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Arzt im teAm
Es ist uns eine grosse Freude, Dr. med. Stefan Leitner im 
Sonnmatt- Team begrüssen zu dürfen. Er unterstützt uns in 
allgemeinen Gesundheitsfragen und wird in den Gesund-
heitskuren die medizinischen Bereiche abdecken. 

DA läuft wAs
Auf der Sonnmatt ist ganz schön was los! Wir durften als 
Location (Verköstiger) für verschiedene Gruppenanlässe di-
enen: 

-  Eine Studentengruppe von der Southern Adventist   
   University kam mit 32 Personen zum Mittagessen

-  Eine Pastorengruppe kam zu einem veganen Brunch.  
   Darunter war der zum Thema Schöpfung international  
   bekannte Redner Professor Dr. Walter Veith

-  Eine Gruppe von 9 Frauen widmenten sich ein  
   Wochenende lang dem aktuellen Thema Resilienz 
 

wieDer Gefühl in Den Beinen
In der letzten Diabetes-Kur nahm ein älterer Mann mit der 
Diagnose Polyneuropathie teil. Starke Schmerzen in den 
Beinen und ein Taubheitsgefühl machten ihm vor allem beim 
Gehen und beim Schlafen zu schaffen. 

“Wenn nur die Schmerzen ein wenig bisschen weniger  
würden, wäre ich schon glücklich”, sagte er am Anfang der 
Kur. “Ein paar Kilos  weniger wären auch schön, mein Ge-
wicht hält sich wie Beton.“

Das Ziel war also gesteckt und so machten wir uns ans Werk.  
Zunächst stellten wir die Ernährung um, bauten diverse Be-
wegungseinheiten in den Tagesablauf ein, animierten zu re-
gelmässigem Trinken von Wasser, gaben viele Wechselfuss-
bäder, und und und ...

Dann geschah folgendes: Beim Gesundheits-Check am Ende 
der Kur machte der Patient und seine Frau grosse Augen: 

-  Sein Blutzucker verbesserte sich von 7.9 auf 6.1 mmol/l 
-  Das Cholesterin sank um so stark, dass wir nicht sicher  
   sind, ob es sich um einen Messfehler handelte 
-  Der Blutdruck bewegte sich von 180/98 mmHg in den  
   Normbereich von 130/74 mmHg 
-  Sein Gewicht sank um volle 3.4 kg 
-  Die Schmerzen reduzierten sich um die Hälfte 
-  Die Taubheit in den Beinen ist um 30% zurückgegangen

Voller Freude ist der Gast nach Hause abgereist und hat in der 
Zwischenzeit zwei Medikamente absetzen können. 
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Auch wir sind immer wieder fasziniert, was mit einfachen natürli-
chen Heilmethoden in nur 12 Tagen alles möglich ist!

Bei vielen Krankheiten können wir mit unseren Entscheidungen 
erstaunliche Veränderungen erzielen. 

(Remo Fischer, Leiter Sonnmatt)

Jenny’s rezept : BAnAnen-kuchen
 

zutAten  

250 g              Dinkelvollkornmehl 
250 g              Ruchmehl 
50 g                gehackte Walnüsse oder gemahlene Hasel- 
    nüsse oder Mandeln 
450 g              reife Bananen, püriert 
250 g              Vollrohrzucker 
1,5 dl              Sojamilch oder Kokosnussmilch 
1                     Zitrone, Saft und Schale 
100 g              kalt gepresstes Kokosnussfett oder Olivenöl 
1 P                  Backpulver 
1 TL                Vanillepulver 
½ TL               Meersalz
 

zuBereitunG 

Das Kokosnussfett in ein heisses Wasserbad geben, damit 
es schmelzen kann. Alle trockenen Zutaten in eine grosse 
Schüssel geben und gut vermengen. Alle feuchten Zutaten in 
einen Mixer geben und cremig mixen. Nun die feuchte Masse 
den trockenen Zutaten beigeben und mit einem Schneebe-
sen gut verrühren, bis die Masse geschmeidig ist. Die Masse 
in eine ca. 30 cm Durchmesser eingefettete oder mit Back-
papier ausgelegte Kuchenform füllen und in den kalten Ofen 
schieben. 

BAcken 

Backtemperatur bei 180° ca. 40 Min bei Ober- und Unterhitze 
backen. Stäbchentest durchführen. (Bleibt nichts mehr am 
Stäbchen hängen ist der Kuchen fertig) 

Nach Erkalten mit ganz feinen Kokosraspeln oder mit Puder-
zucker bestreuen.

kursDAten
newstArtplus-kur (12-tAGe leBensstil-proGrAmm)

-  04. - 15. September 2016 Diabetes-Kur 
-  09. - 20. Oktober      2016 Raucherentwöhnung 
-  06. - 17. November  2016 NewstartPlus-Kur

BiBel-seminAr 

-  24. - 07. Juli/August 2016 Find your Lifecalling (Engl.)

VerGeBunGs-seminAr 

-  27. - 04. Nov./Dez.   2016 Vergeben lernen 
 
 

Bananen-kuchen

Hautkontakt

Wasserspiele

Spass

Perlen

Naturnah
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