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Sinn(es)fragen
Mit allen Sinnen das Leben spüren? Wie wirken sich unsere Sinne auf

unsere Gesundheit aus? Welchem Sinneswandel unterliegen Menschen, wenn

ihre Sinne auf extremste Weise gefordert werden? Und wie hilft der Mann

mit dem Röntgenblick" mit seinem sechsten Sinn Patienten auf dem Weg

zur Heilung? GESUNDHEIT ist für Sie im Finstern und bei Tageslicht
verschiedensten Sinn(es)fragen nachgegangen.

V01-1/m2
auf und plotilich %iilliue Dunkelheit:

\lir einem .1 lal bin ich eintlehiillt in Wachtliehe
Scli\%.,iric. Ich hin schlavrani2 komplett orientiertinu-s-
los. Ih, ich endlich den rettenden Stuhl unter Illeille111
Hinterteil spüre. So tiihit nun .ich Also beim ..1)inner im
Dunkeln- im ..\ -ler Sinne- nachdem ich \ on Ania. einer

Hinden Uran. durch eine Licht,chleuse in (hc 1)unkelhen
und zu meinem Tisch u-cleitct Werde: 7.ielsirehi2 un,I si-

cher retiert ,ie init nur in der SchN Arie Auf den im seil

711, 1\ ,ihrL'Ild 1(11 111ICIIvr Ildl'il ihr her Lippe. \u t: mei-

ne b.iii2e ['raue: ..1,1 da eh t keine Stufe:- meint .Ania, die
die sehenden ( iiiste auch al, Sen ieNtin betrent. Liehend:

n. so (reinein sind \\ ir nicht.- Ich iiiire nur noch da,
klappern von ( ie,chirr. die Stimmen de' anderrn Gaste
11111 mich. Ah und in nehme ich den 1 .ii filmtich der vor-

beihu,chender1 Sen iererninen \\ .ihr. die init klappernden

Servierm ...itzelehen x oriiher,c11 ellen. 1 :',..st und upstiche

Idl 1111d1 aln 1.1`,C11 ZU I irilillit'ren. 1(11 14.111111l (Li*- 1 i`C11 -

nick. \ ist (1,i. I;(....teck? 1 ).ü., ( 11,1.: 1)er 1 clicr; 1 )ic 5t.1--

iLlt(:7 Ich 1.,Nsc inelne 1 Linde uher alle, miro,ain tlieltell.

Jeder der ler ( I Any(' ist eine I ienill'1,11.(len11/". 1)01 1 .i)f-

t ei mit der Suppe in den \lund /11 befOrdern - 2 dr nicht

m, einfach. 1!)ei den .inderen Ganen %erzichte ich auf',
Be,teel: und nehme die 1 111.er.

I:, i'st ein sinnliche, I rlebni, 11111 den 1 Linden in, 1 ,,en

einiinatichen. die,e, (hm) in den Mund iti ,i( ekel) und

( ;USC/1111,1a. \I"( e111.1 1111(1 Ki)1111(.11/ %%.1111/1111c11-

Mull. S1(11 (1111T11/11(-111111/1pcill 1111(1 /11 crl".1tC11 \\ .1 111.111

ist. JA. \It., nicht inni,,I. NI eine 1.ni1leeklinT.,-
reise ,I,..r be.}11,1cri...ii \ist.
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Dr. Ruediger Dahl-
ke ist Arzt, Psycho-
therapeut und Autor
mit ganzheitlichem

Ansatz.

www.dahlke.at

' Sinne, Sinn und

Sinnlichkeit
In einer die Sinne missachtenden Welt bleibt

Sinnlichkeit und oft sogar der (Lebens-)Sinn

auf der Strecke. Wer plötzlich sein Augenlicht

verliert, kann in schreckliche Sinnkrisen stür-

zen, die alles in Frage stellen. Sinne sind so viel

mehr als Vermittler von Information. Wir sehen

nicht nur, wir schauen auch und können die

innere Schau bis hin zu Visionen entwickeln.

Wir hören nicht nur Nachrichten, wir können

horchen und gehorchen, etwa der inneren
Stimme, die zum inneren und besten Arzt führt.

Fast jeder schmeckt, aber nur wenige haben

Geschmack. Wir mögen einen Riecher" und

ein Näschen" entwickeln wobei sich, wenn

wir etwas in der Nase haben, schon der 6. Sinn

andeutet.

