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2 Editorial

HANS-PEtEr StudEr 
für dAS rEdAktIoNStEAm

Liebe Leserin, lieber Leser,

In diesem Austausch kommt uns eine gros-
se Verantwortung zu, denn Wasser ist nicht 
nur eine Ansammlung von H²O-Molekülen, 
die es gilt – im Sinn von sauberem Trinkwas-
ser – möglichst rein zu halten. Wasser hat 
auch mit Lebensenergie und mit dem Spei-
chern und Übertragen von Informationen zu 
tun. Wasser kann die Energie der Sonnen-
strahlen oder von Kristallen genauso aufneh-
men wie jene der natürlichen Bewegung und 
Verwirbelung. Es reichert sich dadurch mit 
Sauerstoff an und bildet lange Molekülketten.

Wie zum Beispiel der Japaner Masaru Emoto 
mit seiner Wasserkristall-Forschung zeigen 
konnte, reagiert Wasser auch auf die Qualität 
von Musik, Gefühlen, Worten und Gedanken. 
Es ist somit nicht einerlei, was wir fühlen und 
denken, weder für das Wasser in uns selbst 
noch für das Wasser und das Leben um uns 
herum. Wir können uns und der Welt viel 
schenken, wenn wir liebevoll mit uns selbst, 
mit anderen Menschen und Lebewesen, aber 
auch mit dem Wasser umgehen. Denn viel-
leicht mehr als alles andere zeigt uns das 
Wasser: Die Welt ist eins, wir sind mit allem 
und allen verbunden.

Schenken Sie sich die Zeit, in der Wärme des 
Sommers die Energie des Wassers zu spüren 
und zu erfahren: das lebenssprühende Tosen 
des Wasserfalls, das wilde Rauschen des Berg-
bachs, das muntere Plätschern und Gurgeln 
am Fluss und die tiefe Ruhe im abend- 
lichen See.

WENN RAUMSONDEN 
auf anderen Planeten nach 
Leben suchen, dann suchen 
sie nach Spuren von Wasser. 
Denn ohne Wasser ist Leben, 
wie wir es kennen, nicht 
möglich. Auch wir selber 
bestehen zu rund 70 Prozent 
aus Wasser. Mit anderen 
Worten, wir stehen in enger 
Verbindung und in stän-
digem Austausch mit dem 
wichtigsten Lebenselement 
auf unserem Planeten.

Wasser
gilt seit jeher als Lebenselixier, 
     als das Lebenselement schlechthin.
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DAS WASSER DIENT allem Leben, dem Boden, 
den Pflanzen, den Tieren und schliesslich auch 
der Quintessenz der Schöpfung: dem Menschen. 
Vom einfachsten Vorgang bis zum höchst komple-
xen, weit verzweigtesten Prozess – es macht alles 
möglich. Es dient allen lebenden Wesen in all ihrer 
Vielfalt. Aber ist es nun nicht auch so, dass dieser 
Formenreichtum nur möglich ist, weil das Wasser 
in sich die Fähigkeit vielfältiger und komplexester 
Bewegungen hat, die zur Natur, zum Begriff von 
„Fliessen“ gehören?

Wir wollen einige der Bewegungsmuster, denen 
das Wasser folgt, genauer betrachten. Dazu müs-
sen wir uns seelisch anders stimmen, als wir es im 
Alltag gewohnt sind, wo Antworten oft als Ergebnis 
eines analytischen Prozesses erscheinen. Wir müs-
sen tasten, lauschen, einschwingen, so als wenn 
wir zum ersten Mal einem Menschen begegnen. 
Wir wollen hören, was das Wasser uns erzählen 
will. Wir müssen ihm innerlich Raum geben, damit 
es uns seine Geschichte erzählen kann, in seiner 
Sprache.

Wie Wasser und das Leben sich bewegen

Die Art der Bewegung des Wassers verrät sein 
Wesen. Stellen wir uns einen Fluss vor. Dann neh-
men wir in diesem Bild für einen Moment das 
Wasser weg und schauen nur die Bewegung des 
Fliessens. Versuchen wir, uns innerlich das Flies-
sen vorzustellen, befreit von seiner physikalischen 
Substanz, eine Bewegung, die nicht mehr mit Sub-
stanz gefüllt ist.
 
Das Reich der Bewegung ist ein Meer aus zusam-
menlaufenden Bewegungen verschiedenster Art in 
alle Richtungen und mit allen vorstellbaren Kräf-
ten, aber es ist ein Reich von Bewegung, das sich 
noch nicht im Physikalischen manifestiert. Es ist 
das Reich aller Möglichkeiten. 

Und nun stellen wir uns einen Strom vor, wie er von 
links nach rechts fliesst. Er hat zwar einen Anfang, 
der ist aber nicht sichtbar, und auch sein Ende ist 
nicht sichtbar. So vor uns in den Raum ausgebrei-
tet ist er nicht bestimmt durch einen Anfangs- oder 
Endpunkt. Er ist: stetes Fliessen.

J E N N I f E r  G r E E N E

Ich liege im hohen Gras einer sommerlich blühenden Wiese, Schmetterlinge umflattern meinen Kopf, 

eifrige Bienen summen nektarsammelnd von Blüte zu Blüte. Die Vögel singen im nahen Wald, an 

dessen Rand ein Hirsch entlangpirscht, voll gespannter Wachheit auf das Geschehen um ihn herum. 

Ich selbst versuche, in meinen Sinnen wach zu sein, fühle die Feuchte der Erde, ertaste die hoch auf-

gerichteten Halme des Grases, über mir ziehen die hohen Wolkenschiffe dahin – und plötzlich wird 

mir deutlich, dass es das Wasser ist, das all die mannigfaltigen Formen des Lebens um mich herum 

möglich macht.

willerzählen
Was das Wasser uns
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Es lächelt der See, er ladet zum Bade.
Schiller aus „Wilhelm Tell“

Jennifer Greene

Water Research Institute 
of Blue Hill (Maine, USA), 

führt internationale 
Workshops zur Wasser-

qualität durch und hielt 
Vorträge am Welt Wasser 
Forum in Den Hag (2000) 

und in Kyoto (2003). 
Sie arbeitet derzeit 
an einer Filmserie 

„Wasser, die Sprache der 
Natur“. Weitere Betäti-

gungsfelder sind 
Konferenzen zur Wasser-

politik, wobei sie sich 
an den dem Wasser

 innewohnenden 
Qualitäten orientiert.

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT

KONTAKTjgreene@waterresearch.org



Der aufsteigende Ringwirbel

Wir füllen ein Aquarium mit Wasser. In das Aquarium 
halten wir ein Glasröhrchen in der Form eines J, 
welches mit gefärbtem Wasser bis auf die Höhe des 
Wassers im Aquarium gefüllt ist. Dann fügen wir 
etwas Wasser zu dem Glasröhrchen hinzu. Auf der 
anderen Seite des Röhrchens erscheint ein aufstei-
gender Ringwirbel, der dann gegen die Oberfläche 
des Wassers stösst. Im Folgenden ist eine Serie von 
wunderschönen metamorphosierenden Formen zu 
sehen (siehe Abbildung 1).

