
Ins subjektive Feld von Wohlbefinden gehören 

auch Gesundheit und Ernährung. Solange im 

Körper alles reibungslos vonstattengeht, trägt  

dies wesentlich zum Wohlfühlen bei. Sobald je-

doch nur irgendwo etwas zwickt, klemmt oder 

schmerzt, löst sich das Gefühl auf. Schon eine 

leichte Erkältung kann uns diesbezüglich aus dem 

Gleichgewicht bringen. Genauso mit dem Essen. 

Ist der Körper auf allen Ebenen gut versorgt, füh-

len wir uns wohl. Sobald wir jedoch nicht acht-

sam sind im Umgang mit der «Grundlage» für den 

Körper, der festen und flüssigen Nahrung, 

schwindet auch da – manchmal erst nach langer 

Zeit – das Wohlbefinden.

Wasser trinken

Die beste Flüssigkeit für den Körper ist Wasser, da 

er selbst (im Erwachsenenalter) zu 55–60 % aus 

Wasser besteht. Leider lässt bei vielen Menschen 

das Trinkverhalten zu wünschen übrig: Ihr Kör-

per erhält über lange Zeit statt Wasser oft nur  

Kaffee, Cola, RedBull, Eistee und Co., mit der An-

Geben wir im Netz den Begriff «Wohlbefinden» ein, liefert das Ergebnis vieles: von Whirlpools,  

Fitnessmatten und Naturkosmetik über Räuchermischungen, Wärmeflaschen und Krankenkassen bis 

hin zu Ferienzielen, philosophischen Büchern und politischen Programmen. – Und woran denken  

Sie beim Wort «Wohlbefinden»? An Gespräche mit Freunden? An eine entspannende Tasse Tee auf  

dem Sofa? An Spaziergänge in der Natur? An ein Kleidungsstück, das Sie gerne tragen? An beruf- 

lichen Erfolg? An Musik? – Wie wir es auch drehen und wenden: Wohlbefinden ist immer subjektiv.  |  

zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl  

Vom Wohlbefinden und  
seinen Facetten.

Cellagons AbisZett

Lieber Leser, liebe Leserin

Für mein Gefühl war der Sommer viel zu 
kurz. Es hätte mir gefallen, wenn es noch  
viel mehr von diesen warmen und heissen 
Tagen gegeben hätte … – grade jetzt, wo im 
Zürcher Weinland oft Hochnebel herrscht. 

Ja, Sie spüren das richtig: Ich bin keine, die 
sich für die kühlen und kalten Jahreszeiten 
begeistern kann. Dafür schlägt mein Herz  
uneingeschränkt für die jahreszeitlichen 
Köstlichkeiten, die die Natur bietet. Weih-
nachtsguetzli backe auch ich im Advent und 
nicht an Ostern. 

Wir wissen alle, dass die Natur die kürzer  
und kälter werdenden Tage braucht, um  
sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. 
Und wie ist es mit uns Menschen? 

Meines Erachtens ist es sinnvoll, wenn auch 
wir uns immer wieder einmal darauf besin-
nen und auf den Rhythmus der Natur achten. 
Denn: Was wäre weiss ohne schwarz? Heiss 
ohne kalt? Freude ohne Leid? Wie können  
wir das eine schätzen, wenn wir das andere 
nicht ansatzweise spüren?

Und so gilt auch für die kommende Zeit: 
Raum lassen, um das Leben gemeinsam  
zu leben, und Raum geben fürs Einsein mit 
sich selbst.

Ich wünsche Ihnen Festtage zum Wohlfühlen.

Christina Zweifel

Das trägt uns: Wohlbefinden.      |      Sie stärken uns: Baumnüsse.      |      Er erhellt und erheitert uns: Zimt.
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sicht, diese Getränke enthielten ja auch Wasser. 

Fragt sich dann, womit diese Menschen ihr Ge-

sicht waschen oder ihre Fenster putzen …?

Wenn es da und dort zwickt, der Magen brennt, 

der Darm nicht richtig arbeitet und das Denken 

«stottert», lohnt sich folgender Versuch: Trin- 

ken Sie drei Wochen lang täglich 1,5 bis 2 Liter 

Wasser ohne Kohlensäure (Süssgetränke nur  

mässig als Genussmittel). 21 Tage braucht der 

Körper, um sich an etwas Neues zu gewöhnen. 

