
gesundsein
bewusstleben

alternative gesundheitsmesse

bauermühle mattersburg

14.04.   15.04.2012
14.00 – 19.00 h 10.00 – 17.00 h

 mit einem 
 „neuen bewusst Sein“
entspannt – gestärkt – 
glücklich im Jahr 2012!

www.gesund-bewusst.at
Eintritt und Vorträge kostenfrei!

5. 



vorwort

Andrea Christiane Radel
ist veranstalterin und organisatorin

der „Gesund Sein–bewusst leben”-messe

Für weitere Informationen und Anfragen:
0664 735 478 52
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Werte BesucherInnen,

 
ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam das 5-jährige Jubiläum der „Gesund Sein – Bewusst Leben“ 
Messe zu feiern!

Eine Veranstaltung welche stetig gewachsen ist und hier im Burgenland eine Vorreiterrolle 
übernommen hat! Anlässlich der Feier erwartet jeden BesucherIn eine kleine, süße Überraschung! 
Ebenso können Sie bei einem Gewinnspiel Preise im Wert von über 1.720,- Euro gewinnen!

Viele neue, interessante AusstellerInnen erweitern Ihr Wissen und Bewusst Sein zu Ihrer Gesundheit 
und die Ihrer Familie für das Jahr 2012! Die Themen umfassen Bereiche wie gesunde Ernährung, 
Produkte rund um „Gesund Leben“ und Wohlfühlen, Kräuter, altes Wissen und neu wiederentdeckte 
Methoden, die Welt der Klänge und Musik, Heil- und Behandlungsmethoden, persönliche Fort- und 
Weiterbildungen und vieles, vieles mehr…

Seien Sie dabei und tanken Sie auf, an einem energiereichen Wochenende!

Meinen speziellen Dank möchte ich auch heuer wieder an die Stadtgemeinde Mattersburg, allen 
voran LAgb. Bürgermeisterin Ingrid Salamon richten, welche seit der Stunde der Geburt der Messe 
„Gesund Sein-Bewusst Leben“, mit Ihrem Engagement hinter diesem Projekt steht!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und den AusstellerInnen ein 

entspanntes – gestärktes – glückliches Wohlbefinden 
durch die Messe „Gesund Sein – Bewusst Leben“ 2012!

Ihre Andrea Christiane Radel
(Initiatorin/Organisatorin/Ausstellerin)

smovey
Vorträge –Training – Verkauf

0699/12310334

smovey.spüren.at wirzeigenwege.at

Vorträge – Training – Verkauf 

Gesundheit hat einen Namen!

0699/12310334



14.04. 15.04.
15.00 – 19.00 h 10.00 – 17.00 h

workshop | vortrag raum Zeit

balance for You 
maria breithofer

Stress lass nach! energie gewinnen – stress 
reduzieren durch die selbsthilfemethode 
eft (meridian-Klopfakupressur)

S 6 15.00 – 16.00

back to Paradise - 
freia f.c. Weixelbaum

Weltenklang und heilgesang S 2 15.00 – 16.00

herzenslicht  
sarah i. hausberger

Die Neue Erde – 
Wie erschaffe ich sie für mich?

S 6 16.00 – 17.00

bestconcepts
gerhard Pötsch

impuls-strömen, magnetfeldanwendung S 2 16.00 – 17.00

Zentrum für energie, 
atem u. bewusstheit 
gerhard Wallner

Warum „scheitern“ so viele Partnerschaften  
-  wo liegen die Lösungen ... neue Zeit
neue Möglichkeiten ... und unsere 
Kinder ...?!

