
Unsere Veranstaltung zum 
„Tag der Naturheilkunde“ 2016:

Bundesweite Aktionstage 
Wir laden Sie ein!

 TAg der 
NaturHeilkUNde

deutscher Naturheilbund eV
 (Prießnitz-Bund)  gegr. 1889
 dachverband deutscher Naturheilvereine

Bundesgeschäftsstelle:  
Christophallee 21, 75177 Pforzheim  •  Tel. 07231-4629282, Fax -4629284

info@naturheilbund.de  •  www.naturheilbund.de

Der jährliche „tag der Naturheilkunde“ ist eine Initiative 
des Deutschen Naturheilbundes.

Einbau Linie in Ebene schwarz Stand 
manuell richten

reSilieNZ
die Heilkraft der mentalen Stärke

INFO + PROGRAMM

 

die gesundheitsfaktoren  
stärken und krankheiten vermeiden

Thema 2016:

Sonntag, 16. Oktober 2016
Seminarzentrum Afg Hd 

Kohlhof 3 • 69117 Heidelberg
14.00 – 18.00 uhr

 PROGRAMM MIT 3 VORTRäGeN:

14.00 Uhr Begrüßung 
  Ursula gieringer,  

1. Vorsitzende NHV Hd und Umgebung e.V.
14.30 Uhr  Dr. phil. Gunter Hübner: „resilienz und  

Salutogenese trotz widriger umstände“ – 
gesundheit und Balance der lebensbereiche 
im Kontext von Globalisierung und Komplexität 
nach dem Ansatz der Positiven Psychotherapie 
(Peseschkian).

 Pause
15.45 Uhr  HP Petra Weiß: „Gesundheit gestalten mit den  

4 Elementen“ – Praktische Anregungen zur  
Selbsthilfe nach dem konzept von dr. Peter Vill

 Pause
17.00 Uhr  Ursula gieringer: „Das Leben in die Hand  

nehmen mit dem Inneren arzt“ – die Säulen 
der Traditionellen Naturheilkunde nach  
kneipp und Prießnitz

18.00 Uhr Abschluss

 Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt!

 Eintritt: 5,- € Mitglieder / 8,- € Nichtmitglieder

Angebote des 
Deutschen Naturheilbundes für Sie

Vorträge, Seminare, Naturheiltage, Stammtisch  
– schauen Sie in die Programmhefte unserer Vereine.

Naturheilkundliche Ratgeber 
bei gesundheitsstörungen und krankheiten mit  

vielfältigen Informationen über 
Heilpflanzen, ernährung, Wasser- und Bewegungstherapien, 

zu Lebensbalance und Umwelteinflüssen.

Telefonsprechstunde 
für Mitglieder mit unseren erfahrenen Therapeuten.

Das Mitgliederorgan „Naturarzt“
mit dem Einhefter zu Vereinsmitteilungen
informiert jeden Monat über Naturheilwissen  

und komplementärmedizin.

Ausbildung 
Naturheilkunde-Berater/in DNB
– zur Vermittlung von grundlagen  

der Naturheilkunde.

DNB-Impulse
– das Verbandsmagazin für Vereine,  

ihre Mitglieder und Gäste.

Durch Ihre Mitgliedschaft fördern Sie unsere Arbeit für die 
Naturheilkunde!

So. 16. Oktober 2016
Naturheilverein 
Heidelberg und  
Umgebung e.V.

Veranstalter:

Naturheilverein Heidelberg
und Umgebung e.V.
www.nhv-heidelberg.de

Mitglied im  
DNB e.V.