Die einfachste und nachhaltigste Art wieder Zu-

gang zu Sinnen und Sinnlichkeit zu gewinnen,

die ich kenne, ist sinnliches Fasten. Dabei öff-

nen wir uns den Elementen der Natur und den

Fragen des Lebens(Sinns) und erleben eine Art

Mauserung. Die Haut regeneriert sich außen

und innen (Schleimhäute) und wird sensibler

für Berührungen. Wir werden empfänglicher für

Düfte und Aromen und reagieren sensibler auf

alles von Gewürzen bis Worten.

Seit 30 Jahren halte ich Frühjahr wie Herbst das

Fasten-Seminar Körper Tempel der Seele",

dem das Buch Sinnlich Fasten" (Nymphen-

burger Verlag) nachempfunden ist. Den sieben

Urprinzipien der Woche folgend, fassen wir bei

Musik und Massagen, Ritualen und Rhythmus-

erfahrungen und in Atemsitzungen frische Win-

de durch unsere Körperhäuser wehen und ver-

feinern die Sinne, um neuerlich Sinn zu finden.

Fastend lassen wir los, was überflüssig und

bewahren und reinigen was wesentlich ist

etwa unsere Sinne. Das ist der entscheidende

Punkt, warum Fasten attraktiver macht und für

viele heute attraktiver wird. Wer seine Sinne

entwickelt, wird sinnlicher. Wenn die wärmere

Jahreszeit anregt, die Sinnesorgane zu öffnen,

werden wir mehr nach draußen gehen, im
Sinne von das Haus verlassen", aber auch im

Sinne von "uns zeigen". Die Hitze des Sommers

öffnet nicht nur die Poren der Haut, wir trauen

uns mehr Haut zu zeigen und zeigen uns insge-

samt bereitwilliger vor allem wenn wir nach

sinnlichem Fasten figürlich und geistig fit sind

und sinnlicher empfinden und aussehen.

Musik macht mir das Leben sichtbar und so
eigenartig es klingt ich liebe helle Räume!"
> Wolfgang Niegelhell. erblindete in seinem 26. Lebensjahr <

Emanuel Frass, Erlelmispadagoge und
Geschaftsführer on Vier Sinne". mein
(;ast(reber durch die drei Stunden dieses
unewöhnlichen Abends. erklart dazu:
..1Vir möchten die Besucher anregen in

Dunkelheit ihre Sinne \\jeder zu öffnen.
und bew usst /11 SChIlleekell. zu riechen.
zu hören. zu tasten und zu fühlen." Span-
nend ist auch das Spiel _Vier
im Dunkeln zu spielen und einen Brief
/1.1 schreiben ... \ch ja. und noch einen
Vorteil hat die Dunkelheiie Benimmre-
geln können Sie uetrost unter den .1*isch

fallen lassen. Denn es sieht Sie sowieso
niemand.

PLÖTZLICH WAR ICH BLIND

Wie sehr 111,111 sich. wenn das Sehen nicht
möglich ist, auf seine anderen Sinne be-
sinnt. ar für mich beim I)inner im Dun-
keln spannend zu beobachten. Fallt imsei-

dominantester Sinn. das Sehen. aus dann
hat das enorme \usw irkun2en. Diese
bittere Frührung musste Wolfgang Nie-

gelhell. 44 .fahre. Leine real machen. Mit
26 Jahren traf ihn der Verlust des Augen-
lichts sch+ er. Niegelhell erzahlt über den
hartesten 'lag seines 1 .ebens: ..leh erlitt
\vahrend eines Spazierganges mit einem
Freund eine Glaskörperlillnung. Es \\ ar
als w urde die Sicht nach und nach itirtick
2-chicndel." \uch eine Notoperation
konnte sein Augenlicht nicht retten. Nie-

._

2.elhell: _Zu \v.ssen. nie mehr die Sonne,
das leer und den Schnee scheu zu kön-
nen. war Ein- mich anfangs kaum /11 \ er-

kraften-. Dieser extreme Einschnitt heti
ihn 1..11 zerbrechen. Nieueihell \,1r
1111I1 .111 4:111(110- ;Ulf freindu 1 HIC.' ;1112*(2-

