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 ernährungstherapie mit diät-
 formen und Säure-Basen-
 Haushalt

 Hydrotherapie mit Wickel  
 und Auflagen 

 Phytotherapie mit Homöo- 
 pathie, Schüßlersalzen,   
 Bachblüten

 Bewegungstherapie mit   
 erkrankungen des Bewe-  
 gungsapparates 

 Ordnungs- und entspan-
 nungstherapien  u.v.m.

Sie können sich begeistern, als Berater/in 
grundlagen der Naturheilkunde zu vermitteln?

Wir laden Sie ein, an der Ausbildung zum/zur 

Naturheilkunde-Berater/in DNB  
teilzunehmen.

Ein Lehrgang über naturheilkundliches Basiswissen für 
alltag und Beratungspraxis.

Unsere ärztlich zertifizierte Ausbildung vermittelt ihnen 
grundlagen in 

die gebühr für drei Wochenenden inkl. umfangreichem 
Material, Seminarverpflegung und Prüfungstag beträgt 590 €.

Mit dem in mehreren Präsenz- und Selbstlernphasen erworbenen 
Wissen und den praktischen kenntnissen können Sie sich in einem 

Naturheilverein einbringen und Beratungen anbieten. 

Ausbildungsorte sind Pforzheim und Bad Hersfeld.  

Info und anmeldung hier q

®

Naturheilkunde
schützt 

und heilt
Veranstalter:

Naturheilverein Heidelberg 
und Umgebung e.V.

www.nhv-heidelberg.de  info@nhv-heidelberg.de

Samstag, 03. Oktober 2015
Seminarzentrum der Afg

Kohlhof 3  •  69117 Heidelberg
14.00 – 18.00 Uhr

eintritt:  Mitglieder 5,- €,  gäste 8,- €

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Thema

Naturheilkunde – heute und zukünftig
erleben Sie spannende und mitreissend referierte Vorträge!

14.00 h  Begrüßung: Ursula gieringer, erste Vorsitzende 
 des NHV Heidelberg und Umgebung e.V.

14.15–15.30 h  „Naturheilkunde statt Krankheits-Kommerz“
Wer füttert uns mit informationen im „gesundheitswesen“? eine 
Flut von gedenktagen erinnert uns an krankheiten und leiden; wer 
bemüht sich, uns über gesundheit und Hoffnung zu informieren? 
Zukunftsprognosen versprechen ein höheres Alter zum Preis einer 
höheren Morbidität; sind wir dieser entwicklung tatenlos ausgelie-
fert? Statt steigender kosten wollen wir steigende lebensqualität 
durch aktive Prävention und anerkannte Naturheilverfahren.
Referent: Alois Sauer, Präsidium Deutscher Naturheilbund eV

15.30–16.00 h  Pause

16.00–17.45 h  „Ganzheitsmedizin – Medizin der Zukunft“
der Vortrag bietet einen Querschnitt medizinischer denksysteme 
im Sinne von  „Wo kommen wir her, wo stehen wir heute und wohin 
führt die Zukunft der Medizin“, indem er einblicke präsentiert in die 
entwicklung der Medizin, die Philosophie des ganzheitlichen The-
rapieansatzes, die definition von Naturheilkunde, Bioenergetische 
Medizin und ganzheitsmedizin als Medizin der Zukunft.
Referent: Gert Dorschner, Arzt, Leiter der Akademie für Ganzheitsmedizin, HD

17.45 – 18.00 h Uhr Schlusswort

in der Pause bieten wir ihnen ein kostenloses Vollwertbuffet!



Nutzen Sie das unerschöpfliche 
Präventionspotenzial

in der Primärprävention, also vor dem eintreten von Sym-
ptomen, hilft uns die Naturheilkunde die entstehung von 
krankheiten zu vermeiden. Passives Nachschauen allein 
reicht nicht! Aktive Prävention nutzt die erfahrungen aus der 
ernährung, der Bewegung und der lebensbalance. Auch im 
Frühstadium bereits wahrnehmbarer erkrankungen leistet die 
Naturheilkunde unverzichtbare dienste, etwa beim Abbau 
der risikofaktoren oder beim genussmittelmissbrauch.

