
Was ist anders im Hotel Säntis Teufen?

EinigE ErklärungEn für ParacElsus PatiEntEn 
und gästE im HotEl säntis tEufEn



liEbE gästE dEs HotEls säntis tEufEn,

Es freut uns sehr, dass sie das Hotel säntis für ihren 
aufenthalt gewählt haben.
unser Hotel hat einige exklusive Qualitäten und beson-
derheiten, auf die wir gerne hinweisen möchten: 

das Hotel Säntis arbeitet seit über 10 Jahren sehr eng 
mit der Paracelsus klinik lustmühle zusammen und 
ist daher für die Patienten der Paracelsus Klinik als 
Hotel sehr geeignet. 
Es ist uns sehr wichtig, einen sehr persönlichen, fast 
familiären stil im Hotel zu gewährleisten. bitte unter-
stützen sie uns, indem sie das Hotel so benützen, als 
wären sie zuhause oder bei lieben freunden.

EinigE PunktE möcHtEn wir sPEziEll  
darstEllEn:  

Wasser und Trinken:
 das Hahnenwasser ist Quellwasser der gemeinde 

und hat eine sehr hohe Qualität. Es enthält kein chlor 
und keine anderen desinfektionsmittel. Es ist sehr kal-
ziumhaltig.
sie dürfen das Hahnenwasser bedenkenlos als hoch 
qualitatives trinkwasser verwenden. Es hat sogar, je 
nach Jahreszeit, einen alkalischen pH-wert um 7.4 he-
rum, ist also basisch und fördert die aufbaukraft und 
Entsäuerung des menschen. 

 Akaj Wasseraufbereitung (singer Elektrolyse wasser): 
im speisesaal befindet sich ein seit über 20 Jahren ex-
trem bewährtes gerät, welches das in unserem fall be-
reits sehr gute wasser zusätzlich aufbereitet, toxische 
stoffe durch einen kohlefilter und einen keramikfilter 
entfernt und das wasser durch einen Elektrolysepro-
zess basischer macht. dieses wasser ist sehr basisch und 
absolut rein und trotzdem (im gegensatz zu umkehr-
osmose-wasser) immer noch sehr mineralstoffhaltig. 
Probieren sie dieses wasser aus, sie werden die starke 
entschlackende und belebende wirkung nach einigen 
tagen spüren. das gerät empfehlen wir für zuhause – 
fragen sie Herrn oder frau guler danach.  

 Tees: im speisesaal sind viele verschiedene teesorten 
und immer heisses wasser bereitgestellt. diese dürfen 
sie à discretion verwenden und sich tees im speisesaal 
zubereiten. diese Paracelsus gesundheitstees sind in 
der apotheke der Paracelsus klinik erhältlich. sie wer-
den aus Heilkräutern aus biologischem schweizer an-
bau hergestellt.

 Kaffee: die Espressomaschine ist auch im speise-
saal, und sie dürfen sie gerne auch verwenden. wir 
bitten sie aber, den betrag für den kaffee in das kässeli 
neben der Espressomaschine zu legen. das beruht auf 
Vertrauensbasis.

 Dr. Raú s Basesuppe: die basesuppe ist meist ganz-
tags im speisesaal bereitgestellt und wird jeden tag 
neu zubereitet! diese basesuppe ist aus gemüseabsud 
gemacht, ist extrem mineralstoffhaltig und stimmt den 
körper basisch. dr. rau rät ihnen, davon jeden tag, am 
besten am morgen, 2-3 tassen zu trinken. sie ist sehr 
belebend. (Erklärungen und rezept finden sie in dr.  
rau‘s buch: «biologische medizin – die zukunft des na-
türlichen Heilens», erhältlich durch gulers oder in der 
apotheke der Paracelsus klinik).

 Lauretana-Wasser: (blaue flaschen im kasten der Ho-
telzimmer, kostenpflichtig) wird ihnen zum gebrauch 
sehr empfohlen. Es ist ein osmotisch wirksames, extrem 
drainierendes medizinisches tafelwasser und unter-
stützt die Entgiftung des körpers und den stoffwechsel 
ungemein.

 Generell: trinken sie täglich 2, besser 3 liter – und 
NIE milch und NIE zucker-haltige getränke! (milch 
macht die lymphe dick und belastet das immunsystem 
- und zucker macht den körper sauer).

