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NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  für	  TrainerInnen	  	  
	  
Voraussetzung:	   Ärztlich	  geprüfter	  Fastenbegleiter	  	  	  
DATUM:	  	   21.	  Juni	  2017	  	  
ZEIT:	  	   10:00	  –	  12:30	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13:30	  -‐16:30	  	  
ORT:	  	   Pernegg	  
VORTRAGENDE:	   Sabine	  Schulz	  	  	  
	  
Für	  alle	  TrainerInnen,	  die	  verstärkt	  die	  Natur	  in	  ihre	  Arbeit	  integrieren	  wollen	  ist	  das	  Natur	  
Resonanz	  Prinzip	  perfekt,	  weil	  es	  inneres	  Körpergefühl,	  Intuition	  und	  Kreativität	  für	  den	  Weg	  
zu	  sich	  selbst	  verbindet.	  NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  verbindet	  Denken	  und	  
Wahrnehmen	  über	  die	  Natur	  und	  ist	  der	  direkte	  Schlüssel	  zu	  eigenen	  Stimmungsbildern.	  Es	  
funktioniert	  durch	  fragen,	  schauen,	  vergleichen,	  Standpunkte	  wechseln	  …	  wahrnehmen	  
	  
Ausbildungsinhalte:	  
-‐	  Natur	  Resonanz	  für	  gezielte	  Interessensgruppen	  
-‐	  Natur	  Resonanz	  in	  kleineren	  Natur-‐	  &	  Stadt-‐Gebieten	  
-‐	  Natur	  Resonanz	  alltagstauglich	  für	  verschiedene	  Zeitfenster	  	  
-‐	  dazu	  gebe	  ich	  Anleitungen	  für	  kurze,	  leicht	  durchführbare	  Natur	  Rituale	  weiter,	  die	  
Gruppen	  	  
	  	  schnell	  zu	  einer	  erhöhten	  Achtsamkeit	  und	  Verbundenheit	  mit	  der	  Natur	  führen.	  
Nach	  diesem	  Weiterbildungstag	  könnt	  Ihr	  Euch	  mit	  entsprechenden	  Vorkenntnissen	  und	  in	  
Absprache	  mit	  mir	  für	  die	  individuelle	  Natur	  Resonanz	  Prüfung	  anmelden,	  um	  als	  offizielle/r	  
NATURESPONSE®	  TrainerIn	  zukünftig	  mit	  dem	  Label	  arbeiten	  zu	  können,	  mehr	  auf	  Anfrage	  
unter	  kontakt@sabine-‐schulz-‐kommunikation.com	  
	  
	  
	  
Anmeldung	  unter:	  
rebernig@fastenwelt.at	  
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ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE	  	  
	  
Voraussetzung:	   Ärztlich	  geprüfter	  Fastenbegleiter	  	  	  
DATUM:	  	   1.	  Juli	  2017	  	  
ZEIT:	  	   10:00	  –	  12:30	  Vortrag	  mit	  Themenspeicher	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13:30	  -‐16:30	  Vortrag	  mit	  Themenspeicher	  
ORT:	  	   Pernegg	  
VORTRAGENDE:	   Dr.	  med.	  Rosa	  Maria	  Aspalter	  	  
	  
