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St.peter apotheke
st. Peterstrasse 16
8001 Zürich
tel. 044 211 44 77 | Fax 044 212 04 91
www.stpeter-apotheke.com

wir sind für Sie da.
365 tage von 8–20 uhr beraten und bedienen wir sie gerne.
Führend in schulmedizin und Komplementärmedizin.

Dreiangel Kosmetikrohstoffe 
beat lehner
Höhenweg 1
5102 rupperswil
062 897 38 48

Kosmetik und naturheilmittel selber herstellen.
wir liefern, was es dazu braucht.
• Rohstoffe und Verpackungen: Dosen, Flaschen, Tuben.
• Duft- und Farbstoffe, Öle, Emulgatoren, Pflanzenextrakte, Konservierungsmittel usw.

SChwingUng.Ch
tino & bettina Mosca-schütz
Hauptstrasse 13, 4556 burgäschi so
062 726 03 26
office@gesundheitsmessen.ch
www.gesundheitsmessen.ch

Es ist Zeit: sich ein erweitertes bild über gesundheit zu machen, zu zeigen was unter-
stütz, hilft, was heilen kann und neues bewusstsein schenkt. therapien, spiritualität, 
Produkte und vorträge. um altbewährtes wieder zu finden und neues zu entdecken.

der wassermann aquari.urs
u.r.s. josé zuber
trinkwasserberater
weiherweg 2 | 4500 solothurn
+41 (0)79 760 95 10
www.aquariurs.ch | info@aquariurs.ch

Quellfrisches wasser für ein gesundes leben
als wassermann aquari.urs informiere und berate ich sie über die wasseroptimierung 
in den eigenen vier wänden. ich zeige ihnen auf, wie sie mit kleinen investitionen aus 
dem leitungswasser wieder hochwertiges und quellfrisches wasser herstellen können. 
denn wasser ist unser wichtigstes lebenselixir, zu dem wir sorge tragen müssen, wenn 
wir nachhaltig gesund bleiben möchten. ich helfe ihnen gerne dabei … blubb blubb!

ruedi Beiner
info@naikanschweiz.ch
www.naikanschweiz.ch
031 721 80 08

versöhnung und Dankbarkeit: Das ist naikan!
während einer woche wird im naikan sein leben in vorgegebenen Zeitabschnitten in 
bezug auf einzelne Personen oder themen betrachtet. dies geschieht in stille, ohne 
Kommunikation unter den teilnehmern und geleitet durch drei Fragen:
1. was hat die Person für mich getan?
2. was habe ich für die Person getan?
3. welche schwierigkeiten habe ich der Person bereitet?

Die gute adresse für ihre gesundheit

Unabhängige vorsorgeberatung
stefan geissbühler
Holzikofenweg 22, 3007 bern
031 378  10 25
unabhaengig@vorsorgen.ch
www.vorsorgen.ch

• Beratung in allen Bereichen der Vorsorge und Versicherung
• Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
• Finanzplanung im Hinblick auf Ihre Pensionierung
• Bei Bedarf Empfehlung der optimalen Finanz- und Versicherungsprodukte
• Betreuung des gesamten Versicherungswesens von Firmen und Institutionen
• Lohnadministration für Arbeitgebende

ZagSolar ag
luzernerstrasse 9, 6010 Kriens
tel. 041 312 09 40 | Fax 041 312 09 41
info@zagsolar.ch
www.zagsolar.ch

Das unabhängige ingenieurbüro 
Zagsolar ist spezialisiert für sämtliche belange der Photovoltaik. Photovoltaikanla-
gen erzeugen strom aus sonnenenergie. wir planen, schreiben aus, und begleiten die  
Projektrealisierung von der inselanlage als stromversorgung für ein Ferienhaus bis  
zur grossen netzverbundanlage mit mehreren 1000 m2 Fläche. 

