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Freundeskreis
Naturheilkunde

„Natürlich gesund“
4. Naturheiltage 2019 in Mutlangen
vom 5. bis 7. April 2019 im Mutlanger Forum
Es ist wieder soweit, am Wochenende vom 05.-07. April 2019 finden im Mutlanger
Forum die nächsten Naturheiltage statt. Und gern unterstützt auch der Landrat des
Ostalbkreises, Klaus Pavel, wieder mit seiner Schirmherrschaft die weit über die
Region hinaus bekannte Veranstaltung.
„Natur- und Erfahrungsheilkunde berührt die Menschen“ - für den Freundeskreis
Naturheilkunde in Mutlangen ein Grund wieder aktiv zu werden und dass überaus
erfolgreiche und bewährte Konzept der vergangenen Jahre weiter zu führen. Wie
schon in den Jahren zuvor will der Veranstalter die Menschen wieder mit einer
bemerkenswerten Ausstellung für das Thema Gesundheit sensibilisieren und mit
informativen Vorträgen und interessanten Workshops gezielt aufklären.
Schon die vergangenen Naturheiltage fanden immer eine hervorragende, überregionale Beachtung. Tausende interessierte Menschen besuchten die Gesundheitsmessen
mit dem angenehmen Flair. Ob für die Ausstellung oder die Vorträge, von den Anbietern, Referenten und Besuchern gab es durchwegs nur positive Rückmeldungen
und stets Lob.
Ein besonderes Erlebnis der 3. Naturheiltage war der Auftakt mit dem Impulsvortrag
von Dr. Anna Paul, der Vorstandsvorsitzenden von Natur und Medizin e.V.. Und auch
die 4. Naturheiltage wird sie wieder mit einem beachtenswerten Vortrag zur integrativen Medizin eröffnen. Das Thema „Die Kraft der Selbstheilung“ spricht für sich.
Am Samstag und Sonntag haben die Teilnehmer die Möglichkeit im Forum über Ihre
Produkte und Leistungen zur Erhaltung und Förderung der körperlichen, geistigen
und seelischen Gesundheit zu informieren bzw. diese anzubieten. Parallel dazu finden im nahegelegenen Franziskus Gymnasium wieder kostenfreie Kurzvorträge,
Workshops und gesundheitsfördernde Aktionen statt. Ein Großteil der Teilnehmer
der letzten Naturheiltage hat sich bereits angemeldet.
Wie bereits in der Vergangenheit legt der Veranstalter großen Wert auf ein qualitativ ansprechendes und vielseitiges Angebot und lädt alle Fachkundige, denen ein
„natürlich gesund“ am Herzen liegt, zur Teilnahme ein. Gerne auch als Förderer,
Referent/in oder auf sonstige Weise.
Alle wichtigen Daten und Informationen zum Konzept, den Kosten und das Anmeldeformular sind auf der Webseite www.freundeskreis-naturheilkunde.de bereitgestellt. Dort gibt es auch einen Rückblick auf die vorangegangenen Naturheiltage.

