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GesUndHeit ist
 LebensqUaLität!

- ärztin für allgemeinmedizin und ernährungsmedizin

- traditionelle Chinesische Medizin tCM und akupunktur

- ausgebildeter GesundheitsCoach

- erstgespräch und schulmedizinische Untersuchung

- 6x akupunktur in der salzgrotte

- individuelle chinesische Kräuter Rezeptur  

  und 5-elemente-ernährungsberatung

- abschlussgespräch 

- 1x atemschule in der salzgrotte
 
Paketpreis: € 290,– pro Person

teilweise Rückerstattung durch Krankenkassen.

das GesUndHeitspaKet zUM dURCHatMen

dR. UniV. Med. CLaUdia RadbaUeR

„nehmen sie sich zeit,
die eigene Lebensbalance – 
das Gleichgewicht von Körper, 
seele und Geist zu finden.“

Mit dem Gesundheitspaket zum durchatmen und  

entspannen. Maximal 6 personen pro termin.

ich freue mich, ihnen helfen zu dürfen. 

Bitte rechtzeitig anmelden unter: 0650/72 20 209

beReit füR MeHR LebensbaLanCe?



Ordination Dr. univ. med. Claudia Radbauer
Leben in Balance                  

WiedeR fRei atMen
Und entspannen!
aKUpUnKtUR Und 

tROCKensaLz-inHaLatiOn



die akupunktur ist eine 3000 Jahre alte behandlungsmethode  

der traditionellen Chinesischen Medizin tCM. Unterstützt vom salz,  

dem „weißen Gold“ in der salzgrotte, hilft sie nachweislich 

- bei asthma, bronchitis und Lungenerkrankungen (z. b. COpd) 

- bei entzündungen der stirn- und nasennebenhöhlen 

- bei Rachen- oder Halsentzündungen, Husten und schnupfen

- bei allergien (Heuschnupfen, bindehautentzündungen, asthma)

- zur Vorbeugung von infekten

- zum stressabbau und zur stärkung bei erschöpfung

Mit der akupunktur im gesunden Mikroklima der salzgrotte  

klingen akute und chronische erkrankungen der atemwege ab. 

auch solche, bei denen die schulmedizin an ihre Grenzen stößt. 

Gleichzeitig stärken die behandlungen die abwehrkräfte.  

den besten effekt erzielen sie mit diesen zusätzlichen therapien: 

der einnahme von chinesischen Kräutern und der gesunden  

ernährung nach den 5 elementen.

ateMWeGseRKRanKUnGen WiRKsaM HeiLen, 
stRess abbaUen



LebenseneRGie  
zUM fLiessen bRinGen

Mit aKUpUnKtUR  
in deR saLzGROtte

aKUpUnKtURbeHandLUnGen  
in deR saLzGROtte

- reinigen und regenerieren die atemwege

- kräftigen die Lunge und das immunsystem

- lindern allergien

- entspannen körperlich, seelisch und geistig

Viele meiner patienten überzeugten sich bereits von  

der lindernden Wirkung der erfrischenden Luft in der 

salzgrotte. die feinen salzpartikel (aerosole) wirken bei  

konstanter Konzentration auf bronchien und schleim- 

häute entzündungs hemmend, reinigend, schleimlösend  

und abschwellend. akupunktursitzungen verstärken die  

positiven effekte der trockensalz-inhalation.

saLzLUft HeiLt VOn aUssen

es geht ganz einfach. sie ruhen sich auf bequemen Liegen 

aus und atmen die trockene salzluft ein. Mit dünnen nadeln 

aktiviere ich nun die entsprechenden akupunkturpunkte. 

Während der insgesamt 45 Minuten entspannen sie sich 

bei angenehmer beleuchtung und beruhigender Musik.  

Wie nebenbei beleben sie damit ihr immunsystem.

aKUpUnKtUR HeiLt VOn innen


