
Gesund leben heisst mitschwingen
Der Zusammenhang zwischen Bewusst-
sein, Seele und Körper ist zu vielen Men-
schen deutlich, als dass er länger igno-
riert werden könnte. Gesundheit hängt 
damit zusammen, wie gut wir mitschwin-
gen, wie leicht wir in den Rhythmus 
unseres Lebens aber auch der Umgebung 
hineinfi nden. Der Kongress «Medizin und 
Bewusstsein» von Dr. Rüdiger Dahlke in 
Linz (A) führte Menschen zusammen, die 
für eine neue, das Bewusstsein ein-
schliessende Medizin stehen. Maria Bar-
bara Zihlmann von Lebenskraft Schwin-
gung, Erstfeld, betreute mit ihrer Ge-
schäftspartnerin Ingeborg Klein den Aus-
stellerstand Energetische Schwingungs-
Sprays nach «Schwingung als Weg». Das 
Gesetz der Polarität besagt: Wenn es 
heute Schwingungen und Energien gibt, 
die uns Schaden zufügen oder sogar 
krank machen, muss es auch welche ge-
ben, die uns Gutes tun und unser Wohl-
befi nden steigern können. Schwingungs-
experte Thomas Künne ist es gelungen, 
mit «Schwingung als Weg» ein bewähr-
tes archetypisches Grundkonzept mit den 
heutigen Möglichkeiten zum Wohle des 
Menschen, in einem entspannten Leben 
im Hier und Jetzt zu verknüpfen.

Diese einzigartigen Schwingungs-Sprays 
nach Paracelsus stellen durch die alche-
mistische Herstellungsweise ein Natur-
produkt höchster Qualität dar. Sie ent-
halten Edelmetalle, Edelsteine und Heil-
pflanzen (ätherische Öle) und zeichnen 

sich durch ihre Tiefenwirkung besonders 
aus. Die drei philosophischen Prinzipi-
en von Körper, Seele und Geist entspre-
chen in ihrer Zusammensetzung der 
Dreiteilung des Menschen wie auch den 
Analogieketten des entsprechenden Ur-
prinzips. Als Auraspray oder Raumduft 
täglich gezielt angewendet helfen sie 
uns, Blockaden und Verstimmungen zu 
lösen, unser Bewusstsein sanft und see-
lengerecht zu erweitern, uns in unsere 
ganz persönliche Eigenfrequenz zu 
schwingen sowie bestimmte Seelenbe-
reiche aktiv zu stärken, zu unterstützen 
oder zu ergänzen. Gemäss dem herme-
tischen Gesetz «wie oben – so unten, 
wie innen – so aussen» kann jeder auch 
noch so unsensitive Benutzer augen-
blicklich in Resonanz gehen und wohl-
tuende, kraftvolle und beschwingte Er-
fahrungen machen. Testen Sie diese 
einmaligen Sprays bei Lebenskraft 
Schwingung in Erstfeld. Maria Barbara 
Zihlmann berät Sie kompetent und ein-
fühlsam. (pd)

Am 19. November um 19.30 Uhr, fi ndet in See-
wen ein Infoabend zum Thema «Spagyrische Duft-
sprays – Düfte der Seele» statt. Weitere Informa-
tionen unter www.lebenskraft-schwingung.ch.

Wettbewerbsgewinn überreicht
Anlässlich eines Familientages veranstal-
tete die UBS einen Wettbewerb. UBS-Ge-
schäftsstellenleiter Beat Stadler freute 
sich, der Familie Gisler-Stadler von Alt-
dorf einen Gutschein von Schweiz Tou-
rismus über 500 Franken zu überreichen. 

