
Warum ähnlich wie bei der Qualität von Wein 

Luft nicht gleich Luft ist, und wie gesunde Waldluft

Regeneration, Reparaturprozesse sowie Neubildung

von Zellen fördern kann, ohne dabei den 

Sauerstoff der Luft zu erhöhen, zu ionisieren, 

weder Ozon noch Chemie zuzuführen. 
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Atmosphäre, ist für Menschen sowie Tiere sozusagen alternativ-

los und somit der Kraftstoff fürs Leben überhaupt, auf den wir

nicht und so gut wie nie verzichten können – dies ist für alle

Menschen gleich und gilt vom ersten bis zum letzten Atemzug.

Doch was wissen wir wirklich darüber was wir atmen? 

Ein wenig lernen wir darüber als Kinder in der Schule, auch

 hörten wir von unseren Großeltern schon bei einer Schramme

an den Knien: „Lass Luft zum heilen dran“, später im Studium

oder bei der Weiterbildung erfahren wir kaum neues dazu.
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zent des aufgenommenen Luftsauerstoffs unverbraucht wieder

ausgeatmet werden, bei Erkrankung, Bewegungsmangel, Stress

oder zunehmendem Alter oft noch mehr, ist der unverbraucht

wieder ausgeatmete Anteil noch höher. Warum dann die Menge

des Sauerstoffs erhöhen die dem Organismus zugeführt wird,

wenn doch rund Dreiviertel Anteil ohnehin nicht im Stoff -

wechsel verwertet werden können?

Das Biotech Unternehmen Airnergy aus Hennef bei Bonn geht

seit der Gründung im Jahre 2000 einen eher unorthodoxen,

 neuen Weg erfolgreich. Ausgezeichnet mit mehreren Anerken-

Rund 21 Prozent Anteil dieses atmosphärischen Atemgases be-

steht aus dem Medium Sauerstoff, etwa 78 Prozent entsprechen

dem Anteil an Stickstoff sowie 1 Prozent Edelgase (u.a. inkl.

CO2  Anteil, ca. 0,04 Prozent sowie der relativen Luftfeuchtigkeit

(rF) mit ca. 0,038 Prozent Anteil enthalten – mehr Details sowie

Fachinformation dazu liefert der kostenlose Ratgeber „Der kleine

Atmos“, so auch, dass man täglich etwa 150 – 200 ml Wasser

über die Atmung aufnimmt bzw. trinkt.

Wenn durch Mund-zu-Mund Beatmung leben gerettet werden

kann, weil – und dies ist uns oft nicht bewusst – rund 75 Pro-
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Ohne feste Nahrung könnte der Mensch mehrere Wochen über-

leben, ohne Wasser noch einige Tage, ohne Atemluft bzw. Atem-

atmosphäre jedoch nur wenige Minuten bis die ersten Hirnzellen

sterben. Oft ist uns nicht bewusst: Ohne Atmen Amen. 

Gilt das Herz gemeinhin mehr symbolisch als das Zentrum der

Liebe, ist es aus medizinischer Sicht eher der Motor des Lebens,

der immer gut mit Energie versorgt, gepflegt und sauber 

laufen muss, um so auch lange sowie zuverlässig am Leben 

zu sein und bleiben. Die Luft, genauer gesprochen die Atem-
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nungen zu denen ebenso ein Wissenschaftspreis für Prävention

sowie ein bisher einmalig verliehener Jahrhundertaward für

 Innovation im Gesundheitswesen gehört. 

Die Ergebnisse der sogenannten (Spiro)vitalisierung lassen nicht

nur in medizinischen Fachkreisen aufhorchen, auch im professio-

nellen Leistungssport setzen Athleten sowie die Trainer auf die

Extraportion Waldluftenergie, wie auch der Berufskraftfahrer im

Straßenverkehr oder der Manager im Unternehmen, ob für die

 eigene Gesundheit und die der Familie oder die Gesundheit

 sowie Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Vitalisieren durch  Atmen

tut einfach gut und dies gilt nicht nur für die Klienten oder

 Patienten in der ärztlichen Praxis, Klinik oder beim Heilpraktiker. 

Die Aufnahme der aufgeladenen Luft (Vitalisieren) erfolgt über

die Nase mittels einer leichten Atembrille und einem erschwing-

lichen leicht zu bedie nenden Waldluftgenerator, welcher nahezu

zu jeder Zeit sowie an nahezu jedem Ort zum Einsatz gebracht

werden kann und so bei Jung und Alt seine förderliche Wirkung

ebenso bei allerlei Zimperlein entfalten kann. 

„NATUR KAPIEREN UND KOPIEREN“

Die durch Airnergy im Jahre 2000 vorgestellte und zuvor erst -

entwickelte Methode gilt international als „State of the Art“. Den

Entwicklern von Airnergy ist es erstmals gelungen einen ent-

scheidenden Prozess der natürlichen Fotosynthese technologisch

nachzustellen, der seit Jahrmillionen existiert, dem menschlichen

Organismus seither vertraut ist und so die Ordnung der Natur

durch das atmosphärische Zusammenspiel mit dem Sonnenlicht,

der relativen Luftfeuchtigkeit, dem Blattgrün Chlorophyll und

last but not least dem Luftsauerstoff  wieder herstellen und so die

Atem-Atmosphäre in Balance bringen kann. 

