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Newsletter richtiggesund.ch, April 2013         

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Es ist wieder mal Zeit einen Newsletter zu machen. Schön wenn Ihr 

Zeit habt 

 

Hier die Themen zum Mai: 

 

 Spruch des Monats 

 Welches Deo benutzen Sie? 

 Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 Body-Talk am Blüemlisalplauf 

 CD-Tipp des Monats 

 Pulssendung auf SRF1 zur Hypnosetherapie 

 

Spruch des Monats: 

 

„Heilung braucht Wahrheit“ 

 

Ein guter Sinn, in diesem Text. Man soll der Wahrheit ins Gesicht sehen und sich damit abfinden 

und zufrieden sein oder daran arbeiten. So entsteht Heilung 

 

 

Welches Deo benutzen Sie? (von Cécilia Graf, www.weg-zur-mitte.ch: 

 

Hier ein interessanter Text aus dem Newsletter von Cécilia Graf: 

  

„Viele Deos haben Aluminium drin. Und viele sind nichts anderes als ein Cocktail aus 

verschiedenen Giften, Metallen und Säuren, der in die Achselhöhlen gespritzt oder aufgetragen 

wird. Dort befinden sich nicht nur Millionen von Schweissdrüsen, sondern es ist auch eines der 

Hauptlymphzentren. Von hier aus durchziehen die Lymphbahnen wie ein dichtes Gefässnetz den 

Körper. So gelangen die chemischen Schadstoffe von den Achselhöhlen aus über die 

Lymphbahnen in alle Bereiche des Körpers. Und das Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für 

Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und richten dort ihr Unheil an. So wird der Körper nach 

und nach vergiftet. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Schweiss ist eine Art Entgiftung, die 

durch die Deodorants nicht nur verhindert wird, sondern den Körper zusätzlich vergiftet. Das führt 

unweigerlich zu schweren Gesundheitsschäden. Achten Sie darauf, sich wenigstens ein Deo ohne 

Aluminium einzuschmieren!“ 

 

 

Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch : 

 

Neu seht Ihr die Body-Talk Access-Technik auf meiner Seite integriert. Bei der Ausbildung und bei 

den Behandlungsmöglichkeiten. Ich werde Euch zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber 

berichten. Hier schon mal ein Vorgeschmack: 

http://www.bodytalkschweiz.ch/bodyTalkAccess/BodyTalkAccess.php 

http://www.richtiggesund.ch/
http://weg-zur-mitte.ch/
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Body-Talk am Blüemlisalplauf: 

 

Am 13. Juni 2012, fand der 8.Blüemlisalplauf von Reichenbach nach Gorneren statt. Dieser 

Volkslauf ist sehr steil, aber sehr schön. Ich war sehr beeindruckt dass die Body-Talk-Frauen von 

Reichenbach und ihre Helferinnen präsent waren. Sie hatten einheitliche Kleidung an und ein 

kleines Zelt am Ziel. Die Läufer die das Ziel erreichten, konnten sich dort kurz „Vergnügen“. So ein 

Auftritt ist mutig und verdient meinen vollen Respekt. 

http://www.bodytalkschweiz.ch/gallery2/gallery2embedded.php?g2_itemId=431 

 

 

CD-Tipp des Monats: 

 

Mein Tipp für diesen Monat trägt den Titel: Heilsame Klänge. Ersteller: Michael Ramjoué. ASIN-Nr.: 

B000BYNDCM. 

Ich finde bei dieser Musik sprudelt es nur so von heilenden Energien. Reinhören und kaufen kann 

man sie bei amazon und iTunes. 

 

 

Pulssendung auf SRF1 zur Hypnosetherapie: 

 

Hier eine sehr beeindruckende Puls-Sendung auf SRF1, zum Thema: Hypnose als Therapie:  

 

http://www.srf.ch/player/tv/puls/video/beitrag-1?id=28205483-86e3-48ad-8725-b61f176f0c0f 

 

Ich finde es sehr toll dass diese Sendung gemacht wurde und so gestaltet wurde. Hier erhält ein 

breites Publikum einen, realistischen Einblick in das sonst angeblich so „Unrealistische“. Mir gefällt 

die Ernsthaftigkeit des Themas und die Art und Weise, wie damit umgegangen wir. Ich hoffe dass 

wir in Zukunft vermehrt so arbeiten können und das die Bevölkerung, die Schulmedizin und die 

Behörden, in dieser Hinsicht, die Augen öffnet.  

 

 

 

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

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