– Unser Bild: Die glücklichen Gewinner 
anlässlich der Preisübergabe: (von links) 
Beat Stadler (Leiter UBS Geschäftsstel-
le), Laurin Gisler mit Topsy (UBS Mas-
kottchen), Andrea und Manfred Gisler. 
(pd) FOTO: ZVG

Hubrol-Tankstellen neu mit LED-Licht 
Hubrol-Tankstellenkunden tanken neu 
unter LED-Licht. LED bedeutet nahezu 
ohne Streuverlust und Lichtverschmut-
zung, sowie mit 30 bis 40 Prozent weni-
ger Stromverbrauch. Folgende Tankstel-

len der Firma Hubrol wurden mit LED-
Licht umgerüstet: Kornmatt, Altdorf 
(Bild); Christen Automobile, Schattdorf; 
SVZ, Erstfeld; Garage Gisler, Erstfeld. (pd)
 FOTO: ZVG

Thomas Künne, Entwurf und Konzeption, 
Ingeborg Klein, Generalvertrieb Europa, Dr. 
Rüdiger Dahlke, Archetypenlehre, und 
Maria B. Zihlmann, Vertrieb Schweiz (von 
links). FOTO: ZVG

Mit einfachen Massnahmen viel Energie und Geld sparen
Fachleute präsentieren in einer 
Sonderausstellung die neuste 
LED-Beleuchtungstechnik und 
effi ziente Elektrogeräte für den 
Haushalt.

In einem durchschnittlichen Haushalt 
benötigen elektrische Grossgeräte in 
Küche und Waschraum mehr als die 
Hälfte des Stromverbrauchs. In einer 
Sonderausstellung zum Energyday im 
Zeughaus Altdorf zeigen Fachleute, 
was die neusten energieeffizienten 
Elektrogeräte zu leisten vermögen und 
wie man mit einfachen Massnahmen 
viel Energie und Geld sparen kann. 
Ebenfalls widmet sich die Ausstellung 
der neusten LED-Beleuchtungstechnik. 
Kühlschrank und Gefriertruhe sind je-
ne Geräte, die dauernd unter Strom 
stehen. Entsprechend deutlich zeigt 
sich auf der Stromrechnung, ob ein al-
tes ineffizientes oder ein modernes 
Topgerät im Einsatz ist. Neuste Geräte 
der besten Energieklasse benötigen nur 
noch einen Drittel des Stroms eines 
15-jährigen Standardgerätes. Auch bei 
Geschirrspüler, Tumbler oder der Wasch-
maschine wurden in den vergangenen 
Jahren grosse Fortschritte bei der Ener-
gieeffizienz und dem Wasserverbrauch 
erzielt. Die Sonderausstellung zum En-
ergyday im Zeughaus widmet sich am 
Samstag, 27. Oktober, voll und ganz 
diesem Thema. Fachleute zeigen, was 
die neusten energieeffizienten Elektro-

geräte zu leisten vermögen und führen 
Besucherinnen und Besucher durch die 
Grossgerätewelt von Küche und Wasch-
raum.

Mit einfachen Tricks Strom sparen
Energie sparen lässt sich auch mithilfe 
von modernster Beleuchtungstechnik. In 
einer Dunkelkammer kann man während 
der Ausstellung die Unterschiede zwi-
schen LED und konventioneller Beleuch-
tung realitätsnah testen. Am Energyday 
werden die modernsten LED-Leuchtmit-
tel direkt vor Ort zu einem Vorzugspreis 

verkauft. Strom sparen kann man aber 
auch mit bestehenden Geräten: Die pas-
sende Pfanne beim Kochen, die richtige 
Temperatur im Kühlschrank oder eine 
gut gefüllte Waschmaschine sind eben-
so wichtig wie ein effizientes Gerät. Ein 
professioneller Energieberater zeigt am 
Energyday, wie man mit einfachen Mass-
nahmen viel Energie und Geld sparen 
kann.

Wo endet der alte Kühlschrank?
Altgeräte sollen nicht gedankenlos er-
setzt werden. Jedes Gerät belastet die 
Umwelt bei der Produktion, beim Trans-
port und bei der Entsorgung. Eine ein-
fache Faustregel hilft bei der Entschei-
dung: Je älter ein Gerät ist, je intensi-
ver es gebraucht wird und je höher die 
Reparaturkosten sind, desto eher lohnt 
sich ein Ersatz. An der Sonderschau 
wird anschaulich aufgezeigt, was mit 
ausgedienten Kühlschränken geschieht 
und welche Rohstoffe man wiederver-
wenden kann.