Die Bewegungsformen zeigen, dass sie geordnet 
sind, fliessend und flexibel, während sie übergangs-
los fortschreiten vom einfachen aufsteigenden Wirbel 
zu sehr komplexen Konfigurationen. Es zeigt sich ein 
System, eine Antwort auf der Basis von ordnenden, 

organisierenden Prinzipien. Durch die Bewegung 
drückt sich die Fähigkeit des Wassers aus, Formen 
zu bilden. Es ist „offen“ für alle Möglichkeiten.

Ruhende Oberfläche

Wenn wir ein Gefäss mit Wasser füllen und dann das 
Gefäss etwas kippen, bleibt das Wasser horizontal im 
Gegensatz zum festen Behälter (siehe Abbildung 2). 
Das Wasser bewahrt sein Verhältnis zum Horizont. 
Das trifft zu für alle Wasseroberflächen, über die 
ganze Erde hin. Die Oberfläche ist eine grosse Ein-
heit. Man bekommt den Eindruck, Teil von etwas viel 
Grösserem zu sein. 

Ruhendes Wasser fügt sich in jede Form, in die es 
gegeben wird und umgibt jede Form, die in das Was-
ser getan wird. Es ist selbstlos; es widerruft seine 
eigenen formenden Kräfte, wenn es ruhend ist.

Stellen wir uns in diesem Fliessen einen ruhen-
den Punkt vor. Stellen wir uns weiter vor, dieser 
ruhende Punkt sei ein Pflanzensamen. Nun bricht 
der Same auf, der Wurzelkeim spriesst hervor und 
strebt in Richtung Erdmittelpunkt. Im weiteren Ver-
lauf entwickelt sich der Pflanzenkeimling nach 
oben, entfaltet Blatt auf Blatt bis zu einem Moment, 
an dem dieses vegetative Wachstum wie an eine 
Grenze stösst, als ob eine Stimme sagt: „Halt, hier 
fängt etwas Neues an!“ Sodann beobachten wir 
eine vollkommen andere Geste, die Knospe formt 
sich. Unter dem Einfluss von Wärme und Licht der 
Sonne entfaltet sich die Blüte in all ihrer Pracht. 
Sie wird befruchtet. Die Reifung beginnt, ein Höhe-
punkt und Absterbeprozess zugleich, an dessen 
Ende wiederum der Same steht, als die kleinste 
wie in einem Punkt zusammengezogene Form der 
äusseren Pflanze. 

Wenn wir dieses Bild vor unserem geistigen Auge 
lebendig halten und uns fragen, was da eigentlich 
vor sich geht um diesen Samen herum, so werden 
wir gewahr, dass die Ganzheit der Form sich in der 
Zeit entfaltet. Ein sich fortwährend erneuernder 
Werdeprozess ist das zentrale Geschehen. Es sind 
die Formen, die sich stets ändern.

Das Beständige im Prozess dieses stetigen Flies-
sens ist die Möglichkeit, andauernd die Form zu 
ändern. Die einzelne Form, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, offenbart sich nur in diesem Augen-
blick in einem Zustand „erfüllter Ruhe“. Schon im 
nächsten Moment ist sie anders – und so steht sie 
im sich ständig erneuernden Fluss des Lebens.

Unstetige Wirbel

In diesem Experiment entleert sich ein Trichter-
wirbel aus Wasser aus einem zylindrischen Glas, 
während das Glas geschüttelt wird. Der Trichter 
behält seine Tunnelform, aber sein Gesamtbild 
erinnert an ein Kuduhorn. Die äussere Oberflä-
che ist nicht aufgewühlt, wie man vermutet hätte, 
sondern behält ihre „Flachheit“, während sie sich 
ungefähr in der Mitte auf eine rollende drehende 
Art neigt. Versetzt man sich erlebend in dieses 
Phänomen hinein, so wird es als eine zusammen-
hängende Ganzheit erfahrbar (siehe Abbildung 3).

Die Wirbelstrasse

Die Wirbelstrasse ermöglicht es uns, noch einen 
anderen Aspekt der Fliessdynamik zu sehen. Ein 
grosses rechteckiges flaches schwarzes Gefäss ist 
mit einer Mischung aus Wasser und Glycerin 
gefüllt. Auf die Oberfläche ist Lycopodium-Pulver 
in Zufallsverteilung verstreut. 

Wenn wir einen dünnen Malpinsel in einer gera-
den Linie durch das Wasser ziehen, passieren ein 
paar sehr interessante Dinge (siehe Abbildung 4). 
Die Bewegung eröffnet dem Wasser die Möglich-
keit, mit Gestaltgesten zu antworten, die nicht nur 
durch die Bewegung des Pinsels hervorgerufen 
wurden, sondern die als Ausdruck grundlegender 
Gestaltprinzipien entstehen. Die rhythmischen Wir-
belformen stellen eine Systemantwort dar. Selbst 
die Puderpartikel an den Rändern sind in diesen 
Gesamtgestus einbezogen, nicht als Teil der Form, 
sondern wie um anzuzeigen, dass sie ein Teil des 
Systems, ein Teil des Ganzen sind.

Was können wir tun?

Öffnen wir unsere Sinne dieser Dimension, lassen wir 
uns darauf ein, wirklich zu beobachten, wie Wasser 
sich bewegt, wie es sich verhält und dabei die sub-
tilen, verborgenen Seiten seiner Natur offenbart, so 
können wir eine Verbindung zu unserem eigenen 
moralischen und sozialen Verhalten spüren. Das kann 
uns dazu führen, neue Wege einzuschlagen im Um- 
gang mit dem Wasser. Es kann uns zum Beispiel 
Ansporn sein, Wasserpolitik und Wassermanagement 
grundlegend zu ändern.

Gesundende Wirkung auf das Leben der Menschen 
und der Natur kann von unserem Wissen um die 
Bedingungen ausgehen, die das Wasser braucht, da- 
mit es dem Leben wirklich dienen kann.
Sein Wesen kann uns Modell für eine Sozialethik sein, 
deren Flexibilität, Offenheit und Lebendigkeit die Viel-
falt menschlichen und natürlichen Lebens zulässt und 
schützt. Seine grenzenlose Toleranz erfordert von uns 
die Entwicklung eines neuen Bewusstseins im Hin-
blick auf das Wasser. 

Wenn es uns gelingt, unsere eigenen Grundsätze und 
Verhaltensweisen in Bezug auf das Wasser zu orien-
tieren an dessen innerer Natur, dann wird das Was-
ser uns auch fernerhin dienen und uns und unserer 
Umwelt eine auf tragfähigem Grund stehende Zukunft 
ermöglichen. Das gehört zur Geschichte, die uns das 
Wasser erzählen will.
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Abb. 4: Wasser hat die 
Fähigkeit, offen zu sein 

für formende, organisie-
rende und rhythmische 

Gestaltungen aus einem 
gegebenen Impuls.