S 6 17.00 – 18.00

anita ratschiner Hypnose was ist das? Wobei hilft es mir? S 2 17.00 – 18.00

sonnentor – sylvie Paluselli Kinderyoga vortrag S 6 18.00 – 19.00

angela lindner
richard helfer
andrea c. radel

„Der Baum des Lebens“ mittels der Kabbala, 
der geomantie und des farbigen feldes 
experimentell sehen, fühlen, wahrnehmen 
und erkennen

S 2 18.00 – 19.00

workshop | vortrag raum Zeit

moKi burgenland
doris spalek

mobile Kinderkrankenpflege burgenland: 
Beratung-Pflege-Begleitung zu Hause, vom 
gesunden bis zum schwerst kranken Kind!

S 6 10.00 – 11.00

vom Kopf ins herz
andrea c. radel

„Der Baum des Lebens“ mittels der Kabbala, 
der geomantie und des farbigen feldes

S 2 10.00 – 11.00

irma tollenitsch Ein Horoskop – warum? S 6 11.00 – 12.00

claudia Kauscheder Wer ist hier beklopft? met-Klopfakupressur 
statt gedankenkarussel

S 2 11.00 – 12.00

Praxis f. gesundheit +
Wellness, naturpraktiker-
schule – Karin borges

metabolic balance® 
entgiftung und entschlackung

S 6 12.00 – 13.00

sonnentor sylvie Paluselli nia – lebensfreude – tanzeinheit S 2 12.00 – 13.00

erfolg durch harmonie –
Pamela r. neuberger-
schmidt

Mit Ayurveda entspannt, gelassen
und erfolgreich leben
ayurvedische lebensführung heute

S 6 13.00 – 14.00

back to Paradise –
freia f.c. Weixelbaum

„Wege zu innerem Glück“ 
Paradigmenwechsel – Zeitenwende

S 2 13.00 – 14.00

anita ratschiner Was sind Körperkerzen, wie kann ich mich 
selbst und auch andere behandeln?

S 6 14.00 – 15.00

orphelia herdits riemer „Das Licht der Pflanzen“ S 2 14.00 – 15.00

seelenstein
gaby dutzler

Die Heilkraft der Steine und wie sie uns im 
Leben unterstützen und helfen können!

S 6 15.00 – 16.00

Zentrum für energie,
atem u. bewusstheit
gerhard Wallner

Krebs – neueste erkenntnisse 
„Der Durchbruch“

S 2 15.00 – 16.00

angela lindner Kabbala vortrag S 6 16.00 – 17.00

Praxis f. gesundheit +
Wellness, naturpraktiker-
schule – Karin borges 

Anleitung zum Heilen - 
energiearbeit 2012

S 2 16.00 – 17.00

vortraGS- und workShop 
Programm

bauermühle mattersburg
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eröffnung 14.30 uhr
lagb. bürgermeisterin ingrid salamon
frau andrea christiane radel



aussteller thema kontakt

amyris - lust auf duft & Wege 
zur ganzheit – margot handler

naturkosmetik, aromaprodukte aus eigener 
erzeugung, energethik

amyris.at

back to Paradise 
freia f.c. Weixelbaum

Qct – Quanten-bewusstseins-transformation 
für aufstellungsarbeit

back-to-paradise.at

balance for You 
maria breithofer

eft–meridianklopfakupressur zur stressreduk-
tion u. burnoutprophylaxe, sakralenergetik/
spinergetic

balance-for-you.at

bestconcepts/gerhard Pötsch impuls-strömen, magnetfeldanwendung bestconcepts.at

bfi mattersburg berufsförderungsinstitut (erwachsenenbildung) bfi-burgenland.at

bienenlädchen honig-Wohlfühlprodukte bienenlaedchen.at

birgit böhm - Praxis f. 
lebensberatung u. Kinesiologie

Kinesiologie praxis-boehm.at

böhm martin – lebensberatung - 
Kinesiologie - feng shui

feng shui martinboehm.at

chloris gesunde haut, gesundes haar, haaranalyse chloris.at

club der kichernden erbsen hausgemachte brote, strudelsnacks, vollwert-
mehlspeis-träume, fair-trade-Kaffee

