
Arbeiten
 
mohnrot Webdesign & Grafik. 
infos auf: www.mohnrot.ch

Arbeit mit Sinn gesucht, bin 39, weitgereis-
ter Ex-hotelier, multilingual. kann und mache 
fast alles bis 60%, home-office oder Stadt 
Zürich. ich freue mich martin@atma.life

Aufräumen! ich helfe ihnen gern aufräumen. 
im haus oder hof, wo auch immer sich gera-
de zuviel angesammelt hat. Falls gewünscht, 
reinige ich Wohnräume mit schamanischen 
Methoden! nach telefonischer absprache 
komme ich gerne vorbei, um alles genau zu 
besprechen. Zoltan kalasz, 3158 Guggisberg 
+41 (0)77 218 06 24 
mehr infos: www.helioblau.ch

ihrem angebot/ihrer dienstleistung fehlt 
der ästhetische Feinschliff? vektor und 
pixel sind für Sie Fremdwörter, aber Sie 
möchten eine ansprechende Gestaltung 
von logo, visitenkarte, Flyer, Broschüren, 
Banner oder Fotografie etc. – rainbowde-
sign * Michaela renggli * rainbowfactory@
gmx.ch * 078 723 30 29. Bereits ab ChF 
40.– für kleine aufträge.

Ferien/Unterkünfte
 
Öko-Ferienhaus mitten in den Bündner al-
pen, 1 – 7 personen, 2 Wohnungen
www.casaluis.ch, 044 381 72 70

Das «etwas andere» Albergo in Miglieglia! 
abschalten und sich etwas Gutes tun in einer 
speziellen atmosphäre. www.casa-santo-
stefano.ch, 091 609 19 35

Zwei Zimmer mit Balkon und kochgelegen-
heit auch tageweise im valle onserone ti. 
hunde willkommen. 091 797 18 74, 079 
930 0336

In der Stille der Wüste. innehalten und 
einfach Sein. Meditatives kameltrek-
king in Südmarokko mit Christine dettli,  
24. dezember 2016 – 7. Januar 2017, 
www.pilgerwege.org, Tel. 061 701 88 92

Pantelleria – Suchst du Einfachheit und 
ruhe? dammusi (häuser) auf der idyllischen 
vulkaninsel zu vermieten. dammusivacan-
ze@gmail.com oder 079 407 97 16

Ferienwohnung im Oberengadin, 
bis 4 personen. www.celerina-akelei.ch

Bijou am Untersee (Berlingen, tG) Ferien-
haus mit Garten und Seezugang für 4 bis 
max. 6 personen. auch im herbst wunder-
schön! www.glisglis.ch

Wanderungen im Bergell/Engadin, vom 
25. bis 30. September 2016; Wandern mit 
kindern, vom 8. bis 15. oktober 2016. Selbst-
verwaltetes Ferien- und Bildungshaus Sale-
cina, der richtige ort in den alpen für deine 
herbstferien! www.salecina.ch

Mitsegeln in Griechenland. lefkada entde-
cken mit Ch-kapitän. mittelmeersegeln.ch

Gesundheit
 
Ein Ort zum Gesunden in strahlenfreiem 
haus in den Bergen. dauerbrause Jin Shin 
Jyutsu. ruhe, natur pur, feines vegetarisches 
Essen. casa-reviva@bluewin.ch, 081 941 
21 31 – andiast

Schlüssel zu Ausgleich, harmonie und 
verbindung mit den neuen reconnective 
healing® Frequenzen.
www.gertraude-pemsel-heilraum.ch

Auszeit nach Mass + Ferien im tessin. 
BnB mit Studio/FEWo in tessinerhaus mit 
palmengarten+Seesicht, klein aber fein! 
www.casa-elisa.ch, +41 (0)78 743 28 81 

Frauensache. Baumwollbinden, Menstruati-
onstassen... Gut für umwelt, Gesundheit und 
Geldbeutel! www.purpurtage.com

