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Kunden nicht über den Tisch ziehen

In Kürze

Elvira Truttmann leitet eine Mediale Seminarwoche mit mehr als 70 Teilnehmern
Die Mediale Akademie
Schweiz veranstaltet eine
Seminarwoche in Einsiedeln. International bekannte
und gut qualifizierte britische Medien werden
ebenfalls vor Ort sein und
unterrichten.

Ausbildung haben. «Wir geben besten Ausbildungsstoff weiter, wenn
jemand als Medium oder Heiler arbeiten will.» Wichtig ist der Einsiedlerin vor allem, die Qualität zu heben. «Die Kunden sollen Vertrauen
in die ausgebildeten Medien und
Heiler haben können.» In der Ausbildung wird beispielsweise diskutiert, was ein fairer Stundenansatz
ist oder wie der korrekte Ablauf einer Sitzung aussehen soll.

pp. Die 49-jährige Elvira Truttmann
ist ein erfahrenes und bekanntes
Schweizer Medium. «Ich wohne
seit zwölf Jahren in Einsiedeln. Ich
fühle mich sehr wohl hier», erzählt
sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie ist sich bewusst, dass
ihre Arbeit ein «heikles Metier» ist.
Nach zehnjähriger Tätigkeit in ihrer
Praxis für Medialität und Heilung,
hat die Einsiedlerin letztes Jahr
die MAS (Mediale Akademie
Schweiz) eröffnet.
Warum eine Akademie?
Elvira Truttmanns Motivation für die
MAS kam daher, weil sie eine erhöhte Qualifikation und Qualität in
die Berufe Medium und Heiler bringen will. Sie stützt sich dabei auf
den britischen Spiritualismus, welcher seit mehr als 150 Jahren eine
anerkannte Wissenschaft ist.
In England gibt es die weltbekannte mediale Hochschule Arthur
Findlay College, wo alle unsere englischen Lehrer unterrichten. Die Intensivwoche findet im ähnlichen
Rahmen statt. Elvira Truttmann
reist selber seit einigen Jahren
dorthin, um sich stetig weiterzubilden.
Zwei «Minister» aus England sind

Eine Mitteilung in eigener Sache:
Der Einsiedler Anzeiger erscheint
in dieser Woche trotz des Feiertages Allerheiligen wie gewohnt am
kommenden Freitag. Die Büros
von Redaktion und Publicitas bleiben am 1. November allerdings
geschlossen.

*

Die Berichterstattung über den
renovierten Liebfrauenbrunnen
führte zu verschiedenen Rückmeldungen. Ein Brief kam aus
Wünnewil. Er stammt von Hans
Kälin, Steinhauer von Beruf. Er
war 1945 bis 1948 als Steinhauerlehrling im Kloster angestellt. In
jener Zeit wurde der vormalige
Brunnen abgebaut. Dessen Nachfolger, so Kälin, hätte ihm aber
nicht gefallen – vor allem wegen
der verwendeten grauen Farbe.
Umso grösser seine Freude am
«neuen» Brunnen: «Dass ich das
noch erleben darf», schreibt der
84-Jährige, «den Liebfrauenbrunnen in altem Glanz zu sehen!»

Kommuniziert mit Verstorbenen: Das Medium Elvira Truttmann. Foto: zvg
ebenfalls an der Intensivwoche dabei. Der Titel «Minister» sagt aus,
dass sie bei der Spirituellen Nationalen Union (SNU) als Pfarrer anerkannt sind und dass sie eine sehr
lange Ausbildung hinter sich haben, mindestens zehn Jahre.»
Guten Anklang gefunden
Im November findet die erste Seminarwoche im Schweizer Jugendund Bildungszentrum statt. Es haben sich 74 Personen aus der

Professur ab, trotzdem wirkte er international als theologischer Denker, Übersetzer, Literat und Gemeinschaftsgründer. Im Radio ist die
Sendung «Die Schönheit Gottes –
der unvergessene Hans Urs von
Balthasar» im Gefäss Perspektiven
am 24. November auf SRF 2 Kultur
zu hören.