Abb. 1: Harmonische Formentransfomation des 
aufsteigenden Ringwirbels an der Oberfläche.

Abb. 2: Beibehalten der 
Horizontalität der Wasser-
oberfläche.

Abb. 3: Ruhendes Wasser 
zeigt keine eigene Form; 
sobald es in Bewegung 
gebracht wird, zeigen sich 
typische Bewegungsmuster.

Quellenangabe der Fotos: 
Abb. 1,3,4: Standfotos aus dem Video „Die verborgene Natur des Wassers“ (The Hidden Nature of Water) von Jennifer Greene, 
entstanden am Insitut für Strömungswissenschaften; mit frdl. Genehmigung des Instituts; Abb 2: J. Greene

Literatur:
T. Schwenk, „Das sensible Chaos“, 10. Aufl., 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003

„Wasser verstehen lernen“, A. Wilkens, M. Jacobi, 
W. Schwenk, Ausstellungskatalog, Herrischried 1995

„Wasser verstehen – Zeichen setzen“, 
Jubiläumsband zur Feier des 40-jährigen Bestehens 
des Instituts für Strömungswissenschaften, 
Herrischried 2001



u N d A  N I E d E r m A N N

Die Rhythmische Massage nach Dr. med. Ita Wegman ist eine anspruchsvolle Massagetechnik. Dabei wer-

den rhythmische Massagebewegungen durchgeführt, die sich am Flüssigen des menschlichen Organismus  

orientieren. Die Muskeln dienen dabei als Leitlinien. Die differenzierten Strömungen, wie sie im ganzen 

Flüssigkeitsorganismus des Menschen beobachtet werden können, werden quasi direkt in die Hand genom-

men und geführt.

„HABEN SIE SICH den Menschen schon einmal als Wassersäule vorge-
stellt? Studieren Sie den Flüssigkeitsmenschen!“ Diese Aufgabe gab Rudolf 
Steiner seinerzeit den Therapeuten und Ärzten, damit sie sich mit der stets 
wandelnden strömenden Gestaltung des Menschen verbinden. 

Der Knochen ist eine der festen Substanzen im Körper des Menschen. Doch 
betrachten wir seine Gestaltung – da entdecken wir keinen rechten Winkel 
und keine gerade Fläche. Alles sind doppelt gekrümmte Formen, bewegt vom 
Konkaven zum Konvexen und umgekehrt, so wie die Meereswellen sich ewig 
bewegen. In den Knochen finden wir zur Ruhe gekommenes Fliessen. Sie 
dienen der freien Bewegung als Stütze für den Bewegungsfluss.

Das Wasser macht beim erwachsenen Menschen rund 70 Prozent seines Kör-
pergewichtes aus, beim Embryo sogar 98 Prozent. Der Mensch braucht das 
Grundelement Wasser, damit er durch die Lebensprozesse organbildend und 
aufbauend im physischen Körper wirken kann. Wasser ist auch in diesem 
Sinn Quelle des Lebens. 

Das Wasser im Körper dient dazu, Prozesse zu ermöglichen, Verwandlungen 
zu vollziehen. Für das gesunde Wasser ist die immer strömende Bewegung 
charakteristisch. So ist auch der Flüssigkeitsmensch nur gesund, wenn die 
verschiedenen Flüssigkeiten sich in richtiger Weise strömend bewegen. 

Der Mensch als „Wassersäule“

Verfolgen wir doch einmal in grossen Zügen diesen „flüssigen Menschen“. Da 
stellt sich uns vielfältig differenziert dar: Überall im Gewebe – in der Haut, im 
Muskel, aber auch in den Organen – findet sich Flüssigkeit, intra- und extra-
zelluläre Gewebsflüssigkeit, die sich in den Zellen und ihren Zwischenräu-
men ausbreitet. Völlig anders kreist das Blut in rhythmischen Wellen durch 
den Körper. In Gefässen wird es durch eine in sich zurücklaufende Bewegung 
geführt. Die einzelnen Flüssigkeiten haben eine grosse Transportaufgabe: 
sauerstoffreiches rotes Blut in den Arterien, kohlenstoffreiches „blaues“ Blut 
in den Venen oder träge eiweissreiche Lymphe in den Lymphgefässen. 
Der klare Liquor im Rückenmark erhält seinen Rhythmus durch die Atmung 
und überbringt diesen dem langsam pulsierenden Gehirnwasser.

Was aber geschieht, wenn eine der Flüssigkeiten aus ihrer Aufgabe her-
ausfällt? Es entstehen Krankheiten, zum Beispiel gut sichtbare Ödeme, wie 
nicht mehr von den Lebensprozessen durchdrungene „Sumpflandschaften“.  
Schauen wir nun anhand von Erfahrungen aus meiner therapeutischen 
Arbeit darauf, wie mit Hilfe der Rhythmischen Massage die Flüssigkeiten 
wieder ins Strömen gebracht werden können.

Von kräftig bis zart, von langsam bis schnell

Ich habe mir durch das Beobachten der Natur einen Natursinn besonders von 
den Flüssigkeiten und von den Luftwirkungen erworben. Und so wandle ich 
meinen Massagegriff in jeder Berührung in die Qualität des Fliessenden und 
Rhythmischen. Auf diese Weise kann ich den Flüssigkeitsorganismus des Men-
schen in seiner Sprache ansprechen und durch ihn heilend wirken. Die fünf 
Grundgriffe der Klassischen Massage werden durch bewusstes Hinzufügen 
differenzierter Qualität und verschiedener Gestaltungselemente intensiviert.
Wie bei jeder Massage spüre ich die Reaktionen des Gewebes ab, beziehe das 
Besondere jeder Krankheitsform ein. Ich gestalte die Massage sehr bewusst, 
von kräftig bis zart, von punktuell bis flächig oder von langsam bis schnell, 
immer auch in stummer Zwiesprache mit meinem Patienten. Ist er zu Beginn 
einer Behandlung beispielsweise eher nervös, aufgeregt, werde ich die Mas-
sage schneller beginnen und erst allmählich in ein ruhigeres Tempo bringen. 

Unda Niedermann-Veith

Seit 1990 Physiothera-
peutin in Wengen.

Fachlehrerin für Physio-
therapie (SPV und WEG) 

und Erwachsenenbildnerin, 
Ausbildende für  

Rhythmische Massage.
Seit 2001 in der Schul-
leitung der Schule für 

Rhythmische Massage,  
Ita Wegman Klinik  

Arlesheim.
Verantwortlich für den  

Aufbau der Berufs-
koordination „Physio-

therapie und Physikalische 
Therapie“ an der Medi-

zinischen Sektion am  
Goetheanum.

