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sie sind der grund, 
warum wir besser sind.

Rund um die Uhr gebührenfrei informieren:

0800/600 30 00
Oder im Internet unter www.securvita.de

Viele Pluspunkte machen die SECURVITA zu »Deutschlands bester Krankenkasse« (Euro 4/2012)

PROFITIEREN SIE VON DEN AUSGEZEICHNETEN LEISTUNGEN UND VIELEN EXTRAS: 

WECHSELN SIE JETZT!
Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit einer modernen Krankenkasse und entdecken Sie, dass Ihr 
Krankenkassenbeitrag mehr wert sein kann. 

Bestes Angebot für alternative Heilmethoden
(Homöopathie, Anthroposophische Medizin
und viele weitere seriöse Naturheilverfahren)

Attraktivste Gesundheitsprämien durch das 
beste Bonusprogramm aller Krankenkassen

Bis zu 900 Euro Prämienzahlung im Jahr bei 
Leistungsfreiheit

Umfangreichste Unterstützung bei Prävention 
und Gesundheitsförderung (Yoga, Tai-Chi, 
Qigong, Pilates und mehr)

Kostenlose Auslandsreisekrankenversicherung
– rund um den Globus versichert

... und natürlich alles das, was Ihnen jede 
»normale« Krankenkasse auch bietet

eine idee besser
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E d i t o r i a l

Schon 60.0000 Berliner Bürger fordern: Nehmt das Stromnetz wieder in kom-
munale Hände! Denn Vattenfall bedient sich ungeniert bei seinen Kunden. Anstatt  
die sinkenden Einkaufspreise für Strom an der Leipziger Energiebörse an seine 
Kunden weiterzugeben, zockt der schwedische Konzern seine Kunden ab.

Das Problem ist nicht Vattenfall, sondern die Strukturen des Energiemarktes. 
Vier Oligopole dominieren die deutsche Stromversorgung. Da ist es beinahe fol-
gerichtig, dass ein Staatskonzern aus Skandinavien in Berlin schaltet und waltet, 
wie es in Stockholm, Göteborg oder Lulea unmöglich wäre.

Aber Mensch hat die Wahl, und so verliert Vattenfall immer mehr Kunden. Ein  
Bürgerbegehren soll das Netz in der Stadt wieder in die kommunale Verantwor-
tung bringen. Zuvor hatte es die CDU verkauft, willig sekundiert von den Sozis. 
Insgesamt 200.000 Unterschriften braucht das Volksbegehren des Berliner Ener-
gietisches bis zum Juli, um den Senat zu Handeln zu zwingen.

Der Skandal ist, dass es überhaupt ein Volksbegehren braucht, um „unsere“ Volks-
vertreter in Bewegung zu setzen. Denn die so genannten „Volksparteien“ sind Teil 
des Problems, nicht seiner Lösung. Auch das sind Oligopole, die die öffentliche 
Meinung und die politische Willensbildung für sich reklamieren. Ihre Zeit läuft ab, 
wie die Zeit für Vattenfall & Co.

Von der Berliner Politik sind keine Impulse zu erwarten, weder aus dem Roten  
Rathaus, noch aus dem Kanzleramt. Bis ins Bundeskabinett reichen die weitver-
zweigten Verstrickungen der Politiker mit den Großunternehmen. Ungeniert 
sabotieren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr Bundesumweltminister 
Peter Altmaier (CDU) und Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) die ökologi-
sche Energiewende, die vor allem eine soziale Energiewende ist. Preiswerte und 
saubere Energie für Jedermann, das ist so wichtig wie preiswertes und sauberes 
Wasser, wie preiswerte und ordentliche Wohnungen, wie Bildung und Gesund-
heitsfürsorge.

Jeder hat die Wahl, nicht nur im Herbst an der Urne. Berlin braucht ein starkes, 
kommunales Stromnetz, braucht ein grünes Stadtwerk. Unter der Kontrolle  
seiner Einwohner, nicht des Senats oder seiner Parteibonzen. Im Volksmund heißt 
es: Alles neu macht der Mai.

Aber nicht von selbst, Freunde.

Politikmodell gescheitert

Foto: Ludwig Rauch

 BEILAGE Im HEft

Täglich neue Meldungen:  

www.berglink.de
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Eine Brücke  über die ZeitenMolas und indigener Schmuck  
aus Lateinamerika
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Für die einen ist es nur ein Durstlöscher , für die an-
deren das Lebenselixier schlechthin. Die Rede ist 
vom Wasser , das in der Natur in vielfältiger Form 

auftritt: als kostbares , trinkbares Nass , als Dampf oder 
Nebel und als Eis. Wer schon einmal frisches Quellwas-
ser getrunken hat , schwört auf den Geschmack und die 
reinigende Wirkung. Im Jungbrunnen , Heilquellen , der 

Taufe und vielen anderen mythischen Metaphern wird 
dem Wasser eine spirituelle Wirkung zugeschrieben. 
Bei uns kommt das Wasser aus der Leitung. Von der „rei-
nen , tiefen Quelle “ hat es einen weiten Weg zurückge-
legt , floss tausendfach durch enge , verdreckte Röhren , 
in Klärbecken und Spülwannen , durch Küchenmaschinen 
und Becken , durch Filter und Gitter. In der Wasseraufbe-

Wasser ist nicht gleich Wasser. Das weiß jeder , 
der einmal aus einer eisigen , frischen Bergquelle 
getrunken hat. Aus dem Hahn hier im Kiez kommt 

nicht selten nur ein müder , lauer Strahl: sauber 
zwar , doch klinisch tot. Die Renaturierung bringt den 

Geschmack und die Vitalität zurück.

Text: Fred Winter

Das Gedächtnis der

Cluster
Foto: Memon/Bruns
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reitung sollen die chemischen und physikalischen Altlas-
ten dieser Reise wenigstens minimiert werden , und so 
schmeckt unser wichtigstes Nahrungsmittel dann auch: 
abgestanden , lau und tot.