Noch wirksamer ist es, eine solche Versuchsphase 

auf 40 Tage zu erweitern. Nach dieser Zeit lebt  

im Körper eine neue Generation Blutkörperchen. 

Eine Generation, die keine «Erinnerung» an die 

alte Trinkgewohnheit mehr hat bzw. die alten  

Informationen sind gelöscht.

Wichtig bei solchen Versuchen ist es, die Ände-

rungen Schritt für Schritt vorzunehmen; d. h.  

erhöhen Sie die Trinkmenge langsam, falls Sie 

zurzeit weniger als 1,5 l trinken. Ihre Nieren wer-

den es Ihnen danken. Und führen Sie eine kleine 

Strichliste darüber, wie viele Gläser Sie bereits  

getrunken haben. Das Auge freut sich, Sie füh- 

len sich motiviert und dies wiederum führt zu 

Wohlbefinden. (siehe auch AbisZett 2/2011 unter 

www.cellagon.ch)

Mit Chia-Samen kraftvoll unterwegs.

Einen direkten Zusammenhang mit dem Wohl-

befinden haben  Lebensmittel bzw. die darin ent-

haltenen Nährstoffe. Wie im letzten «Cellagons 

AbisZett» angekündigt, hier nun etwas mehr  

Informationen zu den Chia-Samen. Chia (bot.: 

Salvis hispanica) ist eine Salbeiart und ursprüng-

lich in Mexico und Guatemala beheimatet. Be-

reits die Mayas, Azteken und Inkas haben diese 

Samen als Superlebensmittel verwendet. Sie sind 

glutenfrei, reich an Antioxidantien, hochwerti-

gen Proteinen (18–23 % mit allen essentiellen 

Aminosäuren), Ballaststoffen, Vitaminen (A, B3, 

B1, B2) Mineralstoffen (Kalzium (fünfmal mehr 

als Milch!), Phosphor, Kalium, Zink, Kupfer, Bor) 

und den wertvollen Omega-3 und Omega-6-Fett-

säuren.

Chia-Samen (1 TL) können direkt ins Müesli, 

zu Früchten oder in Backwaren gegeben werden. 

Eine besonders gute Wirkung wird erzielt, wenn 

sie mit Wasser angerührt werden (60 g auf 0,5 l 

Wasser). Werden sie über Nacht stehen gelassen, 

bekommen sie eine gelartige Konsistenz (ähn- 

lich wie Leinsamen), was verdauungsfördernd 

wirkt und die Darmtätigkeit reguliert. 2 EL dieses  

Chia-Samen-Gels täglich tragen zu einer guten 

Grundversorgung bei.

In der Sprache der Mayas bedeutete das Wort 

«Chia» «Kraft». Für die Nachrichtenläufer von da-

mals waren sie eine wichtige Energiequelle. Diese 

Energie kann auch heute jeder sportlich aktive 

Mensch nutzen und wird die Wirkung fast sofort 

spüren: Ausdauer und Durchhaltevermögen las-

sen sich damit beträchtlich steigern. Chia-Samen 

erhalten Sie in Reformhäusern und Bioläden. 

Ist dir wohl in deiner Haut?

Unser grösstes Organ, die Haut, ist ein spannen-

der Gradmesser bezüglich Wohlbefinden. Es gibt 

Tage, da sind wir «dünnhäutig» und vertragen 

keinerlei Kritik. Und dann wieder Tage, an denen 

wir uns rundum wohl in unserer Haut fühlen. – 

Diese äusserste Hülle, die unseren Körper zu- 

sammenhält, will gut gepflegt sein, von aussen 

wie von innen. Denn täglich hält sie mit ihrem 

Hautsäureschutzmantel so einiges von uns fern 

(Schmutz, Keime, Bakterien u. a. m.). 

Von innen lassen sich Körper und Haut gut mit 

den Cellagon-Produkten versorgen: «Cellagon 

aurum» vermag auf umsichtige Weise Ernäh-

rungslücken zu schliessen. «Cellagon vitale plus» 

wiederum «dient» dem Kopf, fördert die Denkleis-

tung und stärkt dank der B-Vitamine das Nerven-

kostüm, damit wir nicht «aus der Haut fahren» 

müssen …

Neu: Hautpflege mit Cellagon Cosmetics

Vor einiger Zeit hat die Firma Berner (Herstellerin 

der Cellagon-Produkte) damit begonnen, sich 

auch mit der Versorgung der Haut von aussen  

zu befassen. Daraus ist die Pflegelinie «Cellagon 

Cosmetics» entstanden.

