
Liebe interessentinnen und interessenten,

wir freuen uns, ihnen den kurs 
„krankheiten im gesicht erkennen“ anzubieten.
in dieser intensivwoche lernen sie schwächen 
oder krankheitsbilder im gesicht zu erkennen 

sowie deren Behandlungsmöglichkeiten. 

Die innere schwäche im körper zeigt sich 
in Farben, Falten, erhebungen im gesicht. 

Dazu kommen die Formen der nase, 
das Aussehen der Lippen usw.

Wir würden uns freuen, 
Sie an unserer Ausbildung zu begrüssen.

Folgende Fachgebiete werden 
eingearbeitet:

● Pathophysiognomik nach natale Ferronato
● schüssler Antlitzdiagnostik nach hickethier
● Organsprache diverser Autoren

Ziel: nach dieser Woche können sie die
krankheitszeichen erkennen, und ihren kunden 
die schwächen aufzeigen und neue Behand -
lungsvorschläge machen.

Zum Abschluss erhalten sie ein Zertifikat.

Wir freuen uns mit ihnen, die kenntnisse zu 
erarbeiten und mit ihnen eine spannende Woche 
zu verbringen.

KranKheiten
im gesicht erkennen



st. Luzi-str. 8 • FL-9492 eschen
tel. 00423/377 10 10

www.naturheilzentrum.li • info@naturheilzentrum.li

anmelDung

VerAnstALtUngs-DAten
krAnkheiten im gesicht erkennen

KuRsoRt:

Der kurs findet in sulzberg/Vor arl berg in der nähe
von Bregenz statt. Wir verbringen eine Woche
zusammen in ei nem umgebauten Wälderbauern -
haus mit komfortablen Zim mern und mit einem
hellen und  freundlichen seminar raum. 

Der erholungsort sulz  berg befindet sich in einer
landschaftlich reizvollen Um gebung des Bregenzer
Waldes, von wo aus wir das Pa norama ins rheintal
und ins deutsche All gäu ge niessen können. eine
köchin sorgt für un ser leibliches Wohl.

Daten:
intensivwoche: 03. – 08. Oktober 2022
Beginn: montag 10:00 Uhr – samstag 16 Uhr

RefeRent:
erich Batliner, dipl. naturheilpraktiker 
und hömöopath

Kosten:
kurskosten chF 1.200.- (50 stunden) 
Unterkunft/Verpflegung eZ: eUr 450,-  
Unterkunft/Verpflegung DZ:eUr 400,- 

KuRsoRt:
seminarzentrum sulzberg
schönenbühl 188, A-6934 sulzberg
tel. 0043 5516 246 55

N A T U R H E I L Z E N T R U M A G

L E R N E N F Ü R K R E A T I V E S L E B E N

Seminarhaus in Sulzberg Seminarraum 

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Datum / Ort

Unterschrift

Kurs

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Land

Anmeldung ausfüllen, abtrennen und per Post an uns senden oder direkt in unserem Schulungszentrum abgeben.

KranKheiten im Gesicht erKennen