Der neue Jungbrunnen
Wissenschaftler haben herausgefunden , dass die Idee 
des Jungbrunnens gar nicht so weit hergeholt scheint. 
Denn Wasser kann sich revitalisieren. Denn es ist viel 
mehr , als die trockene Formel Ha-Zwei-O aussagt. 
Die Moleküle wirken als elektrische Dipole , sie verfü-
gen über eine kleine positive und eine kleine negative  
Ladung. Das Sauerstoffatom ist negativ geladen , der 
Wasserstoff positiv. Diese elektrischen Pole ziehen 
andere Moleküle an , auf diese Weise entstehen riesige 
Cluster aus hunderten Molekülen , die man freilich von 
außen nicht sehen kann. Da die Moleküle immer in Bewe-
gung sind , entstehen ständig neue Zusammenschlüsse.

Auf diese Weise kann Wasser sogar Information und 
Energie speichern. Es verfügt über ein Gedächtnis , in 
dem sich Schadstoffe genauso abbilden wie die fein-
stofflichen Informationen , von denen die Welt und die 
Organismen durchzogen werden. Schadstoffe kann man 

mit Filtern aus dem Wasser holen. Dem energetischen 
Schmutz , den sie in den Clustern hinterlassen , ist mit 
herkömmlichen Filteranlagen nicht beizukommen. Das 
ist der Grund , warum chemisch sauberes Wasser aus 
dem Wasserhahn keinem Vergleich mit reinem Quell-
wasser standhält. Lebendiges Wasser fließt in Bächen , 
es wird verwirbelt , lädt sich dabei mit Energie auf. Es 
funkelt und perlt , es ist vital. Leitungswasser hingegen 
hat seine ursprüngliche Vitalität verloren. Auch das Heil-
wasser aus dem Biomarkt oder Mineralwasser aus dem 
Getränkeshop hat seine Vitalität durch die Lagerung 
eingebüßt. Wer versteht , dass Wasser im Grunde ge-
nommen ein lebendiges Medium ist , der versteht auch 
sofort , dass es atmen und sich bewegen muss , um seine 
vitalen Qualitäten zu entfalten. Die technische Prozess-
kette der Abwassersammlung, seiner Aufbereitung und 

Wasser ist viel mehr , als die trockene Formel 
Ha-Zwei-O aussagt. Das Sauerstoffatom  
ist negativ geladen , der Wasserstoff positiv. 

Foto: Memon
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wasserkontor.de Bötzowstr.29 44737670 Mo-Fr 10-19 Uhr
Sa 10-18 Uhr

leckeres Trinkwasser - gesund & lebendig
●●●● ●●●●●●●●●●●●●, ●●●●●●● ● ●●●●●●●●●●●●●ü●●●●ä●●●
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Nutzung als Trinkwasser erlaubt bereits  eine hohe Was-
sergüte. Aber sie reicht nicht aus, um die schlummern-
den Potenziale des Trinkwassers voll zu entfalten. 

Denn man kann Wasser revitalisieren. Forscher fan-
den heraus , dass jedes W assermolekül seine eigene , 
un verwechselbare Identität besitzt. Schmilzt man bei-
spielsweise unter natürlichen Bedingungen eine Schnee-
flocke und friert sie anschließend wieder ein , entsteht 
die exakt gleiche Schneeflocke. Ihre filigrane Struktur 
ist jedoch extrem anfällig gegenüber elektromagneti-
schen Schwingungen. Denn die Schwingungen wirken 
auf die Dipole im Wasser zurück und damit auf die Clus-
ter. Allgegenwärtige Strahlen von Handys , Mikrowellen 

oder Lampen radieren das Gedächtnis des Wassers aus. 
Mit Hilfe sogenannter Memonizer lässt sich die natürli-
che Clusterstruktur nahezu wiederherstellen. 

Experimente seit dreißig Jahren
Schon 1982 begann der Ingenieur Winfried Dochow in 

Soltau mit Experimenten , um negative Umwelteinflüs-
se zu beseitigen. Dochow hatte eine schwere Krankheit 
durchlebt. Mit Hilfe der Naturheilkunde konnte er voll-
ständig genesen. Fortan widmete er sich den Zusam-
menhängen zwischen Menschen und Natur. Im Laufe 
seiner Forschungen entwickelte er eine neuartige Tech-
nologie der „destruktiven Interferenz “ , die auf Basis von 
Gegenschwingungen die Informationen von Schadstoff-
belastungen neutralisiert.

Seit 2002 werden die Technologie und ihre Anwen-
dungen von der Firma Memon in Rosenheim vermarktet. 
„Unser MemonizerWater renaturiert die Wasserqualität 
und wertet das Wasser biologisch auf , wie Labortests 
zeigen “ , erläutert Hans Felder , Geschäftsführer von 
Memon. „Schon nach kurzer Zeit ist das Leitungswas-

Anzeige

Aber man kann Wasser revitalisieren.  
Forscher fanden heraus , dass jedes  

Wassermolekül seine eigene , unverwechsel-
bare Identität besitzt.

Foto: Memon
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ser weicher und erhält die reinigende Wirkung von natür-
lichem Wasser zurück. “ Mittlerweile hat Memon bereits 
30 Mitarbeiter. Die Produkte des Unternehmens renatu-
rieren nicht nur Trinkwasser. Sie binden auch Feinstäube 
aus EDV oder verringern die schädlichen Wirkungen von 
elektromagnetischen Strahlen.

Sichtbare Renaturierung
Einem der bekanntesten Wasserpioniere , dem japani-
schen Wissenschaftler Masaru Emoto , ist es gelungen , 
durch eine spezielle Fotografiertechnik die kristalline 
Grundstruktur des Wassers sichtbar zu machen. Dabei 
gleicht kein Kristall dem anderen. Jede Wasserprobe 
zeigt deutliche Tendenzen: Von völlig zerstörten Struk-
turen bis zu vollkommener Symmetrie. Emoto geht es 
vor allem darum , die Fähigkeit der Informationsspei-
cherung des Wassers sichtbar zu machen. Seine Fotos 
zeigen , wie sehr Verunreinigungen und Giftstoffe dem 
Wasser einen „Stempel “ aufdrücken. Der deutsche Au-
tor Bernd Bruns hat in seinem Buch „Achtung Wasser “ 
diese Methode angewendet , um die Revitalisierung zu 
veranschaulichen.