 
033 855 25 82

unda.nw@bluewin.ch
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Mit Rhythmus zurück zum

Lebensfluss

Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muss es, 
Ewig wechselnd. 
                              J. W. von Goethe
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Die Rhythmische Massage

die rhythmische massage ist eine form der klassischen massage. Sie ist in 
der Ita Wegman klinik zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den Ärztinnen 
dr. med. Ita Wegman und dr. med. margarethe Hauschka auf der Grundlage 
der anthroposophischen menschenerkenntnis entwickelt worden. Ita Wegman 
selbst hatte die schwedische massage gelernt, bevor sie Ärztin wurde. Nach ihr 
ist die rhythmische massage benannt. die rhythmische massage ist innerhalb 
der Anthroposophischen medizin zu einer eigenständigen therapieform ausge-
arbeitet worden. 

die Bezeichnung „rhythmische massage“ weist einerseits auf die rhythmische 
tätigkeit der Hände der masseur/innen, andererseits deutet sie auf die gezielte 
Anregung des rhythmischen Systems des Patienten (Atmung, Zirkulation etc.), 
von welchem der Heilungsprozess ausgeht. 
Bei der rhythmischen massage finden Ablagerungen, Stauungen, Spannungen 
sowie der gesamte Wärmehaushalt des körpers gleiche Beachtung. Hieraus 
erklärt sich eine ausgesprochene Wirkungsvielfalt dieser methode, die sonst oft 
nur durch kombination verschiedener therapien erzielt werden kann. 

die rhythmische massage erfährt auch in ihrer Anwendung eine Erweiterung 
der konventionellen Indikationen: Behandlung von Venenleiden, tumorerkran-
kungen, Behandlung von Patienten aus der Heilpädagogik und Psychiatrie. die 
kontraindikationen sind ähnlich denen der klassischen massage, z. B. fieber 
und bakterielle Prozesse.

Eine massage dauert 20-�0 minuten mit einer ebenso langen Nachruhe.

Weitere Informationen unter: 
www.rhythmische-massage.ch

Natürliche Haut- und Massageöle 
aus der Ita Wegman Klinik

Einfach übers Internet bestellen:
www.quinte.ch
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die von der Tiefe zur Peripherie hin lösen. Die Form der 
Griffe ist ganz dem Wässrigen angepasst und abgelesen – 
mit den gegenläufigen Kreisen, den vielfältigen Variatio-
nen und den lebendigen Kreisgestaltungen. 

Die Selbstregulation individuell anregen

Wie oft gehen Rückenschmerzen mit Schlafstörungen ein-
her oder Stress mit nackenbeschwerden. Schlafstörun-
gen zeigen deutlich die Rhythmusstörung an. Der nötige 
Aufbau nach einem anstrengenden Tag wird nicht aus-
reichend möglich. In der Haltung zeigt sich dann oft die 
Schwäche des Rückens. Im unterbrochenen Bewegungs-
fluss drückt sich der Schmerz aus. 
Ich gestalte den Rhythmus und den Aufbau der Massa-
ge, indem ich auf den individuellen Menschen eingehe, 
auf seine gesamte Lebens- und Krankheitssituation. Mein 
Ziel ist es, seine Selbstregulation so anzuregen, dass die 
vielfältigen Phänomene von ungleichgewicht wieder ins 
Fliessen und damit in Ausgleich kommen können. 
Die Durchblutungsverhältnisse werden günstig beein-
flusst, die Bewegungen der Lymphgefässe werden ange-
regt, Fehlspannungen in Muskel- und Bindegewebe regu-
liert. Diese Prozesse verlaufen im Rhythmischen ab, das 
heisst, sie lassen sich nicht vom Bewusstsein steuern. Die 
Verbesserungen der rhythmischen Prozesse zeigen sich, 
wenn sich der Atemrhythmus vertieft und die Herz-Kreis-
lauf-Funktion sich verbessert, wenn sich die Verdauung 
normalisiert und ein gesunder Wach-Schlaf-Rhythmus 
wiederhergestellt wird. 
So hörten bei einer Patientin die Rückenschmerzen durch 
eine Arm- und Bauchmassage auf. Sie fühlte sich wie neu 
geboren, konnte wieder gut schlafen. Sie nannte es „zau-
bern“. Der Rhythmus hat sie belebt.

Unterschiedliche Bewegungen
und Wirkungen

nehmen wir als Beispiel die Behandlung des Rückens: 
Zunächst streiche ich mit einem Öl warm und leicht über 
den Rücken, gebe dem Flüssigen eine Richtung. Das Strei-
chen ist eher eine atmende Bewegung an der Oberfläche. 
Diese Streichungen können vielfältige Formen und Dyna-
miken erhalten.
Knete ich dagegen verschiedene Bereiche des Rückens, so 
sauge ich das Gewebe mit den Händen an. Dabei drücke 
ich nicht in das Gewebe hinein, wie Sie es vielleicht aus 
der Klassischen Massage kennen, sondern löse es in krei-
senden Schleifenbewegungen und gebe rhythmisch wie-
derkehrende Impulse. 
Das Walken geht aus dem Kneten mit beiden Händen 
hervor. Dabei tauche ich sanft in das Gewebe mit beiden 
Händen ein und verdichte es, dann weite ich es mit Kreis-
spannung wieder. Es ist luftiger als normales Kneten. Ich 
kann so den „Muskelbauch“ saugend weiten und wieder 
harmonisch zur Ruhe führen. 
Mit den Friktionen (kleine wirbelartige Bewegungen) 
er zeuge ich stärkeres punktuelles Bewusstsein an beson-
ders ausgesuchten Stellen, wobei ich mit kleinen spirali-
gen Bewegungen in die Tiefe wirke. Diese Art der Bewe-
gung können Sie sich wie das Wasser in einem Trichter 
vorstellen. 
Mit den Vibrationen (Klopfungen) kann ich breite Flächen 
beleben und ins Schwingen bringen, was ich in der Rhyth-
mischen Massage allerdings seltener anwende. 
In allen diesen Griffen lebt das rhythmische Element, ich 
differenziere es je nach der Person und ihrem besonderen 
Anliegen. Das Drücken, Verreiben, Verwinden der Gewe-
be ergänze ich durch weiche, fliessende, saugende Griffe, 
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Sauberes Wasser ist nicht selbstverständlich

Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden auf vie-
len Ebenen Massnahmen getroffen, damit eine akzeptable 
Wasserqualität sozusagen als neues „Produkt“ hergestellt 
werden kann. Die boomende Wirtschaft ermöglichte, das zu 
finanzieren. Die Schweiz, Deutschland und Österreich gehö-
ren neben den skandinavischen Staaten zu den führenden 
Ländern, in denen das Wasser wieder in einen bestmögli-
chen Zustand gebracht wird. 

Im schroffen Gegensatz dazu steht in verschiedenen Abstu-
fungen der Rest der Welt. Wer sich aus beruflichen Grün-
den beispielsweise mit der Wassersituation von Indien, 
Peru oder afrikanischer Staaten konfrontiert sieht, braucht 
robuste Nerven, um sich nicht aus Überdruss wieder von der 
Problematik abzuwenden. Man schätzt, dass ca. 80 Prozent 
der Erkrankungen der dortigen Bevölkerung auf schlechtes 
und verseuchtes Trinkwasser zurückzuführen sind. Proble-
matisch ist auch der immense Wasserverbrauch: 70 Pro-
zent des trinkbaren Wassers wird für eine oft fragwürdige 
Landwirtschaft verwendet, wenn zum Beispiel Mais für die 
Fleischproduktion auf ungeeigneten Böden angebaut oder 
Baumwolle in Wüstenstaaten wie Usbekistan und in  ande-
ren zentralasiatischen Ländern produziert wird.