Bienenprodukte für die apitherapie 
www.bienli.ch, 044 760 15 85

Hatha-Yoga & Achtsamkeit – kultiviere den 
bewussten & liebevollen umgang mit körper, 
atmung & Geist. kurse & Workshops: 
www.yoga-fokus.ch

Klangmassage, Corinne Wyss, kohlenberg 
11, 4051 Basel, 079 535 50 69,
www.klangmassage-basel.ch

Shonishin – Sanfte kinderakupunktur ohne 
nadeln in uster. Suche Babys/kleinkinder 
für Gratis-Behandlungen! 076 492 86 10, 
info@akussage.ch, www.akussage.ch
 
Yoga Nidra: Ein Weg zur Glückseligkeit. 
Wir begleiten dich achtsam und wachsam 
im lichtraum in aarau. kontakt/kursdaten: 
Imlichtraum.ch oder per Mail: 
maddalena@imlichtraum.ch

Helfen
 
Astrologisch-Psych. Beratung, Situation 
erkennen und wie verändern? rufen Sie 
mich an, 20 Jahre Erfahrung! B. Eichenber-
ger, barastro@bluewin.ch, 
079 545 92 88

Kontakte
 
61-jährige Frau aus Winterthur, offen und 
warmherzig, vital und sinnlich, achtsam und 
philosophierfreudig sucht Mann zwischen 55 
und 64 Jahren. ich begeistere mich für Musik, 
kunst, Film und bin gerne in der natur zu Fuss 
oder per velo. ich freue mich auf ein Zeichen 
von dir. sirod4591@bluewin.ch

Kurse/Seminare
 
EA Atemstunden Bäretswil, nach ilse 
Middendorf. Gruppenkurs, Einzelarbeit. 
agnes E. hollenweger, 043 833 62 04, 
eakultur@gaia.de

Bewegen – Begegnen – Berühren 
LebeninBewegung.ch

Frauenzeit-Inselzeit auf der vulkaninsel 
pantelleria. persönlichen Fragen und pro-
zessen raum geben. Wir nehmen uns Zeit 
für uns selber, wandern, singen, meditieren, 
baden im Meer und warmen Quellen, ko-
chen mediterran, gewinnen Einblick in die 5 
Elemente und integrieren rituale im alltag. 
08. bis 15. okt. 2016. 079 407 97 16,
www.andereggberatung.ch

Das Notwendige tun – das Müssen lassen! 
tagesseminar zu hintergrund & praxis des 
Flow-ansatzes. von dr. Joh. Gasser & Ma-
rianne Fischer, 052 770 29 29,
www.flow-akademie.ch

Geben statt Forderungen gehorchen: Se-
minartag mit Marianne Fischer (Flow-prak-
tikerin) und leopold kern (Stimm-& perfor-
mancecoach). www.flow-akademie.ch

Infoabend Achtsames Selbstmitgefühl – 
training in Mindful Self-Compassion (MSC). 
kostenloser anlass für alle, die mehr über 
das training achtsames Selbstmitgefühl – 
training in Mindful Self-Compassion (MSC) 
erfahren möchten. infoabend: 01.09.2016 
in Winterthur. Start trainingsprogramm: 
26.10.2016. www.ibp-institut.ch

Mein Raum – Dein Raum. Ein iBp Workshop 
zum thema Grenzen: Meine Beziehungsfä-
higkeit fördern, indem ich lerne, meinen 
raum und den raum des anderen zu respek-
tieren. 30.09. – 02.10.2016 in Winterthur. 
www.ibp-institut.ch
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Kleinanzeigen

Sexuelle Liebesfähigkeit in der paarbezie-
hung. Ein tag für paare zur Selbstfürsorge 
und Beziehungsfürsorge: Wie Sie die sexuelle 
liebe als paar auf dauer lebendig gestalten 
können. 29.10.2016 in Zürich. optional: 
ergänzender vertiefungstag: 19.11.2016 in 
Zürich. www.ibp-institut.ch

