Ein
nladung zum Geh
hen-Work
kshop "M ein Körpe
er, meine
e Ernähru
ung und ic
ch"
Erffahre, wie es dir und deinem Kö
örper gehtt und mit welcher
w
Ernährung du
u dir Gutes tun kannst:
Was zeigt dir deiin Körper bezüglich
h deiner Ernährung
E
gerade? Welche Veränderu
V
ung
wünschtt er sich be
ezüglich Lebensmittelln, Essensze
eiten und Gewicht?
G
Was näh
hrt dich un
nd deinen Körper? W
Welche Na
ahrung benötigst du , um dich gesund und
u
bewusst zu ernähre
en?
Was bra
auchst du, um dich von alten Gewohnh
heiten zu verabschie
eden? Wa
as sind deiine
nächsten Schritte zu
z mehr Wohlbefinde
en und Gesundheit?
Miit der bew
wegenden Methode
e des Geh
hens im wissenden Feld
F
erhälttst du aufschlussreic
che
An
ntworten a
auf deine Ernährungs
E
s- und Gew
wichtsfrage
en, der Ern
nährungsvo
ortrag gibt dir hilfreic
che
un
nd umsetzb
bare Inform
mationen zur
z richtige n Ernährun
ng, Entgiftung und En tschlackun
ng. So kannst
du
u zurück zu
um intuitive
en Essen finden, unsserer ange
eborenen Fähigkeit,
F
zzu erkenne
en, wann wir
satt sind und
d unserem Körper gen
nau die Na
ahrung zuzzuführen, die er gerad
de brauch
ht.
Ko
oordinaten für den Weg zum inttuitiven Esssen:
Samstag,, 20. Oktob
Da
atum:
ber 2018
Ze
eit:
10:00 - ca
a. 14:00 Uhr
Ab
blauf:
1 Std. Ernährungsvo
ortrag von SSylvia
ehen im wisssenden Fe
eld mit Kathi
2 Std. Ge
1 Std. „ Ta
alk, Cook & Enjoy” m
mit Kathi, Sy
ylvia &
dem The
ermomix
Orrt:

Praxis
en
in 1230 Wie
Josef-Kutscha-Gassse 7-9/3. St ock/Tür 23
3
60,- Euro
Ko
osten:
Teilnehmer: 5 - 8 Perso
onen
Bittte melde d
dich verbin
ndlich bei Kathi oderr Sylvia an,, da die Plä
ätze begre
enzt sind. Wir
W freuen uns
u
au
uf dich!
Miit dir und fü
ür dich deinen Körpe
er gehend und deine
e Ernährung
g beleuchttend,
Ka
athi Henkell und Sylvia
a Herbek

Maga. Katharina He
enkel
Gehen
n im wissende
en Feld
Josef-K
Kutscha-Gasse 7-9/23
1230 Wien
W
+43 66
60 65 27 800
katharrina.henkel@gehdeinlebe
en.at
www.g
gehdeinlebe
en.at

Sylvia Herbek
Ernährrung nach TC
CM * Basenfa
asten
Täube
ergarten 3/1/5
2451 H
Hof/Lbg.
+43 6776 533 84 19
sylvia.h
hr-vom-leben
n.at
herbek@meh
www.m
mehr-vom-le
eben.at