*

Morgen in einem Monat ist er da:
Der allseits beliebte Einsiedler
Weihnachtsmarkt. Vom 30. November bis zum 8. Dezember werden verschiedenste Waren an über
130 Verkaufsständen feil geboten.
Im Organisationskommitee sind Josef Birchler, Cäsar Kälin, Beda Kälin und Brigitte Schönbächler.
Auch das Rahmenprogramm rund
um den Markt kann sich sehen,
oder besser gesagt hören lassen.
Die Heilsarmee schaut vorbei, ein
Adventskonzert vom Kammerorchester Ensemble Classico und

*

Mit einem reich bebilderten Vortrag stellte Hermann Betschart
am Samstag den Bezirk Einsiedeln vor. Zuhörer waren rund 150
Neuzuzüger, die der Einladung
des Bezirksrates zu einem Apéro
Folge leisteten. Und sie bekamen
– wohl ausserhalb des Manuskriptes – von Betschart eine Aufmunterung auf den Weg mit nach
Hause: «Wer ‹öppä richtig tuet›,
kann es in Einsiedeln bis zum Bezirksammann bringen». Betschart
kommt aus dem Muotatal …

*

Vor 25 Jahren starb der Schweizer Theologe Hans Urs von Balthasar. Mit seiner theologischen
Ästhetik prägte er die gelebte
Frömmigkeit ebenso wie die akademische Theologie, und zwar
weit über römisch-katholische Kirchengrenzen hinaus. Ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod trafen sich Forscherinnen und
Ordensleute in Einsiedeln, um
Hans Urs von Balthasars Erbe zu
gedenken. Der aus Luzern stammende Theologe hatte eine Mystik entwickelt, die auch im 21.
Jahrhundert noch trägt. Der theologische Aussenseiter Balthasar
hatte sich zwar mit den Jesuiten
überworfen und lehnte auch eine

viele weitere Anlässe stehen auf
dem Programm. Vom Samstag, 30.
November bis 3. Dezember gibt es
Bildhauerei von Markus Bisig im
Zelt auf dem Dorfzentrumplatz zu
besuchen, vom 4. bis 8. Dezember
dann Malerei von Jasminka Sakac
und Peter von Burg. www. einsiedler-weihnacht.ch

*

Am Sonntag, 27. Oktober, ist Hans
Oechslin-Lienert im Alter von 86
Jahren gestorben. Einem Grossteil
der älteren Bevölkerung ist Hans
Oechslin natürlich in Erinnerung geblieben als Geschäftsinhaber seines Ladens «Drei Herzen». Ebenso
unvergessen ist sein langjähriges
Engagement für die Öffentlichkeit.
So war er unter anderem Bezirksrat
und in dieser Funktion über manches Jahr Schulpräsident. – Den
Angehörigen entbieten wir unsere
Anteilnahme.

*

Ab nächstem Donnerstag hat der
Dorfladen Bennau ein zusätzliches
Angebot, nämlich eine Kaffee-Ecke.
Am nächsten Donnerstag und
Samstag erwarten die Kunden gratis Kaffee und Gipfeli sowie dop-

Schweiz, Deutschland und Liechtenstein angemeldet.
Die Kunde über das MAS-Seminar hat sich vor allem durch Mundzu-Mund-Propaganda
verbreitet.
«Mein Vertrauen zu Gott ist gross.
Wenn es in seinem Sinn ist, kommen auch die Leute», war Elvira
Truttmann überzeugt. Bereits ist
eine zweite Intensivwoche im
Herbst nächsten Jahres geplant.
Es ist ihr wichtig, dass die interessierten Studenten eine sehr gute

Geordneter Tagesablauf
Die MAS-Intensivwoche findet in
Einsiedeln statt, da die 49-Jährige
ihre Praxis ebenfalls hier hat. Es
sei für viele ein «magischer Ort»,
die Leute kämen gerne nach Einsiedeln. Dazu hat sich mit dem Jugend- und Bildungszentrum (SJBZ)
ein optimaler Standort ergeben.
Fast alle Studenten übernachten in
dem angegliederten Hotel Allegro.
Das Programm ist vielfältig. Neben Meditationen und ausgewählten Fachvorträgen gibt es tägliche
Intensivgruppen. Dabei helfen
hochkarätige britische und schweizerische Medien die medialen Fähigkeiten der Teilnehmer weiterzuentwickeln. Es stehen allen
englischsprachigen Lehrern Dolmetscher zur Seite.
Für die MAS-Seminarwoche haben sich viele Paare angemeldet
und auch der Männeranteil ist überraschend gross. «Sogar bekannte
Medien haben angefragt», sagt Elvira Truttmann. Sie freut sich auf
die Woche. «Die Arbeit, die wir ausüben ist nicht im Kopf. Es ist Seelenarbeit, was sehr intensiv ist.»
Am Sonntag, 3. und am Mitt-