Essen:
sie erhalten im Hotel säntis das frühstück und das 
abend-menu. wenn sie NICHT im Hotel essen, dann 
bitten wir sie freundlich, sich abzumelden.
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 Dr. Raú s hypoallergene Ernährung: (ausführlich be-
schrieben in dr. rau’s  buch: «chronisch krank - heile 
dich selbst»). diese kost beruht auf über 20 Jahren Ent-
wicklung und ist sehr ausgewogen. sie führt zu einer 
Entlastung des immunsystems und zur aktivierung des 
stoffwechsels. die therapien der klinik werden dadurch 
deutlich aktiver und deren Effekt wird unterstützt. Die 
Kost ist frei von allen Kuhmilch-Produkten, weitge-
hend vegetarisch und fast völlig zucker-frei.  sie ist 
sehr gluten-arm! Es wird mit stevia und selten etwas 
Honig gesüsst. diese «Hotel-säntis-kost»  führt zu einer 
wundersamen gewichtsregulierung: übergewichtige 
nehmen ab, untergewichtige nehmen zu, da der stoff-
wechsel reguliert wird. die menüs im säntis, kombiniert 
mit der kost im restaurant culinarium, Paracelsus kli-
nik ist ideal. 

 Dr. Raú s Krebsdiät: folgt den modernsten stoff-
wechselerkenntnissen der grossen Ernährungs- und 
krebsexperten waerland, gerson, nieper, wendt, 
aber auch coy und rau: sie entlastet das immun-
system, indem die allermeisten und häufigen nah-
rungsmittelallergene vermieden werden. die diät ist 
vegan, zuckerfrei, v.a. frei von kuhmilcheiweissen 
und praktisch frei von gluten. durch diese Ernäh-
rung wird es dem körper ermöglicht, seine immun-
zellen (makrophagen und lymphocyten) aus dem 
darm abzuziehen und gegen den krebs zu verwenden. 
 
ferner blockiert diese zuckerfreie und vegane Ernährung 
die fleisch-liebenden und glucose-verwertenden krebs-
zellen, sodass diese „aushungern“, nicht aber die gesunden 
zellen, welche einen ganz anderen zellstoffwechsel haben.  

bitte halten sie diese Ernährung strikte ein, wenn sie 
tumor-Patient sind – und fragen sie die Ernährungsbe-
raterin in der klinik nach weiteren Erklärungen! das 
restaurant culinarium der Paracelsus klinik offeriert 
diese Ernährung für ihr mittagessen ebenfalls – fragen 
sie danach.
   

 Frühstück: die wichtigste mahlzeit des ganzen tages!  
Essen sie reichlich frühstück im Hotel säntis – und neh-
men sie 2-3 tassen von «dr. rau’s basesuppe»! 

fragen sie frau guler oder/und die Ernährungsberate-
rin, frau sonja bacus, in der klinik nach weiteren Er-
klärungen. lesen sie Dr. Rau’s Buch: «chronisch krank 
– heile dich selbst». Es enthält sehr viele rezepte von Eli-
sabeth rau und irene guler. 

 Für «Nahrungsmittelallergiker»: Einige unserer Patien-
ten berichten uns, dass bei ihnen diese oder jene aller-
gie getestet worden sei und sie deswegen diese oder jene 
nahrungsmittel nicht essen dürften. sagen sie uns dies, 
bitte – wir beraten sie individuell. wir wissen aber, dass 
unsere „dr. rau’s hypoallergene diät“ grundlegend das 
immunsystem derart entlastet, dass einige so genann-
te „sekundärallergene“ dann in kleinen und zuneh-
menden mengen eingenommen werden dürfen. Häufig 
sind diese Patienten nicht wirklich allergisch, sondern 
reagieren übermässig, da ihr Verdauungssystem durch 
konservierungsstoffe und begleitallergene überreizt ist. 

die kost im Hotel säntis ist «biologisch», stammt durch-
wegs von Produzenten der nahen umgebung und ist 
frei von grundallergenen. Patienten aus usa würden es 
«fully organic food» nennen – frei von konservierungs-
stoffen und frei von glutamat (amerikanische Pati-
enten nennen es «msg-free»). in der schweiz sind alle 
nahrungsmittel frei von genetisch veränderten subs-
tanzen. («absolutely no gene-altered nutrients»). diese 
Ernährung ist so leicht, dass sie zu einer regeneration 
der darmschleimhaut führt und gewisse «sekundärall-
ergene» wieder bestens toleriert werden – probieren sie 
es aus!

 Das Essen im Klinikrestaurant Culinarium: seit ca. 15 
Jahren führt dr. rau‘s Paracelsus klinik in der lust-
mühle ein eigenes, öffentliches  restaurant im areal 
der klinik, welches den gästen die Ernährung nach den 
gleichen gesichtspunkten offeriert wie die kost im Hotel 
säntis. nehmen sie ihre mittagsmahlzeiten dort ein. Es 
werden jeden tag verschiedene speisen im buffet-sys-
tem und à discretion sehr kostengünstig angeboten: von 
rohkost über vegan bis zur hypoallergenen Ernährung 
nach dr. rau.  
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Therapieeinrichtungen im Untergeschoss:
im untergeschoss des Hotels bieten wir den Patienten 
einige der therapien an, welche sie auch in der klinik 
erhalten: Pulsierendes Magnetfeld, Infrarot-Sauna, 
Power Plate, Massagegerät für rückentherapien und 
stoffwechselaktivierung, Jadestein-wärme-massagen. 
an den wochenenden bietet eine therapeutin der klinik 
noch zusätzliche therapien auf privater basis an, damit 
die Patienten auch an den wochenenden therapien ha-
ben können: fragen sie Herrn oder frau guler – oder in 
der klinik die therapeutin, frau nicole lovisi.

