
 

Referenzen 

 
 

Dr.med. Rainer Hauerwaas M.A. 

Facharzt für Innere Medizin 

Naturheilverfahren, Homöopathie, Akupunktur, Sportmedizin, 

Notfallmedizin 

Landau 

 

„Naturheilverfahren stellen den Mensch in den Mittelpunkt und eröffnen eine Fülle von 

Therapieoptionen. Dazu gehören oft auch Änderungen der Lebensgewohnheiten und 

der Ernährung. Durch ihre Ausbildung zum Naturheilkunde-Berater DNB sind dabei meine Arzthelferinnen 

eine große Hilfe bei der Wissensvermittlung.“ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Thilo Frommlet     

Inhaber der Firma  

GEFRO Reformversand Frommlet KG 

Hersteller von Suppen, Soßen und Würzen 

Familienbetrieb seit 1924 in 3. Generation 

 

 

„Von unserem GEFRO-Team haben 14 Mitarbeiterinnen die Ausbildung zur Naturheilkunde Beraterin DNB 

absolviert. ALLE waren total begeistert und haben nicht nur Ihr eigenes Leben verändert, sondern beraten 

nun auch unsere Kunden kompetent und selbstbewusst in Gesundheitsfragen. Eine wahre Bereicherung für 

Mitarbeiter, Kunden UND natürlich für mich als Chef.“  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Naturheilpraxis Willy Hauser 

Heilpraktiker, DNB-Ehrenpräsident 

Tagesklinik für Naturheilkunde, Heimsheim 

 

„Drei meiner Mitarbeiterinnen haben begeistert am Lehrgang Naturheilkunde-Berater 

DNB teil genommen. Seit dem sind sie doppelt motiviert und kennen sie sich viel besser 

aus, z.B wie Homöopathie und Schlüssler-Salze wirken und stehen selbst dahinter. Das 

spüren auch meine Patienten und tut uns allen somit gut.“ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Karin Ilona Wachter 

Seminarleiterin f. Klangschalenarbeit, Autogenes Training und 

Entspannungstherapien, Psychosoziale Gesundheitsberaterin, Naturheilkunde-

Beraterin DNB, Birkenfeld-Obernhausen 

 

„Mein erworbenes Wissen gebe ich weiter als Dozentin an der Volkshochschule und in 

meinem Zentrum für Gesundheitsprävention. Außerdem hat mir der DNB-Berater-Titel geholfen, meine 

Tätigkeiten und mein Kundenspektrum zu erweitern. Ich biete Kräuterwanderungen und 

Ernährungsberatungen an und arbeite viel im Bereich Heil- und Basenfasten, unter anderem in 

Zusammenarbeit mit einer niedergelassenen Ärztin.“ 



 

   Dr. med. Thorsten Rarreck 

   Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin, Naturheilverfahren, Gesundheitsförderung,  

Prävention, Orthomolekulare Medizin,· Chirotherapie, Physikalische Therapie 

Gelsenkirchen 

 

„An drei Wochenenden sind zwei meiner Arzthelferinnen aus dem Ruhrgebiet in den 

Schwarzwald zum Lehrgang gefahren. Und es hat sich gelohnt, sie haben viel Wissen 

und Begeisterung mitgebracht. Dass die Hälfte der Lehrgangsgebühren über 

Bildungsgutscheine erstattet wurde, war natürlich ein zusätzlicher Pluspunkt“ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Vanessa Kickelhayn 

Naturheilkunde-Beraterin DNB, Fachberaterin für holistische Gesundheit 

 

„Ich habe die Ausbildung als Fortsetzung für  mein Fernstudium 

„Fachberaterin für holistische Gesundheit“ gemacht. Und finde diese 

Reihenfolge für mich persönlich sehr sinnvoll, da ich durch das Studium 

schon etwas Grundwissen hatte, was man aber für die Ausbildung beim 

DNB nicht unbedingt braucht. Im Gegensatz zum Fernstudium ist die DNB-
Ausbildung eher praktisch orientiert. Überaus kompetente Dozenten, denen 

man Löcher in Bauch fragen kann. Die Ausbildung ist sehr umfangreich in 

der kurzen Zeit und es ist auch einiges zu tun in den Selbstlernphasen. Wir 

haben viel informatives, lehrreiches und spannendes Unterrichtsmaterial 

bekommen. 

Die Ausbildung war für mich sehr wertvoll und ich habe sehr viel Wissen 

mitgenommen: Für mich selbst und evtl. auch für zukünftige Beratungen. 

Die herzliche Betreuung durch Frau Bornhäußer und dem Café Frohköstlich 

rundeten die Schulungswochenenden perfekt ab.“ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

Weitere Kommentare 
 

Zur Ausbildung in Bad Hersfeld: 

Unser DNB-Kurs war ein spannender Streifzug von Hippokrates über Vinzenz Prießnitz bis in unsere Zeit. Alle 

Referenten haben ihre Themen praxisnah und sehr verständlich übermittelt. Wir Teilnehmer konnten unser 

erworbenes Wissen sofort umsetzen und anwenden, z.B. bei der Hydro-, Bewegungs- und 

Entspannungstherapie. Das hat allen Freude gemacht und man spürte, wie kleine Dinge Großes anregen. 

Für alle, die ihren gesundheitlichen Horizont erweitern wollen, die aus der täglichen Informationsflut 

Sinnvolles und Nützliches für ihre Gesundheit herausfiltern möchten, ist dieser Lehrgang eine sehr gute 

Entscheidung.  

„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme“ formulierte einst 

vortrefflich Thomas Morus.  

Diese Herausforderung haben sich die Referenten in Bad Hersfeld zu Eigen gemacht.  

Dafür ein großes Dankeschön. 

Regina Kempf 

 

Zur Ausbildung in Pforzheim/Neulingen: 

Die Naturheilkundeberater-Ausbildung war spannend und sehr bereichernd. 

Sie hat mir neue Wege und Möglichkeiten gezeigt die mich beruflich, aber auch privat weiter bringen 

werden.Danke an das gesamte DNB-Team und natürlich an alle Teilnehmer, es war eine tolle Zeit! 

Martina X. 

Die vielen naturheilkundlichen Hilfen haben mich neu motiviert die pflanzlichen Angebote der Natur noch 

mehr in Anspruch zu nehmen. Annerose K. 