Was hilft uns, Konflikte, Misserfolge, Lebenskrisen und 
schwere erkrankungen zu überwinden? eine starke 
 resilienz! das sprichwörtliche Stehaufmännchen  
besitzt sie, es lässt sich durch widrige lebensumstände, 
 lebenskrisen und Schicksalsschläge nicht unterkriegen.

körper und Psyche hängen zusammen. Resistenz ist das 
Abwehrverhalten gegen Angreifer von außen, Resilienz 
ist die Bewältigungskompetenz aus dem innern.
Körperliche Fitness und psychische Stärke bilden einen 
Schutz, um nicht zu erkranken. Nach Unfällen kann 
jemand, der körperlich fit ist, viel schneller wieder seine 
normale leistungsfähigkeit erreichen. 

resilienz ist nicht angeboren, sie kann aber im lauf 
des lebens erworben werden. dadurch gewinnen wir 
 Widerstandsfähigkeit und ein inneres gleichgewicht.  
Wir entwickeln so die Fähigkeiten, die Anforderungen 
des lebens besser zu meistern. 

aktionsthema 2016:

reSilieNZ
immunsystem und Psyche stärken mit Naturheilverfahren

die Heilkraft der mentalen Stärke

TAg der NaturHeilkUNde  – UNSer TAg!

Zitate: 
„es geht im leben nicht darum, gute karten zu haben, sondern mit 

einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen.“ (robert l. Stevenson)

eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den 
Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ (Max Frisch)

Sehr begehrt:
Ausbildung zum/zur

Naturheilkunde-BeraterIn 
DNB

die aktuelle 
ratgeberreihe 
„Naturheilkun-
de schützt und 
heilt“ begleitet 
Sie bei Vorbeu-
gung und 
gesundheits-
förderung.

Fragen Sie Ihren Verein danach.

ein resilienter Mensch besitzt geeignete Immunant-
worten, er benutzt seine mentale Bewältigungs-
kompetenz, aus eigener kraft sein Schicksal zu ändern.

Für die richtige Dosierung, ob körperliches Training, 
physikalische Therapien, ernährung, emotionale Balance 
oder Stressmanagement, ist die individuelle reaktions-
lage zu berücksichtigen. Fertige Rezepte gibt es nicht.

Gesünder und leistungsfähiger werden und mehr 
 lebensfreude – am besten in der gemeinschaft, ist das 
Ziel dieser Aktionstage. es gelingt uns, wenn wir die 
resilienzfaktoren stärken und dadurch krankheiten an 
Körper und Seele überwinden. Dazu laden die Naturheil-
vereine im deutschen Naturheilbund mit kompetenten 
Therapeuten und Trainern zu ihren Veranstaltungen ein. 

Besuchen Sie diese Angebote.

Wissenschaftliche Erkenntnisse über die biochemischen und 
biophysikalischen Funktionen unseres Körpers zeigen, dass 
unser Denken und Fühlen bis in jede einzelne unserer Zellen 
hineinwirkt. Unser persönliches Leben wie auch unser kollektives 
Dasein wird durch die Verbindung zwischen Geist und Materie 
gesteuert.

Die neue Wissenschaft der Epigenetik stellt die Idee auf den 
Kopf, dass unser physisches Dasein durch unsere Erbsubstanz, 
die DNS bestimmt würde. Im Gegenteil – wir haben es weitest-
gehend selbst in der Hand, uns auf unsere Stärken zu besinnen 
und unsere Lage zu verbessern.  Sind die Resilienzfaktoren 
Mut, Zuversicht, Eigenantrieb stark genug, können Konflikte, 
Miss erfolge, Lebenskrisen und schwere Erkrankungen besser 
gemeistert werden. 

Resilienzfaktoren haben einen großen Einfluss auf unsere 
 psychische und körperliche Gesundheit! Der Wille zu überle-
ben liegt in unserer Natur. In einer Erkrankung zeigt der Körper 
 seinen Willen uns zu heilen. 

Resilienz lässt sich aufbauen und erlernen – in jedem Alter.  
Auf diesem Weg möchte Sie unser diesjähriger Aktionstag für  
die Naturheilkunde begleiten. 

Bilder: Fotolia, Privat

Willy Hauser, Heilpraktiker
Ehrenpräsident des Deutschen Naturheilbundes eV