woch, 6. November gibt es zudem
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, einem spirituellen Gottesdienst beizuwohnen. Der Anlass
findet jeweils um 19.30 Uhr in der
Aula des SJBZ statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zurück zu den Ursprüngen
Die Nachfrage nach Elvira Truttmanns Fähigkeiten ist gross. Sie
erklärt es sich so, dass die Menschen sich mehr auf ihren Ursprung
besinnen. «Man glaubt wieder vermehrt an eigene Heilkräfte und
viele wissen, dass es funktioniert.»
Das Medium ist überzeugt, dass
das Leben nach dem Tod weitergeht, dies ist ihre Motivation für die
Arbeit. Sie betont, dass die Toten
freiwillig an eine Sitzung kommen,
«sie werden durch mich nicht in ihrer Ruhe gestört.» Ebenso weiss
Elvira Truttmann während einer Sitzung Dinge, die sie gar nicht wissen
kann. «Das sind Beweise, dass es
funktioniert.»
Elvira Truttmann ist überzeugt,
dass jeder die Fähigkeit hat, ein
Medium oder ein Heiler zu werden.
Sie vergleicht es mit Musik machen: Manche können es besser
und müssen weniger üben, andere
beginnen gar nicht erst damit.
Unter dem Jahr organisiert und
leitet die 49-Jährige mit ihrem MASTeam auch Schnuppertage und Wochenendseminare. «Zudem sind
die Ausbildungen als Medium oder
Heiler flexibel und wir gehen auf
den Kunden ein.» Jeder soll dort
abgeholt werden, wo er steht. (Inserat folgt).
www.mas-schweiz.ch

pelte Treuestempel (siehe Inserat).

*

Der grosse Abwesende an der
ZSV-Meisterschaft vom letzten
Samstag auf den Schanzen Einsiedeln war der 42-jährige Bruno
Reuteler, der in der Kategorie Oldies
auf
der
Simon-Ammann-Schanze (Hillsize 77 Meter) wohl problemlos gewonnen
hätte. Reuteler, der im Weltcup
schon aufs Podest gesprungen
war, zog sich letzte Woche einen
Achillessehnenabriss zu und
wurde gleich operiert. Gute Genesung auch von dieser Stelle.

*

Nicht schlecht gestaunt hat ein
Ehepaar aus Trachslau, das seine
Herbstferien auf der griechischen
Insel Korfu verbracht hat. Dort fiel
ihm in der englischen Zeitschrift
«My Weekly» ein Bild auf, das
ziemlich stark an die Heimat in
der Schweiz erinnerte: Es war tatsächlich eine Aufnahme des Sihlsees, aufgenommen vom Vogelherd aus. «Auf einfachste Weise
wandern» hiess die Überschrift.
Gemeint war damit die Möglichkeit, sein Gepäck von Unterkunft
zu Unterkunft bringen zu lassen,
währenddem man selbst ohne
Ballast neue Ziele ansteuert. Die
vermittelten Adressen solcher Anbieter waren dann aus lokaler
Sicht aber ernüchternd: Zweimal
England und einmal «two-week trip
round Mont Blanc in Switzerland»
waren die ganze Ausbeute. Kein
Wort über unsere Region, keine
Bildlegende, kein Hinweis. Das
lässt zweierlei Schlüsse zu: Ein
solches Angebot existiert in unserer Gegend schlichtweg nicht.
Oder vielleicht muss man das
Ganze etwas globaler sehen und
Einsiedeln mit seinem Sihlsee gehören schlicht und einfach zu
«round Mont Blanc».

Paul Bürgler, der einst mithalf, das Pensioniertenessen zu retten, spricht zu
den Gästen.
Foto: Sepp Ochsner

Ein gemütliches Treffen
Pensionierte kantonale Angestellte tagten
Am vergangenen Freitag
trafen sich im Dorfzentrum
Einsiedeln die pensionierten
Beamten und Angestellten
des Kantons Schwyz zu
ihrem alljährlichen Treffen.
(Mitg.) Nachdem sich der Kanton
im Jahre 2007 als Organisator verabschiedete und 2008 kein Treffen
stattfand, mussten sich die so im
Stich gelassenen Pensionisten
selbst organisieren. Mit Paul Bürgler, Steinen, Paul Ulrich, Ingenbohl
und Heinz Weber, Brunnen, waren
bald kompetente Organisatoren gefunden.
Weiten Weg auf sich genommen
160 Personen folgten der Einladung nach Einsiedeln und wurden
im Klosterdorf mit einem herrlichen
Herbsttag empfangen. Die weiteste
Anreise hatte wohl der ehemalige
Chef des Laboratoriums der Urkantone, Dr. Robert Braschler, der aus
dem französischen Burgund anreiste. Die Ehre des ältesten Teilnehmers beanspruchte der 89-jährige Schwyzer Karl Studiger für
sich. Die alt Regierungsräte Paul
Brandenberger, Werner Inderbitzin
und Peter Reuteler waren weitere
prominente Anwesende.

