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Newsletter richtiggesund.ch, Mai 2012         

 

 

Lieber Newsletter-Abonnent 

 

 

Hier die Themen zum Mai: 

 

 Ausbildung / Weiterbildung 

 Na’Ba’Ro-Produkte 

 Kraftorte 

 Gesundheit in der Politik und Wirtschaft 

 Homöopathie 

 

 

 

Ausbildung / Weiterbildung: 

 

Am 17. April fand die Urkundenübergabe zum medialen Gesundheitsberater & Heiler statt. Der 

Kursleiter Urs Held, von Bewusst & Gesund, Spiez übergab mir und den anderen Kursteilnehmern 

die Urkunde und guten Wünsche. 

 

Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben und nicht aus der Übung zu kommen trifft sich nun 

die Gruppe immer ca. alle 2 Wochen, zu praktischer und theoretischer Zusammenarbeit. 

 

Im Sommer werde ich BodyTalk Access als Weiterbildung und Ergänzung machen. 

 

Na’Ba’Ro-Produkte: 

 

Die Anzahl der Listen mit Na’Ba’Ro-Tipps wird immer wie grösser. Momentan entstehen Tipps-

Listen zu folgenden Themen: 

Wohlfühltipps / Gesundheitstipps, Ernährungstipps, Musiktipps, Kraftorte, Schwangerschaftstipps, 

Büchertipps, Filmtipps, Produkttipps, Zeitschriftentipps, Linktipps und Tipps zu Kinder. 

Gerne zeige ich bei einem vereinbarten Termin mehr darüber. 

 

Neu verwende ich auch Habkern-Granit als Na’Ba’Ro-Steine. 

Habkern-Granit ist ein wunderbarer Granit der sich sehr kraftvoll anfühlt. 

Dieser Granit ist ein kristalliner Sockel der unter dem Jura und Mittelland ruht. Beim auftürmen der 

Alpen ragt er nach oben. Man findet ihn vor allem Im Eriz, Zulg, Habkern und angrenzende 

Region, bis Oberhofen. 

Habkern-Granit entstand durch langsames abkühlen von Magma in der Tiefe. So bildeten sich die 

grossen verzahnten Kristallstücke. In seinen vielen verschiedenen Körnern kann man fast alle 

Farben entdecken. Aber vor allem rosa. 

In der Zulg habe ich viele runde Exemplare gefunden. Die kleineren setze ich nun als Begleiter für 

Klienten ein. Die grossen habe ich Zuhause in Wassergefässen ausgestellt. 
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Kraftorte: 

 

Durch Zufall habe ich letztlich von einem Kraftort gelesen, der nur ein paar hundert Meter entfernt 

ist, von dort wo meine Frau aufgewachsen ist. 

Am steilen Hang, der Harder-Rothorn-Kette ist auf der Habkernseite ein kleines Plateau. Der 

„Luegiboden“. Dort ist ein 5‘000 m3 grosser Findling. Der grösste Granit-Findling Europas. 

In seinem Buch „Magisches Berner Oberland“ beschreibt Pierre Hänni diesen grössten erratischen 

Block der Schweiz als Kraftort. Als Habkerngranit-Fels hebt er sich mit seinem grobkörnig, rötlichen 

Gestein deutlich vom Kalkgestein der Umgebung ab. Ein Teil des mit Bäumen, Büschen, Blumen 

und Moosen bewachsenen Felsen steckt im Boden, was die Bestimmung der Grösse erschwert.  

Der Stein ist umgeben von einer flachen, mit Tannen und Birken bewachsenen Wiese. Wie der 

Flurname „Luegiboden“ verrät, kann man von hier gut in die Weite „luege“. Nicht nur der idyllische 

Ort lädt zum Verweilen ein, nein hier kann auch die intensive Schwingung des Gesteins gespürt 

und genutzt werden. Nach der Steinheilkunde unterstützt der Luegibodenblock die innere Kraft, 

Neues anzupacken oder Begonnenes weiterzuführen. Er klärt das Denken und stärkt das Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten.  

Ein Teil des George-Washington-Monument in Amerika ist aus einem Block Habkern-Granit aus 

der Nähe dieses Luegiboden-Blocks. 

Ich werde am nächsten schonen freien Tag dorthin gehen. 

 

Gesundheit in der Politik und Wirtschaft: 

 

Den Medienberichten war kürzlich zu entnehmen, dass das Bundesamt für Gesundheit dringend 

neue Lösungen braucht um die Gesundheitskosten und die Masse an kranken Menschen, in den 

Griff zu bekommen. 

Ich hätte da ein paar gute Ideen. Die ganze Gesundheitsangelegenheit ist ja momentan total im 

Umbruch. Ich bin mir sicher, dass wenn die Methoden die über d4 hinaus gehen (bis d12) fest und 

richtig ins Gesundheitssystem integrieren würden, dass wir mittelfristig eine Normalisierung 

erhalten. Selbstverständlich bin ich nicht der Ansicht dass man dies so leicht lösen kann wie hier in 

einem Satz beschrieben. Sollte sich jemand von Euch an die Arbeit machen um dem Bundesamt 

auf die Sprünge zu helfen, melde sich bitte bei mir. Ich helfe mit. 

 

Homöopathie: 

 

Meine Frau Verena war kürzlich an einem 1-tägigen Homöopathie-Kurs. „Welche Homöopathie 

wann bei Kindern eingesetzt werden könnte“. 

Da Verena viele Ansichten von meiner Ausbildung mit bekommen hat, machte Sie den ganzen 

Tag immer wieder den Vergleich. 

Der Kurleiter und erfolgreiche Drogist der Schlossdrogerie Oberhofen, Daniel Jutzi, der auch 

Therapien in seiner Praxis anbietet, schwenkte viele male von der Schulmedizin weg und über d4 

hinaus. Nicht nur wegen der Informationsfeldmedizin, die ja in der Homöopathie drin ist 

(tausendfaches Verdünnen, bis nur noch Information drin ist), sondern auch vom Bewusstsein her. 

Einerseits merkte man gut dass ein höheres Bewusstsein da war. Und andererseits hatte er 

Hemmungen, übersinnliches offen aus zu drücken. Und dann war aber gut zu spüren dass es bei 
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ihm nicht über d8 hinausgeht. (Geistheilen usw.) Z.B. Dass es 100 verschiedene Arten 

Kopfschmerzen gibt und immer die dazu gehörige Homöopathie. Aber dass es zu allen 

Kopfschmerzen ein dazu gehöriges Thema gibt, gehört offensichtlich nicht in dieses Bewusstsein. 

Es wurde aber sehr gut beschrieben wie die verschiedenen Symptome nicht unterdrückt werden 

sollten und eben nicht immer zwingend mit Spritzen und Medikamenten. Auch über Placebo und 

Nocebo wurde Bewusst gesprochen. 

 

Nun bedanke ich mich herzlich bei dir für dein Interesse an meinem Newsletter und wünsche dir 

viel Erfolg und Gesundheit 

 