Naturheilkunde heilt – 
ursächlich, nachhaltig und nicht symptomatisch.

Bedeutender als die reparatur von Symptomen ist das er-
kennen der Ursachen. deren Beseitigung erklärt die Nach-
haltigkeit eines gezielten Therapiekonzeptes aus Naturheil-
verfahren und komplementärmedizin.  Hier bewährt sich die 
Therapievielfalt und die erfahrung des naturheilkundigen 
Arztes und Therapeuten. im Anschluss an eine diagnose, die 
den ganzen Patienten mit leib und Seele erfasst, werden 
einvernehmlich geeignete Therapien gewählt. 

aktionsthema 2015:

Naturheilkunde schützt und heilt
Naturheilvereine im deutschen Naturheilbund

in Aktionstagen wie diesen und in vielen weiteren Vorträgen 
und kursen erhalten Sie solides Wissen über Heilpflanzen, 
über ernährung, Bewegung, Ausleitungs- und Aufbauthera-
pien u.v.m. Unsere Naturheilvereine führen Theorie und Praxis, 
Therapeuten und Patienten zusammen und helfen ihnen so, 
krankheitsursachen zu erkennen und für ihre gesundheit 
selbst aktiv zu werden.

Unser Mitgliederorgan 
„Naturarzt“ mit Verbandsbeilage
informiert Sie jeden Monat laienver-
ständlich und aktuell über Naturheil-
wissen und komplementärmedizin. Seit 
generationen die wichtige Meinungsbil-
dung in gesundheitsfragen. 

die aktuelle ratgeberreihe
„Naturheilkunde schützt und heilt“ 
begleitet Sie  bei Fragen zur Vorbeu-
gung und gesundheitsförderung. 
das Sammelwerk mit zahlreichen thera-
peutischen Anwendungen zu Heilpflan-
zen, ernährung, zu Wasser- und Bewe-
gungstherapien, zu lebensbalance und 
Umwelteinflüssen ist für jeden Haushalt 
von großem Nutzen.

Fragen Sie ihren Verein danach.

Fotos: Fotolia, privat

Mit Naturheilkunde zu mehr lebensqualität

Es ist faszinierend zu erleben, wie die Natur heilt, wenn wir 
Körper, Seele und Geist in Einklang bringen, wenn wir der Natur 
und dem Leben vertrauen. Die Naturheilkunde ist Erfahrungs-
heilkunde auf wissenschaftlicher Basis. Insbesondere bei den 
zunehmenden chronischen Erkrankungen liegt ihre Stärke in der 
Vermeidung und in der ursächlichen Heilbehandlung. 

Gesundheit gestalten geschieht jenseits von staatlichen Prä-
ventionsgesetzen, von ökonomischen Anreizen oder Zwängen. 
Gesundheit ist eine Informationsaufgabe in einem ständigen 
Austausch von neuen Erkenntnissen und bewährten Erfah-
rungen. Immer mehr Menschen stellen sich der Aufgabe, ihre 
Gesundheitskompetenz zu erweitern, mit dem Ziel, gesundheits-
schädliches Verhalten zu reduzieren und Gesundheitsförderung 
zu stärken. Der Deutsche Naturheilbund unterstützt und beglei-
tet Sie dabei – wie seit vielen Generationen.

Nehmen Sie teil am reichen Veranstaltungsangebot Ihres 
Naturheilvereins, hier lernen Sie wirksame Therapien, erfahrene 
Therapeuten und geeignete Naturheilmittel kennen; erleben Sie, 
wie die Naturheilkunde schützt, hilft und heilt. 
Gehen Sie diesen Weg mit unseren Vereinen, 
wir laden Sie sehr herzlich ein.

Dr. med. Wolfgang May
Präsident des Deutschen Naturheilbundes eV

Freude am aktiven leben
 in gesundheit

TAg der NaturHeilkUNde  – UNSer TAg!

Schutz- und 
Heilfaktoren:

Bewegung - Licht - 
Wasser - Ernährung - 

Pflanzen - Balance 