Achtsames Selbstmitgefühl – training in 
Mindful Self-Compassion (MSC). trainings-
programm, in welchem kernprinzipien und 
Werkzeuge vermittelt werden, die es er-
möglichen, auf schwierige Gefühle und be-
lastende Situationen mit Fürsorge und ver-
ständnis zu reagieren. keine vorkenntnisse 
nötig. daten: 8 Sitzungen à 3 Stunden + 1 
halbtages-retreat: 26.10. – 14.12.2016 in 
Winterthur/Zürich. www.ibp-institut.ch

Herzwärts. Ein iBp Workshop zum thema 
Schutzstil: dessen positive und destrukti-
ve aspekte körperlich erleben und daraus 
neue verhaltensmöglichkeiten entwickeln. 
11. – 13.11.2016 in Winterthur. www.ibp-
institut.ch

Ohne Wenn & Aber. Ein iBp Workshop zum 
thema Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl: 
Quelle von verbundenheit und präsenz, die 
zu einem befreienden Gefühl von Wahl- 
und Gestaltungsmöglichkeiten beiträgt. 
27. – 29.01.2017 in Winterthur. www.ibp-
institut.ch

Wesensgemässe Bienenhaltung: Welches 
ist deine persönliche vision von Bienen-
haltung? in diesem kurs lernst du mehr 
zu naturwabenbau, vermehrung mit dem 
Schwarmtrieb, Fütterung, Bienenwohnung 
und varroa-Behandlung. 2. bis 4. Septem-
ber 2016 auf der Schweibenalp. 033 952 20 
00, www.alpine-permakultur.ch

Wilde Küche: an diesem kurs beschäftigen 
wir uns mit den Gaben der natur und deren 
Zubereitung. du lernst, wie du mit einfachs-
ten Mitteln am offenen Feuer die feinsten Ge-
richte zaubern kannst. 9. bis 11. September 
2016 auf der Schweibenalp. 033 952 20 00, 
www.alpine-permakultur.ch

Waldseminar: Sam hess gibt seine Erfahrun-
gen und das Sehen aus seiner Beziehung zum 
Wald und den Bäumen an interessierte und 
suchende Menschen weiter. 10. September 
2016 auf der Schweibenalp. 033 952 20 00, 
www.alpine-permakultur.ch 

PermaWell – naturverbindung und Erholung: 
Geniesse regenerative Erholungstage in der 
wunderbaren permakulturellen landschaft 
der Schweibenalp! 11. bis 15. September 
2016. 033 952 20 00, 
www.alpine-permakultur.ch

Anlegen von Pilzgärten: der anbau von 
Edelpilzen auf holzstämmen ist eine der 
ältesten Methoden der pilzzucht. alle dafür 
benötigten Grundlagen lernst du an diesem 
Wochenende kennen. 24. bis 25. September 
2016 auf der Schweibenalp. 033 952 20 00, 
www.alpine-permakultur.ch

Herbstzeit – Wurzelzeit: an diesem kurs 
lernen wir die kraft der Wurzeln kennen und 
stellen tinktur, Balsam und räucherwerk her. 
15. oktober 2016 auf der Schweibenalp. 033 
952 20 00, www.alpine-permakultur.ch

Radical Forgiveness / radikale vergebung: 
retreat mit Colin & Joann tipping. 04. bis 
11. September 2016 auf der Schweibenalp. 
033 952 20 00, www.schweibenalp.ch

Anlegen von Gemüsegärten: in diesem 
kurs lernst du, wie Gemüsegärten nach den 
prinzipien der permakultur angelegt wer-
den können, damit darin gesunde pflanzen 
gedeihen sowie tiere und der Mensch sich 
wohlfühlen können. 16. bis 18. September 
2016 auf der Schweibenalp. 033 952 20 00, 
www.alpine-permakultur.ch

