
Wer hat ihn nicht, den
Wunsch nach den ei-

genen vier Wänden? Wer stol-
zer Haus- oder Wohnungsbe-
sitzer werden möchte, hat im
Vorfeld jede Menge Dinge zu
planen. Der Raiffeisen Wohn-
berater kann Ihnen dabei im-
mer helfen, zumindest wenn’s
ums Wohnen geht. Was darf es
sein? Eine neue Wohnung, ein
Baugrund, ein Haus, eine ther-
mische Sanierung, ein Wohn-
kredit, ein Bauspardarlehen,
eine Versicherung oder oder
oder. Ganz konkret kann er
zum Beispiel Behördenwege
verkürzen. Oder Sie beim ers-
ten Kontakt mit Treuhändern
unterstützen. Oder herausfin-
den, welche Förderung und
welche Finanzierungsmög-

lichkeit am besten zu Ihnen und
zu Ihren Wohnplänen passen.

Lassen Sie sich helfen, Ihre
Pläne von Eigenheim so clever
wie möglich umzusetzen. Mit
einer Bausparfinanzierung
oder einem Wohnkredit, zum
Beispiel. 

Irgendwo muss das Geld ja
herkommen, wenn man schö-
ner, besser oder ganz anders
wohnen will. Immer wieder
hilfreich dabei: ein günstiger
Kredit  fürs Renovieren und
Modernisieren, von der Küche
bis zum Bad, fürs Sanieren, von
der Fassade bis zu den Mauern,
und auch für alle energiespa-
renden Maßnahmen, vom Hei-
zungstausch bis zur neuen
Wärmedämmung. Wer jetzt in
energiesparende Maßnahmen

investiert, schont künftig nicht
nur sein Haushaltsbudget, son-
dern auch die Umwelt. 

VORTEIL: Die Bauspar -
finanzierung bietet eine Zins-
obergrenze von maximal 6%.
Gerade in der aktuellen Nied-
rigzinsphase sollten Sie aber
auch beim individuellen Wohn-
kredit eine Zinsobergrenze mit
Ihrem Raiffeisen Wohnberater
vereinbaren. Damit bleiben
Ihre Kreditraten auch bei stei-
genden Zinsen kalkulierbar.

Das Massivhaus 
vom Salzburger 
Lagerhaus

Von der Planung und Bauaus-
führung bis zum Traumgarten
– alles aus einer Hand: Hierbei
stehen die Profis des Salzbur-
ger Lagerhauses gemeinsam
mit Partnern aus der Region mit
Rat und Tat zur Seite. Mit ei-
nem Massivhaus vom Salzbur-
ger Lagerhaus bekommen Sie
ein massives und wertbeständi-
ges Haus, das Ihren Bedürfnis-
sen gerecht wird – egal ob Sie
ein Haus aus dem Standardpro-
gramm wählen, oder Ihr

Traumhaus individuell bauen
wollen.

Raiffeisen Reali -
täten Salzburg –
mit Vertrauen 
zum Erfolg

Immobilien sind eine attrak-
tive Anlageform hinsichtlich
Wertsteigerung, Sicherheit und

Altersvorsorge. Raiffeisen
Realitäten Salzburg legt höchs-
te Priorität auf kompetente und
seriöse Beratung rund um die
Immobilie. Sie können zurück-
greifen auf ein breit gefächer-
tes Objektangebot, langjährige
Erfahrung, ortskundige und
realistische Markteinschät-
zung sowie fachgerechte Ab-
wicklung durch Profis.

Die Berater von Raiffeisen Salzburg bieten auf der Bauträgermesse für alle Fragen rund ums Bauen
und Wohnen maßgeschneiderte Lösungen an – egal ob es um die zukünftige Eigentumswohnung,
das gesamte Einfamilienhaus oder eine Sanierung geht.

16. RAIFFEISEN BAUTRÄGERMESSE

Lebens(t)räume 
verwirklichen

Am 22. und 23. September präsentieren alle wichtigen
Anbieter von Wohn immobilien ihre Bauvorhaben 

in der Bankhalle des Raiffeisenverbandes

Wer einen Hausbau oder Umbau plant,
Innovatives und Trendiges aus den 

Bereichen Wohnen, Sanieren, Design
oder Finanzieren sucht, findet mit der
Raiffeisen Bauträgermesse die ideale 
Informations- und Kontaktplattform.
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16. Raiffeisen 
Bauträgermesse
Sa.,22. und So., 23.9.

in der Bankhalle des
Raiffeisenverbandes
Schwarzstraße 13-15
5020 Salzburg
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In dieser Ausbildung werden
die Teilnehmern mit relevan-
ten Grundlagen  der Quanten-
physik, der Resonanzfor-
schung sowie der Schwin-
gungs- und Informationsmus-
ter des menschlichen Lebens
vertraut gemacht.