Bei «Cellagon Cosmetics» wird konsequent  

auf überflüssige Chemie verzichtet, und verarbei-

tet werden lediglich die besten Wirkstoffe aus  

der Natur. Entsprechend enthalten diese Pro- 

dukte weder Parabene, Paraffine, Silikone, Poly-

ethylenglycole (PEGs) und halogenorganische 

Verbindungen noch tierische Inhaltsstoffe. 

Selbstverständlich wurden auch keine Tierver- 

suche gemacht. Die Verpackung ist bewusst ge-

wählt, und es gibt Nachfüllgrössen. Die «Cellagon 

Cosmetics»-Produkte werden in der Schweiz  

hergestellt und sind ab Frühjahr 2014 auch über 

den Vertrieb Schweiz erhältlich.

« In Gedanken 

     immer zu lächeln, 

erhält dem Gesicht 

      die Jugend. »
Frank Gelett Burgess, 1866–1951 
amerik. Künstler, Kritiker und Poet

Fingermassage für geistige Frische
Diese Blitz-Massage (ca. 90 Sekunden),  
können Sie immer dann machen, wenn Sie 
geistig frisch sein müssen (z.B. vor einer  
Präsentation, einem Vortrag, einer Lernver-
anstaltung etc.):
1. Umfassen Sie den Daumen mit den Fingern 

der jeweils anderen Hand. Machen Sie eine 
Drehbewegung (6 x), als wollten Sie den 
Zapfen aus einer Flasche ziehen. Dasselbe 
machen Sie mit allen Fingern. 

2. Massieren Sie nun mit dem Daumen je  
ca. 6 Sek. lang bzw. je sechs kreisenden  
Bewegungen die Wurzelglieder (unterster 
Gelenkpunkt) des Zeige-, Mittel-, Ring-  
und kleinen Fingers beider Hände.

3. Massieren Sie nun mit dem Daumen in einer 
kleinen Auf- und Abwärtsbewegung das  
unterste Segment beider Zeigefinger (jeweils 
ca. 6 Sek.), danach mit der gleichen Bewe-
gung das oberste Segment des Zeigefingers 
und schliesslich auch noch die Spitze.

4. Zum Schluss massieren Sie das oberste 
Segment beider kleinen Finger ebenfalls 
mit kleinen Auf- und Abwärtsbewegungen 
des Daumen.

5. Hände schütteln und wahrnehmen, wie sich 
Hände und Kopf anfühlen.

aus: Gertrud Hirschi, Mudras: FingerYoga  
für Erfolg, Kreativität und Wohlbefinden



Es erstaunt nicht, dass das persische Wort für Baumnuss – «tschor mos» – übersetzt «vier Gehirne»  

bedeutet. Und auch nicht, dass die Baumnuss seit über 9000 Jahren als Nahrungsmittel genutzt wird.  

Ihre wertvollen Inhaltsstoffe machen sie zu einem äusserst wertvollen Lebensmittel, und so sollte sie 

das ganze Jahr über auf dem Speisezettel stehen.    |    zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl

Ursprünglich wurde die Baumnuss – von der es 

weltweit rund 300 Sorten gibt – den Steinfrüchten 

zugeordnet. Im Verlauf der Zeit wurde dies jedoch 

korrigiert, da die grüne Schale, die die Nüsse am 

Baum umhüllt, nicht mehr als Steinfrucht be-

trachtet werden kann. So gehört die Baumnuss 

nun zu den Nussfrüchten. – Der Nussbaum selbst 

hat männliche und weibliche Blüten zugleich 

und wird durch den Wind bestäubt. Aus den  

bestäubten Blüten entwickeln sich bis zum  

Herbst die begehrten Früchte in den grünen  

Aussenschalen. Diese platzen im Reifestadium 

auf und die Nüsse fallen zu Boden.

Magie, Orakel und Fruchtbarkeitssymbol

Das Holz des Nussbaums und die Nuss als Nah-

rungsmittel und Öllieferant hatten über Jahrhun-

derte grosse Bedeutung. So verlangten Klöster 

und andere Landbesitzer den «Nusszehnten» – 

und Nüsse spielten auch im Brauchtum ihre Rolle, 

nicht zuletzt an der Fasnacht: Die Schwyzer 

«Nüssler» sollen von ihnen den Namen erhalten 

haben. 

