
Für Körper, Geist und Seele
SAALFELDEN. Das Thema Ge-
sundheit beschäftigt uns tagtäg-
lich – sie ist das höchste Gut, das
der Mensch besitzt. Viele The-
men dazu berühren die Men-
schen in diesen bewegten Zeiten.
Von A wie Allergie bis Z wie Zölia-
kie, alle führen zu einer Beein-
trächtigung des Alltags. Das enor-
me Tempo unseres Zeitalters und
die wachsenden Anforderungen
im Berufsalltag führen bei vielen
Menschen zu einem Ungleichge-
wicht in ihrer Lebensbalance.
Burnout und Energielosigkeit
sind die Folge.

Die bewusst.LEBEN Gesund-
heitsmesse für Körper, Geist und
Seele bietet den Besuchern die
Gelegenheit, sich sprichwörtlich
im Themenkreis GESUNDHEIT
zu aalen. Fachexperten aus den
verschiedensten Bereichen der
Gesundheitsberufe und feinstoff-
lichen Anwendungen – im Sinne

Am 29. und 30. Mai im Congress Saalfelden: Die bewusst.LEBEN Gesundheitsmesse.

der Hilfestellung zur Erreichung
der körperlichen und energeti-
schen Ausgewogenheit – präsen-
tieren ihre Angebote und laden
zum Schnuppern ein. Kinesiolo-
gische Anwendungen können ge-
testet werden, Massage- und Ent-
spannungstechniken werden live
vorgeführt. Atmung, Ernährung
und gesunder Schlaf bilden eben-
falls wesentliche Säulen der Ge-
sundheit. Aus diesem Grund wer-
den auch diese Themen während
der Messetage den Besuchern nä-
her gebracht. Wohlfühlprodukte,
veredelte Produkte aus der Regi-
on und allerlei Schönes fürs Auge
runden das Angebot ab. Wohl-
fühlen und Genuss kommen
ebenfalls nicht zu kurz. Kulinari-
sche Zauberei in Bioqualität – all-
round, vegetarisch und vegan:
Frühstücken, brunchen oder Mit-
tagessen – das verspricht ein Sin-
neserlebnis für den Gaumen!

Harmonie & Balance – Thomas Millauer auf der bewusst.LEBEN Ge-
sundheitsmesse. BILD: PRIVAT
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G´sundes Pferdegeflüster für Mensch und Tier
Wie Pferde die Gesundheit un-
terstützen können, stellt Wolf-
gang Berger vom Verein „Pfer-
degefluester-Pinzgau“ auf der
diesjährigen Gesundheitsmesse
vor. Es wird nach den Prinzipien
des Natural Horsemanship gear-
beitet, ein besonderes Detail da-

bei: es wird ohne Trense und
meist ohne Sattel geritten, was
eine noch intensivere Kommuni-
kation zwischen Pferd und Reiter
ermöglicht. Durch die dreidi-
mensionale Rückenbewegung
des Pferdes wird der Mensch kör-
perlich, emotional, geistig und

ANZEIGE

sozial angesprochen. „Trampo-
lin, Terrabänder und Gymnastik-
ball sind wichtige Begleiter bei
meinen Reiteinheiten.“ Wie Bo-
denarbeit zur Selbsterfahrung
jedes Einzelnen beitragen kann,
erfährt man direkt am Messe-
stand.
Mobiles Pferdegeflüster
Die Vermittlung des artgerech-
ten Umgangs mit Pferden nach
den Regeln des Natural Horse-
manships steht für Wolfgang
Berger auch vor Ort, in vertrauter
Umgebung bei den Pferdebesit-
zern im Mittelpunkt. Dabei ist die
Bodenarbeit ein wichtiger Be-
standteil. Auch bei so genannten
„Problempferden“ unterstützt
der erfahrene Horseman z. B. mit
Verladetrainings, Hilfestellung
bei Ängsten oder Problemen mit
Sätteln.
www.pferdegefluester.at

„Wenn wir verstehen können, was es heißt, ein Pferd zu sein und
wie ein Pferd zu reagieren, dann können wir eine produktivere Be-
ziehung zu Pferden aufbauen.“ BILD: PRIVAT

Tolles Programm und besondere Highlights

SAALFELDEN. Es ist den beiden
Veranstalterinnen Rose Harlan-
der und Andrea Pfleger wieder
gelungen, ein umfassendes Mes-
se-Programm für die Gesund-
heitsmesse bewusst.LEBEN zu-
sammenzustellen. Auch in die-
sem Jahr ist die Vielfalt der teil-
nehmenden Unternehmer im
Congress Saalfelden (am 29. und
30. Mai) groß und deckt unzähli-
ge Felder im Themenkreis der Ge-
sundheit ab.