Es gibt kein geeigneteres Thema als das Wasser, um die 
Missstände der menschlichen Gesellschaft aufzuzeigen. 
Aber gleichzeitig bietet dieses Thema auch die Möglichkeit, 
Ansatzpunkte zum besseren Umgang mit der eigenen Um- 
welt aufzuzeigen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, was 
gutes, energiereiches Wasser für mich persönlich bewirkt, 
sondern auch darum, was wir dem Wasser wieder zurück-
geben können, damit eine Aufbereitung und Heilung des 
eigenen Lebensortes möglich wird.

Wasser als „kanalisiertes Industrieprodukt“?

Mit Recht wird das Industrieprodukt Wasser kritisch hinter-
fragt. Insbesondere der Einsatz von Chlor und Fluor, aber 
auch andere dem Wasser aus „Reinheitszwecken“ zugesetz-
te Stoffe sind fragwürdig. 

Das Trinkwasser hat zudem einen kilometerlangen Weg in 
Rohrleitungen hinter sich, bevor es das Trinkglas erreicht. 
Wie wird die Wasserqualität durch die Wasserströmung 
beeinflusst, die durch Rohre und Kanäle gerichtet und 
eingeengt ist? Diese energetische Zwangsjacke ist in den 
Alpenländern besonders stark ausgeprägt. Es gibt auch fast 
keinen Bergbach mehr, welcher nicht für die Energiegewin-
nung in Stollen abgefangen und dessen Wasser in riesigen 
Speichern bewegungslos gelagert wird. Die gesetzlich ver-
ordneten Restwassermengen hinterlassen nur noch müde 
Rinnsale anstelle des ursprünglichen tosenden Wildbaches. 
In diesem Zusammenhang erhält die Energiefrage gleich 
mehrere Dimensionen. 

Was können wir für seine Qualität tun?

Wasser alsSpiegel der Welt

t o B I A S  L A N G S c H E I d

In vielen Abhandlungen wird das Wasser als Spiegel charakterisiert. Auf einer glatten Seeoberfläche  

spiegelt sich die Landschaft. Dichter und Maler beschreiben das aufgewühlte Meer als Seelenspiegel ihres 

eigenen Ichs. Wasser hat aber auch einen Spiegelcharakter bezüglich unseres Bewusstseins und unserer 

gesellschaftlichen Situation. Das zeigt sich insbesondere, wenn es um die Qualität des Wassers geht.

Tobias Langscheid

Durch Paul Schatz (seinen 
Grossvater) schon frühes 

Interesse  für die Formen-
welt der geometrischen 

Körper, insbesondere  
Faszination an der Tätig-

keit des Forschens und 
Entdeckens. 

Zwei Jahre Musikstudium. 
Ausbildung zum Gärtner, 
Ausbildung zum Klassen-

lehrer für Waldorfpädago-
gik in Stuttgart.

Aufbau der Paul Schatz- 
Gesellschaft mit intensiver 

Ausstellungstätigkeit.
Seit 1993 Geschäftsführer 

der OLOID AG Basel.

t.langscheid@oloid.ch

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Der See 
Liegt ruhig da als wie ein ebner Spiegel.
Schiller aus „Wilhelm Tell“



schaffenden Methoden kann diese Schwäche sichtbar 
gemacht werden. Ein wesentliches Merkmal natürli-
chen Trinkwassers aus frischen Quellen und Gebirgs-
bächen ist demgegenüber sein Sauerstoff- und Bewe-
gungsreichtum. 
Will man selbst solches Trinkwasser herstellen, muss 
man sich an der Bewegungsart eines Gebirgswassers 
orientieren, um dessen Sauerstoffreichtum zu errei-
chen. Das wird durch die Oloidbewegung bewerkstel-
ligt. Das Oloid beschreibt eine räumliche Achterschleife 
im rhythmischen Wechsel von der Schwere in die Leich-
te. Durch diese sanfte und rhythmische Bewegung wird 
dem Wasser Sauerstoff und ätherische Energie zuge-
führt. Das Wasser wird energiereicher und erfrischt wie 
ein belebender Trank aus dem klaren Gebirgsbach.

Dieses Prinzip lässt sich nicht nur in Kläranlagen ein-
setzen, sondern in grossen und kleinen Anwendun-
gen auch zur Belebung von Trinkwasser nutzen. Paul 
Schatz hat hierzu von 1960 bis 1976 mit dem Schüttel-
mischer „Turbula“ und den ersten OLOID-Prototypen 
vielversprechende Ansätze zur Trinkwasseraufberei-
tung öffentlich gemacht. Doch wie bei vielen Pionier-
entdeckungen wurde diese Art des umgangs mit dem 
Wasser damals noch nicht verstanden. Die heutige 
Gesellschaft ist in diesen Fragen viel sensibler gewor-
den, und es ist zu hoffen, dass uns nach 30 Jahren eine 
Weiterführung der qualitativen Wasseraufbereitung ge- 
lingen wird.
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Paul Schatz entdeckte 1929 die umstülpungsgesetze des Würfels 
und der anderen Platonischen körper. das oloid ist eine geomet-
rische form, welche aus der umstülpungsbewegung des Würfels 
entsteht. diese Entdeckung hatte vielerlei konsequenzen, die längst 
nicht abschliessend erkannt oder gar erforscht sind. 
Aus der umstülpungsbewegung des Würfels resultiert eine räum-
lich-rhythmische mechanik – die Inversionskinematik – sowie aus 
den beschreibenden kurven und Linien des sich umstülpenden  
Würfels eine neue familie von körpern, die Polysomatischen Gestal-
tungen. die bekannteste form aus dieser familie ist das oloid.
Schon in den �0er Jahren kombinierte Paul Schatz die beiden 
Eigenschaften der umstülpungsbewegung – die Neugestaltung 
von körpern und die räumliche mechanik – zu maschinen. diese 
führten mit einem Bruchteil des Zeit- und kraftaufwands von  
konventionellen Bewegungsapparaten chemische und physika-
lische Prozesse zum Ziel. 
Neben den in der Industrie gehandhabten Anwendungen war 
es Paul Schatz schon sehr früh klar, dass diese rhythmischen  

Literatur: 

Dr. med. B. hendel, „Wasser und Salz“, 
ina Verlags Gmbh, 2001

R. Steiner, „Geisteswissenschaftliche Grundlage 
zum Verständnis der Landwirtschaft“, GA 327, 
Verlag Freies Geistesleben, 1924

t. Schwenk, „Das sensible Chaos“ , 
Verlag Freies Geistesleben, 2003

P. Schatz, Berichte zur Wasseraufbereitung, 
Paul SchatzStiftung, 1992

P. Schatz, Rhythmusforschung und technik, 
Verlag Freies Geistesleben, 1998

mitteilungen „Wasserzeichen“ vom Verein 
für Bewegungsforschung e.V., herrischried