Der Nussbaum galt schon in der Antike als  

Hexenbaum. Es hiess, wer sich in seinen Schatten 

lege, nehme Schaden und sterbe noch im selben 

Jahr. Dafür halte ein Nussbaumzweig an der Tür 

den bösen Zauber fern und vor Zahnweh sei das 

ganze Jahr geschützt, wer in Nüsse beisse, die im 

Johannisfeuer angekohlt worden seien. 

Nüsse dienten auch als Orakel: Verliebte leg-

ten an Weihnachten zwei Nussschalen in eine 

Schüssel mit Wasser. Schwammen die Schalen 

aufeinander zu und berührten sich, war das ein 

gutes Zeichen, wenn nicht, sollte die Verbindung 

nicht lange dauern. Und immer war die Baum-

nuss auch Fruchtbarkeitssymbol. Noch heute 

heisst es: Bringt ein Jahr viele Nüsse, gibt›s unter 

den Geburten viele Buben. (Abschnitt Quelle: 

www.schwyzer-nuessler.ch)

Der Nussbaum schützt sich selbst

Nussbäume können bis zu 160 Jahre alt und bis  

zu 30 Metern hoch werden. Der Boden unter  

den Bäumen ist meist spärlich und nur mit Gras 

bewachsen. Grund dafür ist, dass der Nussbaum 

selbst Hemmstoffe in die Erde abgibt, die ver- 

hindern sollen, dass dort – in Konkurrenz um  

die Nährstoffe – andere Pflanzen gedeihen. Die 

Blätter des Nussbaumes sind besonders gerb-

stoffreich und bauen sich langsamer ab als  

anderes Laub. Deshalb werden sie auch von den 

meisten Insekten eher gemieden. Bauern erkann-

ten diese Eigenschaft und pflanzten Nussbäume 

entsprechend bevorzugt neben Miststöcken.

Wahre Kraftpakete

Baumnüsse sind aufgrund ihrer wertgebenden 

Inhaltsstoffe richtiges Power Food. Mit einem  

Fettanteil von 42–62 % haben sie von allen  

Nüssen den höchsten Gehalt an Linolensäure 

und somit auch Omega-3-Fettsäuren. Dazu  

kommen 11–16 % hochwertiges Eiweiss, 15–23 % 

Kohlenhydrate sowie viele Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente, die dem Körper wertvolle 

Energie liefern. Eine Handvoll Baumnüsse täg-

lich (7–10 Stk.) als Snack sorgt insgesamt für eine  

bessere Versorgung und Denkleistung.

Kein Dickmacher!

Erstaunlich ist, dass diese Nüsse nicht dick ma-

chen. Dies bestätigten Studien der Harvard Uni-

versity sowie des Shanghai Institute for Biological 

Sciences. Einige Probandinnen und Probanden 

hatten sogar abgenommen. Bei einer Untersu-

chung von Mittelmeerdiäten wurde gar eine 

schützende Wirkung gegen Diabetes Typ 2 fest- 

gestellt. Und es zeigte sich auch, dass sie den  

Körper in Stresssituationen vor hohem Blut- 

druck schützen können. Insgesamt wirken sie  

positiv auf die Blutgefässe und das Herz-Kreis-

laufsystem.

Vielseitige Nuss

Wie die meisten Nussarten können auch Baum-

nüsse vielseitig verwendet werden. Ob als Baum-

nussöl, im Müesli, in Gebäck oder Brot, als Nuss- 

pesto, über den Salat gestreut oder im Glace:  

Diese Nuss ist überall einsetzbar, schmeckt ein-

fach gut und ist sehr gesund. Und im Chlaussack 

dürfen sie auf keinen Fall fehlen!

Die Baumnuss: das Beson- 
dere für Herz und Hirn



Zimt ist die von der Aussenrinde befreite und  

getrocknete Innenrinde des Zimtbaumes. Dieser 

gehört zur Familie der Lorbeergewächse und 

kommt in rund hundert Arten vor. Er wird – 

strauchartig beschnitten – auf einer Höhe von  

2,5 bis 3 m gehalten. Geerntet wird zwei- bis drei-

mal im Jahr, und jeweils nur wenige, eineinhalb-

jährige Triebe. Diese werden über Nacht in  

Kokosmatten eingeschlagen, wo sie fermentie-

ren. Anschliessend werden Aussen- und Mittel- 

rinde abgeschabt, bis die zarte, möglichst dünne 

Innenrinde übrig bleibt. Acht bis zehn solcher  

Innenrinden werden zu «Quills» aufgerollt, in 

Bündeln bis zu 30 Rollen zuerst im Schatten und 

dann in der Sonne getrocknet. So kommt der Zimt 

zu seiner typischen Farbe. Wir unterscheiden  

hier hauptsächlich zwischen dem aromatischen, 

zarten Ceylonzimt und dem etwas schärferen, 

dickschaligen Chinazimt, genannt Cassia. Dieser 

wird, da günstiger als der Ceylonzimt in der  

Industrie verarbeitet.

