
M assage wird nicht nur für therapeutische Zwecke ein-
gesetzt, sondern dient vor allem auch der Gesundheits-
vorbeugung, dem Stressabbau und der Entspannung. 

Heilmassagen führen zu einer  vermehrten Durchblutung und zur 
Schmerzlinderung im behandelten Bereich. Je nach angewandter 
Massagetechnik kann die Muskulatur entspannt oder deren Grund-
spannung erhöht werden. 
Ausgehend von der Anamnese, der Befundung und der ärztlichen 
Diagnose, erstelle ich für Sie  ein individuelles Behandlungskonzept, 
um Ihre Genesung und Ihr Wohlbefinden bestmöglich zu fördern. 
Für den Erstkontakt nehme ich mir ausreichend Zeit.
Heilmasseur Florian Radosevic, Kobergerweg 15, 5020 Salz-
burg Gneis, Tel. +43 (0) 660 / 67 58 885, office@deine-massage.
at, www.deine-massage.at

M it Erdmagnetismus  
und natürlicher elek-
t r o m a g n e t i s c h e r 

Strahlung kommen wir bereits 
in der Kindheit in Kontakt, wenn 
wir beispielsweise in der Schule 
Bekanntschaft mit einem Kom-
pass machen. Die Kompassnadel 
zeigt nach Norden und macht für 
uns den Erdmagnetismus sichtbar.

Etwas schwieriger wird es mit Erdstrahlen und Wasseradern, 
deren Existenz viele Menschen immer noch bezweifeln. 
Tatsächlich scheiterten bisher alle Versuche, die Erdstrahlen 
physikalisch nachzuweisen. Gemessen und festgestellt 
werden kann deren Existenz aber beim Menschen, denn 
der Mensch wird durch die jeweilige Strahlung beeinflusst, 
egal ob er sie wahrnimmt oder nicht. Besonders chronisch 
kranke Menschen erfahren dies, mit einer deutlichen  
Steigerung ihres Wohlbefindens, wenn diese Störfaktoren 
eliminiert werden. Immer mehr chronische Krankheiten 

können auf energetisch ungünstige Wohnorte oder Schlaf-
plätze zurückgeführt werden. 
Unsere Gesundheit wird dort belastet, wo geopathische 
Störzonen das natürliche Erdmagnetfeld überlagern und 
damit den Informationsaustausch zwischen den Zellen be-
einträchtigen. Denn unsere Zellen schwingen im Einklang 
mit dem Erdmagnetfeld und ohne das natürliche Magnet-
feld der Erde wäre das Leben, wie wir es kennen, gar nicht 
möglich. Geopathischer Stress kann die Ursache für fol-
gende Krankheiten sein: Schmerzen, Ängste, Reizbarkeit,  
chronische Müdigkeit, Schlaf- sowie Herz-Kreislauf- 
störungen, Unfruchtbarkeit, Lernschwierigkeiten, Verhaltens- 
auffälligkeiten, Krebs und Autoimmunerkrankungen.

Jürgen Lueger, österreichischer Therapeut,  
Bioenergetiker und Buchautor. 
www.symbio-harmonizer.com

Ausgeglichenheit und Wohlbefinden durch Heilmassage

GeopAtHie: 
Die unterschätzte Gefahr
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Leben
Das Schönste aber hier auf erden ist lieben und geliebt zu werden.

Wilhelm Busch
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 Energie-Defizite ausgleichen! 

Eine Serie der SALZBURGERIN und 

SYMBIOCEUTICALS Harmonizer

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
Wasser – Grundlage allen Lebens
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