Bezüglich der Abwasser- und der Trinkwasseraufbe-
reitung ist ein vertiefteres Verständnis für das Was-
ser und seine Wirkung auf den Menschen wesentlich. 
Rudolf Steiner hat 1924 in seinem „Landwirtschaftli-
chen Kurs“ Ansatzpunkte für eine umfassende und spi-
rituelle Ökologie gegeben. Eugen Kolisko, Ehrenfried 
Pfeiffer und Theodor Schwenk erarbeiteten daraus 
wichtige Bausteine zur Qualitätsfrage des Wassers. Sie 
entwickelten die so genannten bildschaffenden Metho-
den zur Erkennung von Wasserqualitäten, die über 
das analytische Ausschliessen von Verunreinigungen 
hinausgehen. Diese Methoden erlauben es, die innere, 
energetische Qualität des Wassers optisch sichtbar zu 
machen und erweitern so den Qualitätsbegriff für das 
Wasser mit einem positiven Aspekt.

Rhythmische technik 
zur Wasseraufbereitung 

mit dem Oloid 
von Paul Schatz.

umstülpungsbewegungen für die um-
welttechnik interessant sein könnten. 
Versuche mit seinen Anlagen zeigten, 
dass man verschmutztes Wasser reinigen 
und in seiner Qualität kräftigen kann. die 
oLoId AG Basel hat diese Linie der Wei-
terentwicklungen 199� aufgenommen. 
Sie verkauft seither die oLoId-Anlagen 
in der ganzen Welt.
In den teichen und Becken, in denen das 

Abwasser oder das verschmutzte oberflächenwasser gesam-
melt wird, erzeugt das oloid eine rhythmische Strömung. durch 
die zusätzliche oberflächenaufrauung wird Luftsauerstoff in 
das Wasser eingemischt. Beide Eigenschaften tragen dazu 
bei, dass biologische Abbauprozesse unterstützt werden – eine  
elementare Voraussetzung, um das Wasser reinigen zu können. 
mit den oLoId-Anlagen wird dies mit minimalstem Energie-
aufwand erreicht.

Das Oloid
Rhythmisch-sanfte Wasserbelebung

Aus diesem Geist heraus arbeitete auch Paul Schatz 
(1898-1979). Er war Holzbildhauer, Erfinder und Ma- 
schinenbauingenieur. Er hinterliess ein reiches Werk, 
welches ausgehend von der Anthroposophie neue Wege 
für eine künstlerische und naturgemässe Technik auf-
zeigt. Die von ihm entdeckte und erstmals entwickel-
te Oloidtechnik setzt an der Qualitäts- und gleichzeitig 
an der Energiefrage an. Denn die konventionelle Auf-
bereitungstechnik für das Abwasser hin zur weiteren 
Wandlung zum Produkt Trinkwasser verschlingt eine 
unmenge an Energie. Insbesondere Gemeinden in der 
dritten Welt stellen die durch Finanzinstitute und Ent-
wicklungshilfegelder finanzierten Kläranlagen oft nach 
kurzer Zeit wieder ab, weil die Belüftungs- und Rühr-
technik riesige Summen verschlingen. Das Abwasser 
fliesst daher nach geraumer Zeit wieder ungereinigt in 
den See, den Fluss oder in das Meer. Weil sich die Olo-
idtechnik auch mit Solarstrom betreiben lässt, kann sie 
hier Abhilfe schaffen.

Aber nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch 
die Wasserqualität sprechen für den Einsatz des Olo-
ids sowohl in Entwicklungsländern als auch bei uns: 
Das auf konventionelle Weise gereinigte Trinkwasser 
ist energiearm und ätherisch schwach. Mit den bild-

www.paulschatz.ch 
             oder www.oloid.ch 
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der Sonderklasse
Schildbürgerstreich

Unterstützen Sie die weitere Arbeit bis zur Abstimmung 
mit Ihrer Spende auf das Konto der Volksinitiative: 
Postscheckkonto 70-907 00-0

ffg – forum für ganzheitsmedizin

JA zur Komplementärmedizin

9435 Heerbrugg

www.ja-zur-komplementaermedizin.ch
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Dass die ärztliche Komplementärmedizin aus der 
Gesundheitsversorgung verschwinden wird, ist zwar 
nach dem Couchepin-Entscheid nicht zu befürch-
ten. Auch die Ita Wegman Klinik wird weiter beste-
hen. Einschneidende Folgen für die komplemen-
tärmedizinische Versorgung würden jedoch dann 
entstehen, wenn im Nachgang zum Couchepin-Ent-
scheid auch die – wirksamen, zweckmässigen und 
wirtschaftlichen (!) – komplementärmedizinischen 
Heilmittel wieder aus der Spezialitätenliste gestri-
chen würden. Dann wäre zu befürchten, dass im 
kleinen Schweizer Binnenmarkt plötzlich wichti-
ge komplementärmedizinische Medikamente nicht 
mehr erhältlich wären.

Um so wichtiger ist nun, dass wir gemeinsam 
Gegensteuer geben, um den Couchepin-Entscheid 
schon bald zu korrigieren. Für die Volksinitiative 
„JA zur Komplementärmedizin“ wurden in nur neun 
Monaten bereits 150  000 Unterschriften gesammelt. 
Herzlichen Dank allen, die dabei mitgeholfen haben! 
Die Initiative hat dank Bundesrat Couchepin zusätz-
liche Unterstützung und Rückenwind erhalten. Auch 
so gesehen war sein Fehlentscheid ein Schildbürger-
streich.

ALL DAS IST offensichtlich für Bundesrat Pascal 
Couchepin nicht relevant. Unter weitgehender Miss-
achtung sowohl der wissenschaftlichen Ergebnisse des 
Programms Evaluation Komplementärmedizin (PEK) 
als auch des Volkswillens verfügte er selbstherrlich, 
die fünf Methoden der Komplementärmedizin seien 
mit Ausnahme der Akupunktur wieder aus dem Grund-
versicherungskatalog zu streichen. Er will damit Kos-
ten sparen. Genauso gut hätte er fordern können, man 
müsse bei Übergewichtigen das Gemüse vom Menüplan 
streichen, um so Kalorien einzusparen.

Wenn die Angelegenheit nicht derart ernst wäre, könn-
te man ihr durchaus eine heitere Note abgewinnen. Der 
Fehlentscheid von Bundesrat Couchepin hat jedoch für 
viele unangenehme Folgen: Manche Patienten werden 
komplementärmedizinische Behandlungen vermehrt 
aus der eigenen Tasche bezahlen müssen; vor allem 
jene, die zu krank oder zu alt sind, um bei ihrer Kran-
kenkasse eine komplementärmedizinische Zusatzver-
sicherung abschliessen zu können. Und die anderen 
müssen nun eine Zusatzprämie berappen – sozusagen 
als Dank dafür, dass sie der Grundversicherung billiger 
zu stehen kommen. Auch letzteres hat im Übrigen das 
PEK-Forschungsprojekt gezeigt.

c H r I S t o P H  o L I N G

Christoph Oling

 Seit 1980 an der 
Ita Wegman Klinik als 
Geschäftsführer tätig. 
Zuvor Ausbildung im 

Treuhandwesen, eigene 
Firma mit Ausrich-

tung Sozial-, Steuer-, 
Betriebsberatung, 

Gastronomie. Langjäh-
rige politische Tätigkeit, 

Gemeinderat. Später 
Gesundheitspolitik.  

