
SABINE
SCHEITHAUER

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin (IHK) 

www.solimi-gesundheit.de

Ich begleite dich auf dem Weg zu 
mehr Wohlbefinden, typgerechter

Ernährung & ganzheitliche Gesundheit.



Anwendung ätherischer Öle
Naturarzneimittel 
 Kneipp-Anwendungen

Darmgesundheit
Immunsystemaufbau
Säure-Basen-Haushalt

| Ganzheitliche Gesundheitsberaterin (IHK)

| Expertin der klassischen Naturheilkunde

| Spezialisiert auf gezielte Ernährungs-
  beratungen bei:

In meiner Gesundheitsberatung beschäftige
ich mich mit ganzheitlichen Themen rund
um die typgerechte Ernährung und das
Wohlbefinden meiner Klienten.
 
Alltagstaugliche Gesundheitstipps,
vollwertige und hilfreiche Rezepte für eine
ganzheitliche Darmgesundheit, für ein
starkes Immunsystem oder für einen
ausgeglichenen Säure - Basen- Haushalt
sind Schwerpunkte meiner Arbeit.

Sabine Scheithauer 

https://gesundheitmitannabell.de/gesundheitsberatung/


| In der privaten Gesundheitsberatung geht
es um individuell auf dich angepasste 
Gesundheits- und Ernährungsberatung.

| Ich zeige dir, wie du dein Wohlbefinden
verbesserst und dir ein Wissen über deine
ganzheitliche Gesundheit aneignest, so
dass du in Zukunft vollkommen
selbstständig & mutig weißt, welche
Nahrungsmittel zu dir passen.

Private
Geundheitsberatung 

| Die Beratung ist persönlich & online
möglich. Gerne richte ich mich nach Deinen
individuellen Bedürfnissen.

| Wir können uns bei einem kurzen
Gespräch am Telefon unverbindlich
kennenlernen. Gerne beantworte ich Deine
Fragen rund um meine ganzheitliche
Gesundheitsberatung.



Was bedeutet "Gesundheit" eigentlich? 
Was hat meine Ernährung und meine
Bewegung damit zu tun 
Der Weg der Nahrung durch den Körper

| Gesundheitstage für Grundschulen und
   Kindertagesstätten

Workshops &
Gesundheitstage

Vollwertige Ernährung
Ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt
 Anti-Entzündliche Ernährung
Darmfreundliche Lebensmittel
Stärkung des Immunsystems durch 
 typgerechte Ernährung
Präventionsmöglichkeiten

angepasste Themen nach Absprache
möglich

 | Private Koch-Workshops in den    
   eigenen Räumlichkeiten 



| du dir vielleicht eine typgerechte
Ernährung wünscht und weißt nicht, wie du
beginnen sollst und auf was zu achten ist. 

Meine Angebote
passen zu dir, wenn: 

| du wertvolles Wissen über Präventions-
maßnahmen bei ernährungsbedingten
Krankheiten erfahren möchtest

| du mit Naturheilkunde deinen Weg zur
Verbesserung deines Wohlbefindens
unterstützen willst

| du Lernen und Verstehen willst, wie
wichtig deine Darmgesundheit ist

| du deine Gesundheit ganzheitlich
verstehen möchtest und Unterstützung in
der Umsetzung benötigst

| du dein Immunsystem langfristig & auf
natürlichem Weg stärken möchtest



|0176- 619 71 842

| Sabine Scheithauer
74189 Weinsberg

| www.solimi-gesundheit.de

|     solimi.gesundheit

SOLIMI.Gesundheit 

Hast du Fragen zu meiner Arbeit oder
möchtest dich zu näheren
Informationen erkundigen, dann
kontaktiere mich gerne. 

Zusammen finden wir die passende
Lösung zu deinen Bedürfnissen.

| sabine@solimigesundheit.de

Ich freu mich auf
dich! 