\\ lcell. 111 (kn eisten (K*1.1;1111*(11 kreisten

Wehr Se11111-

liladien. 1 )()cli pl(*itilieh In nie er eine in-

nere Stimme. die ihn erinahnte: ..1t
1.2,-ang-, du hast hier noch eine Aufuabe."
Niegelhell: Ich warf die lableuen weg.
kaufte mir ein Ke% board und begann zu

experimentieren." Schlieilich lernte er
114)C11 PaIltk/1-12. Hellte an er vielerorts
beruhrende 1:muerte...Die lusik bringst
in ich zum Fliegen." so Nieuelhell voller
Leidenschaft. Es ist die Welt der Kliino.e.
die für ihn da. I .eben sichtbar macht und
seinem Leben wieder Sinn geLttlien har.

TASTSINN UND BAUCHGEFÜHL

Was er (mimtinder. wahrend er musiziert?
Niegelhell: _Ich sehe innere Bilder \ or
mir. so beispielsw eise einen Sternenhim-
mel, wie :IUs Meiner Zeit, 'als ich noch ge-
sellen habe. Ich trainiere auch e;anz be-

11111 die Bilder nicht zu vergessen."
Werden andere Sinne mehr ausgepügt-7
\V( )1fang ..Da eben der opti-
sche Sinn einen .\rbeitsspeicher von etwa
-0 Prozent erbraucht, wird bei Blinden
Speicherplatz für andere Sinne frei. Bei
mir ist der astsinn seither besonders
ausexprägt und auch mein Bauchgefühl.
auf das ich mich verlasse." l »achelnd fügt
er hinzu: ,.So eigenartig eS 1.1111521. ich e-
he helle Raume:" Was ihn Schritte in die
Freiheit machen ließ, war. als vor sechs
lahren Coluna, seine Blindenhundin. zu

ihm kam.

OHNE SINNE KEIN KONTAKT

Sehen. Hören. Riechen. Schmecken.
'lasten sind unsere Sinne. dir uns mit
unserem Inneren aber auch mit der ti-

teim eh \ erlunden. ( )11ne Sinne w1rc rar
kern menschlicher Kontakt inönlieh.
laufen in un.erein ii u-dcoinputer. dein
( elurn. /Hs.immen. Dr. Renate Malek.

1:acharitin tür \etirologrie und 1).\
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4ise

Er verlor sein Augenlicht und fand die Musik und einen neuen _Sinn" im Leben. Heute kann man den Künstler
Wolfgang Niegelhell in seinen mitreißenden Konzerten erleben.

Verfügen wir über fünf, neun oder noch mehr Sinne?

Der Begriff Sinne" (sensio, sensatio, sensation,

fühlen) ist im weiteren Sinne das unmittelbare

Erleben, Fühlen, Gewahr werden, die Fähigkeit,

Reize wahrzunehmen. Bereits der berühmte

Philosoph Aristoteles hat sich in De Anima"

über unsere Sinne Gedanken gemacht und, so

wie im allgemeinen Sprachgebrauch, fünf Sin-

ne unterschieden:

> Sehen,Visuelle Wahrnehmung

> Hören, Auditive Wahrnehmung

> Riechen, Olfaktorische Wahrnehmung

> Schmecken, Gustatorische Wahrnehmung

Tasten, Haptis(he Wahrnehmung

Die moderne Physiologie kennt für den Men-

schen noch vier weitere Sinne:

> Temperatursinn

> Schmerzempfindung

> Gleichgewichtssinn

Körperempfindung oderTiefensensibilität

Darüber hinaus gibt es noch weitere Sinne oder

besser sensorische Fähigkeiten, die aber nicht

bewusst oder direkt wahrnehmbar sind. Beim

Menschen etwa die Blutdruck-Rezeptoren im

Bereich der Kehle mit denen innere Regel-

kreise für eine hochwertige und gleichmäßige

Blutversorgung des Körpers insbesondere des

Gehirns sorgen. Das Phänomen des Schwindels

war zwar schon länger bekannt, doch erst im

19. Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler das

dazugehörige Gleichgewichtsorgan im Innenohr.

Es sorgt nicht nur für räumliche Orientierung

und Körperbalance, sondern kontrolliert auch

die Augen- und Kopfbewegung.

