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Newsletter richtiggesund.ch, Oktober 2013         

 

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Schön dass Sie sich die Zeit nehmen, um den Oktober-Newsletter 

2013 zu lesen. 

 

 

Hier die Themen zum Oktober: 

 

 Spruch des Monats 

 Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 Bürotisch 

 Rolf bei der Energiearbeit bei Gesund.ch 

 Video des Monats: Quecksilber als Umweltverschmutzer 

 

 

Spruch des Monats: 

 

"Hast du ein Problem - so löse es! 

 Kannst du es nicht lösen, dann mach kein Problem daraus." 

(Siddhartha Gautama, Buddha) 

 

Klingt einfach. Ist es auch. Wir sollten lernen unser Leben und die täglichen Situationen die dazu 

gehören, so zu nehmen wie sie sind, oder mit Bestimmtheit daran zu arbeiten. Ich helfe Ihnen 

dabei………. 

 

 

Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch : 

 

Unsere Lern-, Übungsgruppe hatte im Mai einen Abend im Fotostudio, Look-at-me.ch in Belp 

organisiert. Es sind ein paar ganz gute Bilder entstanden. Diese sind neu auf meiner Homepage zu 

sehen. 

 

 

Bürotisch 

 

In meinem Büro steht nun mein selbst gezeichneter Bürotisch. Ganz bewusst bin ich auf folgende 

Faktoren eingegangen: 

 

Die Holzart, die Herkunft des Baumes, die Position im Zimmer (Yin & Yang), die Form, die Grösse, 

das Bewusstsein des Schreiners. 

  

Diese Faktoren können dazu beitragen, dass die Arbeiten erfolgreich, aufgestellt und 

konzentriert erledigen werden können. 
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Der Schreiner Urs Müller, ein sehr naturnaher und bewusster Handwerker, hat das Holz eingekauft 

und die Platte angefertigt und somit auch seinen Teil der positiven Energie in dieses Möbel hinein 

gegeben. 

 

Es ist ein Holz vom Ahornbaum aus der Nähe. Die Art „Ahornbaum“, ist in einer gewissen Weise 

schon mein Leben lang die Pflanze die mich begleitet. 

 

Die Form ist in einem entspannten Moment entstanden und von mir auf CAD gebracht worden. So 

ist es mir nun auch möglich in einem Büro mit schwierigen Yin & Yang-Verhältnissen, nach diesem 

Prinzip zu arbeiten. 

 

In einem Gespräch vor Ort, helfe ich auch Ihr Büro bewusst zu gestalten 

 

 

Rolf bei der Energiearbeit bei Gesund.ch 

 

Bei gesund.ch wird über die meisten Therapien und Methoden berichtet. So auch über die 

Energiemedizin. Hierbei werde momentan ich bei meiner Arbeit, auf einem Foto dargestellt: 

http://www.gesund.ch/meth/energie.htm 

 

 

Video des Monats: Quecksilber als Umweltverschmutzer 

 

In der Sendung Einstein beim SRF, vom 10. Oktober 2013, wird gezeigt wie bei der 

Goldgewinnung, mit Tonnenweise Quecksilber, die Natur vergiftet wird. Dabei gäbe es zwei 

gleichwertige Pflanzen die genau so einsatzfähig sind, zur Goldgewinnung. 

 

Hier der Link zum Video: 

http://www.srf.ch/player/tv/einstein/video/bio-quecksilber-fuer-die-goldgewinnung?id=1056c9bc-

c965-4d20-aa55-3f9a461bae99 

 

 

Das wäre schon wieder das wichtigste dass ich Euch mitteilen will. 

Ich habe schon wieder ein paar spannende Themen-Ideen für den nächsten Newsletter bereit. Ihr 

könnt also gespannt sein. 

Der Frühling hat begonnen. Ich gebe Euch den Tipp, raus zu gehen, wann immer es geht. Schaut 

zu wie die Natur erwacht und die Pflanzen wachsen. Es ist eine Pracht. 

 

Bis zum nächsten mal wünsche ich Euch eine gute Zeit und viel gute Energien und Freude am 

Dasein. 

 

Euer Rolf Bühler 
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