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Was ist AIRNERGY? Kein Wundermittel, so
viel steht fest. Aber eine Basistherapie für
Kranke wie Gesunde, die erstaunliche Wirkun-
gen hat. Wie bei der allseits bekannten Nah-
rungsergänzung geht es bei der Atmungser-
gänzung darum, Mangelzustände auszuglei-
chen. Gesundheit und Leistungsfähigkeit hän-
gen ganz entscheidend davon ab, ob der Körper
den in der Atemluft ausreichend vorhandenen
Sauerstoff auch verwerten kann. Und genau
hier setzt die Atmungsergänzung an, indem sie
die Utilisation des Sauerstoffs in den Zellen för-
dert. Im Organismus entfaltet die übertragene
Energie nachweislich eine Reihe günstiger Re-
aktionen: eine Aktivierung des Stoffwechsels,
eine Verbesserung der Energieproduktion,
eine Optimierung der Immunfunktion und eine
Verbesserung der antioxidativen Kapazität. All
diese Effekte lassen sich bei unterschiedlichs-
ten chronischen Erkrankungen nutzen. Darü-
ber hinaus eignet sich das Gerät zur Prävention,
zur Leistungs- und Konzentrationssteigerung
und zum Anti-Aging. 
Dass bei der Bedeutung, die der Sauerstoff für
den Organismus hat, die Atmungsergänzung
als Basistherapie auch auf den ganzen Körper
wirkt, liegt auf der Hand. Durch 21-minütiges
„Luft schnuppern“ täglich tanken die Anwen-
der neue Energie, mit der sie ihre Leistungs-
und Konzentrationsfähigkeit steigern, besser
regenerieren und somit ihr allgemeines Wohl-
befinden durch eine neue Art der Atemqualität

deutlich erhöhen. In vielen Kliniken und Arzt-
praxen sowie bei Heilpraktikern ist die At-
mungsergänzung inzwischen mehr als ein In-
sider-Tipp. Als „wirksames, seriöses und wirt-
schaftliches IGeL-Verfahren ist sie zudem ein
Garant für die Zukunfts- und Qualitätssiche-
rung der niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte“, so der Vorsitzende der Landesgruppe
Hessen im BDI, Dr. Wolfgang Grebe. Gerade vor
dem Hintergrund aktueller Sparmaßnahmen
im Gesundheitswesen gewinnen individuelle
Gesundheitsleistungen für niedergelassene
Ärzte daher täglich an Bedeutung. Weitere In-
formationen, um für Ihre Praxis eine spezifi-
sche Berechnung der Wirtschaftlichkeit von
AIRNERGY vorzunehmen, finden Sie übrigens
unter www.igel-kalkulator.de.
Beide Seiten, Patienten wie Praxen, profitieren
also sehr deutlich von der kleinen Energietank-
stelle. Patienten fühlen sich nach Behandlun-
gen besser, sie bauen Stress ab und ihre 
Heilungsprozesse sind beschleunigt. Für die
Zahnarztpraxis ist die Atemluft-Therapie ein
optimales Zusatzangebot, bei der sich die An-
fangsinvestition sehr schnell amortisiert hat.  
Die Atemgeräte kann man kaufen, leasen, mie-
ten oder finanzieren. Die tägliche Leasingrate
zum Beispiel entspricht dem Preis für ein Päck-
chen Zigaretten. Wer das streicht und stattdes-
sen die drei bis vier Euro in die Atmungsergän-
zung steckt, hat für seine Gesundheit und die
der Patienten sowie für die Praxis das Beste ge-

tan. Wie viel der Patient für eine Anwendung
zahlt, entscheidet der Arzt.�

Die natural energy solutions AG, ein auf medizin-technische Pro-
dukte spezialisiertes Unternehmen, hat bei der Entwicklung innova-
tiver Therapieformen einen völlig neuen Standard geschaffen. In den
vergangenen Jahren hat sich die Atemluft-Therapie AIRNERGY in
der Medizin, im Sport, in Unternehmen und bei vielen Privatanwen-
dern einen Namen gemacht. Heute hat sie den Begriff „Atmungser-
gänzung“ definiert und ist als IGeL-Verfahren ebenfalls etabliert.
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Atmungsergänzung  mit AIRNERGY: Die Basisthera-
pie für den ganzen Körper. 


