menschen mit Workshops und Coaching, auf der Grundlage neuester 
Zell- und hirnforschung.

manuel aicher
vogelaustrasse 34
8953 dietikon
044 742 20 82
aicher@aicherweb.com
www.manuel-aicher.com

Beherzte begleitung in veränderungsprozessen: einzel, paar oder gruppe
• spiritual coaching • divination • rituale • visionssuche • therapie • aufstellungen
• männerarbeit • schamanismus • heiltrance • ganzheitliches heilatmen

meret Bissegger- la Cucina naturale
CaSa MEroGuSto 
Via Somergo 30, Ch-6713 Malvaglia
091 870 13 00
meret@meretbissegger.ch
www.meretbissegger.ch

Kulinarische	Genüsse	im	Tessin	–	ein	Fest	für	alle	Sinne
tessin mal anders: in der grossen, offene Küche der Casa Merogusto stöbern Sie in den 
Gewürz- und Kräuterregalen, entdecken unbekanntes Bio-Gemüse und wilde Kräuter. 
das angebot: tavolata, Kochkurse, essbare Wildpflanzenkurse. nEu: Kräuterwanderun-
gen und Kulinarische Genusswoche. Schöne Zimmer zum Übernachten.

Der Fels in der Informationsflut
ist auch der leuchtturm
für Ihre Werbung:
Klein, aber hell!
Für Anzeigen melden sie sich bitte bei Michaela renggli: inserate@zeitpunkt.ch oder tel. 032 621 81 11. ZE
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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).

 

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 
60 000 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.

Im guten Webshop einkaufen

Spiraldynamik® Akademie AG | Südstrasse 113 | 8008 Zürich | T: 043 222 58 68 | E: akademie@spiraldynamik.com | www.spiraldynamik.com

JETZT ANMELDEN!

Joachim Schoss | Ein erfolgreicher Unternehmer erklärt sein Handicap Jörg Spitz | Ein Nuklearmediziner 
erforscht die Wirksamkeit der Prävention Christoph Pfluger | Warum Geld krank macht und wie es zum 
Heilmittel wird Charley Morley | Ein Klarträumer erhellt das Bewusstsein im Schlaf Pim van Lommel | 
Ein Kardiologe etabliert neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung Markolf Niemz | Ein Physiker 
entschlüsselt die Ewigkeit Martin Pielok | Ein junger Physiotherapeut entdeckt die Spiraldynamik® 

Alternativen? Geht doch!
12. November 2016 | Kongresshaus Zürich
Spiraldynamik® Jahreskongress 2016

Preis CHF 240 | EUR 200 * | Anmeldung unter: www.spiraldynamik.com
* inkl. Verpflegung