Mehrere Millionen Anwendungen weltweit mit den bisher rund

100.000 in Deutschland hergestellten Airnergy-Katalysatoren.

Verschiedenste Institutionen sowie Einrichtungen in rund 60 Län-

dern  setzen darauf. Ursprünglich und zur Basisversorgung eher

für die fortschrittliche Klinik und der ärztlichen Praxis  konzipiert,

werden die Vitalisatoren heute verstärkt als Basisversorgung und

begleitend zu anderen bewährten komplementärmedizinischen
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Der Klassiker:
Das AIRNERGY Professional Plus Atemgerät ist besonders für
den  anspruchsvollen gewerblichen und  pri vaten Gebrauch geeignet.
Eine Vielzahl an Kundenrückmeldungen zeigen, dass er speziell im
Einsatz bei COPD, Asthma & Bronchitis, Lungen erkran kungen,
 Makuladegeneration, MS – Multiple Sklerose aber auch als generelle
Gesundheitsvorsorge  genutzt wird.

Zum Einstieg:
Basis Plus Waldluft-Generator für gesunde Atemluft. 

Der AIRNERGY Basis Plus ist bestens für den häuslichen
 Gebrauch geeignet. Der Vitalisator ist mit ausgeklügelten

 Zusatzfunktionen und einer integrierten Farblicht therapie (blau)
ausgestattet. Das AIRNERGY Basis Plus Atemluft Gerät ist 
schnell einsatz bereit und somit ideal für den privaten und
 gewerblichen aber auch für den mobilen Einsatz, z. B. auf

 Seminaren und Workshops, geeignet.

Methoden, ebenso im Bereich Anti-Aging und Prävention, Rege-

neration sowie Rehabilitation aber auch bei der Familie  Zuhause

oder zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge (BGM) eingesetzt.

Die passenden Geräte (Vitalisatoren) sind erschwinglich, leicht

zu bedienen und nahezu wartungsfrei. Für nahezu jeden erdenk-

lichen Einsatzbereich sowie individuellen Anspruch oder Budget

ist etwas zu finden. Dabei unterscheiden sich die Vita lisatoren in

erster Linie im Spektrum der Leistung. Die Aus führungen Pro -

fessional Plus, seit rund 21 Jahren nach wie vor der Klassiker, der

gerne auch von dem anspruchsvollen Patienten oder Klienten

angenommen wird. Die optisch ansprechenden Premiumgeräte

der Serie Avant Garde sind erste Wahl, wenn  Ästhetik sowie

 Optik entscheidend sind. Der Airnergy Avant Garde ist in

 verschiedenen Farben sowie Materialien verfügbar. Die pro -

fessionellen Versionen sind geeignet für die kürzere, empfohlene

Anwendungszeit in der beruflichen Praxis sowie in der gewerb-

lichen  Institution – empfohlen sind etwa 21 Minuten Anwen-

dung,  mindestens dreimal wöchentlich oder später nach einer

Ein gewöhnungszeit täglich oder je nach dem was man damit

bswp. im Sport, zur Steigerung der Konzentration bzw. beruflich

oder privat erreichen bzw. behandeln möchte. Vitalkuren mit je

10 oder 20 Anwendungen je 21 Minuten haben sich bewährt und

sorgen für zügige Refinanzierung. Die Kunden kommen gerne

mehrmals im Jahr wieder rund fragen danach, sofern diese

 keinen eigenen Waldluftgenerator zu Hause haben.

NEUGIER HÄLT LEBENDIG 

Airnergy arbeitet unermüdlich daran das Bewusstsein des Men-

schen für die Atemluft sowie das eigene Atmen neu zu wecken

bzw. wieder neu zu entdecken, denn: die Kräfte der Natur sind

wunderbar, aber man vergisst sie oft, bis man es neu erlebt.

 Ohne Luft ist alles nichts… 

www.airnergy.com

AIRNERGY AVANT GARDE – DIE DESIGN EDITION: 
Die gewohnte Materialqualität „Made in Germany“ bekommt hier 
ein elegantes Hightech-Antlitz mit einer zeitlosen Optik und 
Eleganz. Das Avant Garde eignet sich besonders für den anspruchs-
vollen gewerblichen und privaten Gebrauch mit gehobenen
 Designansprüchen. Eine Vielzahl an Kundenrückmeldungen zeigen, 
dass das Atemgerät speziell im Einsatz bei COPD, Asthma und Bronchitis,
Lungenerkrankungen, Makuladegeneration, MS – Multiple Sklerose aber
auch als generelle Gesundheitsvorsorge genutzt wird.

AIRNERGY Avant Garde
cristal (glasklar)

AIRNERGY Avant
noir (schwarz)

Wenn das

Auge mit atmet…