Sie erhalten einen Gesamt-
überblick, wie gesundheits-
störende Informationen ent-
stehen und wie diese die Re-
gelkreise und das Gleichge-

wicht des Körpers beeinflus-
sen.  Ebenso werden Möglich-
keiten gezeigt, wie das ur-
sprüngliche Gleichgewicht
wieder hergestellt und sodann

Heilung erfolgen kann.  
Neueste technologische Pro-

zesse verknüpft mit der Wei-
terentwicklung der Erkennt-
nisse aus unterschiedlichen al-
ternativen Heilmethoden füh-
ren zu diesem ausgereiften ge-
nialen System.

Diese Ausbildung wird an
Wochenenden angeboten und
besteht aus zwei Modulen:
Biophysikalische Mess- und
Testverfahren und spirituel-
le Energiearbeit. Ausbil-
dungsbeginn: Mitte Oktober
2012.

Informationen erhältlich 
unter Tel. 0049-8654-66262
oder per E-Mail: 
freilassing@paracelsus.de

Fachausbildung zum Humanenergetiker
and der DPS Freilassing

Jürgen Lueger, 
Therapeut für Humanenergetik.

Seit unserer Kindheit wer-
den wir erzogen zum

„Normalmenschen“, der zu-
erst fragt, was die Anderen,
der Nachbar, der Partner, die
Eltern u.a. denken – und sich
dann entscheidet, diesen auf
ihrem Weg zu folgen in die
Langeweile, die Krisen und
Sackgassen des Lebens. Wir
hören auf die beliebige Mei-
nung der blinden Masse und
werden bereits früh vom 
Löwen zum Lamm domesti-
ziert. Diese Erziehung zur
Anpassung ist eine Anlei-
tung zum Unglücklichsein.
Aber das Leiden, die Erst-
arrung, der Ärger, die Krank-
heiten und die Ängste sind so
weit verbreitet, dass sie uns
völlig normal erschei-
nen. 

In diesen Jahren findet der
Niedergang eines langen

Zeitalters statt, indem der
Mensch nicht mehr auf die
Stimme seines Herzens hört,
sondern dem Ruf seines Ver-
standes gefolgt ist. 

Jetzt wacht der Löwe im
Menschen wieder auf und er
lernt, dem Ruf seines Herzens
zu folgen, aufrecht zu gehen
und der Liebe zu sich selbst
und zum Leben wieder den

zentralen Platz einzuräu-
men, der ihm gebührt. 

Lebensglück, Freude, Be-
geisterung, Erfüllung, Ge-
sundheit und inneren Frie-
den erlangt nur der Mensch,
der den Mut hat, seinen
ganz eigenen Weg zu ge-
hen, ganz gleich, was die
anderen über ihn sagen
oder denken.

WILLST DU NORMAL SEIN 
ODER GLÜCKLICH?
Frei und selbstbestimmt 
in ein erfülltes Leben

Wann: Montag, 17. September 2012
Wo: Salzburg Congress, Mozart-Saal, Auerspergstr. 6, 

5020 Salzburg, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr,
Eintritt e 24,–, ermäßigt e 17,–
(für Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte und Erwerbslose)

Kartenvorverkauf über www.robert-betz.de oder an der Abendkasse.

Willst du NORMAL sein oder GLÜCKLICH?
Vortrag von Robert Betz, Dipl.-Psychologe in Salzburg

Tag der offenen Tür
Sa., 15. September, 15-18 Uhr

kostenfreier Vortrag um 15.30 Uhr

Einführung in die
Lehre des Feinstofflichen
in der Praxis 55
Nonntaler Hauptstr. 55 
5020 Salzburg
Info-Tel. 0650-3384487
www.feinstoffpraxis-kaiser.at

Vortragende
Johanna Kaiser,
Feinstofflehrerin
NDGM zertifiziert