BBZ ag 
st. urbanstr. 34
CH-4900 langenthal
+41 (0)62 922 47 20
www.bbzag.ch 

thermische gebäudesanierung mit vernünftigen Dämmstoffen: Zellulose, Holzfaser, 
blähglasgranulat für Zweischalenmauerwerke. bauthermografie mit wärmebildkamera. 
Effiziente Akustikdecken aus Zellulose für Schulen, Büros, Foyers etc. Oberflächen mit 
Oelen und Lacken aus natürlichen Rohstoffen.

manus
bau und schreinerei
güterstrasse 51, 3008 bern
031 381 10 28
manus@manusbern.ch
www.manusbern.ch

Seit 35 jahren kreieren wir zusammen mit unseren kundinnen und kunden neue, 
orginelle lösungen, «massgeschneidert» in allen bereichen des innenausbaus und um-
baus. nehmen sie mit uns kontakt auf, wir beraten sie gerne und helfen, das einmalige 
zu realisieren. räume formen – möbel, küchen bauen–planen–beraten.

CasaConsult
CasaConsult
r. Fankhauser & l. theiler
luternauweg 8, 3006 bern
tel. 031 312 95 14 | Fax 031 312 23 06
info@casaconsult.ch | www.casaconsult.ch

Das andere immobilienbüro. 
stehen sie vor dem verkauf ihres Hauses, dann sprechen sie mit uns ! wir beraten sie 
persönlich und verkaufen ihre liegenschaft zu fairen bedingungen nach den grundsät-
zen des Hausvereins, und zwar in den Kantonen be, so, ag, Fr, Ju, ne. im tessin haben 
wir eine zweisprachige vertretung.

Die gute adresse für ihr Zuhause

69



Zeitpunkt 145

die guten adressen

Casa Santo Stefano 
hotel und Seminarhaus 
6986 Miglieglia 
091 609 19 35 
info@casa-santo-stefano.ch 
www.casa-santo-stefano.ch

Kommen Sie in das «etwas andere» albergo!
eine spezielle atmosphäre erwartet sie in unseren zwei historischen, stilvoll renovier-
ten Tessinerhäusern aus dem 18. Jahrhundert. Die gepflegten Zimmer, die Terrasse mit 
Pergola und die typischen wohnküchen mit Kamin laden zum verweilen ein. gelegen in 
einem kleinen tessinerdorf im südtessin mit einer herrlichen weitsicht inmitten eines 
wildromantischen wandergebietes.

adrasan bei antalya/türkei
boutique-Hotel eviniz
+41 (0)79 406 37 90
sonne7@ferien-antalya.com
www.ferien-antalya.com

Bade- und wanderferien im Boutique-hotel Eviniz-Swiss bei antalya, türkei
in unserem kleinen Hotel eviniz wo man leicht in Kontakt kommt, in adrasan (lykischer 
weg) mit kleinem strand. Ferien am Meer und im grünen inmitten von Hügeln zum 
wandern und besuch historischer stätten. gespräche – natur – begegnungen, individu-
ell oder in spontanen gruppen. günstiger Platz auch für langzeitaufenthalter für eine 
auszeit, zur rekreation oder als residenz. 

Zum goldenen hirschen
Restaurant • Hotel • Seminarhaus
Klösterliweg 17, 6410 rigi Klösterli
+41 (0)41 855 05 45
Homepage: www.kloesterli.ch
hotel@kloesterli.ch

Ein einladender Kraftort im herzgebiet der Schweiz
auf 1300 m. ü. M. liegt das über 100 jährige Hotel in herrlicher, voralpiner bergwelt. 
das gemütliche restaurant (biologische Küche) und die 35 z.t. renovierten Zimmer 
laden ein zum geniessen und erholen oder zu vielfältigen aktivitäten in der umge-
bung. Zwei grosse säle ermöglichen Familienfeiern, seminare, Kongresse und weitere 
veranstaltungen.

inspiration – reisen der achtsamkeit
spiegelgasse 11, 8024 Zürich
044 262 55 66
www.inspiration-reisen.ch
info@inspiration-reisen.ch

rundreisen ∙ Yogareisen ∙ Yoga-, meditations- und Kreativferien
abwechslungsreiche reiseprogramme mit sorgfältiger organisation ∙ unterkunft in 
kleineren, persönlich geführten Hotels an schönen Plätzen ∙ authentische begegnun-
gen mit Menschen im bereisten land ∙ wo möglich, besuche bei spirituellen Meistern, 
Heilern und schamanen ∙  wo möglich, teilnahme an Festen, ritualen und Zeremonien 
 ∙  Zusammenarbeit mit organisationen, die den sanften tourismus fördern.

