
Unser Leitziel 
Gesundheit ist der Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen 
Wohlergehens.  

Wir widmen unsere Arbeit in XUND.jetzt austria e.V. gesunden 
Lebenssystemen, indem wir sie in holistischer Art und 
Weise entwickeln, erforschen, fördern und für unsere 
Vereinsmitglieder herbeiführen.

Eröffnen wir ein
 neues Zeitalter...
     ... wo Menschen zu leben beginnen.

geistiges 
emotionales

körperliches
kollektives
Wohlergehen

www.XUND.jetzt   A-8530 Trahütten, Hauptstraße 6       office@XUND.jetzt

geistige Gesundheit 
* Gedanken sind mächtig - sei achtsam
* nähre deinen Geist - sei interessiert
* Überzeugungen erschaffen Realität

emotionale Gesundheit
* den Gedanken folgen Emotionen
* emotionale Überzeugungen kannst du körperlich fühlen
* achte auf deine Innenwelt und den Hormonspiegel

körperliche Gesundheit
* nähre deinen Körper wohlbedacht
* bewege ihn regelmässig in frischer Luft und Sonne
* Entgiftung, Ausleitung, Stärkung der Selbstregulation

kollektive Gesundheit
* Aufbau eines sozialen Gesundheitswesens
* Aufbau nachhaltiger und gesunder Kreislaufwirtschaft
* internes zinsfreies Geldwesen
* interne Versicherungsgenossenschaft für ganzheitliche 

Therapien und Heilmittel



Werde Mitglied bei  Werde Mitglied bei      
* nutze 100% deiner Beiträge für deine Gesundheit* nutze 100% deiner Beiträge für deine Gesundheit
* ganzheitliche Beratung und Ursachenforschung* ganzheitliche Beratung und Ursachenforschung
* Gesundheit nähren statt Symptome bekämpfen* Gesundheit nähren statt Symptome bekämpfen
* holistisches Verständnis von natürlichen Abläufen* holistisches Verständnis von natürlichen Abläufen
* gemeinsamer Aufbau eines sozialen Gesundheitswesens* gemeinsamer Aufbau eines sozialen Gesundheitswesens

Persönliche Gesundheitsvorsorge 
* gesunde Naturheilmittel für geistige Frische, 
 hormonelle Ausgeglichenheit und gesunde Körper
* ganzheitliche Therapien und Unterstützung bei Krankheiten
* flächendeckendes ganzheitliches Ärzte- und Therapeuten-Netzwerk
* kompetente Beratung
* günstige Therapiepreise
* soziales Handeln durch Mitteilen deiner Erfahrungen

Betriebliche Gesundheitsvorsorge 
* geistige Fitness am Arbeitsplatz
* höhere Stresstoleranz
* emotional ausgeglichene und konzentrierte Mitarbeiter
* weniger Krankenstände
* schnellere Genesung
* soziale Kompetenz

* über 40 Rezepturen für dein Wohlbefinden
* wähle stets Natürliches statt Chemie - die Kraft der Natur bewirkt Wunder
* entgifte regelmässig deinen Körper und stärke seine Selbstregulation und Regenerationsfähigkeit
* für ein jedes Wehwehchen wächst in Mutter Natur ein Kräutlein - 
  Wir entwickeln für jede Anforderung aus der Natur Rezepturen, um im Einklang mit Körper, Geist und Seele zu sein