uschi.zezelitsch@
aon.at

erfolg durch harmonie
Pamela r. neuberger-schmidt

burn-out Prävention – ayurveda – Klang-
massage - Yoga

erfolg-durch-harmonie.at

shiatsupraxis 
Waltraud friesenbiller

shiatsu, Klangmassage shiatsu-emotion.com

helfer richard Wünschelrutengänger, radiästhesie, 
geomantie 

wuenschelrutengaen-
ger.co.at

herzenslicht
sarah i. hausberger

intuitive energiearbeit auf der massageliege mit 
Quantenheilungselementen, tarotberatung

herzenslicht.eu 

aussteller thema kontakt

hladik andreas räucherwerk u. Zubehör, Kunsthandwerk, 
geschenkartikel

anannami.at

hofstätter ines Kangen-Wasser (basisches, ionisiertes, 
antioxidatives, micro-clustert-Wasser)

kangen-info.at/cb 

hutter evelyn Künstlerische Kurse u. Kunsttherapie evelynhutter@hotmail.
com

Kauscheder claudia met-training – meridian energie technik 
nach franke

met-training.at

lindner angela Kabbala, holistic Pulsing angelalindner.net

moKi bgld – 
mobile Kinderkrankenpflege

mobile Kinderkrankenpflege burgenland moki.at

montessorischule 
bad sauerbrunn

montessori – 
eine private schule für 6 – 10 Jährige

montessorischule-bad-
sauerbrunn.at

orphelia herdits-riemer Kräuterwanderungen, seminare, Kräutertees, 
räucherwerk

orphelia.at

Praxis f. gesundheit + 
Wellness, naturpraktikerschule – 
Karin borges

ernährungsberatung: metabolic balance®, 
basisches Wasser, Kinesiologie, vitalfeldtherapie, 
seminare und ausbildungen

naturpraktikerschule.at

radel & hahn – ewald radel erneuerbare energien – Photovoltaik, 
solar u. Windkraft

radel-hahn.at

ratschiner anita il-do-Körperkerzen, rückführungen, 
aura-soma 

anitaratschiner.vpweb.de 

seelenstein
gaby u. markus dutzler

steinschmuck, steine, räucherwerk, traum-
fänger, blume des lebens, geschenkartikel 
und bücher 

schwitzhuette.co.at
seelenstein.at

sonnentor-Zentrum für 
Yoga & tanz, ganzheitliche 
heilmethoden&astrologische 
lebensberatung – sylvie Paluselli

Yoga, tanz, astrologie poweryoga.at

tollenitsch irmi astrologie u. reiki toll2@gmx.at

tschirk barbara Phonophorese, bachblütenberatungen bachblueten-barbara.at

vom Kopf ins herz 
andrea c. radel

lebensberatung & energethik 
system. aufstellungsarbeit u. naturberührungen

andrearadel.at
gesund-bewusst.at

Weiss-service
Judith u. helmut Weiss

heilmassage, hot stone, reiki, skenar, 
tee u. teeverkostung

weiss-service@bnet.at

Wutzelhofer Josef Klangmassagen u. instrumentenbaukurse 
(monochorde, Xylophone)

wujoe.at

Zentrum für energie, 
atem und bewusstheit
gerhard Wallner

ganzheitliches einzel-, Paar u. berufscoaching, 
systemische familientherapie

wirzeigenwege.at
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rund 30 aussteller 
mit kostenfreien
vorträgen und
Workshops  

auSStellerverZeichnis

vortrag

vortrag
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MET-Training & more

MET (Meridian-Energie-Technik) 

nach Franke® ist eine Klopfakupressur, mit deren Hilfe man 
sehr rasch und anhaltend negative Emotionen, Glaubens-

sätze, blockierende Muster und vieles mehr 
aufl ösen kann.
Der rote Faden in meinen Trainings ist 
immer, die Menschen auf ihrem Weg 
zur Eigenkompetenz und Eigenverant-
wortung zu begleiten.

