
 

Airnergy kurz erklärt: 

Die Airnergy-Therapie (Spirovitalisierung) dient dem Ziel, die durch Stress, Krankheit und 
zunehmendem Alter abnehmende Sauerstoffversorgung der Zellen auszugleichen.  
Und zwar ohne Nebenwirkungen. Das war bisher nicht möglich! 

Der in der normalen Luft enthaltene Sauerstoff wird durch Lichtfrequenzen biologisch besser für die 
Körperzellen verwertbarer gemacht, ähnlich der Fotosynthese.  

Es handelt sich hierbei nicht um erhöhten oder ionisierten Sauerstoff oder Ozon, sondern um 
normalen in der Luft enthaltenen Sauerstoff, der für den Körper biologisch besser zu verwerten ist. 
So wird die durch Krankheit, Stress oder zunehmenden Alter abnehmende Sauerstoffverwertung  
des Körpers ausgeglichen.   

Dabei atmet man über ein leichte Atembrille, am besten mehrmals oder wöchentlich für  
21 Minuten, "lebendige Luft".  

Auf natürliche Weise kann Airnergy Gesundheit, Lebensqualität, Regeneration und Wohlbefinden 
fördern.  
 
Informieren Sie sich und probieren Sie es aus! Ich freue mich auf Sie! 
Sauerstoffgehalt & Puls werden jedes Mal gemessen 10er ABO 200.- (11 x geschenkt)  
Rosmarie Hager Tel. 079 402 38 81 oder kontakt@energietreffpunkt.ch 

Das Wirkkonzept von Airnergy 
https://youtu.be/XApiJkTMEsg 

Wirkstoff: Atemluft 

75 % des geatmeten Luftsauerstoffs werden von unserem Körper ungenutzt wieder ausgeatmet! 

In der Luft, die wir atmen, ist immer und überall 21 % Sauerstoff. Dabei ist es egal ob wir uns im 
Moment im Wald, zu Hause oder auf der Arbeit befinden. Hoch oben in den Bergen ist die Luft etwas 
"dünner", da hat es weniger Sauerstoffanteile in der Luft.  

Wir erleben es aber auch, dass im Wald "die Luft viel besser ist". Und das, obwohl auch hier  
"nur" 21 % Sauerstoff in der Luft enthalten ist. Der Grund: Durch die Fotosynthese in den grünen 
Blättern ist der Sauerstoff bei der "guten Waldluft" vom Körper viel besser zu verwerten. 

Airnergy ist es schon vor 12 Jahren gelungen, diesen entscheidenden Vorgang der Natur, die 
Fotosynthese, in seinen Therapiegeräten zu nutzen. 

Funktion der Airnergy Therapiegeräte 

https://youtu.be/0zgZODmexR8 

https://youtu.be/DKYZ3xcUieM 

Einsatzbereiche: 

- Burnout und Stress 

- Hypertonie (Bluthochdruck) 

- Informationen und Studien zur Hypertonie 

- Erfahrungsberichte 

- Tinnitus aurim 

- Diabetes mellitus 

- Asthma & Bronchitis 

https://youtu.be/XApiJkTMEsg
https://youtu.be/0zgZODmexR8
https://youtu.be/DKYZ3xcUieM
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/einsatzbereiche.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/burnout-01.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/hypertonie-bluthochdruck.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/informationen-und-studien-zur-hypertonie.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/erfahrungsberichte.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/tinnitus-aurim.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/diabetes-mellitus.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/asthma-bronchitis.html


- Müdigkeit (ME/CFS) 

- Heuschnupfen - Rhinitus allergica 

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

- Makuladegeneration – AMD 

- Erfahrungsberichte bei Makuladegeneration 

- Multiple Sklerose – MS 

-Fallbeispiel zu Multiple Sklerose 

- Wirkungsweise energetisierter Atemluft (Spirovitaltherapie) 

- Allgemeine Therapie bei Multiple Sklerose 

- COPD 

- COPD Fallbeispiele und Studien 
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Tommy Klein 2016, Vertriebsleiter https://youtu.be/Q5TYyIZ4gfk 

Antje Reschke 2016, Unternehmerin (UFG MV) https://youtu.be/L4TW8SQKgvk     
 
 

https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/muedigkeit-me-cfs.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/heuschnupfen-rhinitus-allergica.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/herz-kreislauf-erkrankungen.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/makuladegeneration-amd.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/erfahrungsberichte-bei-makulardegeneration.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/multiple-sklerose-ms.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/fallbeispiele-zu-multiple-sklerose.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/wirkungsweise-energetisierter-atemluft-spirovitaltherapie.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/allgemeine-therapie.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/copd.html
https://www.airnergy-schweiz.ch/einsatzbereiche/fallbeispiele-und-studien.html
https://youtu.be/Q5TYyIZ4gfk
https://youtu.be/L4TW8SQKgvk