Casa ambica albergo garni B&B
silvia beerli
6672 gordevio, Zona villa
info@casa-ambica.ch
www.casa-ambica.ch
tel. +41 (0)91 753 10 12

Die besondere oase mit Kunstflair! 
das persönlich und nachhaltig geführte tessinerhaus aus dem 18. Jahrhundert: ihr sonniger 
und ruhig gelegener ausgangsort für wanderungen in fantastischer und intakter natur, aus-
flüge an den See und an die nahe Maggia. Ein biologisches Frühstücksbuffet mit lokalen und 
selbstgemachten Produkten, 5 liebevoll eingerichtete Zimmer, ein naturgarten mit steins-
kulpturen und unsere sonnenterrasse mit aussicht auf die typischen steindächer laden sie 
zum geniessen und entspannen ein. ich freue mich sehr auf ihren besuch.

reise in die Stille 
Christine dettli 
brunnweg 4, 4143 dornach
www.pilgerwege.org
c.dettli@vtxfree.ch
061 701 88 92

wüste pur
eine reise zu inneren und äusseren Kraftquellen

ein Kameltrekking für wüstenliebhaberinnen und wüstenliebhaber. Für die, die sich 
ihrer sehnsucht nach der wüste hingeben und ganz in die weite, stille und Zeitlosigkeit 
wunderbarer landschaften eintauchen wollen.

hotel Sass da grüm 
via Campea 27, 6575 s. nazzaro 
tel. 091 785 21 71 | Fax 091 785 21 79
info@sassdagruem.ch 
www.sassdagruem.ch

Sass da grüm in gambarogno (vis-à-vis von locarno) ist ein kleines paradies an einem 
der schönsten orte dieser welt. aber nicht nur das: sass da grüm ist ein von experten 
bestätigter, weltweit einzigartiger ort der Kraft. das Hotel ist biologisch gebaut und 
unsere feine vegetarische bio-Küche ist weit herum bekannt. besuchen sie unser viel-
fältiges wochenprogramm oder geniessen sie den ort, die stille, die erholung. 

meret Bissegger – la Cucina naturale
Casa Merogusto 
via somergo 30, CH-6713 Malvaglia
091 870 13 00
meret@meretbissegger.ch
www.meretbissegger.ch

Kulinarische genüsse im tessin – ein Fest für alle Sinne
Tessin mal anders: In der grossen, offene Küche der Casa Merogusto stöbern Sie in 
den gewürz- und Kräuterregalen, entdecken unbekanntes bio-gemüse und wilde 
Kräuter. Das Angebot: Tavolata, Kochkurse, essbare Wildpflanzenkurse. NEU: Kräu-
terwanderungen und Kulinarische genusswoche. schöne Zimmer zum Übernachten.

   

Bio-malerei Singeisen
burgergasse 48, 3400 burgdorf
Mobile 078 633 50 16
tel./Fax 034 423 00 34
info@singeisen.ch | www.singeisen.ch

der natur, der bausubstanz und nicht zuletzt unserer gesundheit zuliebe arbeiten wir 
mit naturfarben und ökologisch vertretbaren, qualitativ hochwertigen Produkten. 