Wie Formen im Pflanzenreich
Er fand heraus , dass reines und gesundes Quellwasser 
bestimmte Strukturen aufweist , die auf verblüffen-
de Weise den Formen aus dem Pflanzenreich gleichen. 
Durch die Einwirkung des Memonizer wird die zuerst 
chaotische und destruktive Wasserstruktur harmo-
nisiert. Die Einflussnahme auf Informationen und die 
energetisch rechtsdrehende Polarisation des Wassers 
bewirkt die Restrukturierung , Energie kann wieder ge-
bunden werden. Das Wasser wird vital und das schmeckt 
man auch.

 tIpp

Das Berliner Wasser hat einen guten Ruf. Regel-

mäßige Untersuchungen durch unabhängige 

Labore attestieren dem Trinkwasser der Bundes-

hauptstadt eine hohe Qualität. Welche genaue 

Zusammensetzung das Trinkwasser in Ihrem Kiez 

hat, erfahren Sie unter: 

www.bwb.de/content/language1/html/631.php

Wertvolles Wasser ja.
Negative Einflüsse nein.

Kein Wasser ohne
memonizerWATER
Das Genießen von Trinkwasser steigert 
die Energie und führt zu Vitalität. Mit dem  
memonizerWATER wird das Wasser  
strukturell harmonisiert und zur Renatur-
ierung angeregt. Das Ergebnis ist memon 
Naturwasser, das in seiner Struktur 
Quellwasser gleicht.

Die memon Philosophie:  
Wir denken anders, als dies die Schulwis-
senschaft überwiegend noch tut. Nach 
zehn Jahren Forschung und Erfahrung 
sind wir überzeugt, dass negative Um-
welteinflüsse gefährlich und gesundheits-
schädlich sind.  
Mit dem memonizerWATER erhalten Sie 
Naturwasserqualität frei von energe- 
tischen Schadinformationen. Zu Hause, 
im Büro, in Lokalen, Hotels, Kliniken uvm. 

Erleben Sie das gute Gefühl. 

Lassen Sie sich beraten:
www.memon.eu
Tel. +49 (0) 8031 402-223

Natürlich. Besser. Leben.
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Anno 1875: Die Sozialgesetzgebung liegt noch 
in Bismarcks Schublade. Es ist das Jahr, als die  
Optische Werkstätte von Carl Zeiss in Jena eine 

Betriebskrankenkasse für ihre Arbeiter gründet. Fast 
20 Jahre später – die Sozialgesetzgebung Bismarcks 
und die Sozialistengesetze sind seit zwei Jahren in Kraft 
– folgt im kleinen oberfränkischen Städtchen Pegnitz  
die Betriebskrankenkasse der dortigen Armaturen- 
und Maschinenfabrik. Über 130 Jahre später schließen 
sich die beiden zusammen zur BKK advita. Die kleine 
Krankenkasse ist damit eine der ältesten in Deutsch-
land. Für ihre Mitglieder ist sie die modernste. Denn sie 
packte die Gelegenheit beim Schopfe, als mit dem In-
krafttreten des Gesundheitsfonds am 1. Januar 2009 
der Bundestag die Beitragssätze für alle Krankenkas-
sen vereinheitlichte. Seither läuft der Wettbewerb zwi-

schen den deutschen Krankenkassen nicht mehr über 
den Preis , sondern über das Angebot – den Leistungska-
talog. Den hat die BKK advita konsequent um alternative 
Heil methoden erweitert. „Wir versuchen , zu jeder schul-
medizinischen Richtung mindestens eine Alternative zu 
finden“, erklärt Norbert Pasternack , Vorstandsvorsit-
zender der BKK advita. „Das reicht von der Homöopathie 
über die Traditionelle Chinesische Medizin , Osteopathie 
und ganzheitliche Zahnmedizin bis hin zur Krankenhaus-
behandlung. “ Die Krankenkasse mit Sitz im rheinhes-
sischen Alzey kooperiert dabei mit einer Spezialklinik 
in Bad Kötzing im Bayerischen Wald. Das Krankenhaus  
hat sich auf die Traditionelle Chinesische Medizin spezi-
alisiert.

Eine sehr viel längere Tradition in diesem Bereich 
hat die Securvita Krankenkasse. Die Hamburger haben 
schon ein Jahrzehnt vor der BKK advita ihren Versicher-
ten einen umfangreichen Leistungskatalog angeboten, 
der alternative Heilmethoden beinhaltete.

Inzwischen sind die beiden Krankenkassen bundes-
weit für alle Versicherten geöffnet. Jeder kann beitre-
ten . Der Leistungskatalog ist aber nur eine Facette , 
wenn auch die für die Versicherten wichtigste , wenn sie 
nach einer geeigneten Krankenkasse suchen. „Ein zwei-
ter Punkt betrifft die gesellschaftliche Ebene “ , erklärt 
Cordt Würdemann. Er ist unabhängiger Fachberater für 
ethisch-ökologische Geldanlagen und Versicherungen 

Bisher fristen „grüne“ Krankenkassen noch ein Nischendasein. 
Doch die Mitgliederzahlen entwickeln sich, das Interesse ist da. 

Es besteht kein Grund, nicht zu wechseln.

Text: Peter David und Sven Ullrich

Die Philosophie 
macht den Unterschied

»Wir versuchen, zu jeder schulmedizini-
schen Richtung mindestens eine Alternative 
zu finden. Das reicht von der Homöopathie 

über die Traditionelle Chinesische Medizin, 
Osteopathie und ganzheitliche Zahnmedi-

zin bis hin zur Krankenhausbehandlung.« 
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und hat die beiden Krankenkassen in seinem Beratungs-
portfolio. Dabei geht es um die Philosophie , die die Kas-
se vertritt , mit welchen gesellschaftlichen Themen sie 
sich beschäftigt. 