Entwicklungsgeschichtlich war bei unseren Vor-

fahren Geruchs- und Geschmacksinn besonders

geschärft und ausgeprägt. In der Wildnis" war

gut riechen zu können oft überlebensnotwendig,

half es doch unseren Ahnen drohende Gefahr

zu wittern. Geruchsinformationen werden nicht

nur in den stammesgeschichtlich neuen Hirnre-

gionen verarbeitet, sondern auch in den älteren

Regionen, dort wo das emotionale Zentrum ist.

Forscher haben entdeckt, dass sich im Laufe

der Jahrtausende mit zunehmender Zivilisation

und unterVeränderung der Lebensbedingungen

auch das menschliche Gehirn verändert hat und

somit auch die einzelnen Sinneswahrnehmun-

gen unterschiedlich ausgeprägt in Erscheinung

treten. Daraus wird verständlich, dass unser

Sehsinn mit circa 70 Prozent heute eine führen-

de Rolle einnimmt.
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ther:ipeutin liii Therapiezentrum s in
\Vivi]. meint: Unsere Sinne sind \\

Uni dic (.11Meit klar \\ ahrzunehinen.
Sie vermitteln uns Sicherheit. in der
( ;nippe. in der \\ ir leben. auch Kontakt
/l1 1)ek()111111L9).- Sf)it (LIS 1 lurrIl .111C11

C111C wesentliche. Sinnesmahrnehnifin(r.
.nser 1 lOr\ organ,g auiersr koinple.

\l"ir erkennen mit Hilfe unserer ()hren
nicht nur uin welches Geratisch es sich
handelt. sondern dank ,ier tloppelten

.111w vIcher !Ziehtlin.
k()111111t.. 1111 1..11111-111t11 des (;ehor-

ganu.es heti n, Lt sich la. ( deich(.4rm icht,-
onzan. 1)iese, erinidielit uns aufrecht
lind 'Sicher /11 'reiten. \lenschen. die
'schlecht hOren. \\ erden .\tifien,ei-
tern und mehr mehr in (iesprache init-
vinhczotrun. 1 IhrprOblilllIC tuhren (IA711,

dass die Unsicherheit zunimmt und die
'Zückmeldung der anderen fehlt. Sie
konnen dann nicht mehr uherprüfen. \\ le
der andere auf sie re.Hert. 1)r. .1 hick:

erhbrige knschen befürchten
mitunter. das, andere über sie ,prechen,
tiehen sich noch mehr zurück und er' \ e-
eken vielleicht mi(,.11- den Findruck eines
fuintkeln'ell \*erllaltuns.- \\ enn jemand
schlecht sieht, kt And,.rv.. Dr. 11j-

blelle .11,11,1)01 k()1,,,,.71 dann uni

dein 1ltIret.11111 der Ulimuli rechnen.-

IMMER DER NASE NACH ...
Ilvr alte,t(.1- sinn ist der (

der .11, er,ter au,2epraiu kt. Schon Bak
erkennen ihre .\ bitter am (;v1.11(1), 114)t'il

1e'1. riChtler ChUll L(./1111(.11.

\.11(11.)1kilril .\111Itill'uo.11. f.1111" 1111.

Ulot'llus 11.1k. ,j111111C11 111U 1111 1 iVITU1C11.

.1111 .1U111111 /t1 Urkt1111u11. 1),1, /(1.21.

der naturhehe ( NAtur-
\ ()Ikurn 1)()ch .nis..(.1)1*.urt ii. ri-.1.0% 1)c.(j--

(1"t tl.IN: ..t IlU (1UI-11C11- lind .111C11 du).

Geschmackssinn sind durch nthetische
Gerüche \\ jr bieten des-
halb unseren Besuchern ein mit natür-
lichen \ahruniisinitteln und ohne Ge-
schmacks\ erstarkern zubereitetes Essen.
So kOnnen die Sinne wieder 0-esehiirti
und trainiert \\ erden.- Der ( ;eruchs-
und Geschinackssum geht noch iel tie-
fer. Sie kennen sicher solche Situationen:
Ein Geruch oder Duft steigt uns in die
Nase und plOtzlieh erden
tiu. in allen Einzelheiten. Erinneruno-en
her \ or"uriffen. \\*.truni ist JAS Si-: Beate

Der Mann mit dem Röntgenblick" hilft Patienten

Sie werden sicher schon vom sechsten Sinn

gehört haben. Das ist eine Wahrnehmung, die

über die fünf physikalisch messbaren Sin-

ne hinausgeht. Dazu gehören Hellsehen,Tele-

pathie, das Vorausahnen von Gefahren oder

eine plötzliche Eingebung und Kontakte mit

Verstorbenen. Nach wie vor ist vieles unerklär-

lich und im Bereich des Mysteriösen. Georg

Rieder gehört zu den Menschen mit beson-

derer Wahrnehmung. Als Der Mann mit dem

Röntgenblick" stellt er das herkömmliche,

wissenschaftliche Lehrgebäude auf den Kopf.

