
Weshalb es manchmal nichts zu verbessern gibt 
Über alle sozialen Schichten, politischen Parteien, Religionen 
und Weltanschauungen hinweg scheint es in unserer Kultur 
einen Konsens zu geben, dass Dinge und Menschen erstmal 
ungenügend sind und verbessert werden müssen. Wir wachsen 
mit einem Selbstverständnis auf, wir müssten gesünder, 
gescheiter, schöner und fitter sein als wir es tatsächlich sind. 
Wir sehen eigentlich alles als Problem an, das es zu lösen gilt. 
Wir sind überzeugt, wir müssten erstmal etwas tun. Etwas tun 
sei besser als nichts tun. 
Das ist nicht nur schlecht. Die Tragik dabei ist jedoch, dass wir 
uns so nicht annehmen können wie wir tatsächlich sind, 
sondern uns vor allem als Ausgangsmaterial für etwas 
Besseres betrachten. So können wir nicht in Beziehung 
kommen mit uns selbst, geschweige denn uns wertschätzen. 
Wir lassen uns sozusagen selbst im Stich und werden uns 
untreu. Wir kriegen kein Gefühl für uns selbst, für unsere 
Stärken und Schwächen. Wir können auch Andere und Anderes 
nicht wertschätzen.  
Paradoxerweise behindern unsere Verbesserungsbestrebungen 
natürliches Wachstum. Wachstum kann nur geschehen, wenn 
wir da beginnen wo wir sind, und wenn wir grundsätzlich damit 
einverstanden sind, da zu sein, wo wir sind. Wenn wir aufhören 
zu stossen und zu ziehen kann etwas zur Ruhe kommen und 
sich entspannen. Dann kann vielleicht etwas zu wachsen 
beginnen, möglicherweise ohne unser aktives Dazutun. 
Es gibt heute Ratgeber und Experten für alle möglichen 
Verbesserungsprojekte in allen möglichen Lebensbereichen. Es 
gibt Ratgeber in der Form von Personen, Fernsehsendungen, 
Webseiten, Kolumnen, Artikeln und Büchern. Es gibt Ratgeber 
für Haushalt und Finanzen, für Ernährung und Gesundheit, für 
Familie, Erziehung und Ausbildung, für Körperpflege, Kleidung 
und Stil, für Selbstwertgefühl und Kommunikation, für Sex und 
Spiritualität. 
In vielen Situationen Ihres Lebens gibt es eigentlich nichts zu 
verbessern. Nicht weil Ihr Leben immer optimal ist, aber weil es 
real, zuverlässig und auf natürliche Art kraftvoll ist, so wie es 
gerade ist. Sie können dasein und Ihr Dasein geniessen und 
wertschätzen. Dass Sie da sind ist nicht selbstverständlich, 
denken Sie daran. Sie können auch schwierige Momente 
vielleicht nicht geniessen, aber dennoch wertschätzen. 
Oft brauchen Sie absolut keine Optimierung, und schon gar 
keine Ratgeber dafür, wie dies zu bewerkstelligen sei. 
Vertrauen Sie Ihrem Hirn, Ihrem Herzen und Ihrem Bauch.  

Seien Sie sich ein netter und aufmerksamer Freund, eine nette 
und aufmerksame Freundin. Seien Sie gerade jetzt freundlich 
mit sich selbst. Seien Sie auch in Zukunft freundlich mit sich 
selbst. Tauschen Sie sich aus mit anderen, mit Ihrer Partnerin, 
mit ihren Eltern, Ihren Kindern, mit ihren Freunden und 
Arbeitskolleginnen. 

Was OptiStop®  ist und was OptiStop® nicht ist 
OptiStop® sieht aus und wird eingenommen wie ein 
Arzneimittel, ist aber keines, weil es keine Wirkstoffe enthält. 
Gerade weil OptiStop® kein Arzneimittel ist, ist es ideal gegen 
alle Verbesserungsbemühungen, guten Ratschläge und 
unnötigen Meinungen sogenannter Experten.  
OptiStop® ist kein Ersatz für Behandlungen körperlicher oder 
psychischer Krankheiten durch Fachpersonen oder durch 
Arzneimittel, die wirklich welche sind. 

Wie OptiStop® wirkt  
OptiStop® enthält keine (0 mg) Wirkstoffe. Die Einnahme von 
OptiStop® hat keinerlei physikalische, chemische oder 
biologische Wirkung.  
OptiStop® bekämpft nichts. OptiStop® begünstigt nichts. 
OptiStop® repariert nichts. OptiStop® heilt nichts. OptiStop® 
lindert keine Schmerzen. OptiStop® ist eigentlich gar kein Mittel, 
weder für noch gegen irgend etwas. OptiStop® ist das Nicht-
Mittel schlechthin. 