Die Philosophie zählt
Für die Securvita seien grüne Überzeugungen schon 
immer Kern der Philosophie gewesen, sagt Securvita-
Sprecher Peter Kuchenbuch. Aber ökologische Orien-
tierungen allein seien für eine gesetzliche Krankenkasse 
zu kurz gesprungen. „Die Securvita hat die Krankenkas-
senlandschaft deshalb verändert, weil sie ganzheitliche 
Konzepte anbietet, um die Gesundheitsversorgung zu 
verbessern.“ Man sei der erste Anbieter gewesen, der 
Geburtshäuser finanziell unterstützt habe, der als ers-
ter die sanfte Geburt durch die Finanzierung der Hebam-
menrufbereitschaft gefördert hat und bei der Kosten-
übernahme alternativer Heilmethoden wegweisende 
Erfolge vor Gericht erstritten hat.

Eine Krankenkasse könne nicht nur grün sein, sie  
müsse auch psycho-soziale Kompetenz haben, sagt  
Kuchenbuch. „Jeder weiß doch, dass unsere Gesund-
heit stark von den zwischenmenschlichen und sozialen  
Lebensumständen abhängt, nicht nur von einer guten 
Medizin. Familiäre Geborgenheit, eine gute Partner-
schaft, Spaß in Schule und Beruf und finanzielle Exis-
tenzfragen – das alles spielt doch auch eine wichtige  

Rolle für unser Wohlergehen“, sagt Kuchenbuch. „Des-
halb müssen wir als Krankenkasse den weiten gesell-
schaftlichen Blick haben und deshalb machen wir ge-
eignete Versorgungsverträge mit Kliniken und Ärzten, 
unterstützen wir soziale Einrichtungen als Spenden-
partner und widmen uns den gesellschaftlichen und poli-
tischen Facetten von Krankheit und Gesundheit.“

Das gilt auch für die BKK advita. Sie ist die einzi-
ge deutsche Krankenkasse , die nach der Umweltnorm  
zertifiziert ist. „Eine grüne Krankenkasse zeich-
net sich nicht nur dadurch aus , dass sie ein nachhal-
tiges Leistungsangebot mit ganzheitlichen Produk-
ten hat , sondern sich darüber hinaus natürlich auch für 
den Umweltschutz engagiert , dass sie intern alle Pro-
zesse ökologisch ausrichtet “ , betont Norbert Paster-
nack. „Das reicht vom Strom , der durch unsere Leitun-
gen fließt , über die Beleuchtung bis hin zum Fuhrpark. 
Überwiegend fahren unsere Mitarbeiter mit der Bahn. 
Aber auch die Prozesse im Haus haben wir darauf abge-
stimmt.“ Die BKK advita geht den ethisch-sozialen Ge-
danken konsequent bis zum Ende. Sie bietet nicht nur 
ein Kooperationsprogramm mit Bioläden an , sondern 
hat sich auch auf einer dritten Ebene entsprechend aus-
gerichtet. Es ist die Frage: Wie werden die Mitgliedsbei-
träge der Versicherten verwaltet? „Schließlich bewe-
gen wir uns in einem Wirtschafts- und Finanzkreislauf “ , 
erklärt Norbert Pasternack. „Wir erwirtschaften als ge-

Foto: Burga Fillery
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setzliche Krankenkasse Rücklagen und Betriebswirt-
schaftsmittel , die wir vorhalten müssen. Diese Gelder le-
gen wir bei der Umweltbank und der GLS Bank an. “

Der Wechsel in eine andere Krankenkasse ist völlig 
unkompliziert. „Wer gesetzlich versichert ist , kann in-
nerhalb der gesetzlichen Fristen immer wechseln “ , er-
klärt Cordt Würdemann. „Es braucht auch niemand 
zu befürchten , dass er plötzlich ohne Versicherung  
dasteht. Denn keine bundesweit geöffnete Kasse darf 
eine Mitgliedschaft ablehnen , sofern der Versicherte 
schon vorher in einer gesetzlichen Krankenkasse war.  
Es dürfen auch bei der Aufnahme in eine neue Kasse  
keine Gesundheitsfragen gestellt werden. Für den nor-
mal Versicherten kann also gar nichts passieren , wenn 
er wechselt. “

Vor allem ist ein solcher Wechsel finanziell kom-
plett risikofrei. Schließlich sind die Beitragssätze al-
ler gesetz lichen Krankenkassen in Deutschland gleich. 
„Egal , für welche Kasse sich der Versicherte entschei-
det , er kann erst einmal nichts falsch machen “ , erklärt 
Cordt Würdemann. „Selbst wenn die Kasse eventuell 
Zusatzbeiträge erhebt , was allerdings derzeit bei kei-
ner meiner Kranken kassen im Gespräch ist , hat der Ver-
sicherte ein Sonderkündigungsrecht. Darüber kann er 
innerhalb der Frist von zwei Monaten zum Monatsende 
zu einer anderen Kasse wechseln , selbst wenn die Min-
destvertragslaufzeit noch nicht beendet ist. “ Die ist ge-

setzlich geregelt und beträgt bei jeder Krankenkasse  
normalerweise 18 Monate.

Durch den Dschungel der über 40 bundesweit oder 60 
regional geöffneten gesetzlichen Krankenkassen muss 
sich der Versicherte aber selbst durchkämpfen. Da ist 
er mit seiner Entscheidungs findung ziemlich allein ge-
lassen. Selbst Cordt Würdemann kann keine allgemei-
ne Empfehlung geben. Außer: Der Versicherte muss sich 
informieren. „Wenn jemand zu mir kommt , dann frage 
ich erst einmal , was ihm an der Krankenkasse wichtig 
ist “ , erklärt der Fachberater. „Da muss der Versicher-
te selbst seine Prioritäten setzen. Ist es ihm wichtig , 
wie die Kasse mit gesellschaft lichen Themen umgeht 
und wie sie da aufgestellt ist , wird die Wahl schon ein-
geschränkt. Sind ihm alternative Heilmethoden wich-
tig , dann kommt es noch darauf an , auf welche er Wert 
legt. Ist ihm allerdings zum Beispiel wichtig , dass er eine  
Geschäftsstelle in Berlin  hat , dann fallen meine beiden 
grünen Krankenkassen schon aus der Auswahl raus. “ 
Denn beide sind nur über eine Hotline erreichbar , das 
aber dafür zu jeder Uhrzeit. 

