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Newsletter richtiggesund.ch, April 2014 
 

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Schön dass Sie sich die Zeit nehmen, um den April-Newsletter 2014 

zu lesen. 

 

Den aktuellen und die vorherigen Newsletter stehen übrigens, im Kapitel „Dokumente“, auf 

www.richtiggesund.ch, als PDF zum downloaden bereit. Ich empfehle dies, wenn dieser Newsletter, 

hier nicht richtig dargestellt wird (Bilder und Zeilenabstände), oder wenn Sie die früheren 

Newsletter verpasst haben. 

 

Hier die Themen: 

 

 Spruch des Monats 

 Aktuelle Themen oder Symptome 

 Video des Monats 

 Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 Agenda 

 

 

Spruch des Monats: 

 

„Wenn jemand ein Problem mit dir hat,  

kann er es behalten.  

Es ist ja schliesslich seins“ 

 

Ruhig und gelassen mitteilen dass zwar Kritik angenommen wird, dass jedoch grundsätzlich kein 

Problem daraus gemacht werden soll. Jeder Mensch ist einzigartig und anders als der andere. Also 

lassen wir den anderen doch so wie er ist. Sollte dieser andere nicht BEWUSST handeln so kann 

ihm ja geholfen werden. 

 

Aktuelle Themen oder Symptome 

 

Ritalin und Antibiotika im Zusammenhang mit Kindern: 

 

Ich schreibe jetzt hier einmal ganz provokativ: 

 

„Meinem Kind, das Fieber und hartnäckigen Husten hat, Antibiotika eingeben und somit den 

Wachstumsschub, den es gerade hat unterbrechen? Nein danke! Mein Kind darf sich 

entwickeln……“ 

 

„Meinem Kind, das sehr lebensfreudig ist und aus den Regeln der heutigen Gesellschaft ausbricht, 

Ritalin verabreichen, damit es still in einer Ecke sitzt? Nein danke! Mein Kind darf leben………“ 

 

http://www.richtiggesund.ch/
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Lasst die Kinder wachsen, lasst die Entwicklung laufen, unterstützt den Prozess mit anderen Mitteln 

wenn es geht. Unterdrückt es nicht mit Antibiotika. Unterstützt die Kinder mit anderen Methoden, 

unterdrückt es nicht mit Ritalin. Wir, die Gesellschaft, die Behörden und unser schwaches 

Bewusstsein sind es, die die Kinder in diese Situation bringen. Nicht die Kinder sind schuld. 

Bestrafen wir doch also die Kinder nicht damit, dass wir sie dauerhaft „stören“. 

 

Ich habe 1 zu 1 miterlebt, wie ein kleines Mädchen Fieberschübe und einen hartnäckigen Husten 

hatte. Selbstverständlich, hätte man diesem „Leiden“ mit Antibiotika, ein Ende setzen können. 

Hierbei konnte jedoch eine Naturheilärztin, meinen Verdacht bestätigen, dass dieses Mädchen 

gerade einen Wachstumsschub, Entwicklungsschub oder ein Resetten durchmacht. Hier stellte sich 

nun die Frage: Mit Antibiotika, unterdrücken oder mit Schüssler-Salzen unterstützen? 

 

Ähnlich verhält es sich beim Ritalin. Ein sehr aufschlussreicher Text dazu, können Sie auf meiner 

Seite, bei „Dokumente“, „Berichte“, lesen und downloaden. 

 

Ich bin mir dessen bewusst, dass meine Worte sehr provokativ sind. Selbstverständlich meine ich 

nicht dass Ritalin und Antibiotika in wichtigen Fällen, nicht benötigt wird. Ich bin der Schulmedizin 

für Ihre Methoden sehr dankbar. Es geht nicht ohne. Aber die Grenzen sind zu stark verschoben. 

 

 

Duft des Monats 

 

Orange-2 TOP 5ml „Das Glücks-Öl“ 

Von Aromalife (Bei mir erhältlich) 

 

Duft:  fruchtig, warm, süss 

 

Wirkung:  Nimmt die Angst vor neuen und unbekannten 

  Situationen, vermittelt Wärme, Heiterkeit und Mitgefühl. 