A-2522 Oberwaltersdorf
Lindenweg 1

Mobil: +43/664/101 46 38
Mail: offi ce@met-training.at

Web: www.met-training.at
Blog: www.mettraining.wordpress.com

sätze, blockierende Muster und vieles mehr 
aufl ösen kann.
Der rote Faden in meinen Trainings ist 
immer, die Menschen auf ihrem Weg 
zur Eigenkompetenz und Eigenverant-
wortung zu begleiten.

sätze, blockierende Muster und vieles mehr 
aufl ösen kann.
Der rote Faden in meinen Trainings ist 
immer, die Menschen auf ihrem Weg 
zur Eigenkompetenz und Eigenverant-
wortung zu begleiten.
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Hartiggasse 10a . 7202 Bad Sauerbrunn . 0664/9797538 
montess  rischule

bad sauerbrunn

Gewinnspiel anläßlich des 
5. Geburtstages 

kinderbetreuung

der Club der kichernden erbsen 
für den kleinen hunger und den 
süßen Zahn

eröffnungs- und abschlussrituale
in Form von kreistanz, kraftliedern, 
meditation und bewegung

rahmenProgramm

kinderbetreuung mit 
willi wulkafrosch
auch heuer haben wir wieder an unsere kleinen 
gäste gedacht. Jeweils samstag und sonntag 
von 15.00 bis 16.00 uhr gibt es eine bastel-
stunde, zu welcher Willi der Wulkafrosch auf 
besuch kommt!

der Club der kichernden erbsen
der kleine hunger und der süße Zahn finden 
den passenden ansprechpartner im café vom 
„club der kichernden erbsen” mit hausgemach-
ten broten, strudelsnacks, vollwert-mehlspeis-
träumen und fair-trade-Kaffee.

5. Geburtstag von
„gesundsein bewusstleben”
Gewinnspiel
gewinnen sie einen von 10 attraktiven 
Preisen im gesamtwert von 1.720,- euro.

kleine, süße überraschung 
für jeden besucher
Wir wollen unseren 5. geburtstag mit ihnen 
feiern und verwöhnen jeden besucher mit einer 
süßen Überraschung der backwerkstatt.

„Das Farbige Feld“ 
Wahrnehmungsschulungen und systemi-
sche und intuitive Familienaufstellungen 
mittels den bunten Matten

„Naturberührungen“ 
sich spüren und wahrnehmen lernen mit 
dem Energiefeld der Erde

Lebensberatung & Energethik 

Lindengasse 6 . 7203 Wiesen
0664 735 478 52 . contact@andrearadel.at
www.andrearadel.at . www.gesund-bewusst.at

 „Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, 

sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen.“
Maria Montessori
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Pflege für Haut und Haar

Chloris

www.chloris.at

Inserat Andrea Radl.indd   1 16.02.12   11:46

Fachlich kompetente Hilfe, Beratung 
und Unterstützung

• präventive Gesundheitspflege 
 (Beikostaufbau, Ernährungsberatung, ect.)
• Frühgeborenenbetreuung
• Neugeborenenpflege und Unterstützung 
 der Eltern in der ersten Zeit
 (Beratung bei Blähungen, Zahnung, 
 Schlafstörungen, Gewichtskontrollen,
 Unterstützung beim Stillen, ect.)
•  Chirurgische Nachbetreuung 
 (Verbandwechsel, Sondenernährung, ect.)
•  Betreuung bei chronisch kranken und schwer  
 kranken Kindern
•  Unterstützung bei der Pflege von Kindern mit   
 Behinderung
•  Palliative Betreuung
•  Psychosoziale Elternberatung (Miniclubs, ect.)



die sponsoren wünschen ihnen viel freude und spannende stunden.

Christian marchhart
02626/62486 oder 

0664/2548886