Sich durch die Leistungskataloge der einzelnen Kas-
sen zu kämpfen , ist mühevoll , aber es lohnt sich tatsäch-
lich. „Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme , denn 
die Angebote der Kassen erweitern sich ständig “ , weiß 
Würdemann. „Da muss man daran denken , dass man sich 
bei einem Wechsel auf mindestens 18 Monate an eine 
Krankenkasse bindet. Aber das ist ein überschaubarer 
Zeitraum. Wenn die Kasse einem nicht mehr zusagt , ist 
man nach anderthalb Jahren wieder draußen, wenn man  
keinen Wahltarif abschließt. “ Dann wechselt man eben 
zu einer anderen Krankenkasse , die besser passt.

Seit 2005 gestattet das Bundessozialgericht 
die Bezahlung umstrittener Therapien  

und erweiterte damit die Frei räume  
der Krankenkassen.

www.advita-bkk.de, www.securvita.de

Anzeige
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Frühjahrsputz 
im Körper
Notiert von Heiko Schwarzburger

Kuren zur Entschlackung und Entgiftung sind traditio
nell, um den Körper von winterlichen Altlasten zu be
freien. Der Leib braucht Hilfe, um wieder in die Balance 
zu kommen. Jens Jakob aus der Herbathek am Kollwitz
platz hat sieben Tipps und ein Rezept zusammenge
stellt, damit Sie neuen Schwung bekommen.

Im Winter geht der menschliche Körper an seine 
Grenzen. Zum Ende der dunklen Monate hin ist sei-

ne Fähigkeit ausgereizt, schädliche Abprodukte des 
Stoffwechsels zu neutralisieren oder auszuscheiden. 
Dann werden die Abfallstoffe in körpereigenen Depo-
nien eingelagert, zum Beispiel im Bindegewebe. Gleich-
zeitig kann der Mangel an Vitaminen, Mineralien und 
Spurenelemente sowie an gutem und sauberem Trink-
wasser die Ausscheidungsfunktionen des Körpers ein-
schränken. Deshalb empfiehlt sich eine Kur, um den 
Körper zu reinigen, ihn zu entschlacken und zu entgif-
ten. Wichtig: Akute Vergiftungen gehören in die Hand  
eines Arztes! 

1. Viel Wasser trinken
Täglich mindestens zwei Liter gutes Wasser trinken. Bei 
aktiven Entschlackungskuren bis zu vier Liter, bevor-
zugt warm.

2. Mehr Obst essen
Täglich reichlich frisches Obst und Gemüse essen, mit 
einer hochwertigen, ausgewogenen Nahrungsergän-
zung die Nährstoffzufuhr erhöhen. Hierfür bieten sich 
Frucht- und Kräuterkonzentrate an, auch Algenpräpara-
te, die speziell auf die Entschlackung ausgerichtet sind.

3. Abfuhr unterstützen 
Unterstützung der Darmfunktion: Hier sind Präparate 
mit Flohsamenschalen für die physische Reinigung und 
Präparate mit probiotischen Kulturen (zum Beispiel 
Milchsäurebakterien) für die Unterstützung der natür-
lichen Darm- bzw. Schleimhautbesiedelung günstig.

4. Vorsorge mit Tee oder Säften 
Eine gute Vorsorge sind Kräutertees und Pflanzen-
Press-Säfte oder Kräuter-Flüssig-Extrakte zur Anre-
gung der Organfunktionen, wie Löwenzahn oder Mari-
endistel für die Leber sowie Brennnessel und Birke für 
die Nieren.

5. Beratung vom Arzt oder Heilpraktiker
Für die intensive Entschlackungskur oder auch Fasten-
kur lassen Sie sich bitte vom Heilpraktiker oder Arzt be-
raten. Hier sollten Faktoren berücksichtigt werden, wie  
die Unterstützung der Leber- und Nierenfunktionen und 
die individuelle Zielsetzung der Kur.

6. Unterstützende Bäder
Neben Präparaten für die häusliche Kur gibt es auch 
heilkundige Anwendungen, die eingesetzt werden, um 
die natürlichen Ausscheidungsvorgänge des Körpers 
zu unterstützen. Das Elektrolysefußbad beispielsweise  
ist eine Anwendung, die in diesem Rahmen vielfältige 
Unterstützung leisten kann.

7. Fasten ist effektiv
Besonders effektiv für die Entschlackung ist auch das 
Fasten. Ein sieben- bis zehntägiges Fasten im Frühjahr 
und im Herbst unterstützt die Leber und hilft ihr, die für 
sie schwierige Aufgabe der Umstellung von den Jahres-
zeiten (kalt auf warm) zu meistern.

Foto: HS

Aktuelles Angebot zur Entschlackung:  
     www.herbathek.de
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Wir folgen im Leben bestimmten Annahmen, 
von denen wir glauben, dass sie für uns erfolg-
reich sind. Diese Annahmen sind das Ergebnis 

von Erfahrungen und haben sich in der Regel bewährt. 
Um Streit und Konflikte im privaten und beruflichen  
Umfeld zu vermeiden, sind beispielsweise viele Men-
schen geneigt, den Erwartungen ihrer Umwelt zu ent-
sprechen. Wenn die Anforderungen jedoch zu groß 
werden oder sich ändern, kann diese Haltung zu einem 
Gefühl der Überforderung oder gar Hilflosigkeit füh-
ren.In dieser Situation befinden sich viele meiner Klien-

ten. Sie sind beruflich engagiert und wollen ihre Ziele 
selbstbestimmt realisieren. Sie versuchen, private und 
berufliche Pläne zu vereinbaren. Und sie bemühen sich, 
ihr Privat- und Berufsleben mit ihren Lebenspartnern,  
Kindern und Eltern unter einen Hut zu bringen.