Ernährungsphysiologie	  –	  Neue	  Erkenntnisse	  der	  Wissenschaft	  
Vom	  ersten	  Biss	  bis	  unter	  die	  Haut:	  Wie	  wirkt	  Nahrung	  auf	  die	  Zellen?	  Wie	  unterscheidet	  
sich	  die	  Wirkung	  pflanzlicher	  Lebensmittel	  von	  tierischen	  Lebensmitteln?	  Beispiele	  aus	  dem	  
Makro-‐	  und	  Mikronährstoffbereich.	  
Säure-‐	  Basenhaushalt	  -‐Was	  sagt	  die	  Wissenschaft	  und	  Naturheilkunde	  
Was	  versteht	  der	  Laie	  unter	  „sauer“,	  was	  der	  „Mediziner“,	  und	  warum	  in	  diesem	  Fall	  der	  Laie	  
die	  treffendste	  Antwort	  hat.	  Welche	  Vorgänge	  im	  Körper	  vom	  Säuren-‐	  und	  
Basengleichgewicht	  reguliert	  werden	  und	  wie	  man	  den	  Säure-‐Basenhaushalt	  tatsächlich	  
beeinflussen	  kann.	  
Der	  Darm	  –	  Das	  Organ	  der	  Superlative	  
Der	  Darm	  vereint	  funktionelle	  Abschnitte	  und	  klare	  Aufgabentrennung	  mit	  hoch	  komplexer	  
Syntheseleistung.	  Er	  steuert	  nicht	  nur	  die	  Nährstoffzufuhr	  und	  damit	  die	  körperliche	  
Leistungsfähigkeit,	  sondern	  auch	  das	  Denken,	  die	  Stimmung	  und	  unser	  Immunsystem.	  Aber	  
der	  Darm	  –	  das	  sind	  nicht	  nur	  Schleimhautzellen	  und	  sich	  im	  Rhythmus	  kontrahierende	  
Muskelzellen,	  das	  sind	  auch	  die	  unzähligen	  Darmbakterien	  –	  sprich:	  ein	  ganzes	  Ökosystem.	  
Zucker,	  Salz,	  Fleisch	  –	  Argumentation	  auf	  wissenschaftlicher	  Basis.	  Wir	  beleuchten	  den	  
Zusammenhang	  	  zwischen	  Zucker,	  Insulin	  und	  anderen	  Wachstumshormonen,	  vergleichen	  
Zucker	  mit	  anderen	  Kohlenhydraten.	  Wir	  hören	  von	  massiven	  Auswirkungen	  des	  
Salzkonsums	  und	  davon,	  was	  im	  Körper	  nach	  einer	  Fleischmahlzeit	  passiert.	  	  
	  
	  
	  
Anmeldung	  unter:	  
rebernig@fastenwelt.at	  
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FASTEN	  NACH	  BUCHINGER	  	  
	  
Voraussetzung:	   Ärztlich	  geprüfter	  Fastenbegleiter	  	  	  
DATUM:	  	   1.September	  2017	  	  
ZEIT:	  	   10:00	  –	  12:30	  Vortrag	  mit	  Themenspeicher	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13:30	  -‐16:30	  Vortrag	  mit	  Themenspeicher	  
ORT:	  	   Pernegg	  
VORTRAGENDER:	   Dr.	  med.	  Martin	  Spinka	  
	  
Spezialist	  und	  Universalist,	  Wahlarzt	  für	  Allgemeinmedizin,	  seit	  April	  2014	  selbstständig,	  
Zusatz	  -‐	  Diplome	  der	  österreichischen	  Ärztekammer	  in	  Kurmedizin,	  Sportmedizin,	  Manueller	  
Medizin	  und	  Notfallmedizin,	  Kneipparztausbildung,	  Kneipparzt,	  Ausbildung	  in	  Osteopathie,	  
Ausbildung	  in	  Akupunktur	  
	  
THEMEN:	  
Mein	  Leib	  reagiert	  -‐	  Reaktionen	  und	  Krisen	  
Wenn	  wir	  Reize	  setzen,	  dann	  wollen	  wir	  etwas	  bewegen	  –	  wir	  erwarten	  eine	  Wirkung.	  Doch	  
dort	  wo	  etwas	  wirkt	  können	  auch	  immer	  unerwünschte	  „Neben“-‐	  Wirkungen	  auftreten.	  
Überwiegen	  diese	  Nebenwirkungen	  kann	  es	  auch	  zur	  Krise	  kommen.	  
Wasser	  und	  Wickeltechniken	  die	  den	  Fastenprozess	  unterstützen	  
Wir	  können	  so	  manche	  Wirkung	  des	  Fastens	  unterstützen,	  einige	  Nebenwirkungen	  lindern	  
und	  die	  eine	  oder	  andere	  Krise	  vermeiden,	  wenn	  wir	  ein	  bisschen	  über	  natürliche	  Mittel	  
Bescheid	  wissen,	  die	  das	  vermögen.	  In	  Wort	  und	  Bild	  und	  am	  eigenen	  Leib.	  
Gedankenimpulse	  zur	  Typologie	  des	  Fastenden	  aus	  der	  TEM	  
Jeder	  Mensch	  reagiert	  unterschiedlich	  auf	  den	  Fastenprozess.	  Auch	  ein	  und	  derselbe	  
Mensch	  reagiert	  bei	  unterschiedlichen	  Fastenprozessen	  nicht	  immer	  gleich.	  Warum	  ist	  das	  
so?	  Gedankenimpulse	  über	  die	  4	  Typologien	  der	  Humoralmedizin,	  die	  auch	  Dr.	  Buchinger	  
ganz	  geläufig	  waren,	  werden	  uns	  zum	  Nachdenken	  einladen.	  
	  
	  
	  
Anmeldung	  unter:	  
rebernig@fastenwelt.at	  


