
 

  

IN 5 TAGEN ZUM  

NÄHRSTOFFPRAKTIKER 
 

 

 

Diese Weiterbildung bieten wir au�auend auf die aPNI-Einführungstage an. Sie 

lernen, wie die gezielte Anwendung orthomolekularer Nährstoffe und  

Phytotherapeu&ka, helfen kann, die häufigsten Zivilisa&onskrankheiten  

posi&v zu beeinflussen und zu therapieren.  

 

Das Wissensgebiet des Nährstoffprak&kers umfasst folgende Bereiche des  

Lebens:  
 

Körper - Ernährung, Bewegung, Entgi3ung, Prophylaxe 

Geist - Regenera&on, Entspannung, Anforderungsbewäl&gung 

Seele - Emo&onsbewäl&gung, Seelenhygiene 
 

 

Von besonderer Bedeutung ist es, ein durchdringendes Verständnis der Kursinhalte zu 

vermi/eln, um das Erlernte op&mal in die Praxis integrieren zu können. Ob soziale,  

psychische oder organische Komponenten, es werden ganzheitliche und natürliche  

Maßnahmen für die Klien&n/den Klienten erarbeitet.  
 

Ziel ist es, ein energe&sches Gleichgewicht für Körper, Geist und Seele zu erreichen.  

Der/Die Nährstoffprak&kerIn versucht dies mit innova&ven Methoden zu erkennen und 

zu regulieren. 

 

 

 

„Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. 

Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden.“ 
        Georg Christoph Lichtenberg 



 

  

 

 

Programm & Inhalte: 
 

… die häufigsten Krankheitsbilder genauer betrachtet  

 pathologische Wirkmechanismen & Interven&onsmöglichkeiten 

… Labordiagnos&k einfach erklärt 

… mitochondriale Medizin 

… Insulinresistenz & Diabetes  

… NAFL, die „nicht alkoholbedingte Fe/leber“ 

… neurologische Krankheitsbilder 

… Allergien & Autoimmunerkrankungen 

… Orthomolekulare Substanzen und Phytotherapeu&ka in der Praxis 

… die wich&gsten Organsysteme des menschlichen Körpers 

… Darm & Immunsystem 

… Schwangerscha= & Kindergesundheit 

… Schilddrüse 

… Leber & Bauchspeicheldrüse 

… Stress & Nebenniere (Regula&on der Homöostase) 

… Herz-Kreislauf-System - welche Prophylaxe ist sinnvoll? 

… stabile Psyche - neue Ansätze der Therapie 

… systemische Entzündungen - erkennen & lösen 

… Kräuterlehre (Tinkturen und Essenzen) 

… Praxis, ganzheitliche Behandlung, Therapiekonzepte & präven&ve Maßnahmen 

… und vieles mehr 

Ziel & Zielgruppe: 

Diese ver&efende 5-tägige Weiterbildung ist empfehlenswert für alle Personen, die 

sich umfassendes Wissen im Bereich Ernährung, Bewegung und Gesundheit aneig-

nen möchten. 

Voraussetzungen: 3-tägiger Einführungskurs in die aPNI & Ernährungsphysiologie 

und medizinische Grundkenntnisse wären von Vorteil 

Naturesan ist unser Vertriebszweig für das Mikronährstoffsor&ment 

von BONUSAN 