Rose Harlander: „Besonders
erfreulich ist wieder die Teilnah-
me des Roten Kreuzes inklusive
der Hauskrankenpflege.“ Hier
hat die Bevölkerung die Möglich-
keit, sich über Ersthelfermaß-
nahmen und das umfassende
Dienstleistungsprogramm zu in-
formieren. Das rege Interesse im
vergangenen Jahr hat gezeigt, wie
wichtig es ist, die Menschen im-
mer wieder mit den neuesten Er-
kenntnissen in der Ersten Hilfe
und dem vielschichtigen Ange-
bot im Pflegebereich in Berüh-
rung zu bringen.

Natürlich kommt auch das
Thema der körperlichen Fitness
mit allen Facetten der Trainings-
möglichkeiten nicht zu kurz. Be-
wegung als Garant für Gesunder-
haltung und als wichtige Säule
für Menschen, die ihr Gewichts-
management verstärkt im Fokus
haben.

Schönheit von innen und au-
ßen, Versorgung des Körpers mit
Nährstoffen und die entspre-
chende Körper- und Haarpflege
auf natürlicher Basis und ganz-
heitlich betrachtet werden eben-
falls auf der Messe dargeboten.
Wohnraumharmonisierung und
ergonomisch angepasste Schlaf-
systeme – Fachexperten infor-
mieren und geben Tipps und
Tricks für die Anwender weiter.
Der Erfahrungsschatz von vielen
Jahren der Praxis und der Arbeit
mit Klienten und Kunden wird
hier transparent und für den Be-
sucher spürbar.

Die Messe bewusst.LEBEN fin-
det am Freitag, dem 29., und
Samstag, dem 30. Mai, statt (11 bis
21 und 9 bis 17 Uhr).

Die Gesundheitsmesse bewusst.LEBEN – einmal mehr mit einer großen Vielfalt an Themenkreisen.

Leben im Fluss

SAALFELDEN. Mit Hilfe des Mus-
keltests ist es möglich, Stressfak-
toren sowohl auf der Körperebe-
ne als auch auf der emotionalen
und biochemischen Ebene auf-
zuspüren und diese auszuglei-
chen.

Kinesiologen nennen diesen
Vorgang das „Balancieren“. In der
kinesiologischen Sitzung werden
bestimmte Punkte am Körper
durch Akupressur aktiviert und
der Selbstheilungsreflex des Kör-
pers angeregt.

Immer mehr Menschen su-
chen den Weg zum Kinesiologen,
da sie merken, wie sehr sich Dau-
erstress auf ihre eigenen Energie-
Akkus auswirkt. Sie fühlen sich
leer und energielos.

Die Kinesiologie bietet ein per-
fektes Werkzeug um aufzuzei-

Kinesiologie geht davon aus, dass der Körper selbst sehr gut weiß, was
ihm hilft. Stress abbauen, Leistungsfähigkeit erhöhen, Blockaden lösen.

gen, wo sich im Körper Blockaden
aufgebaut haben. Hier wird ge-
zielt angesetzt und gearbeitet.
Kunden berichten, dass Kinesio-
logie ihnen im großen Maße hilft
Stress „abzuladen“ und sich wie-
der entspannter zu fühlen. Diese
Mechanismen wirken bis ins Un-
terbewusste. Der Klient schafft es
leichter loszulassen und kann
sich selbst besser wahrnehmen.
Eine Studie der Wissenschafts-
Agentur an der Universität Salz-
burg ergab, dass sich bei einer
Vielzahl der befragten Klient/in-
nen das Wohlbefinden nach ei-
ner Sitzung verbessert hat. Die
Klient/innen fühlten sich danach
energiereicher, aktiver, offener,
mutiger und geselliger.

Die Kinesiologie ist in vielen
Bereichen anwendbar:

» bei Lern- & Konzentrations-
Problemen

» Prüfungsstress
» Motivationsproblemen
» Müdigkeit und Energiemangel
» spannungsbedingte

Beschwerden
» Schlafunregelmäßigkeiten
» Gemütsverstimmungen – und

noch vieles mehr.

Mitglieder der ARGE Professio-
nelle Kinesiologie haben eine
fundierte Ausbildung mit laufen-
den Weiterbildungen. Wir sind
auf der bewusst.Leben Gesund-
heitsmesse als Aussteller im Con-
gress Saalfelden vor Ort und in-
formieren Sie gerne direkt am
Stand. Genießen Sie eine
Schnupper-Balance. Ein Besuch
lohnt sich!

