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S
ie haben es vielleicht schon be-
merkt – BIO kommt in einem 
neuen Kleid daher: mit warmen 
Farben, klar und natürlich. 

(LQH�QHXH�5HGDNWLRQ� LVW� ঽ¾U�GDV�QHXH�
Erscheinungsbild und die Inhalte zu-
ständig. BIO erscheint jetzt im oekom 
verlag in München. Wir haben das 
Magazin nach 33 Jahren vertrauens-
voll in dessen Obhut gegeben. Was 
weiterhin bleibt, sind die umfassenden 
Informationen, wenn es ums ganzheit-
liche Gesundbleiben und Gesundwerden 
geht. Zu diesem Thema möchte ich 
Ihnen auch in diesem Editorial einiges 
1DFKGHQNHQVZHUWH�YHUPLिHOQ�

Unsere Welt ist laut geworden. Über-
V¦िLJW�YRQ�GHQ�(UUXQJHQVFKD़HQ�XQVHUHU�
Zeit möchte sich mancher nur noch die 
Decke über den Kopf ziehen, um end-
OLFK�5XKH�]X�ਭQGHQ��$OV�*HJHQJHZLFKW�
zu den pausenlos auf uns einströmenden 
Informationen gibt es jedoch ein Super-
Rezept: Besinnung auf die Natur. Ein 
+HLOPLिHO��GDV�LPPHU�IXQNWLRQLHUW��ZHQQ�
man sich darauf einlässt. Sich endlich 
fallenlassen dürfen, tief einatmen, alles 
Belastende vergessen. Einfach am Meer, 
auf einem Hügel, oder auch nur von 
einer Wiese aus den Sonnenuntergang 
bewundern. Oder am Waldrand dem 
Brummen der Käfer lauschen, den Flug 
GHU�9¸JHO�EHREDFKWHQ��GHQ�:LQG�VDQ �़
über die Haut streichen lassen. Ganz 
im Hier und Jetzt sein, wie es so schön 
KHL¡W��'D�NDQQ�PDQ� ঽ¸UPOLFK� VS¾UHQ��
wie sich die Kräfte regenerieren, wie 
Belastendes DEঽ¦OOW�۞�=X�GLHVHP�ौHPD�

ਭQGHQ�6LH�LQ�GLHVHU�%,2�$XVJDEH�HLQHQ�
%HULFKW�GHV�%HQHGLNWLQHUSDWHUV�$QVHOP�
*U¾Q��EHNDQQW�DOV�$XWRU�XQG�/HEHQV-
lehrer. Seit jeher haben auch große 
Künstler wie Goethe oder Beethoven 
LKUH�6HHOH�LQ�GHU�1DWXU�PLW�QHXHU�.UD �़
DXIJHODGHQ��GHP�*¸िOLFKHQ�LQ�VLFK�QDFK-
gespürt und so immer wieder zu neuer 
Zuversicht gefunden.

$XFK�ZHQQ� XQV� KHXWH� ,QWHUQHW�	�
Co. einen gewaltigen Kosmos an Wissen 
vermitteln – gerade bei dieser Fülle 
an Informationen brauchen wir regel-
P¦¡LJHV�$EVFKDOWHQ�� XP� ]XU� LQQHUHQ�
5XKH�]X�ਭQGHQ��1DWXU�DOV�0HGL]LQ��ODXWHW�
daher das einfache Rezept, das uns an 
Körper, Geist und Seele stärkt.

Einen goldenen Herbst und glückliche 
Tage zum Genießen wünscht Ihnen  
Ihre

Monica Ritter, 
Gründerin des BIO-Magazins

PS: Ebenfalls neu in BIO ist eine 
spannende Artikelserie zu „Yang Sheng“, 
dem Präventionskonzept der Chinesischen 
Medizin. Dessen Ziel ist es, Menschen in 
GLH�/DJH�]X�YHUVHW]HQ��YRUEHXJHQG�¾U�
ihre Gesundheit aktiv zu werden. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

EDITORIAL