Nach der Begrüssung durch Paul
Bürgler musste die Versammlung
in einer eindrücklichen Totenehrung von 18 Freunden und ehemaligen Arbeitskollegen für immer Abschied nehmen.
Der Einsiedler Bezirksammann
Hermann Betschart überbrachte
die Grüsse des Bezirks Einsiedeln und zeigte in einem Kurzreferat die anstehenden Probleme
seines Wirkungskreises auf. Später referierte Regierungsrat Kurt
Zibung zum Thema Wirtschaftsstandort Kanton Schwyz. Beide
Politiker beschäftigen sich, auf
zwei verschiedenen Ebenen, mit
ähnlichen Problemen und Aufgaben.
Aufgaben bleiben bestehen
Den aufmerksamen Zuhörern entging nicht, dass ein grosser Teil von
ihnen schon vor 40 und mehr Jahren zusammen mit der damaligen,
politischen Führung, ähnliche Aufgaben zu lösen hatten.
Im Anschluss an das ausgezeichnete Essen blieben noch einige Stunden zum Plaudern und
Fachsimpeln. Mit einem herzlichen
Dank an die drei Organisatoren
wurde natürlich auch die Hoffnung
verbunden, sich in einem Jahr wieder begegnen zu können.

Vorschulkinderbasteln der
Frauengemeinschaft
Trachslau. Am Mittwoch, 23. Oktober, trafen sich am Morgen und am
Nachmittag insgesamt 19 Kinder
zwischen 3 und 6 Jahren bei Isabelle Lacher zum Basteln. Nachdem die Malschürzen angezogen
waren, wurde mit viel Elan gemalt,
gebastelt und geschmiert. Es
wurde ein lustiger Schneemann als
Dekoration für den kommenden
Winter hergestellt. Nachdem die
farbigen Hände und Pinsel gewaschen waren, gab es für die kleinen
Künstler noch Sirup und Kuchen
als Stärkung. Wir hoffen, dass
diese Winterdekoration in vielen
Trachslauer-Häusern, ob drinnen
oder draussen, zu sehen sind./
(Mitg.)

Allergien heilen: Verstehen,
Entschlüsseln, beheben
Unteriberg. Allergien laufen anders
ab als man bisher glaubte. Das
Prinzip ist gefunden, und damit
auch Abhilfe. Die Weiterbildungskurse Ybrig organisierten am 24.
Oktober einen Vortrag zu diesem
Thema. 16 interessierte Zuhörer
und Zuhörerinnen fanden den Weg
zum Referat.
Die diplomierte Lebensberaterin,
Bethli Grütli-Niederberger, referierte und führte mit verschiedenen
Beispielen aus ihrer eigenen Praxis
in Steinhausen gekonnt durch den
Abend.
Auf den Körper hören
Bislang wurden psychische und
physische Probleme als unglückselige Schicksalsschläge, als Funktionsstörungen des Organismus betrachtet. Heute wird uns eine
andere Sicht der Dinge offenbart.
Die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse beweisen, das unsere Krankheit, unser Symptom,
die «Funktionsstörung des Körpers», die exakte körperliche Antwort auf eine Stresssituation ist,
die in diesem Augenblick auf psychischer und emotionaler Ebene
nicht verarbeitet werden kann. Und
diese Funktionsstörung des Körpers stellt sich nach präzisen biologischen Gesetzen ein. Hierbei spielen unsere Lebenssituation, unsere
Lebensgeschichte, die unserer Familie und unserer Vorfahren eine
entscheidende Rolle. Wenn wir herausfinden, warum unser Körper
diese jeweiligen Funktionsstörungen hat, wieso unser Körper mit
diesem Symptom reagiert, das
heisst, wenn wir diesen Code in unserem Körper entschlüsseln, die
Reaktion unseres Körpers und die
Unsinnigkeit dieser Reaktion verstehen, dann können wir dieses
Symptom, Allergien beheben.
Nach den exakten Ausführungen
rund um das Thema Allergien wurden von Seiten der Besucher noch
etliche Fragen gestellt, die alle
auch sehr kompetent beantwortet
wurden./(Mitg.)

Unfall auf der
Eisenbahnstrasse
Einsiedeln. Am letzten Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr, ereignete
sich ein Unfall auf der Eisenbahnstrasse, Höhe Restaurant Du Nord.
Ein Kind auf dem Schulweg lief gegen die Seite eines Postautos und
zog sich dabei leichte Verletzungen
zu. Das Kind wurde zur medizinischen Behandlung per Ambulanz
ins Spital Einsiedeln gebracht./
Kapo.