• Neu-/Umbauten, Renovationen   • Naturfarben, Mineralpigmente 
• Lehmputze, Lehmfarben     • Kalkputze, Tadelakt 
• Stucco Veneziano

archinatura 
Ausgezeichnete Architektur 
im Einklang mit der Natur 

paul nijman
Büro für architektur + Baubiologie
studenweg 7, 6207 nottwil
041 937 19 18
info@archinatura.ch
www.archinatura.ch

ihr Bauprojekt planen und bauen wir konsequent nach baubiologischen Erkenntnissen 
z.b. Holz-lehmbauten mit grundofenfeuerung + Hypokausten – einzigartig und 
mehrfach preisgekrönt! einfache Konzepte und eine natürliche Mate rial-, Farb- + 
Formensprache sorgen für ein hervorragendes raum- + wohnklima.
unsere Homepage wird sie inspirieren!

Die gute adresse für sanften tourismus
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Die gute adresse zur horizonterweiterung

Bettina lambrigger und andres Ettlin
8302 Kloten
079/232 34 43
bettina@samsara-begegnen.ch
www.samsara-begegnen.ch
Mensch – natur – vision – sein

* schamanismus * «white eagle» spirituelle lebensschule mit schamanischen elementen 
* schwitzhütte * Medizinradlehre * visionssuche – visionsquest-reise nach innen
* schamanische trommelreise in die «nichtalltägliche wirklichkeit»
* Seelenpflanzen-Ritual * sich im «spiegel» der natur erkennen 
* schamanisch Kreativ-sein. 
bei allen seminaren geht es um die seelenwahrheit.

Freier Pädagogischer Arbeitskreis

fpa
Postfach 801
6301 Zug
041 710 09 49
info@arbeitskreis.ch

Engagiert für eine kindgerechte Schule und Erziehung seit 1974
veränderung muss bei jedem einzelnen beginnen: Mit jährlich 25 Fortbildungskursen, 
tagungen, unserer informationsplattform und dem verkauf auserwählter pädagogi-
scher literatur wollen wir möglichst viele Pädagoginnen und eltern inspirieren, die 
veränderung der schule und der kindlichen lebenswelt in die eigenen Hände zu neh-
men. abonniert kostenlos unser Kursheft und newsletter oder, noch besser, unterstützt 
uns mit einer Mitgliedschaft!

institut für prozessarbeit
binzstr. 9
8045 Zürich
044 451 20 70
www.institut-prozessarbeit.ch
info@institut-prozessarbeit.ch

psychotherapie / Coaching / Konfliktarbeit / Kunst
das iPa bietet zukunftsfähige Methoden für die begleitung von veränderungsprozes-
sen: weiterbildungen in psychosozialer beratung (sgfb), Psychotherapie (Charta für 
Psychotherapie), Coaching, mediale Gestaltung, Konfliktarbeit, Facilitation von Teams, 
organisationen und sozialen spannungsfeldern.    
international / zweisprachig / praxisnah / seit 1982

 

villa Unspunnen
oberdorfweg 7
3812 wilderswil
033 821 04 44
info@villaunspunnen.ch
www.villaunspunnen.ch

Kraftort der Stille am Fuss von Eiger, mönch und Jungfrau
suchen sie stille und rückzug? inspiration und erkenntnis? räumlichkeiten für ihr 
seminar? das alles bieten wir im «Kloster auf Zeit», im eigenen Programm und mit 
raum für ihre Kurse. unsere vision von einer welt und einer Menschheit leben wir im 
verständnis einer transkonfessionellen, universellen spiritualität.

wissenswert gmbh
dr. elisabeth vogel
spiegelacker 19
8486 rikon im tösstal
079 620 30 30
www.wissenswert.ch

Überraschende lösungen mit Systemischen Strukturaufstellungen
•  Coaching und Beratung für Menschen und Organisationen - lösungsfokussiert  

und achtsam
•  Aus- und Weiterbildungen Systemisches Coaching (Dipl. Systemischer Coach) und 

systemische strukturaufstellungen® modular im eigenen tempo, intensiv in kleinen 
gruppen, international anerkannt.

wolfgang michael harlacher - 
ilham hanae trojahn
Hoffman Institut Schweiz
043 477 99 27
info@hoffman-institut.ch
www.hoffman-institut.ch

wir begleiten menschen, die Probleme in der beziehung mit sich selbst und anderen 
lösen – sich in Krisensituationen grundlegend neu orientieren – ihre persönliche 
entwicklung fördern, ihr seelisches Potenzial zur entfaltung bringen – ihre selbstwahr-
nehmung und ihr selbstwertgefühl verbessern – ihre emotionale und soziale Kompetenz 
vertiefen, ihre Kommunikationsfähigkeit erweitern, ihre innere und äussere lebensqua-
lität bereichern – aus ihrer persönlichen lebensgeschichte das beste machen wollen.

