
NETZWERK NATURENERGIE

Glücklich und zufrieden durchs 
Leben

Die Vorteile dieser „Coronadominierten Zeit“ sind, dass man 
wieder mehr auf sich achtet bzw. sich mehr mit der inneren 
Widerstandskraft beschäftigt. Was kann ich für die Erhaltung 
meiner Gesundheit, Agilität, Beweglichkeit, Elastizität tun, wie 
kann ich die Energie- und Informationsflüsse in meinem Körper 
verbessern oder optimieren. Dabei wollen wir alle Freunde der 
Naturheilkunde und natürlich unsere Mitglieder unterstützen 
und wertvolle Informationen für ein zufriedenes, glückliches und
erfolgreiches Leben in Form von Tipps, Anregungen, Ideen, 
neuen Erkenntnissen liefern.

Do it yourself – Selbstoptimierung der Selbstheilungskräfte ist 
angesagt. Dabei ist die Natur unser Vorbild und Verbündeter.

Ein alter lateinischer Denkspruch besagt:
„Medicus curat, natura sanat – der Arzt mag behandeln, aber 
wirklich heilen kann nur die Natur“.

Unsere Aufgabe als Verein, aber auch innerhalb des Netzwerkes
Naturenergie sehen wir darin, den Menschen bei Themen wie 
Gesundheit, Wohlfühlen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, 
Ressourcenschonung, minimalen Energieverbrauch usw. zu 
helfen, damit man am Ende des Tages sagen kann, das Leben 
hat mir Freude bereitet, ich bin zufrieden und habe meinen 
Beitrag zur Erhaltung der schönen Natur für meine Kinder, 
Enkelkinder usw. geleistet.
Der Verein gibt zweimal jährlich eine Zeitung („Faszination 
Natur“) heraus. Um gerade in Zeiten wie diesen, den Kontakt zu
stärken, die Beziehungen zu vertiefen, haben wir uns 
entschieden auch Zwischendurch mittels Email aktuelle bzw. 
interessante Beiträge zu liefern. Wir wollen aber auch unser 
Netzwerk erweitern, bzw. mit Menschen in Kontakt treten, die 
ähnliche Ansichten wie wir haben.

Verein Naturheiler



Ich ersuche alle, die diese Informationen erhalten, diese an 
Freunde, Bekannte und Verwandte weiterzuleiten, aber wichtig 
ist, dass immer dieses Blatt mitgemailt bzw. mitübergeben wird.
Ich freue mich natürlich über ein reges Feedback.

Mit lieben Grüßen
DI. Herbert Holzer – Obmann des Vereins Naturheiler
4820 Bad Ischl, F. Nöbauerweg 10
Email: herbert@holzer.at

Juristisch notwendige Hinweise:
Diese in den Schreiben / Newsletter gegebenen Informationen können 
persönliche Erfahrungen sein, Abläufe in der Natur wiedergeben, aber 
auch Kurzfassungen aus der vorhandenen Literatur beinhalten. Sie sollten 
dem Leser dazu dienen, sein Bewusstsein zu erweitern, bzw. sich selbst 
besser kennenzulernen. Nur so ist eine Selbstoptimierung der Energie- und
Informationsflüsse im Körper eigenverantwortlich möglich. 
Diese Informationen können weder eine korrekte medizinische Diagnose 
noch eine ärztliche Behandlung ersetzen.
Die Gestalter der Beiträge übernehmen keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art, die durch Nutzung von Inhalten, Hinweisen und 
Informationen entstehen könnten. 

 
THEMEN für die nächsten Ausgaben:

 Das einzigartige Immunsystem und Mikrobiom.                   
Wie es uns hilft nicht nur durch die Krise zu kommen, 
sondern wie man auch den Alterungsprozess positiv 
beeinflussen kann, um gesund länger zu leben.

 Welchen Einfluss haben Strahlungen (z.B. E-smog, 5G, 
Einrichtungsgegenstände, Baumaterialien usw.), die vom 
Menschen geschaffen wurden, auf unser Wohlbefinden?

 Wie hilft uns die Digitalisierung rascher zu bestimmten 
Informationen zu gelangen.

 Kann man den Alterungsprozess bremsen. Fast monatlich 
erscheint ein neuer Bericht oder ein neues Buch darüber.

 Wandern in der Natur. Die Schönheiten und die 
kostenlosen Informationen der Waldschwingungen für das 
Mikrobiom und die Psyche nutzen. Die Bewegung ist der 
Turbo für das Immunsystem.

 …………………………

Wer hat noch passende Themen oder wünscht sich besondere 
Hinweise.
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