Wie und wofür OptiStop® eingenommen wird  
OptiStop® wird in der Form von Dragées angeboten. OptiStop® 
kann beliebig dosiert werden. Empfohlen wird die Einnahme 
einzelner Dragées nach Bedarf. 
Die Einnahme von OptiStop® ist angezeigt, wenn nichts 
optimiert werden kann oder soll, also eigentlich immer. 
OptiStop® kann jederzeit eingenommen werden. OptiStop® 
kann von allen eingenommen werden. OptiStop® ist nicht für 
Kleinkinder geeignet. OptiStop® wird nicht durch medizinisches 
Fachpersonal verschrieben. OptiStop® wird nicht von 
Krankenkassen vergütet.  

Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Kontraindikationen 
Da OptiStop® keine Wirkstoffe enthält, sind Nebenwirkungen, 
Arzneimittel-Wechselwirkungen und Kontraindikationen nicht 
möglich. OptiStop® kann jedoch lebhafte Diskussionen 
auslösen und zu grundlosem Wohlbefinden führen. 

OptiStop® ist eine in der Schweiz eingetragene Marke.  
Ein Patent wurde beantragt. 

Dies ist kein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungs-
beilage und lassen Sie sich von keiner Fachperson 
dreinreden. Die Packungsbeilage enthält wichtige 
Informationen. Bewahren Sie sie sorgfältig auf.
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Why sometimes there is nothing to improve 
Regardless of social classes, political parties, religions and 
philosophies of life, there seems to be a broad agreement in our 
culture that things and people are generally inadequate, and 
therefore have to be improved. We grow up with the self-
concept that we should be healthier, smarter, more intelligent, 
more in shape and more beautiful than we actually are. 
Basically we consider everything and everybody as a problem 
to be solved. We are convinced that we have to do something 
first, that doing something ist better than doing nothing. 
This is not only bad. The tragedy though is that in this way we 
can‘t take ourselves as we actually are, but consider ourselves 
to be just the raw material for something better. Thus we let 
ourselves down, we become unfaithful to ourselves. We are not 
really able to relate to ourselves, let alone to like ourselves. We 
don‘t get a sense of who we are, a sense of what our strengths 
and weaknesses are. And we can‘t appreciate or like others 
neither. 
Paradoxically our improvement efforts impede growth and 
development. Growth can only occur when we start from where 
we are, and when we basically accept to be where we are. 
When we stop pulling or pushing, something can come to rest 
and relax. Then maybe something can begin to grow, possibly 
without our adding anything to it. 
There are advices and experts for every possible improvement 
project in every possible area of life. There is advice in the form 
of people, tv-shows, websites, blogs, columns, articles and 
books. There is advice for household and finances, for nutrition 
and health, for family, education and professional training, for 
body care, clothing and style, for self-worth and communication, 
for sex and spirituality. 
In many situations of your life you actually can‘t improve very 
much. Not because your life is always perfect, but because it is 
trustworthy and powerful as it is from moment to moment. You 
can be there and you can enjoy and appreciate your existence. 
Remind yourself that it is not self-evident that you exist. You 
may not enjoy difficult moments, but you can still appreciate 
them. 
Most of the time you absolutely don‘t need any improvement, let 
alone advice for managing this improvement. Trust your brain, 
your heart and your guts. Be a kind and attentive friend to 
yourself. Be friendly with yourself right now. Be friendly with 
yourself in the future as well. Exchange your ideas and feelings 
with others, with your partner, your parents, your children, your 
friends, your colleagues. 

What OptiStop® is and what OptiStop® is not 
OptiStop® looks like and is taken like a medicine but is none, 
since it doesn‘t contain any active ingredient. Precisely because 
it is no medicine, it is ideal against all improvement efforts, well 
meant advice and unnecessary opinions of so-called experts. 
OptiStop® isn‘t a substitute for treatments of physical or mental 
illnesses by medical professionals and/ or with real 
pharmaceuticals. 

Effect of OptiStop® 
OptiStop® doesn‘t contain any (0 mg) active ingredient. The 
intake of OptiStop® has no physical, chemical or biological 
effect whatsoever.  
OptiStop® doesn‘t fight anything. OptiStop® doesn‘t favour 
anything. OptiStop® doesn‘t repair anything. OptiStop® doesn‘t 
heal anything. OptiStop® doesn‘t relieve pain. OptiStop® is 
actually no remedy at all, neither for nor against anything. 
OptiStop® is the no-remedy per se. 

How and what for to take OptiStop® 
OptiStop® is provided in the form of dragées. The intake of 
OptiStop® can be dosed in any manner. The recommendation is 
to take single dragées as needed. 
Taking OptiStop® is indicated when nothing can or should be 
improved, thus practically always. OptiStop® can be taken 
anytime. OptiStop® can be taken by anyone. OptiStop® is not 
suitable for babies and toddlers. OptiStop® is not prescribed by 
medical professionals. OptiStop® is not refunded by health 
insurances. 

Side effects, interactions, contraindications 
As OptiStop® doesn‘t contain any active substance, side 
effects, interactions and contraindications are not possible. 
However OptiStop® can trigger lively discussions and can lead 
to spontaneous satisfaction and wellbeing for no reason. 

OptiStop® is a registered trademark in Switzerland. 
A patent has been applied for.

This is no medicine. Please read the package insert and 
do not let any specialist talk you into it. The package 
insert holds important information. Keep it aside 
carefully. 
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