Coach Zentrum Schweiz
röhrlistrasse 3, 6353 weggis
041 390 30 60
kontakt@coachzentrum.ch
www.coachzentrum.ch

Das Seminar – leidenschaftlich erfolgreich
die gebrauchsanleitung für höchste erfolge in beruf, liebe, Partnerschaft, 
Familie und Freizeit.

hier betreten Sie mutterland
sabine Kapfer Heidistochter
3365 grasswil be Mittelland
+41 (0)62 968 01 67
sabine.kapfer@bluewin.ch
www.lebensausdruck.ch / Fb

Ein ort für Frauen, die ganzheitlich heilen und lernen
auf der grundlage der matrifokalen Spiritualität

matrifokale ritual ausbildung vom 1. oktober 16  bis 18. november 17• 
rituale im Familienalltag am 24. september• 
Frauen Kraft tage am 28. august / 25. september / 20. november• 
Jahreskreisfest Herbst tag- und nachtgleiche am 19. september• 
Jahreskreisfest ahnninnenfest am 31. oktober• 

Eco-hôtel l’aubier
les Murailles 5, 2037 Montezillon
+41 (0)32 732 22 11
contact@aubier.ch
www.aubier.ch

In Montezillon, 10 Minuten von Neuchâtel mit einem herrlichen blick auf den see 
befindet sich das eco-Hotel l’aubier: 25 helle Zimmer, ein biozertifiziertes restau-
rant, sechs ruhige und moderne säle zum arbeiten und Feiern, ein biodynamischer 
Hof mit eigener Käserei und ein generationenübergreifendes Ökoviertel. Für ein 
wochenende oder mehr!
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peter & andrea oertle Frölich 
Paar x Paarberatung, 
PaarZeit & Paarseminare
berner oberland, basel & Zürich
033 783 28 75
www.pandrea.ch

paarBeratung: wir – als paar – beraten Sie als paar in Krisensituationen, Zeiten gemein-
samer neuorientierung und auf dem weg ihre beziehung lebendig und dynamisch zu 
erhalten. PaarZeit: schenken sie sich und ihrer beziehung raum und Zeit, fernab von 
der Hektik des alltags und geniessen sie die wilde natur des berner oberlands. eine 
auszeit mit massgeschneiderter begleitung von Paar zu Paar. informieren sie sich auf 
unserer website!

pawel raczkowski
Feldgasse 8
6078 lungern
079 608 62 12

Behandlungen zur aura-reinigung
Unter Aura-Reinigung verstehe ich die Pflege von allen Energie-Systemen.
dazu biete ich Fernbehandlungen an. Für Mensch und tiere.
eine behandlung dauert ca. 30 Minuten.

free energy®
Manuela u. Christian Kindlimann
bahnhofstr. 10, CH-5605 dottikon
+41 (0)56 616 90 00
www.freeenergy.ch

free energy® ist mehr als nur unser Firmen name. seit 1997 engagiert im umwelt-
schutz durch den vertrieb der alvito Produkte in bioläden und drogerien, buchhand-
lung und verlagsauslieferung anderseits. Zudem gibt es raum zur Potential entfaltung. 
wir unterstützen Menschen mit workshops und Coaching, auf der grundlage neuester 
Zell- und Hirnforschung.