Ein Weg durch den Dschungel
Schaut man sich die Biografien erfolgreicher Men-
schen an, so wird deutlich: Um Ziele zu erreichen, muss 
man nicht nur wissen, wohin man will, sondern auch in 
der Lage sein, sich von möglichen Hindernissen abzu-

„Nein!“ macht

Viele Menschen übernehmen 
mehr Aufgaben, als es ihre 

Zeit oder Kraft zulässt. 
Andere wollen sich seit 

Jahren beruflich verändern. 
Doch es gelingt ihnen 

nicht, sich von den alten 
Gewohnheiten zu trennen.

Text: Cornelia Fleischer | Fotos: CoFly
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grenzen. Innovative Geschäftsideen – das weiß jeder 
Selbstständige – erfordern den Mut, seiner Zeit voraus 
zu sein und von kritischen Stimmen unbeirrt zu bleiben. 
Gelungene Beziehungen setzen voraus, dass man sei-
ne Position vertreten und eigene Bedürfnisse erfüllen 
kann. Gesundheitliches Gleichgewicht bedeutet, sich 
der eigenen Grenzen bewusst zu sein und sie zu achten. 
Die Fähigkeit, im richtigen Moment „Nein!“ zu sagen,  
ist dabei unerlässlich.

Die Harmonie wahren
Wie kann ich „Nein!“ sagen und trotzdem die Harmonie 
wahren? Die Unternehmerin Beate Westphal hat sich 
diese Frage lange gestellt. Seit über zehn Jahren leitet 
sie die Keksbank und das Talentcafé in der Oranienbur-
ger Straße. In ihrer Keksbäckerei backt sie mit ihrem 
Team feines Konferenzgebäck für Berliner Firmen. Im-
mer wieder schlüpft sie auch in die Rolle der Beraterin, 
um im Talentcafé anderen auf der Suche nach ihrem 
Traumjob zu helfen. Als Buchautorin ist sie deutschland-
weit bekannt. „Um den unterschiedlichen Rollen meines 
Berufs gerecht zu werden, muss ich Prioritäten setzen“, 
sagt Beate Westphal. „Bei größeren Projekten bedeu-
tet das zuweilen, dass ich private Kontakte und Treffen 
mit Kollegen auch mal einschränke.“ Derzeit schreibt 
sie an einem neuen Buch und ist phasenweise kaum an-
sprechbar. „Diesen Freiraum brauche ich, um im Kopf 
frei zu sein, neue Ideen zu entwickeln und das Projekt 
erfolgreich abzuschließen. Manchmal führt das jedoch 

zu Spannungen in meinem Umfeld, weil ich nicht allen Er-
wartungen gerecht werden kann.“

Das Leben in einem solchen Spannungsfeld kann auf 
Dauer großen Stress verursachen. „Im letzten Sommer 
wurde der Druck für mich so groß, dass ich in meiner Ar-
beit völlig blockiert war“, erzählt Westphal weiter. „Die 
Situation spitzte sich zu, als ich Geburtstag hatte und 
den ganzen Tag über das Telefon klingelte. Gleichzeitig 
stand eine wichtige Deadline bei meinem Verlag direkt 
vor der Tür. Mein Weg war dann, an alle Freunde eine in 
Ruhe verfasste Mail mit einer Projektbeschreibung zu 

senden und mich auf freundliche Weise für hundert Tage 
auszuklinken.“

Viele Selbstständige haben keinen geregelten Ar-
beitsalltag. Sie empfinden es als besondere Heraus-
forderung, Beruf und Familie auf harmonische Weise 
zu verbinden. Im Fall von Beate Westphal kommt hinzu, 
dass sie in der Öffentlichkeit steht und viele Anfragen 
von möglichen Kooperationspartnern erhält. Um priva-
te und berufliche Beziehungen zu pflegen, muss man je-
doch nicht immer „Ja!“ sagen. Das hat sie durch ihre Krise 
im vergangenen Sommer gelernt.

Gelungene Beziehungen setzen voraus, dass man 
seine Bedürfnisse gegenüber Mitmenschen vertreten 
kann. Im Zweifelsfall bedeutet das auch, die Erwartun-
gen anderer zu enttäuschen. „Das macht aber gar nichts“, 
findet Beate Westphal heute. „Wenn es mit einem  
Augenzwinkern geschieht, kann ein Nein so süß schme-
cken wie mein bestes Konferenzgebäck.“

Sich selbst Grenzen setzen
Die Fähigkeit, „Nein!“ zu sagen, spielt auch in der Be-
ziehung zu sich selbst eine Rolle. Denn viele Alltagsbe-
lastungen mutet man sich – bewusst oder unbewusst –  
freiwillig zu. Die Unternehmensgründerin Sina Erken-
brecher kennt dieses Problem. Mit ihren zwei Geschäfts-
partnern hat sie das Unternehmen Melovely aufgebaut, 
das jungen Designern von Schmuck und Accessoires 
hilft, ihre Produkte online zu vertreiben. „In der Anfangs-
phase unserer Unternehmensgründung haben wir meh-

rere Monate fast ohne Pause durchgearbeitet“, erzählt 
sie. „Wenn wichtige Meilensteine anstanden, dann ging 
das manchmal nicht anders. Mir ist aber bewusst gewor-
den, wie wichtig es ist, sich selbst Grenzen zu setzen. 
Sonst kommt man an einen Punkt, an dem nicht nur die 
Kräfte nachlassen, sondern auch die Motivation ver-
schwindet.“

Vielen Selbstständigen fällt dieser Schritt schwer. 
Der Wunsch, alle Fäden in der Hand zu behalten, das 
Streben nach Perfektion oder ein ausgeprägtes Pflicht-
gefühl sind nur einige Gründe. Gerade als Selbstständi-

erfolgreich
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ger muss man jedoch auch Verantwortung für die Folgen 
erhöhter Arbeitsbelastung tragen. Ohne die Fähigkeit, 
mit seinen Kräften hauszuhalten, wird es schwer, lang-
fristig Erfolg zu haben.