  Kinder lieben den Duft von Orangen. Daher ist es auch 

  ideal für Kinder, welche den Schutz der Mutter suchen 

  und sich nicht trauen, eigenständig die Welt zu entdecken 

 

Besonderes: 

 

Probleme und schwierige Gefühle werden mit Orangenöl leichter. Dieses Öl sollte innerhalb von 

18Monaten aufgebraucht werden 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 

 

Mischen Sie sich Ihre individuelle Aromapflege: einen Raumspray, ein Duschbad, ein Körperöl oder 

eine Emulsion mit unseren BASIS Produkten. Weiter sind sie geeignet für Aromalampen, 

Aromavernebler und Aromasteine. 

 

Praktische Tipps: 
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Fordernde Situationen 

Bei hohen Anforderungen immer ein Fläschchen Orangenöl mitnehmen und bei Bedarf einatmen. 

 

Zur Erfrischung und Stärkung 

3Tropfen Orangenöl auf die Handfläche geben, leicht einreiben. Hände vor die Nase halten und 

tief einatmen. 

 

Haushalt: 

Altes Orangenöl kann gut für Putzzwecke im Haushalt gebraucht werden: 6-10Tropfen ins 

Waschwasser geben. 

Inhalt: 5ml Citrus sinensis (Bio) 

 

 

Video des Monats 

 

Hier das Video auf SRF, von der Sendung Aeschbacher 02.01.2014, mit einer Mutter die Ihre 

Kinder auf eine phantastische Weise geboren und in die Welt begleitet hat: 

 

http://www.srf.ch/player/tv/aeschbacher/video/nadine-wenger?id=00b51c63-b411-4803-aa50-

2ac69e8e7329 

 

Wie im Bericht erwähnt, gibt es viele Möglichkeiten wie man Kinder bekommt und wie man sie in 

ihrem Leben begleitet. Es darf so geschehen wie es soll. Es muss nicht so extrem sein wie bei 

Nadine Wenger. Es ist absolut in Ordnung wenn man nur einige dieser Ansichten teil. Gerne 

begleite ich Sie dabei……………. 

 

 

Musik des Monats 

 

Mein Tipp im April ist ein Lied aus dem erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten, „Die 

Eisprinzessin. 

Grundsätzlich zieht sich eine markante Melodie durch den ganzen Film. Im Stück: „Lass jetzt los“, 

jedoch ist die Melodie am eindrücklichsten dargestellt. Der Soundtrack zum Film ist als Album 

erhältlich. Zu diesem Lied empfehle ich mindestens das Video auf Youtube an zusehen, oder den 

ganzen Film zu sehen. Es geht tief unter die Haut und animiert zum Ausbrechen. Einfach mal los 

lassen und drauf los leben und machen was die Seele in uns will. 

Komponiert hat dieses Lied Willemijn Verkaik und der Animationsfilm ist erfunden von Hans 

Christian Andersen und verfilmt von Walt Disney Pictures. 
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Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 

Neu gibt es bei „Dokumente“, die Kapitel „Bilder“ und Berichte“. Schauen Sie doch rein. Hier gibt es 

immer wieder neue interessante Bilder, Sprüche und Berichte 

 

 

Agenda 

 

Ich empfehle: 

 

Systemaufstellung bei Held Urs in Spiez: 

http://www.bewusstundgesund.ch/resources/PDF/AusschreibungAbendsettings2014mitLogo.pdf 

 

Donnerstag, 24.April 2014, 18:30 – max. 21:30 Uhr 

Kapellenstrasse 6, 3700 Spiez 

Tel. 079 753 53 05, E-Mail: urs.held64@bluewin.ch 

 

 

 

 

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

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

Sie könnt also gespannt sein. 

Viel Spass beim „Los lassen……………“ 

 

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

Dasein. 

 

Rolf Bühler 
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