Ist Zimt gesund?

Immer wieder gibt es Meldungen in den Medien, 

wonach auf einen übermässigen, täglichen Ge-

nuss z. B. von Zimtsternen verzichtet werden  

soll. Der Grund? Zimt enthält Cumarin. Und  

Cumarin steht im Verdacht Kopfschmerzen und 

Leberschäden zu verursachen. Im China- bzw. 

Cassia-Zimt finden sich rund 2 g Cumarin pro 

1000 g, im Ceylon-Zimt lediglich 0,02 g.

Tatsache ist jedoch auch, dass Zimt eine Viel-

zahl von gesundheitsfördernden Wirkstoffen 

enthält: Er hat eine keimtötende Wirkung auf  

Pilze, Viren und Bakterien. Er wärmt und erwei-

tert die Gefässe und senkt somit den Blutdruck.  

Er stabilisiert den Kreislauf und ist durchblu-

tungsfördernd. Er regt die Verdauungssäfte an,  

tut insgesamt der Verdauung gut und hilft bei  

Magen- und Darmbeschwerden. Zimt darf also 

ruhig das ganze Jahr Platz auf unserem Speiseplan 

finden. Zimt gibt’s in Bio-Qualität und in den  

claro-Läden auch aus fairem Handel. Wer den 

Zimtgeschmack nicht mag, kann auf Kapselprä-

parate ausweichen.

Zimt in der chinesischen Ernährungslehre

Aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen 

Medizin aktiviert Zimt z. B. mangelndes Nie-

ren-Yang, ist gut gegen innere Kälte im Bauch, 

Schneegestöber, Kerzenlicht, Weihnachtmärkte: Meist verbinden wir Zimt mit Advent und Winterzeit 

und geniessen ihn vor allem in Gebäck, Glühwein und Tee. Dabei hat dieses Gewürz viel mehr zu bieten. 

Kaum bekannt ist, dass sich Zimt ausgezeichnet zum Würzen von Fleisch-, Reis- und rote Peperoni- 

gerichten eignet. Schon 3000 Jahre vor Christus nutzten die Chinesen ihn als Heilmittel. Neue Studien 

zeigen, dass Zimt viele gesundheitsfördernde Substanzen enthält, die u. a. den Blutzucker senken  

und eine entzündungshemmende Wirkung haben.  |   zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl

Zimt: heilt, erhellt, erheitert.
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was auch der Milz zugute kommt. Von innen  

wie von aussen wirkt Zimt gegen kalte Füsse  

(Zimteinlegesohlen). Als Tee getrunken hilft  

Zimt gegen Atemwegserkrankungen. – Wie bei 

allen Gewürzen «verflüchtigt» sich die Wirkung 

jedoch, wenn mit Kristallzucker gesüsst wird.  

Somit ist die geringe Menge Zimt in einem 

Zimtstern für die Gesundheit also gänzlich  

nutzlos.

Südfrüchte wie Orangen, Bananen, Mandari-

nen, Ananas, Mangos, Papayas u. ä. haben laut 

TCM eine kalte Wirkung auf die Nieren bzw. den 

gesamten Körper, was gerade in der Winterzeit 

nicht unbedingt erwünscht ist. Wussten Sie, dass 

selbst in Marokko aufgeschnittene Orangen –  

ein gängiges Dessert – immer mit Zimt bestreut 

serviert werden? Das scharfe, wärmende Gewürz 

wirkt so der kalten Wirkung dieser Früchte entge-

gen. Bestreuen Sie also im Winter, falls Sie Lust  

auf Orangen, Bananen und Co. haben, diese  

immer mit Zimt – Ihrem Körper zuliebe.

Lust auf zimtsüsse Gewürzschnittchen? 
Das Rezept dazu finden Sie im Blog unter 
www.cellagon.ch.
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