liKa Fachschule atem, Beratung, 
therapie
dorfstr. 1, 5233 stilli b. brugg
056 441 87 38
info@lika.ch
www.lika.ch

ausbildungen

meret Bissegger – la Cucina naturale
Casa Merogusto 
via somergo 30, CH-6713 Malvaglia
091 870 13 00
meret@meretbissegger.ch
www.meretbissegger.ch

genussvolles Bio-Kochen im tessin: wilde Kräuter, buntes gemüse, besondere gewürze
• tavolata: 16./30. sept; 1./28./29. okt; 4./5./6. nov. 12./16./17./25. dez. 2016
• themenkochkurse, z.b. Herbstkochkurs, 22. – 23.10.; KKK –Kürbis-Kohl-Kastanien, 25. – 26.11.
•  Kulinarische genusswoche, 6 tage unterwegs im tessin, spannende entdeckungen in 

der Küche der Casa Merogusto, 1. – 7. okt und 25. – 31. dez. 2016
Mehr daten online!

•  Körper- und atemtherapie,  
diplom lehrgang

• Med. grundlagen + notfälle
• supervision Komplementär
• integral systemic Coach

• nlP life Coach
•  Palmtherapy Masterqualifikation + 

onlineseminare
alle ausbildungen und  seminare  finden 
sie auf unserer website.

Duftschloss ag
im schlosspark
dorfstrasse 1, 9514 wuppenau
tel. 071 944 48 48 | Fax 071 944 48 47
info@duftschloss.ch
www.duftschloss.ch

duftschloss.ch: Die ganze welt natürlicher Düfte
Mit den Kräften der natur für den alltag gewappnet sein – 100 % naturreine ätherische 
Öle, als edle Mischungen und in grosser Auswahl als Einzeldüfte, viele aus kontrolliert 
biologischem anbau, feinste Massageöle und raumsprays, grosses sortiment an räu-
cherwerk und räuchermischungen.
auf vielen Märkten in der ganzen schweiz und im webshop erhältlich.

artha SamEn
schwand, 3110 Münsingen
+41 (0)31 371 77 44 
www.bryophyllum.ch
www.arthasamen.ch
info@arthasamen.ch

Für den reichtum, die vielfalt und den guten geschmack aus ihrem garten
wir führen in unserem sortiment über 600 sorten biologisch-dynamische samen 
von Gemüse, Blumen, Wildpflanzen sowie Wildblumenmischungen für den Hausgarten 
und umgebungsbegrünungen. Mit der arbeit in unserer gärtnerei fördern wir die erhal-
tung alter Kulturpflanzen und die Artenvielfalt. Wir sind Mitglied der Schweizerischen 
Kommission zur Erhaltung der Kulturpflanzen (SKEK).

 

buchplanet.ch
onlineshop für gebrauchte bücher
071 393 41 71
info@buchplanet.ch  
www.buchplanet.ch

buchplanet.ch: Der onlineshop für secondhand Bücher
buchplanet.ch gehört zur stiftung tosam, die mit verschiedenen betrieben arbeitsplätze 
im alternativen arbeitsmarkt bereitstellt. buchplanet.ch bietet momentan mehr als 
60 000 gebrauchte bücher an, sortiert in über 40 rubriken. von esoterik & Parapsy-
chologie über Märchen & sagen bis zu Hobby, sport & spass. das angebot wird laufend 
erweitert. ein besuch auf www.buchplanet.ch lohnt sich deshalb immer.

humbel Spezialitätenbrennerei ag
baumgartenstrasse 12
CH-5608 stetten 
tel. +41 (0)56 496 50 60
Fax +41 (0)56 496 50 62
info@humbel.ch, www.humbel.ch

Die alternative Spirituosen-Kompetenz
Seit 1918 sind wir der Schweizer Brenntradition verpflichtet und brennen bestes Schwei-
zer obst zu köstlichen schnäpsen. wir sind Pioniere im destillieren von sortenreinen 
Kirschdestillaten, Hochstamm und bio suisse zertifizierten obstbränden und initiator 
des slow Food Presidi brenzer Kirsch. wir importieren Fair trade rum und weitere bio 
spirituosen.

im guten webshop einkaufen