Ein Gemeinschaftsprojekt
Die Sonderausstellung ist ein Projekt 
der Energiestadt Altdorf, der Elektrizi-
tätswerk Altdorf AG und der Wasserver-
sorgung Altdorf. Die Ausstellungspart-
ner freuen sich auf zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher. Die Sonderaus-
stellung im Zeughaus Altdorf findet am 
Samstag, 27. Oktober, statt und ist von 
8.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöff-
net. (pd)

An der Energyday-Ausstellung wird der 
Spareffekt energieeffi zienter Elektrogeräte 
visualisiert. FOTO: ZVG
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Autofachleute von Morgen erhalten Einblick
AGVS Uri | «Speed Up»-Berufsinformationstag der technischen Autoberufe

Einmal Autogaragenluft 
schnuppern und Einblick 
erhalten in Autoberufe – der 
Berufsinformationstag der 
AGVS Uri bot Jugendlichen 
die Gelegenheit dazu. 

Ein Auto ist mehr als ein Fahrzeug 
mit vier Rädern, einem Steuerrad und 
einem Motor. Ein modernes Auto ist 
ein technisch anspruchsvolles Gerät, 
das an jene Personen hohe Anforde-
rungen stellt, die es bei einer Panne 
oder einem Fehler reparieren müssen. 
Aber nicht nur dann. Auch die nor-
male Wartung ist komplexer gewor-
den. Früher kümmerte sich der Auto-
mechaniker um diese Dinge. Infolge 
der Komplexität der Aufgaben hat 
sich der Beruf weiterentwickelt und 
verlangt heute von der Automobilme-
chatronikerin beziehungsweise dem 
-mechatroniker EFZ sowie der Auto-
mobilfachfrau und dem -fachmann 
EFZ handwerkliches und technisches 
Geschick sowie vernetztes Denken.

Um Oberstufenschülerinnen und 
-schülern, die sich mit der Berufswahl 
auseinandersetzen, einen Einblick in 
die besagten Berufe zu bieten, organi-

sierte die AGVS Uri in der vergange-
nen Woche einen Informationstag. Die 
Urner Autogaragen boten zusammen 
mit dem Berufs- und Weiterbildungs-

zentrum Uri den Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheit, praktische und 
theoretische Einblicke in die Berufe zu 
erhalten. Der Tag war Teil der Kampa-
gne «Speed Up Your Life», mit der 
AGVS Uri Jugendliche für den Beruf 
begeistern will.

Fotoshooting als Höhepunkt
Die Jugendlichen durften sich mit Mo-
toren, Getrieben, Fahrwerken und 
Elektrizität auf anschauliche und ver-
ständliche Art beschäftigen. Die Rück-
meldungen waren positiv. Auch Ste-
phan Felber, bei der Urner Sektion für 
die Berufsbildung zuständig, war mit 
dem Informationstag zufrieden: «Der 
Tagesablauf und die Angebote waren 
gut. Der Mix hat gepasst und sich be-
währt. Ausserdem erschienen manche 
Jugendliche mit einem Vorwissen, das 
uns überrascht hat.» Als Höhepunkt 
des Tages durften sich alle mit, vor und 
in einem Ferrari F430 fotografi eren 
lassen. Als Erinnerung erhalten sie ihr 
eigenes Bild auf einem Memorystick in 
Form eines Autoschlüssels. (e) 

Der Berufsinformationstag bot Jugendlichen Gelegenheit, sich aktiv mit dem 
Innenleben von Motoren zu beschäftigen. FOTO: ZVG

KANTON URI

Anmelden für das 
Fussball-Hallenturnier
Am 1., 2. und 8. Dezember fi ndet 
wiederum das jährliche Urner 
Schüler-Hallenturnier, organisiert 
durch den FC Altdorf, in der Feld-
li-Halle in Altdorf statt. Teilnahme-
berechtigt sind Schülerinnen und 
Schüler von der 1. bis zur 9. Klas-
se. Anmeldeschluss ist am Don-
nerstag, 31. Oktober. Weitere In-
formationen und Anmeldeformula-
re können unter www.fcaltdorf.ch 
bezogen werden. Das OK freut 
sich auf viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. (e)

Gegenverkehr im
Seelisbergtunnel
Im Rahmen der Instandhaltungs- 
und Reinigungsarbeiten wird der 
Seelisbergtunnel vom 22. bis 26. 
Oktober jeweils von 19.30 bis 5.00 
Uhr (vier Nächte) im Gegenver-
kehr geführt. Das Amt für Betrieb 
Nationalstrassen dankt für das Ver-
ständnis. (e)
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