Wachsen im Leben – wachsen im Sterben. 
tageskurse zu versöhnung, spirituelle Ster-
bebegleitung, Sterbeprozess, auseinander-
setzung mit dem eigenen Sterben. daniella 
nosetti-Bürgi, lic. phil. Fachpsychologin für 
psychotherapie FSp, Emmenbrücke (lu), 
www.nosetti-buergi.ch

Slow Down! mit Meditation, lu Jong-tibeti-
sches heilyoga, Mantra Singen, atemarbeit 
– in aarau. Mehr infos unter 
www.adfontes.ch

Männerseminar mit Schwitzhütte 23. – 25. 
Sept. aufbrechen. Feuer entfachen. Wei-
chen stellen. Seminare, Coaching & kör-
perpsychotherapie. Bernhard v. Bresinski 
www.healing-insight.ch

Cant’Alma – singend Brücken bauen mit 
eingängigen liedern aus verschiedenen 
kulturen. Wochenend-Singseminar mit 
karin Jana Beck und Matthias Gerber auf 
dem herzberg ob aarau, 16. – 18. Sept. 2016  
www.tschatscho.ch / agenda

Meditation in Aarau. Einführungs-kurs in 
die Meditation ab 09. September 2016. 
abendmeditation mit lharampa tenzin 
kalden, tibetischer Mönch und Gelehrter 
ab 12.September 2016. infos unter 
www.adfontes.ch 

Klänge & Rituale. Begrüssung der herbst-
sonnenwende. Workshop am Sonntag, 18. 
September 2016 in Schlierbach/lu. Mehr 
infos unter www.adfontes.ch   

Lebensreise. Lebenskreise. eine Stand-
ortbestimmung. Wochenend-Seminar am 
22. – 23.oktober 2016 in aarau. Mehr infos 
unter www.adfontes.ch

Mantra singen & jeweils dance Workshop 
mit dechen Shak-dagsay am Sonntag, 30. 
oktober 2016 in aarau. Mehr infos unter 
www.adfontes.ch

Verschiedenes
 
Holzkunst: www.rubinwood.ch
Wartet Ihr Haus, keller, Estrich oder Büro 
schon lange darauf, aufgeräumt zu werden? 
Fehlt ihnen jedoch die Zeit und eine tatkräf-
tige hilfe? Stunden- oder tageweise unter-
stütze ich Sie achtsam und professionell 
beim aufräumen, Entrümpeln und ordnen. 
info: s.jacober@gmx.ch, www.silvana-
jacober.ch 079 795 81 53

Skulpturen und Objekte, Engel aus ver-
schiedenen naturmaterialien wie holz, 
rinde, Stein. www.gertraude-pemsel-
heilraum.ch /galerie/

Hörbuch-Download «Gott, Mensch und Welt 
im licht der neuoffenbarung» von Josef lüt-
hold (Erhältlich bei amazon, buch.ch und 
Weltbild).

CDs mit eingängigen Kraft- und Volkslie-
dern aus verschiedenen kulturen zum Sel-
ber-Singen – ein reichhaltiger liederschatz. 
www.tschatscho.ch

Weiter-/ Persönlich-
keitsbildung
 
Institut für ganzheitliche abendländi-
sche und orientalische Kräutermedizin. 
kurse, aus- und Weiterbildungen in pflan-
zenheilkunde / herbologie. www.heil-
pflanzenausbildungen.com. kontakt Schul-
leitung: silviarominger@bluewin.ch
+41 (0)76 306 13 05 

Integrative Prozessbegleitung IBP. Be-
rufsbegleitender Fortbildungslehrgang für 
körpertherapeutinnen. anrechenbar für die 
obligate, vom EMr geforderte kontinuier-
liche Fortbildung. infoabend: 22.09.2016, 
19.00 – 20.30 in Zürich. Start lehrgang: 
18.11.2016. www.ibp-institut.ch

