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AIRNERGY-Kooperationspartner: Pionier im Bereich Mentaltraining
Hennef, 07.04.2020, Mentaltraining & Atemluft
Pressemitteilung von: Airnergy International GmbH / PR-Agentur: Michael Nassenstein

Neobeats Interaktive Hörprogramme Der Pionier im Bereich Mentaltraining ist neuer Airnergy-Koopera-
tionspartner

Vitalisatoren kommen in BRAIN+ Geräten zum Einsatz

Hennef, 30. März 2020 – Eine neue zukunftsweisende Ko-
operation hat Airnergy kürzlich vereinbart: Neuer Partner des 
Gesundheitsunternehmens aus Hennef/Sieg ist Neobeats, der 
Pionier im Bereich Mentaltraining, der einfach nutzbare in-
teraktive Hörprogramme anbietet. Neobeats präsentiert das 
erste ganzheitliche deutschsprachige Angebot für Brainwa-
ve Entrainment, das einer breiten Bevölkerungsschicht eine 
einzigartige Mischung aus wirkungsvollen Hör-Sessions, 
praktischen Tipps und einer aktiven Community offeriert. 
In seinem Vorwort „Reise durch das Jahrhundert“ beleuch-
tet Chi kurz die bahnbrechenden Leistungen der beiden No-
belpreisträger Dr. Corneille Heymans und Dr. Otto Warburg 
im Bereich der Sauerstoffmessung.

Die Neobeats-Sessions stärken mentale Fähigkeiten und haben somit – ganz natürlich und ohne Neben-
wirkungen – positiven Einfluss auf die Nutzer. Insbesondere fünf Lebensbereiche werden von Neobeats 
optimiert: So werden Schlafphasen und Meditationen vertieft, Entspannungen intensiviert, Selbsterkennt-
nis initiiert und Energie gesteigert. Schon 30 Minuten täglich reichen aus, um über das Gehirnwellen-Trai-
ning tiefgreifende Veränderungen unseres Bewusstseins und unseres Lebens zu bewirken. Zum Hören 
der Neobeats-Sessions werden in der Basisversion lediglich Smartphone, PC oder Mp3-Player benötigt. 
In seinem Vorwort „Reise durch das Jahrhundert“ beleuchtet Chi kurz die bahnbrechenden Leistungen der 
beiden Nobelpreisträger Dr. Corneille Heymans und Dr. Otto Warburg im Bereich der Sauerstoffmessung. 
 
Zu Neobeats gehört auch das Projekt BRAIN+, das in Kooperation mit Airnergy entstand. Airnergy ist 
seit rund 20 Jahren Anbieter der so genannten Spirovital-Technologie, einer Inhalationsanwendung, auf 
der BRAIN+ basiert. Hierbei bereiten die Airnergy-Vitalisatoren den Sauerstoff der Umgebungsluft (und 
die in der Luft enthaltenen Wassermoleküle) so auf, dass er vom menschlichen Organismus optimal in 
neue Lebensenergie umgewandelt werden kann. Sie sorgen dafür, dass der Energie- bzw. Vitalitätsverlust 
ausgeglichen wird, der durch allgemeine Lebens- und Umwelteinflüsse wie auch durch physikalische 
Einflüsse, z. B. die von Klima- oder Heizungsanlagen, entsteht. Airnergy (re)vitalisiert somit unsere 
Atemluft, indem die unmittelbare Atematmosphäre auf elektrophysikalischem Weg ganz nach dem Vor-
bild der Natur (Fotosynthese: Zusammenspiel von Sonnenlicht und grünen Blättern), genauer gesagt: der 
gesundheitsfördernden Waldluft, frisch aufbereitet und neu belebt wird.
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Die aus dem kleinen Airnergy-„Waldkurort“ eingeatmete Luft-Atmosphäre hat die mehr als 2000fach grö-
ßere energetische Wirkung in unserem Körper als die Aufnahme des Wassers in der flüssigen Form. Ähn-
lich wie Waldluft bleibt sie im menschlichen Körper über drei bis fünf Tage wirksam und schützt hier vor 
negativen Umwelteinflüssen, weil das Immunsystem, jetzt elektrisch aufgeladen, aktiver arbeiten kann. Die 
Airnergy-Energiekur sorgt somit dafür, dass Leistungsfähigkeit sowie Regenerationsprozesse aufrechter-
halten werden. Insbesondere bei zunehmendem Alter, Stress, Bewegungsmangel, ungesunder Ernährung 
oder Umweltbelastungen, aber auch bei Erkrankungen – so auch in der aktuellen Corona-Krise –, wird 
dem Körper mit der Spirovitalisierung auf sanfte und natürlichste Weise im Sinne der Energieneubildung 
geholfen. Diese Methode macht es möglich, auch in geschlossenen Innenräumen vitale, also gesunde und 
insbesondere energiereiche, bioverfügbare Luft aufzunehmen – und das ganz unabhängig von der Wohnsi-
tuation und den Raumluftverhältnissen.

Neobeats-Gründer und -Geschäftsführer Marvin Alberg betonte: „Mein Ziel ist es, möglichst vielen 
Menschen Zugriff auf wirkungsvolle Werkzeuge zu geben, damit Verbesserungen in vielen ihrer Lebens-
bereiche schneller und einfacher möglich sind. Bedingt durch Stress und Überbelastung in ihrem Alltag, 
fühlen sich heute viele Menschen nicht wohl. Sie sind angespannt und anfällig für Krankheiten. Mit der 
von uns angebotenen ganzheitlichen Transformation helfen wir ihnen, ihre ursprüngliche Lebenskraft, 
Lebensfreude und Leitungsfähigkeit zurückzugewinnen. Dazu trägt auch unser Partner Airnergy in star-
kem Maße bei.“

Und Guido Bierther, Airnergy-Gründer und -Geschäftsführer, sagte: „Unser Ziel ist es, in der Gesell-
schaft ein neues Bewusstsein zu schaffen für unser überaus wertvolles Lebens- und Energie-Gut ‚Atem-
luft‘. Denn Luft ist nicht gleich Luft und weit mehr als nur Sauerstoff. Das ist uns oft nicht bewusst. 
Das Vitalisieren mit Airnergy hat sich als Basisanwendung sowie zur Grundversorgung ausgezeichnet 
etabliert und lässt sich ideal mit weiteren bewährten Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Behandlungen 
kombinieren: so auch mit den erfolgreichen interaktiven Hörprogrammen von Neobeats, die weit mehr 
bieten als nur die bekannten ‚Solfeggio-Frequenzen‘. Wir bei Airnergy sind von den enormen gesund-
heitsfördernden Möglichkeiten von Frequenzen, Resonanzen sowie Schwingungen überzeugt und haben 
uns daher sehr gerne hier engagiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
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