V.a. die benützung der Infrarot-Sauna wird im Hotel 
von dr. rau sehr empfohlen – es ist eine der besten Ent-
giftungstherapien: jeden abend, mindestens 2 x pro wo-
che, 30-45 minuten! 

Elektromagnetische Belastung:
die crux der moderne! Vor allem städter sind heute 
einer enormen elektromagnetischen belastung aus-
gesetzt. nur die wenigsten spüren es, zum beispiel als 
neurologische Probleme oder als schlafstörungen oder 
konzentrationsprobleme. die belastung ist aber auch 
eine langdauernde begleitursache von krebs, immun-
störungen, sogar chronischen infektionen (wie «lyme» 
krankheit). Elektromagnetische belastungen  blockie-
ren das vegetative nervensystem und damit die «inne-
ren Heilungskräfte».

wir haben das schon vor 12 Jahren erkannt, als thomas 
und Elisabeth rau das Hotel säntis kauften und grundle-
gend renovierten: alle wände sind abgeschirmt, die bet-
ten sind metallfrei und wirken daher nicht als «anten-
nen», die Elektrokabel in den wänden sind abgeschirmt, 
und sie haben keine radios und andere strahlungsquel-
len an ihrem kopf. keine fluoreszenzlampen! und kein 
wlan, sondern das internet über das abgeschirmte ka-
bel!  ziehen sie den stecker des fernsehers abends aus. 
keine speisen aus dem mikrowellen-Herd. 
 
die matratzen in den betten haben keine metallfedern 
drin, nur natur-kautschuk – das isoliert und ist sehr ge-
sund! altmodisch? nein! – sie werden es nach 2-3 tagen 
spüren: der schlaf wird erholsamer und sie fühlen sich 
energetischer! das heute so häufige Phänomen der ne-
bennierenschwächung kann endlich ausgeheilt werden.

Sonstiges / Zimmer:
die zimmer, ausser den beiden «suiten» im obersten 
stock, sind klein, dafür auch günstig – und haben eine 
wunderschöne und einzigartige aussicht. tragen sie 
den zimmern sorge. im winter bitte nur lüften, nicht 
einfach fenster offen lassen – das vermeidet umwelt-
belastung durch unnötiges Heizen. wir haben bei der 
renovation sehr viel aufgewendet, unser Haus zum öko-
logisch gerechten Hotel zu machen – damals eine völlige 
novität. bitte tragen sie den zimmern sorge, als wenn 
es ihr Haus wäre. und bedenken sie, dass sie in einem 
«art-Hotel» sind – alle modernen kunstwerke sind ori-
ginale, gestiftet von einem ganz lieben kunstsammler-
Ehepaar aus boston!

Transport zur Paracelsus Klinik  
und andere Transporte: 
der transport zur Paracelsus klinik lustmühle wird 
durch die klinik für Patienten und begleitpersonen gra-
tis gewährleistet an den werktagen. fragen sie das Ho-
telpersonal oder an der rezeption der klinik.

Transporte in die Stadt St. Gallen, zum Flughafen 
oder anders wohin werden durch das Hotelpersonal mit 
dem kleinen Hotel-bus kostengünstig durchgeführt, in-
dividuell. bitte fragen sie Herrn oder frau guler nach 
möglichkeiten und nach dem Preis.

fragen sie das Hotelpersonal auch nach ausflügen oder 
individuellen ausflugsempfehlungen. das säntisgebiet 
ist wohl eines der schönsten und sehr gut erschlossenen 
gebirgsgebiete Europas – und st. gallen ist eine histori-
sche stadt mit wunderbarem dom und einer sehr schö-
nen altstadt und mit besten Einkaufsmöglichkeiten! 

so, jetzt haben wir sie sehr strapaziert mit all‘ den infor-
mationen – aber nun verstehen sie, was uns wichtig ist 
– und dass sie in einem ganz aussergewöhnlichen Hotel 
sein dürfen! 

wir frEuEn uns, dass siE bEi uns zu gast sind!

für das ganze team des Hotels: 

irene und christan guler – Pelican, geranten  
und direktoren-Ehepaar seit über 10 Jahren

Elisabeth und thomas rau, Eigentümer 
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