Um sich selbst Grenzen zu setzen, muss man Ge-
wohnheiten und Ideale loslassen, die unnötig belasten. 
Das kann im ersten Moment schmerzhaft sein. Für Sina  
Erkenbrecher wurde das besonders deutlich, als der  
Onlineshop ihres Unternehmens im November 2010 er-
öffnet wurde. Sie hatte mit ihrem Team hart auf diesen 
Meilenstein hingearbeitet. Zum Eröffnungstermin gab 
es allerdings noch viele offene Baustellen. „An den Markt 
zu gehen, obwohl erst achtzig Prozent unserer Vorstel-
lungen umgesetzt waren, das hat mir damals richtig  
wehgetan“, berichtet sie. „Heute versuche ich bewusst, 
nicht alles hundertprozentig perfekt zu machen. Mit  
der Zeit ist mir klar geworden, dass viele Dinge, die ich 
immer weiter optimieren wollte, für unseren Erfolg und 
die Qualität unserer Leistungen gar keine Rolle spielen.“

Gezielt „Ja!“ sagen
In schwierigen Situationen tut man oft das, was kurz-
fristig am wenigsten Ärger macht. Um sich konstruktiv 
abzugrenzen, ist es jedoch hilfreich, auch die langfristi-
gen Berufs- und Lebensziele im Blick zu haben. Ein Jahr 
mehr oder weniger im falschen Job oder in der falschen 
Beziehung hat vielleicht keine große Tragweite. Eine vo-
rübergehend erhöhte Arbeitsbelastung auch nicht. Viel 
wichtiger ist die Frage, wie es sich auswirkt, wenn das 
Handeln gegen die eigenen Bedürfnisse zur Gewohnheit 
wird. Wer „Nein!“ sagt und sich abgrenzt, trifft auch eine 
gezielte Entscheidung für das, was ihm langfristig im  
Leben wichtig ist.

Seminartipp:  
„ Nein! “ sagen – aber richtig.

mit Cornelia Fleischer

Dieses Seminar richtet sich an alle, die sich von Belastungen  

befreien möchten und lernen wollen, sich konstruktiv abzu-

grenzen. Im Seminar werden Sie sich klar darüber, in welchen 

Situationen Sie „Nein!“ sagen wollen, und was Sie bisher daran 

gehindert hat. Sie lernen, wie Sie Ängste überwinden und Ihren 

Handlungsspielraum im Alltag vergrößern. Am Ende stehen klare 

Ziele und konkrete Lösungen.

Nächster Termin: 18. Mai 2013, 10 Uhr bis 17 Uhr.

Ort: Talentcafé, Oranienburger Straße 27, 10117 Berlin-Mitte

Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Leute begrenzt.

Anmeldung und Kontakt: mail@co-fly-coaching.de

www.co-fly-coaching.de

Über die Autorin

Cornelia Fleischer ist Expertin fürs 

„Nein! “ sagen und coacht Selbststän-

dige auf dem Weg zu persönlichem 

und beruflichem Erfolg. Sie ist 

ausgebildet als systemischer Coach, 

NLP-Practiti oner und Mediatorin. 

Ihre Arbeit ist geprägt von elf Jahren 

Selbstständigkeit, davon acht Jahre 

als freie Mediendesignerin und drei 

Jahre als selbstständige Beraterin.

Anzeige

030. 30 34 64 61  |  www. naked-lunch.netAnklamer Strasse 38  |  2. HH  |  10115 Berlin

Köstliche Gerichte mit
Spargel vom Jakobs-Hof Beelitz –

mittags & abends

Blühend & lauschig –
unsere kleine Oase im 2. Hinterhof 

bietet Ruhe vom Mitte-Trubel

  tIpp
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Delia Mayer , wenn Sie den nächsten 
„Tatort “ geografisch wählen könnten , 
wo würden Sie am liebsten einen Fall 
lösen , Prenzlauer Berg in Berlin , im 
aufstrebenden Zürich West oder im 
Wiener Weinviertel?
Schwierige Entscheidung. Wirt-
schaftsverbrechen versus illegale 
Einwanderungskriminalität in der 
Weinbranche?

Also Zürich West oder Wien. Warum?
Beide Orte sind ein Stück Heimat für 
mich , an beiden Orten habe ich über  
längere Zeit gelebt , beide Orte haben 
ihre Geschichten.

Die Reaktionen auf den Schweizer 
Tatort fallen ja sehr unterschiedlich 
aus , von Komplimenten bis zu Ver
rissen. Wie erleben Sie diese Heraus
forderung?
Die Herausforderung ist natürlich 
groß. Gute Drehbücher , einfallsreiche 
und solide Regie und starke Besetzun-
gen sind gefragt , die sowohl für das 
Schweizer als auch für das deutsche 
und österreichische Publikum funk-
tionieren. Um den Schweizer Tatort 
zu etablieren , müssen wir im Moment 
quasi doppelt überzeugen , was ich 
aber durchaus als sehr positiv emp-
finde. 

Wie erleben Sie die unterschiedli
chen Arbeitsverhältnisse für Filme 
zwischen Sendern wie RTL , ARD oder 
eben für den eidgenössischen Tatort?
Der Unterschied liegt eher im Format 
als im Sender. Eine Serie  für RTL hat 
ein anderes Ziel als ein Fernsehspiel-
film für einen öffentlich-rechtlichen 
Sender. Es wird anders produziert , 
anders besetzt , anders erzählt , die 
Schwerpunkte liegen unterschiedlich. 
Der Schweizer Tatort ist in diesem 
Fall etwas Spezielles , da im Moment 
ein besonderes Engagement auf jeder 
Ebene zu spüren ist als bei sonstiger 
TV-Routinearbeit.