In einem verändertem Bewusstseinszustand

kann er mit bloßem Auge in den menschli-

chen Körper sehen. Er erkennt dort Knochen

und Organe und kann dadurch Diagnosen"

erstellen, die von Ärzten und Wissenschaftlern

zahlreich bestätigt wurden. Georg Rieder er-

zählt: Begonnen hat alles mit Experimenten

über Stimmen aus dem Jenseits und dem

Riechen st entwicklungsgeschichtlich der
Oldtimer unter den Sinnen. Obwohl der

Geruchssinn mittlerweile nur mehr 40
Prozent Kapazität hat. können wir

10.000 verschiedene Düfte wahr-
nehmen.

Handier schreibt dazu in ihrein
Buch Mit allen Sinnen leben

"1.; ( lenusstraining-: Dieser
sinn ist eher intuitiv al., h LIUIl und steht
in direktem Kontakt mit dem Gehirn.
\\ je kein anderer Sinn \-erschafft er lins
1.1üzatig zu unserer Verganuenheit.-
1\-issenschatiliche Untersuchunifen mit

riwier(=Schliisselreii)-Gerüchen konn-
teil beleFen. dass jeder Duft. ist er umo-
ti( U1JI 1 )eset7t. latwst yer2essene
honen \\ ach rufen kann. schreibt 1 Jafitflur

111 Ihrem Buch.

SCHMECKT GUT. RIECHT GUT

her die Geschmacksknospen Ull'Nerur

/111121: kiinnen Ui] die irr Richtungen
bitter. und ualirneh-

Tischedrücken. Schließlich habe ich Hypno-

seseminare besucht". Nach so einem Seminar

saß er mit seinem Freund Herbert zusammen.

Plötzlich hat Rieder den Astralkörper gesehen.

"Wenn ich den schon sehe, dann möchte ich

auch die Knochen sehen", sagte er zu sich

selbst. Auf einmal bekam sein Freund einen

Mittelscheitel, das Fleisch fing an wegzurin-

nen. Herbert saß nur mehr als Skelett vor ihm.

Schließlich wollte er auch die Organe sehen.

Er sah plötzlich das Herz seines Freundes

und schließlich dessen Magen. Seither hat

er diese Gabe und setzt sie heute zum Wohl

der Menschen ein. Er scannt" den Menschen

mit bloßen Augen von hinten und vorne in-

nerhalb weniger Minuten durch, um ihm dann

ausführlich zu erzählen, was er gesehen hat.

Von einem Mediziner hat er gelernt, das, was

er sieht, zuzuordnen. Ärzte schicken ihm mitt-

lerweile bei unklaren Diagnosen Patienten.
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Je mehr ich in meiner Mitte bin, desto mehr kann ich Sinneseindrücke genießen
> Dr.med. Renate Malek. Fachärztin für Neurologie und Psychotherapeuten.Therapiezentraum Wien 8 <

men. Die feinen Nuancen allerdintz,
eldn2en über tin.crun Ceruchssinn in
unser Reu usstsein. Wenn Dunmoleknie
einueatmet \\ erden und .1111. dle

c:11 Ici iii ha tat lur \ Alerlin PChel

l'IUSteh Kontakt mit dein Geruch. :\uf
dieser kleinen Flache kOnnen etua 1 it

2z, urni,inen Riech.jernen

an der .\lembran ihrer Flimmerhärchen
Kontakt mit den 1)uftmo1ekülen auf-
nehmen. Da hier ausgelOste Stunal
als elektrischer Impuls an unser Gehirn
weiter geleitet. wo er dann ein(.11 (ie-
rnch.:eintlruck hervorruft. Die Riechzel-
len sind praktisch Gehirnzellen. denn die
Duftstoitt: (TC11112C11 ohne Sdlalttel-
le SOfort i r Gehirn. Beim Ein,11.111e11