Integratives Coaching IBP / integrative 
Beratung iBp. 3-jähriger berufsbegleitender 
lehrgang für Fachleute aus wirtschaftlichen, 
sozialen, pädagogischen und psychologi-
schen Berufen. BSo und SGfB anerkannt. 
infoabend: 29.09.2016 in Zürich. Start lehr-
gang: 08.03.2017. www.ibp-institut.ch

Selbstmitgefühl in Psychotherapie, 
Coaching und Beratung. in diesem Seminar 
haben Fachpersonen aus psychotherapie, 
Coaching und Beratung die Möglichkeit 
Selbstmitgefühl als ressource für sich selbst 
und als neue klinische intervention zu ent-
decken. 25.11. – 27.11.2016 in Winterthur. 
www.ibp-institut.ch

Einführungskurs IBP erleben. Ein 3-tägiger 
Einführungskurs für personen, die sich für 
die Weiter- und Fortbildungsprogramme des 
iBp institutes interessieren. 
daten: 03. – 05.11.2016; 12. – 14.01.2017. 
www.ibp-institut.ch

Ist die Zeit reif für den nächsten Schritt? Wir 
unterstützen dich mit einer Systemaufstel-
lung oder dem lebensintegrationsprozess:
Sa 10.9. oder So 27.11. in Zürich. 
Weitere infos: www. fiedler-coaching.de / 
www.katrin-egloff.ch

Frei und verbunden: Ein Seminar für Frauen, 
die mit ihrer (inneren) Mutter Frieden finden 
möchten. 1./2. okt. in Zürich. 
Weitere infos: www.fiedler-coaching.de / 
www.katrin-egloff.ch

Wohnen
 
Schwarzwald bei Basel: Beratung Semina-
re immobilien, Bücher, Filme für Gemein-
schaftssuche/gründung. überregionale 
ökodorf-Festivals mit Gemeinschaften, 
Gründerinnen & interessierten jährlich 
pfingsten (13. – 19.Mai 2016) + 28.12. – 2.1. 
in Gemeinschaft bei Frankfurt/M. oeko-
dorf@gemeinschaften.de, +49 (0)7764 
933999 

Wohnen im Einklang Energie 2000. Schöne 
4.5 Zi ist frei geworden. Fairer Zins, Schöne 
Wohnlage. nähe öv. auskunft gschwendth@
bluewin.ch, 0794375036

Auf der Stafelalp in Wattenwil BE ist noch 
ein Zimmer mit grossem Balkon und Sicht auf 
den thunersee zu haben für eine Einzelper-
son in gemeinschaftlich bewohntem haus 
mit 2.5 hektar land. Gemüsegarten, hühner, 
Enten, katzen, einem teich und Wald. viel 
platz um sich zu entfalten. kosten 645.– exkl. 
Wir freuen uns auf dich.

Wohnüberbauung «Wydeholz» Mehr-Ge-
nerationenwohnen in lommiswil So. 2- bis 
4-Zimmer-Wohnungen oder 7-Zim.-EFh im 
StWE, baubiologisch gesund und ökologisch-
nachhaltig leben. Gesundes raumklima 
durch naturbaustoffe wie Ziegelstein, kalk, 
holz, Strohballen und lehm, atmungsakti-
ve Gebäudehülle, flexible Wohnungsauftei-
lung mit keller, Garten- u. dachterrassen, 
zentrales heizkonzept, deckenheizung mit 
abstrahlungswärme, im Winter heizen u. im 
Sommer kühlen, rückzug u. ruhe im eige-
nen nest, hindernis- u. reizfrei wohnen, viel 
aussen-Spielräume für kinder, gemütlicher 
Begegnungsraum, Möglichkeiten für per-
makultur, naturgarten, kinderbetreuung, 
Schwimmteich, uvm. Für Eigenbedarf oder 
in alterswohnung investieren u. vermieten. 
032 641 07 25, www.wydeholz.ch
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