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Schneeflocke
Nach einem herrlichen Sommer folgte ein fantastischer 
Herbst. Nun liegt es nahe, dass ein brillanter Winter folgen 
wird. 

Auf der Sonnmatt liegt bereits der erste Schnee. Die Natur 
ruht eingepackt in einem weissen Kleid. Auch für uns Men-
schen empfiehlt es sich, im Winter ruhiger zu treten. Nehmen 
Sie sich bewusst Zeit für Auszeiten. 

Die Sonnmatt ist ein Ruheort zum Auftanken. 

 

lebenSgeiSt geweckt
Ausgepowert, müde, erschöpft und mit einer Prise Skeptik, 
ob die 12 Tage etwas bringen, sind wir in diesen Newstart 
gestartet. 

Jetzt, Ende dieses Kurses staunen wir, was trotz fortgeschrit-
tenem Alter und hohem BMI in so kurzer Zeit an Veränderun-
gen möglich ist. Nicht nur, dass wir ein besseres Verständnis 
vom Zusammenspiel von Wasser, Luft, Sonnenschein, Ruhe 
& Mässigkeit haben, auch im Bereich von Essen und Bewe-
gung haben sich uns neue Welten aufgetan. 

Danke für sooo eine leckere, schmackhafte & unkomplizierte 
Küche. Mit den Kochkursen hat es KLICK gemacht im Hirn. 
Danke für die langsamen und sich steigernden Bewegung-
seinheiten. Dank für die erholsamen Massagen und Hydro-
therapien. Letztere haben neue Lebensgeister geweckt. 

Fakten:

Wir beide haben 2 kg abgenommen. Der Blutzucker fiel von 
5.6 auf 4.7 in den Normbereich. Der Bauchumfang hat 5 cm 
abgenommen. 

Ein rundum neues Lebensgefühl !!!

Familie Fischer ist prädestiniert für den Newstart:

- N atürlich - im Umgang mit Gästen 
- E nthusiastisch - Menschen zu helfen 
- W armherzig - im Umgang mit Kind, Mensch & Tier 
- S pontan - wenn Kursteilnehmende stets zu spät kommen 
- T reu - einander & auch unseren guten Vater im Himmel 
- A usgeglichen - als Einzelpersonen & auch als Ergänzung 
- R eich - an Fröhlichkeit & Liebe 
- T otal genial - eben einfach 

Wir kommen wieder für den “Check-up” und die Freund-
schaft.

(S. + B.P. / 48 - 60 Jahre)                                                              

NEWstart +

Geduld

Genuss

Tannenbaum?

Huldrych Zwingli

Hydrotherapie w w w . b e r g p e n s i o n . c h



Jenny’S Rezept - knuSpeR gRanola
 

tRockene zutaten  

500 g  feine Haferflocken  
100 g   ungesüsste Kokosraspeln  
50 g  gemahlene Haselnüsse  
100-150 g flüssiger Honig oder Vollrohrzucker 
6 EL  Kokosnussöl oder Olivenöl 
3 dl  heisses Wasser 
2 EL  Leinsamen, gemahlen 
1½ TL  Meersalz
 

zubeReitung 

Alle trockenen Zutaten in eine grosse Schüssel geben und 
gut mischen. Dann das heisse Wasser und das flüssige Ko-
kosnussöl beigeben und mit den Händen gut vermengen und 
kneten. Die Masse auf ein ungefettetes Blech legen und nicht 
zu dick verteilen und ca. 20 Minuten stehen lassen zum Ein-
weichen. Bei vorgeheiztem Ofen, 100°C mit Umluft, während 
2 Stunden backen , bis es knusprig und trocken ist. (ca. alle 
30 Min kehren) 

Wichtig: Getrocknete Früchte, wie zB. Weinbeeren, erst da-
zugeben, wenn es fertig gebacken ist. An einem kühlen, 
dunklen und trockenen Ort ist die Granola ca. 3 Monate gut 
haltbar.

SüSSungS-VaRiation 

Anstelle von Honig oder dem Vollrohrzucker, 200-250 g Dat-
teln fein schneiden und mit 4 dl kochendem Wasser anstelle 
der 3 dl übergiessen und 20 Minuten einweichen lassen. Die 
eingeweichten Datteln glatt pürieren und den trockenen Zu-
taten beigeben.   

kuRSdaten
newStaRtpluS-kuR (12-tage lebenSStil-pRogRamm)

-  06. - 17. Dezember 2015     Diabetes-Kur 

-  07. - 18. Februrar 2016     Raucherentwöhnung 
-  13. - 24. März 2016  Anti-Depressionskur 
-  10. - 21. April 2016  Diabetes-Kur 
-  05. - 16. Juni 2016  NewstartPlus-Kur 
-  04. - 15. September 2016 Diabetes-Kur 
-  09. - 20. Oktober 2016  Raucherentwöhnung 
-  06. - 17. November 2016 NewstartPlus-Kur 

 

mehR infoS unteR
www.bergpension.ch        
+41 (0)71 993 34 17 
Email-Adresse:  info@bergpension.ch  

Sonnmatt Bergpension & Gesundheitszentrum   
Remo & Jenny Fischer | Schwand 2588              
9642 Ebnat-Kappel | Schweiz           
                                                                                                                          

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie ein Email mit dem Betreff 
“Newsletter abbestellen“ an info@bergpension.ch.

Granola

Erntedank

Geborgenheit

Von Herzen

Schönheit

Stimmung

Bis BAld w w w . b e r g p e n s i o n . c h