Weiterbildung in Spital-
führung. Vorstands-
mitglied ffg – forum 

für ganzheitsmedizin, 
Trägerin der Eidg. 

Volksinitiative „JA zur 
Komplementärmedizin“ 

sowie anderer Vereine 
und Stiftungen.

christoph.oling
@wegmanklinik.ch

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT
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Ein komplementärmedizinisch tätiger Arzt verursacht zulasten der obligatorischen Krankenversiche-

rung lediglich halb so viele Kosten wie der Durchschnitt aller Ärzte, die als Grundversorger tätig sind. 

Pro Patient sind bei ihm die Medikamentenkosten um rund ein Viertel tiefer. Seine Patienten sind deut-

lich zufriedener, die Heilungsfortschritte besser und die Nebenwirkungen der Therapien und Medika-

mente geringer – obwohl er schwerer kranke und mehr chronisch kranke Patienten behandelt als ein 

schulmedizinisch tätiger Arzt.

Am Donnerstag, den 15. September 2005, werden um 

11 Uhr vor dem Bundeshaus in Bern die Unterschriften 

der Initiative „JA zur Komplementärmedizin“ einge-

reicht. Sie können daran teilnehmen und so Ihre Solida-

rität mit dem Anliegen einer breiten Verankerung der 

Komplementärmedizin in der schweizerischen Gesund-

heitsversorgung ausdrücken. 
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Auch in diesem Herbst haben Sie die Möglich-
keit, während ein oder zwei Ferienwochen 
auf der wunderschönen Mittelmeerinsel die 
Rhythmischen Einreibungen kennenzulernen 
oder Ihre vorhandenen Kenntnisse und Fähig-
keiten zu vertiefen und zu erweitern.

Ferien-Einreibe-
kurs auf Elba

A K T U E L L E S  Z U 
A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G :

Vom 1. - 8. Oktober 2005 
bzw. 1. - 15. Oktober 2005

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Pflegeweiterbildung 061 705 71 11

Die „Schule für Rhythmische Massage“ 
an der Ita Wegman Klinik

I N T E R V I E W  M I T  D E R  A U S B I L D E N D E N  U N D A  N I E D E R M A N N :

Neue Küchenchefin
an der Ita Wegman Klinik
Seit dem 1. März diesen Jahres leitet 
Frau Sabine Hagg die Küche der Ita 
Wegman Klinik. In den letzten Jahren 
lebte sie in Zermatt. Dort integrierte sie 
als Küchenleiterin und Creativ Manage-
rin biologisches und ökologisches Han-
deln in den Betriebsablauf. 

Sie hat als Köchin, in Ausbildungen in 
verschiedenen Ernährungsrichtungen, 
als Erwachsenenbildnerin und Coach 
in unterschiedlichen Bereichen Wissen 
und Erfahrungen gesammelt. 

I M  P O R T R A I T:

D A S  A K T U E L L E  R E Z E P T  V O N  S A B I N E  H A G G :

2 dl Wasser mit 4 Beuteln Frucht-
schalentee zusammen ca. 8 Minuten 
köcheln lassen, absieben. 

1 Zweig frische Pfefferminze 
(oder 4 Beutel Pfefferminztee)
und 3 Ringelblumenblüten 
(oder 1 TL Ringelblumentee) 
mit 2 dl heissem Wasser 
übergiessen und 5 Minuten  
stehen lassen, absieben. Zum 
Fruchtschalentee geben, abkühlen.

Jetzt in den Tee nach und nach 
einrühren:
¼ TL Curcuma, 
5 dl Kirsch- oder Apfel-Birnen- 
saft, (alternativ: Aprikosen-, 
Holunder-, Traubensaft), 
4 EL Honig oder Agavendicksaft 
(für mittlere Süsse),

3 dl kaltes Wasser oder Mineralwasser
1 Prise Salz,
Saft einer Zitrone,
2 Tropfen ätherisches Mandarinenöl,
5 dl Schwedenmilch oder Joghurt  

Variante:
Wer es ohne Milchprodukte mag, verwendet 
1l Saft und lässt die 5 dl Schwedenmilch 
bzw. Joghurt weg.

Tipp:
Rühren Sie jeweils gut um, bevor Sie das 
nächste Lebensmittel hinzufügen.

Das Getränk in Gläser füllen und mit 
Ringelblumenblütenblättern garnieren.

„frisch – fröhlich – stärkend“ für kreative Taten
SommergetränkErfrischendes

Sie freut sich über die neue Aufgabe in der  
Ita Wegman Klinik und möchte im Bereich 
Küche und Ernährung als Teil vom Ganzen 
handeln und ihre Visionen in den Dienst der 
Klinik stellen.
Lassen Sie sich überraschen und besuchen 
Sie unsere Cafeteria. 
Montag bis Samstag 9 – 17 Uhr
Sonntag 11 – 17 Uhr.

Frau Niedermann, Sie sind Ausbilderin für 
Rhythmische Massage. Wo kann man diese 
Massagetechnik erlernen?
Es gibt seit 2001 die „Schule für Rhythmi-
sche Massage“, an der es möglich ist, eine 
3 ½-jährige Teilzeitausbildung zur Medizi-
nischen Masseurin FA bzw. zum Medizini-
schen Masseur FA zu absolvieren. Während 
dieser Ausbildung bildet die Rhythmische 
Massage einen Schwerpunkt. Ausserdem 
gibt es für Physiotherapeutinnen und  
-therapeuten und Med. Masseurinnen und 
Masseure die Möglichkeit der Fortbildung in 
Rhythmischer Massage.

Welche Voraussetzungen muss man für die 
Ausbildung bei Ihnen mitbringen?
Für die Fortbildung ist selbstverständlich 
eine abgeschlossene Ausbildung als Med. 
Masseurin / Masseur oder Physiotherapeu-
tin / Physiotherapeut notwendig. Die Teilzeit-
ausbildung ist eine vom Schweizerischen 
Roten Kreuz (SRK) anerkannte Berufsaus-

bildung, für die eine abgeschlossene Schulbil-
dung sowie eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein Matura- resp. DMS-Abschluss 
nötig sind. Zudem ist für beide Angebote das 
Interesse an der Anthroposophie Vorausset-
zung.

