9834 - Natürliche Vitalstoffe – Workshop | 1 Tag
Lust auf mehr Vitalität und Wohlbefinden?
Für Mediziner, Therapeuten und alle Menschen, die für ihre Klienten oder Patienten und sich selbst mehr Vitalität,
Energie und Wohlbefinden durch Vitalstoffe erreichen möchten.
„Wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben.“

– Sokrates (griechischer Philosoph)

Warum ist das so?
Weil das Wissen um die Bedeutung von nahrhaftem vitalisierendem Essen vielfach verloren gegangen ist!
Erfreulicherweise erinnern wir uns wieder an die wertvolle Bedeutung von energiereicher Ernährung. Wir sind
bewusster beim Verzehr unserer Nahrungsmittel geworden und lernen wieder, dass natürliche Vitalstoffe nicht nur
unsere Gesundheit, sondern auch unsere Energie, Kreativität und Stimmung verbessern und uns ein Gefühl von
Vitalität und Kraft geben.

Seminarinhalt:
•
•
•
•
•
•
•

Die Kraft und Power von Vitalstoffen kennenlernen
Biophysikalisches Testen des Vitalstoffbedarfs
Den eigenen Vitalstoffbedarf ermitteln
Bedarfserhebung für Klienten
Sinnvoll ergänzen was fehlt
Wichtiges über die Wirkung von Vitalstoffen
Wertvolle Vitalstoffkombinationen

Workshop und praktisches Arbeiten:
In dem Seminar lernst du, welche Wirkung Vitalstoffe haben und wie wichtig sie für unseren Körper und Geist sind.
Du lernst, wie du deinen Vitalstoffbedarf und den Bedarf deiner Klienten erkennen und feststellen kannst.
Du lernst mit bioenergetischen Testmethoden zu arbeiten und über verschiedene Testvorlagen wichtige
Informationen herauszufinden.
Du lernst zu erkennen was fehlt und was ergänzt werden kann.
Nach dem Seminar bist du in der Lage, kompetente Informationen zu Vitalstoffen zu geben und deine Kunden oder
Klienten zu beraten.

Teilnehmerzahl:
Maximal 14 Personen, um optimal auf die Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers eingehen zu können und
dadurch die hohe Qualität des Seminars sicherzustellen.

Investition:
€ 192,00 (inkl. 20 % MwSt.)
Inkl. ausführlicher Seminarunterlagen und umfangreicher Dokumentation, Schreibmaterial.
Für jeden Teilnehmer stehen während des Seminars ein Übungsplatz und die entsprechenden Materialien zur
Verfügung.
Außerdem bereiten wir für dich während des ganzen Seminars ein Buffet mit frischen Früchten, verschiedensten
Teesorten, Kaffee und naturreinem Wasser vor.

Referentin:
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Wann solltest du teilnehmen?
• Wenn du die Hintergründe über die Funktion von Vitalstoffen erfahren möchtest.
• Wenn du einen Einblick in die Welt der Nahrungsergänzung haben möchtest.
• Wenn du wissen möchtest, was wir mit natürlichen Vitalstoffen erreichen können.
• Wenn du wissen möchtest, wie du Belastendes und Blockierendes im Körper lösen kannst.
• Wenn du bioenergetische Testmethoden kennen lernen und nutzen möchtest.
• Wenn du mehr über die richtige Anwendung von Vitalstoffen erfahren möchtest.
• Wenn du die positive Kraft der Vitalstoffe kennenlernen möchtest.
• Wenn du etwas für deine persönliche und therapeutische Weiterentwicklung machen möchtest.

Seminarzeiten:
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Anmeldung:
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