Online Vorträge zu Ihrer Gesundheit 2022
Sie wünschen sich mehr Informationen aus erster Hand rund um Ihre Gesundheit?
Sie haben Probleme mit Ihrem Immunsystem oder Allergien oder ganz allgemein mit Ihrem Körper?
Sie wollen verstehen, was in Ihrem Körper vor sich geht?
Hier bietet sich eine einmalige Gelegenheit, Wissen über verschiedene Online Vorträge zu erhalten.
Dazu laden die Heilpraktikerinnen der Region Stuttgart zu unten stehenden Vorträgen ein. Als Referent
wird Ihnen Alessandro Rochira, Leiter des Ratioars Forschungszentrums, in anschaulichen Vorträgen
sein Wissen zur Verfügung stellen.
Unterstützt von www.Hildegard-Vital.de
18. Januar – 19.00 Uhr

Kräuter-Hausapotheke
Heilkräuter richtig eingesetzt, sind hoch effizient und sollten
in keiner Hausapotheke fehlen. Welche Heilkräuter wie und
wann eingesetzt werden, wird in diesem Vortrag erklärt.

15. Februar – 19.00 Uhr

Impfungen
Wann sind Impfungen sinnvoll und wann werden sie zum
Gesundheitsrisiko?

15. März – 19.00 Uhr

Haut – unser größtes Organ
Allergien, Neurodermitis, Schuppenflechte oder Ekzeme
– die Haut leidet immer mehr an den verschiedensten Erkrankungen. Wer die Haut erfolgreich behandeln will, muss
ursachenbezogen behandeln. Die Pflanzenheilkunde ist dafür
hervorragend geeignet, da sie nicht nur am Symptom ansetzt.

12. April – 19.00 Uhr

Darm – das zweite Gehirn
Der Darm ist nicht nur ein „Nahrungsüberbringer“ – er kann
weit mehr. Ohne Darm gibt es kein Immunsystem und somit keinen Schutz für uns! Wir kennen viele verschiedene
Darmerkrankungen und es werden immer mehr. Erfahren Sie
hier, wie man diese erfolgreich behandelt und eine gesunde
und starke Darmflora aufbaut. Die Kräuterheilkunde bietet
hier effektive und wirksame Hilfe.

17. Mai – 19.00 Uhr

Schilddrüse
Energie- und Hormonregler - dieses Organ lässt sich erstaunlicherweise einfach behandeln und dennoch leiden in
Europa sehr viele Menschen an Schilddrüsenerkrankungen.

21. Juni – 19.00 Uhr

Kreislauf
Die Blutgefäße, das Herz und die Nieren – wenn der Kreislauf schlapp macht oder nicht arbeitet wie er sollte, dann
sollte man über diese Organe Bescheid wissen. Heilpflanzen
– gewusst wie eingesetzt – wirken schnell und effizient.
Zudem können sie die dauerhafte Einnahme von Medikamenten vorbeugen oder diese abbauen.
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12. Juli – 19.00 Uhr

Nerven Teil II
Die Beschwerden und Krankheiten des Nervensystems sind
sehr vielfältig. In diesem Teil erfahren Sie die Hintergründe
von Parkinson, Alzheimer, etc.

23. August – 19.00 Uhr

Krebs Teil II
Über 100 verschiedene Tumorarten lassen ahnen, dass es
nicht „die eine Ursache“ oder „die eine Behandlungsart“ gibt.
Sie unterscheiden sich erheblich. Was solche Ursachen sein
können und welche Behandlungsansätze begleitend möglich
sein können, wird hier Thema sein.

20. September – 19.00 Uhr

Zivilisationskrankheiten
Die WHO meldete, dass 2020 weltweit 4,5 Mio. Menschen an
den Folgen durch Umweltbelastungen verstorben sind. Fortschritt und Zivilisation sollten eigentlich genau das Gegenteil
bewirken. Die Realität zwingt uns zum Nachdenken und
Überprüfen, welchen Preis wir für kontinuierlichen Fortschritt
bezahlen.

11. Oktober – 19.00 Uhr

Leber und Nieren
Dieses Duo wird immer voneinander getrennt behandelt.
Beide Organe reinigen das Blut und nehmen so wesentlich
Einfluss auf die Tätigkeit des anderen. Man sollte nie das
eine Organ ohne das andere betrachten und behandeln.
In der ursachenbezogenen Pflanzenheilkunde lässt sich mit
wenig Aufwand hier viel bewirken.

15. November – 19.00 Uhr

Diabetes
Diabetes ist eine sogenannte Wohlstandserkrankung, die in
den letzten 30 Jahren massiv zugenommen hat. Die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten sind nicht wenige
und bei konsequenter Umsetzung von Erfolg gekrönt.

13. Dezember – 19.00 Uhr

Hormone
Der Hormonhaushalt regelt alles in unserem Organismus.
Chronische Erkrankungen haben oft dort ihren Anfang, da
sie nicht ursächlich behandelt werden. Dabei liefert die
Pflanzenwelt eine enorme Fülle an Behandlungsmöglich
keiten.

Anmeldungen bitte per E-Mail bei Ihrer Heilpraktikerin (siehe Rückseite)
oder an info@hildegard-vital.de