Sie sagen, die Ausbildung ist vom SRK aner-
kannt. Welche beruflichen Möglichkeiten gibt 
es nach der Ausbildung?
Die Absolventinnen und Absolventen erhalten 
nach bestandenem Schlussexamen einen in der 
ganzen Schweiz anerkannten Fachausweis als 
Med. Masseurin / Masseur. Der Berufstitel ist 
geschützt. Die Med. Masseurinnen / Masseure 
arbeiten in Kur- und Heilbädern, Spitälern, 
Heimen und auch in ihrer eigenen Praxis zur 
Gesundheitserhaltung, Therapie und Rehabi-
litation. Ihre Leistungen werden von gesun-
den, behinderten und/oder kranken Menschen 
in jedem Lebensalter mit unterschiedlichem 
sozio-kulturellen Hintergrund in Anspruch 
genommen.

Gern möchte ich 
auch auf unsere Ori-
entierungstage ver-
weisen, an denen 
Sie Genaueres zur 
Rhythmischen Mas-
sage sowie zur Aus-
bildung erfahren 
können. 

Mit Unda Niedermann sprach 
Verena Jäschke von der Quinte-Redaktion.

Die nächsten Termine eines solchen  
Orientierungstages:  
27. August und 12. November 2005, 
jeweils in der Ita Wegman Klinik 
Arlesheim.

Kontakt: 

Schule für Rhythmische Massage, 
Ita Wegman Klinik, Tel.: 061 705 75 75  
E-Mail: 
massageschule@wegmanklinik.ch

Rosencreme 
in verbesserter 
Rezeptur

N E U E  K O S M E T I K P R O D U K T E 
D E R  I TA  W E G M A N  K L I N I K :

durch den Gehalt an mandelöl, Bienenwachs 
und kiesel wirkt die rosen-creme nährend, 
schützend und vitalisierend. Natürliches 
ätherisches Öl verleiht Ihrer Haut einen ange-
nehmen, harmonisierenden duft. die creme 
enthält keine synthetischen Stoffe und keine 
derivate aus mineralölen.

Sie erhalten die Rosencreme in unserer 
Spitalapotheke oder über den Quinteshop: 

www.quinte.ch

Die Ita Wegman Klinik möchte den Impuls zur qualitativen Wasseraufbereitung von 
Paul Schatz für den Eigenbedarf in der Küche wieder aufnehmen. Die hierfür zu 
errichtende Oloid-Anlage sieht vor, das Wasser und je nach Bedarf auch Sauerstoff 
durch die Oloidform zu leiten. Das Wasser wird durch das sich bewegende Oloid 
rhythmisiert und dann für den Gebrauch freigegeben. Gründliche Untersuchungen 
müssen ergeben, wie lange das Wasser rhythmisiert werden soll und mit welcher 
Geschwindigkeit das Wasser bewegt werden muss. Auch Fragen der zur Verwen-
dung kommenden Materialqualitäten müssen untersucht werden. Um Aufschluss 
und Sicherheit über das dynamisierte Wasser und seine Eigenschaften zu erhalten, 

Wasseraufbereitung in der Ita Wegman Klinik 
A K T U E L L E S  A U S  D E R  K L I N I K :

benötigen wir Resultate von Tropfbildern nach  
Theodor Schwenk, Pflanzenkeimversuche mit Kresse 
und einige chemische und physikalische Parameter. 
Die nachlassende Wasserqualität des gereinigten 
Wassers im öffentlichen Netz fordert für die Zukunft 
solche unternehmerischen Schritte. 

Wir werden in einer späteren Quinte über den Fort-

gang der Untersuchungen berichten.

„Neues aus dem Suppentopf“
Suppenkurs in der Ita Wegman 

Klinik mit Sabine Hagg, 
Dienstag, 27. September 2005, 

19 – 22 Uhr

Information und Anmeldung:
Tel.: 061 705 71 11

Sabine Hagg
Kontakt: 061 705 73 97
sabine.hagg@wegmanklinik.ch



P.P. 4144 arlesheim

100 Tage sind seit der Neueröffnung der Casa di Cura Andrea Cristoforo in Ascona vergangen, wenn diese Quinte 
vor Ihnen liegt. 100 Tage sind die Schonfrist, die man einem Politiker nach Amtsantritt einräumt. 100 Tage waren 
auch für die „Casa“ eine Wegstrecke vielfältiger Erfahrung. Es mischten sich Genugtuung über das Erreichte, 
Dankbarkeit für aufmerksames Umsorgtsein, Begeisterung über das Wechselspiel von Farben und Stimmungen 
des Hauses in der Landschaft mit den Bemühungen um die kleinen Dinge, die wohl nirgends gleich von Anfang an 
so funktionieren wollen, wie sie sollten.

Viele menschen hatten auf die Wieder
eröffnung der „Casa“ gewartet. Sie melde
ten sich an, kamen und blieben, sodass in 
den ersten zwei monaten eine Belegung 
von gegen 70 % des gegenüber früher doch 
deutlich grösseren Zimmerangebots erreicht 
wurde. Für ein neu eröffnetes haus ist das 
eine grossartige Zahl. 

Gleich von Anfang an brachte Küchenchef 
Pizzolli mit seiner Brigade die ganze Fülle sei
ner an der Vollwertidee orientierten biologi
schen Küche auf den tisch. Pflege und the
rapien sind sehr gefragt und gefordert. Die 
hier mitarbeitenden leisten grossen einsatz. 
Die heileurythmistin Frena Janki hat einen 
vollen Stundenplan, im künstlerischen und 
kunsthandwerklichen Atelier von Gabi Sutter  
wird gemalt, gezeichnet, plastiziert und 
gewoben und die Praxis des Arztes Andreas  
Leuenberger ist gut besucht – auch von 
externen Patienten, die sie schnell entdeckt 
haben.

Casa di Cura Andrea Cristoforo
hunDeRt tAGe

Derweil nahmen die „Pioniergäste“ in Kauf, 
dass handwerker im haus und vor allem 
um das haus herum noch einiges fertig zu 
stellen hatten. Denn der Bauherrentraum, 
dass bei eröffnung der letzte nagel einge
schlagen sein würde, ist auch hier nicht in 
erfüllung gegangen. Doch inzwischen sind 
die Rasenflächen grün, Oleander säumt 
den Weg zur grossen terrasse, neue Büsche 
sind gepflanzt und die Bocciabahn lädt 
zum Spiel.
Auch wenn die Geschäftsführerin Bettina 
triebs hinter den Kulissen immer noch viel 
Arbeit zu leisten hat, bis alle Abläufe zur 
entlastenden Routine geworden sind, auch 
wenn einmal ein Gast Radio und Fernseher 
vermisst, so steht doch fest: die Gäste füh
len sich sichtlich wohl und aufgehoben. in  
ihrem Bemühen um Gäste und Patienten 
werden die mitarbeitenden täglich wirkungs
voll unterstützt durch die Gediegenheit des 
altneuen hauses und die atemberaubend 
schöne Landschaft am Lago maggiore.

Casa di Cura Andrea Cristoforo
Via Collinetta 25, 6612 Ascona

tel. +41 91 786 96 00 
Fax: +41 91 786 96 61

mail@casadicura.ch 
www.casadicura.ch