"ehell die Duitstuffinuleküle über dic
IZiech.,(111cirnh3tit. die Riechzellen. und

den Riechkolben 11) clays 1111)1u.ehe

rein und 1,).un eine `.4 10.1, chemische
Kettenreaktion im GC11111-11 -aws. Das lini-
bische Ssteiii ,e11 ),T 1111,er enloti-

1)11.11c-1 VerK,111c11 Veraflic\ f

ICH KANN DICH GUT RIECHEN

.Aber auch die \\aH (les Liebsten oder
der 1.icli,t(21) ird ()nmngig 10),.r. thes.0)

Sinn beeinflusst. Der (;eruclissiiin Ist da-

hur er.intNortlich (d) und in \\ en \Nil- tIll
erliehen. \\ en \\ 1r gut riechen- konnen

und ()b der andere einen für uns \ erfuh-
renschen erotisit.renden I )1Iti 11,1t. 1)enn

.ind .J111(.1;11,11 dt'l"

Kid\ für ein 1tiermerk ,ler 1 lornione.
\ pr( juhu: nolt Im Aich
ohne unser(11 lastsinn. 1 1.11. konnen ims

dton ruhien. aber auch Lrtasten dank dt.1-
1Zezept4ren auf unst.rer 1 1.1111 hin:Ttlen.

P)esonders gut ist unser Lastsinn in den
ringespi(ien und auf (1(.1. Zinnie und
den 1.11)11(.11 .iitsgeliragt. so und
/URI 1)c-sf inder, smlilielull 1.

SINNE UND PSYCHE

Die :eelische Befindlichkeit hat auch

einen siroKli Einfluss auf unsere Sin-
_

,

nesemptindungen. Denn encIs )J)ti'1t1

7u heidt noch nicht, dass wir es

Lid) tatsachlich aufnehmen kOnnen. 1) r.

...\lenschen die beispielsweise .111

DepreSSIOnen leiden, Sind nicht mehr in
der Lage die Farben des Lebens ahr-
zunehmen." Es ist. wie wenn die Herrof-
fc'nen Mit ei nein GraUSChleier herumlau-
fen u Auch die Bewertung- \

Sinneseindrücken im Gehirn. zum Bei-

spiel im hinbischen ti%stem. ist dann eine
andere.- erkLirt 1)r. .\1.11ek. len.chen.
die rdnerer ein,: Psychotherapie Inaehen,
nehmen leder Kontakt zu ihrer inneren
Landschaft Anf. _Die Knvet.miliz Veran-
den sich und sie kOnnen uieder mehr
<reineden.- so 1)r. \ lolek zu dun \uswir-
k ungen ps\-chi )thera peilt ischer 1 flter-V(11-,

tIoncn: Mehr ich in meiner .\ litte bin.
eher kann ich Sinneseindrücke ge-

il ieden.-
interessant ist aueh. da» brach lie-

'Johle- Sinne verkümmern. Dr. \laluk:
..Neuronale VerhindunErn. die nicht u..e-

1111t7r werden. werden nicht be..pielt und
dementsprechend \erandurt sich sitiell che

clurn,truktur. enn keine krank hatten
Veranderun,en (fthelien. kt da> icdoch
re\er>ibel...

TAGL1CHES SINNE-TRAINING

alNo durch.11i. ..inn)11 mich

muirlich s.oilv Sinne /il trainier( 11 und zu

sensibilisieren. \\ me kann ich da, tun: 1)r.
\ Tale!, empfiehlt: \chtsainke !11,11.41m.tlen

und ein ,tch Auf dtv

nelimnLlIi K)Ilientiu.ren. ,Inti
I ).1 ist beispels\ eise ein nur 1 liften

od(1r ein nur .1.1,ren
N,,,11),11 }ui ,1\\ fid,Fundull Fipp:

_Gehen Sie durch den \\..11(1 und schlie-
den Sie einmal für drei .1 linuten die Au-
gen. Sie IPiren (;eräti,che. dir Sie sonst
nicht \vahrnehmen.-

1)): I;(1rbarn

prnktikrrin und .7/1).1.,:in. 111:

ibrt."1 7t.xtt.1/ in de/. GESUND-

HEIT :;77/ Z.(//7/TI/c/nt.i/rdre.

1 Ictlioden

111:-...t gt.u. HA:
Ytt.klggc.ffludt.i.it.(-9.(//
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