Der Body Talk Ac-
cess Trainer und
Smovey-Coach
Wolfgang Lienba-
cher aus Pfarrwer-
fen beim Smovey-
Training mit einer
jungen Messebe-
sucherin BILD: PRIVAT

Die Kinesiologie
beinhaltet Me-
thoden zur
„Stressablöse“.

Bild: Stärz
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bewusst.LEBEN:
Messe für den
guten Zweck

SAALFELDEN. Besonders hervor-
zuheben ist, dass die bewusst.LE-
BEN Gesundheitsmesse keine
kommerzielle Messe im her-
kömmlichen Sinne ist – sagen die
Veranstalterinnen Rose Harlan-
der und Andrea Pfleger: „Eines
war von Anfang an klar: Die Ge-
sundheitsmessen sind getragen
vom gemeinsamen Tun der Teil-
nehmer und dem Charitygedan-
ken!“

Die Interessengemeinschaft
für bewusst.LEBEN bietet als ge-
meinnütziger Verein dazu die op-
timale Plattform. Mit dem Output
aus den Messen, die im Wechsel
bis zu zwei Mal im Jahr im Salz-
burger Land stattfinden, können
Personen und Institutionen un-
terstützt werden. Es wird rasche
und unkonventionelle Hilfe ge-
leistet, wo Not am Manne oder an
der Frau ist.

Im vergangenen Jahr konnten
bereits mit Bürgermeister Erich
Rohrmoser und Andrea Kupfner
von der Stadtgemeinde Saalfel-
den Projekte initiiert werden.

Auch für Tina Widmann, die mit
ihrem engagierten Team im Pinz-
gau viele Projekte startet und be-
gleitet, gab es bereits bei einem
ihrer Projekte im Pinzgau tatkräf-
tige Unterstützung durch den
Verein.

„Es freut mich als Obfrau des
Vereins immer wieder besonders,
wenn wir hier einen Beitrag für
Menschen leisten können, der ei-
nen kleinen weiteren Schritt in
ihrem Leben erleichtert und auch
dem Umfeld gut tut“, schildert
Rose Harlander, wenn sie von
Projekten spricht und über die
Freude jener Menschen berich-
tet, denen geholfen werden
konnte.

Andrea Pfleger: „Unterstützen
Sie durch den Besuch der Veran-
staltung und den Kauf von Ein-
trittskarten für die Abendveran-
staltung mit Robert Betz unser
soziales Engagement in der Regi-
on. In unserem unmittelbaren
Umfeld gibt es genug zu tun, re-
gionale Anfragen liegen bereits
vor.“

Die Interessengemeinschaft bewusst.LEBEN
setzt sich mit den Einnahmen aus den Messen
für soziale Einrichtungen in der Region ein.

bewusst.LEBEN hilft in der Region (v.l.): Bgm. Erich Rohrmoser, An-
drea Pfleger, Congress-Geschäftsführer Alfred Wieland, Rose Har-
lander und Andrea Kupfner. BILD: PRIVAT

Robert Betz auf der
Messe „bewusst.LEBEN“
SAALFELDEN. Robert Betz ist Psy-
chologe und Bestsellerautor. Am
Samstag, dem 30. Mai, ist er auf
der Gesunheitsmesse bewusst.
LEBEN im Congress Saalfelden
vertreten. Unter dem Motto
„Wirklich stark ist nur der
Mensch, der auch schwach sein

darf. Der Weg aus Erschöpfung,
Krankheit und anderen Zustän-
den des Mangels“ hält er ab 19.30
Uhr einen Vortrag. Bereits um 17
Uhr findet im Säulenfoyer des
Congress ein Verkauf seiner Vor-
trags- und Meditations-CDs so-
wie seiner Bücher statt.

Die Veranstalterinnen Andrea Pfleger und Rose Harlander mit dem
Psychologen Robert Betz, der in Saalfelden einen seiner Vorträge
halten wird (Samstag, 30. Mai, ab 19.30 Uhr). BILD: PRIVAT

Das Stimmkarussel bei der Messe: Heidi Aghiera bei Atemübungen.

Bettenspezialist und Innenraumplaner Markus Gonaus informiert.

Irmgard Oberhauser bietet Ringana an.

Naturfriseurin Elisabeth Pichler bei der Arbeit. BILDER: PRIVAT
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