
Mit speziell aufbereitetem Sauer-
stoff, der im Rahmen einer medizini-
schen Heilbehandlung eingeatmet
wird, regt die Sauerstoff-Ionisierungs-
therapie den Stoffwechsel an, stärkt
die Immunabwehr und aktiviert die
Selbstheilungskräfte. Auf natürliche
Art beschleunigt das Verfahren Gene-
sungsprozesse und steigert die Leis-
tungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Grundlage dieser therapeutischen
Methode sind Erkenntnisse einer über
70-jährigen Forschung namhafter
Wissenschaftler. Ionen in der Atem-
luft sind von fundamentaler Bedeu-
tung für alles Leben, so die Ergeb-
nisse. Negative Ionen, stellten die For-
scher fest, haben eine hemmende
Wirkung auf Viren und Bakterien und
sie stärken in hohem Maße das Im-
munsystem. In der uns umgebenden
Atemluft fehlen sie jedoch in der Re-
gel. Besonders in Großstädten und In-
dustriegebieten ist die Luft nicht oder
nur gering negativ ionisiert und somit
vitalschwach für Gesundheit und
Wohlbefinden. Der latente Mangel an
negativen Ionen hat bereits zu einer
erschreckenden Zunahme von Zivilisa-
tionskrankheiten geführt.
Dieses Defizit gleicht die Sauerstoff-
Ionisierungstherapie aus, in dem der
mit negativen Ionen angereicherte
Sauerstoff über eine Atemmaske in-
haliert wird.

Mehr Lebensqualität, mehr Vitalität
Diese Therapieform optimiert die Ver-
sorgung der Zellen mit lebendigem,
biologisch aktivem Sauerstoff und
gleicht so das für unsere Gesundheit
wichtige Säure-Basen-Gleichgewicht
im Körper aus. „Auch im Kasseler Me-
dikum, dem größten medizinischen
Versorgungszentrum der Region,
werden gute Erfahrungen mit der Io-
nisierungstherapie gemacht“, berich-
tet Detlef Härtig, Leiter des deutsch-
landweiten Vertriebes und der in Kas-
sel beheimateten Akademie. „Die Ge-
sundheit lässt sich am besten erhal-
ten, wenn man sie pflegt, bevor sie
angegriffen wird. Durch die Sauer-
stoff-Ionen-Therapie wird der ganze
Mensch widerstandsfähiger und vita-
ler“, ist Detlef Härtig überzeugt, dass
jedem seine Therapie gut tut.
„Gesundheitspflege mit negativ ioni-
siertem Sauerstoff bedeutet Gesund-

heitsvorsorge, Gesunderhaltung,
mehr Lebensqualität, mehr Vitalität.“

Kontakt:
BO2 Härtig GbR | Naturheilpraxis
Wilhelmshöher Allee 259
34131 Kassel
Tel. 0561/ 988 31 63
mail@Bork-O2-Ionisator.de
www.Bork-O2-Ionisator.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9.30 Uhr
bis 18.30 Uhr

Je nach Region und Saison
empfiehlt Dörte Petersen ih-
ren Kursteilnehmern
schmackhafte Speisen. Von
der schnellen Alltagsküche
bis hin zu mediterranen Ge-
nüssen. Steckenpferd ist die
Ernährung nach der traditio-
nellen chinesischen Medizin.

„Die bunte Vielfalt von Obst
und Gemüse, eine ballast-
stoffreiche und fettbewus-
ste Nahrungsmittelauswahl
sowie deren schonende Zu-
bereitung sorgen dafür,
dass wir uns gut gesättigt
fühlen und mit allen wichti-
gen Nährstoffen versorgt
sind“, so Ernährungsspezia-
listin Dörte Petersen. Genau
das trägt zum allgemeinen
Wohlbefinden bei.
Von der Einzelberatung in
entspannter und persön-
licher Atmosphäre über
Gruppenkurse zum Vertiefen
und für wertvolle Umset-
zungstipps bis zum Ernäh-
rungs-Coaching zu Hause
oder in Unternehmen reicht Dörte
Petersens Palette typgerechter Er-
nährungsberatung.
„Dabei berücksichtige ich selbstver-
ständlich Besonderheiten für die je-
weilige Lebensphase, Altersgruppe
oder bereits vorhandene Beschwer-
den“, sagt die Fachfrau zu ihrem An-
satz, der Kursteilnehmern den Blick
für eine ganzheitliche Ernährung
öffnet.

Energetisches Gleichgewicht
durch typgerechte Lebensmittel

Mit der Ernährung nach der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin hat
Dörte Petersen besonders gute Er-
fahrungen gemacht. „Denn sie gibt
individuelle Empfehlungen für den
jeweiligen persönlichen Energiety-
pus“, berichtet sie aus ihrer Praxis.
Die chinesische Ernährungslehre be-
trachtet Nahrungsmittel als milde
Heilmittel. Von jedem Nahrungsmit-
tel, das wir verzehren, geht dem-
nach eine bestimmte energetische
Wirkung auf den menschlichen Or-
ganismus aus.

„Da wir täg-
lich essen, be-
einflussen wir
durch die Aus-
wahl unserer
Lebensmittel
unser energe-
tisches Gleich-

gewicht“, so die Expertin. In Dörte
Petersens Einzelberatungen und Er-
nährungskursen erhalten Interes-
sierte individuelle Ernährungsvor-
schläge mit bei uns üblichen Le-
bensmitteln. So kann jeder selbst
dafür sorgen, Ernährungsfehler ab-
zustellen. Die Ernährungsspezialistin
versichert: „Mit energiereichen, typ-
gerechten Lebensmitteln gelingt es
z.B. viel besser, das Gewicht zu re-
duzieren sowie überschüssiges Was-
ser auszuleiten. Gleichzeitig wird Ihr
Wohlbefinden und Ihre Gesundheit
unterstützt.“

Kontakt:
Dörte Petersen
Ernährungs- und Gesundheits-
beratung
Kirchweg 9, 34121 Kassel
Tel. 0561/4 50 75 65
info@petersen-gesundheit.de
www.petersen-gesundheit.de
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Sauerstoff-Ionisierungstherapie

Gesund und vital bis ins Alter
Leichter leben – gerne
genießen

Dörte Petersen – Typgerechte Ernährungsberatung