Das Gespräch führte Urs Heinz Aerni in Zürich. 
Fotos: Urs Heinz Aerni/ARD

Tatort-Kommissarin Delia Mayer würde trotz ihrer Aufenthalte in Berlin lieber in  

Wien oder Zürich drehen. Kann ja nicht jeder in die deutsche Hauptstadt verliebt 

sein. Im Interview mit Urs Heinz Aerni spricht sie über den doppelten Druck auf 

Schauspieler aus der Schweiz und einen wirklich guten Ort für ein Filet.

»Eigentlich 
wollte 
ich Biologin 
werden «
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Musik gehört zu Ihrer Arbeit wie  
das Schauspielern. Welche Disziplin 
fördert die andere?
Das funktioniert in einer Art Wechsel-
wirkung. Ich habe als Musikerin im 
Umgang mit dem Transportieren von 
gesungenen Inhalten viel von meiner 
schauspielerischen Arbeit profitiert.

Inwiefern?
Die Suche danach , was in einem Stück 
Musik oder einem Liedtext inhaltlich 
umgesetzt werden soll und wie dies 
auszudrücken ist , kann dem Graben 

und Suchen in einer Schauspiel-Rolle 
sehr ähnlich sein. Umgekehrt ist mein 
Rhythmusgefühl beim Schauspiel sehr 
von Musik geprägt. Auch fließt immer 
Musik in meine Rollenarbeit ein. 

Wie zeigt sich das?
Ich bereite mich zum Beispiel für jede 
Szene mit ausgesuchter Musik vor , 
die den Zustand , die Emotionalität 
der Figur oder der Szene spiegelt. Ich 
komme über die Musik gewissen emo-
tionalen Zuständen näher , es fühlt 
sich unmittelbarer an.

»Eine Serie , die für RTL 
produziert wird , hat ein 

anderes Ziel als ein Fernseh-
spielfilm für einen öffentlich-

rechtlichen Sender. Es wird 
anders produziert , anders 

besetzt , anders erzählt ,  
die Schwerpunkte liegen  

unterschiedlich.«

Grenzgängerin der Künste

Delia Mayer wurde in Hong Kong geboren und wuchs am 

Zürichsee auf. Nach Ausbildungsstationen wie Wirtschafts-

matura , Musikschulen und Studium von Gesang wie Schau-

spiel in Wien und New York lebt sie heute als freischaffende 

Künstlerin in Zürich. Sie bezeichnet sich als „Grenzgänge-

rin “ zwischen E & U , ist Sängerin , Filmschauspielerin und 

Singer-Songwriterin. Als Kommissarin löst sie zusammen mit Stefan Gubser für den  

„Tatort “ in Luzern Mordfälle. Die CD „These Days “ ist im Label Delox records erschienen.

  tIpp
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Schon ihre Familie wurde durch Musik 
und Schauspielerei geprägt , gab es 
mal den Gedanken , genau das nicht 
zu machen? Wenn ja , wohin hätte es 
Sie beruflich verschlagen können?
Ich wollte eigentlich Biologie studie-
ren , erst Meeresbiologie und dann 
Verhaltensforschung. Eigentlich war 
es lange keine bewusste Entschei-
dung , in die Kunst zu gehen , sondern 
es war eher nicht zu verhindern , eine 
Art Selbstläufer. Lange hatte ich 
auch das Gefühl , mich nicht aktiv für 
diesen Weg entschieden zu haben , 
weil ich einfach einem Sog gefolgt 
bin. Mittler weile kann ich mir vieles 
vorstellen , womit ich mich neben dem 
Kerngeschäft beschäftigen könnte 
oder noch werde.

Theater , Musik , überhaupt steht die 
Kultur immer wieder unter Druck zwi
schen Förderung durch die öffentliche 
Hand und dem nach Quoten gieren
den Markt. Wie erleben Sie diese 
Gratwanderung als freie Künstlerin?
Das ist ein sehr großes Thema. Im 
Grunde geht es immer um Qualität 
und diese kann unter verschiedensten 
Umständen entstehen oder eben ge-
nau nicht. Natürlich ist der Druck, ein 
möglichst großes Publikum zu bedie-
nen , nicht immer förderlich , um Inhalte 
differenziert , widersprüchlich oder 
kantig zu gestalten.

Am Ende geht es doch immer ums 
liebe Geld. Macht ein dickes Budget 
automatisch einen guten Krimi?
Dafür braucht es Mut und natürlich 
fehlt der manchmal , wenn es um viel 
Geld geht. Mit weniger Druck ist es 
leichter , sich Freiheiten zu nehmen. 
Aber auch da  ist eine Wechselwirkung 
wichtig . Das Kleine soll vom Großen 
profitieren und umgekehrt.

In welchem Restaurant würden  
wir uns zu einem neuen Gespräch 
treffen?
Im Filetstück in der Schönhauser  
Allee 45…

Wir danken für das Gespräch.

©
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Bio-Supermarkt 
nur Schönhauser Allee 65

Anzeigen
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Grünes Geld schreibt 
schwarze Zahlen
Im Interview erläutert Georg Hetz, Ge-
schäftsführer der Umwelt Direkt Invest 
Beratungsgesellschaft (UDI) aus Nürn-
berg, wie sicher grüne Geldanlagen sind.

Urlaub guten Gewissens 
Das Hotel Schweizerhof in Lenzerheide 
bringt Genuss und Qualität nicht unter 
einen Hut, doch unters Dach. Ein Besuch. 

Immer der Sonne nach
Mit Photovoltaik kann Jedermann seinen 
eigenen Strom erzeugen. Ein neues  
Solarsystem aus Schwaben erlaubt dem 
Besitzer von Eigenheimen oder Datscha 
sogar weit gehende Autonomie in der 
Stromversorgung. Ein Report aus dem 
Schwarzwald.
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Anzeigen

w w w. b e r g l i n k . d e

Hier könnte 
Ihre Anzeige  
stehen.
A n s p r e c h p a r t n e r :  
P e t e r  D a v i d  
a n z e i g e n @ b e r g l i n k . d e




