
„1-€-Gesundheitstag“ mit 
Prof. Peter Steffen in Salzburg

Samstag, 27. Juli 2019 von 9:30 – 17:30 Uhr

Das 1-€-Seminar veranstalten wir deswegen, damit jede/r - ungeachtet
seiner finanziellen Situation - die Möglichkeit hat, an einem solch 
wichtigen Seminar teilzunehmen! 

Gesundheit ist in erster Linie eine Sache der Eigenverantwortung, funktioniert
aber nur, wenn man dazu auch das nötige Wissen besitzt. 
Krankheiten“ sind zumeist hausgemacht und es muss uns geradezu zutiefst berühren, wenn wir 
beobachten, wie explosionsartig schwere und schwerste Erkrankungen Verwandte und Bekannte in 
unserem Umfeld dahinraffen. 
Ein unsinniges, zumeist vermeidbares Sterben, nur deshalb, weil man die Verantwortung für den 
Weg „zurück zur Gesundheit“ fremden Menschen überlassen hatte, in der irrigen Meinung, dass 
diese in der Lage sind, jene Unsitten – denen man ein Leben lang frönte - zu beheben.

Peter Steffen – seit über 30 Jahren im Bereich Gesundheit & Wildkräuterdefinition tätig – verhilft 
Ihnen zu jenem Wissen das Sie benötigen, um sogenannten Krankheiten mit reinen und natürlichen 
Mitteln aus der „Apotheke der Natur“ „Paroli zu bieten“.
Nehmen Sie – wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist - dieses wieder selbst in die Hand, denn…  Sie 
haben nur das Eine!

Aus dem Inhalt des Seminares:
- Was ist Gesundheit, was ist Krankheit
- Das Konzept zurück zur Gesundheit
- Entgiftung des Organismus – eine Grundvorraussetzung für den Heilungsprozess
- Das „Einbremsen“ des Alterungsprozesses – Viele Lebensjahre mehr, bei voller Gesundheit 
   und Lebensfreude

- Wildkräuter und deren heilsame Wirkung
- Permakultur
- Kräuterwanderung und vieles mehr ...

Seminar-Ort: Gasthof am Riedl, Eisenstraße 38, 5321 Koppl bei Salzburg
                         info@riedlwirt.at, 06221-7206, www.riedlwirt.at

Nächtigung:    Zimmer bitte selbst reservieren.
     Gasthof am Riedl oder
      Schusterbauer, Wagnerstr. 17, 5321 Koppl, 0660-4950213, 
      schusterbauer-koppl@gmx.at oder Hotel Pension Schwaighofen, Sonnleitenstr. 
      5301 Eugendorf, 0622-1/7713, info@hotel-schwaighofen.at, 

Intern. Prana-Schule Austria – Burgi Sedlak
office@prana.at, 0662-887644, www.prana.at

Alle gesundheitsbewussten Menschen sind herzlich willkommen!
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