
Gesunde Ernährung
von Schwangeren, Stillenden und Säuglingen

NATURHEILKUNDE
Du musst ab jetzt für zwei essen!
Diesen gut gemeinten Ratschlag hören
Schwangere oft – doch er ist falsch.

Zu kaum einem Zeitpunkt achten Frauen
so streng auf ihre Ernährung wie in der
Schwangerschaft. Denn ab jetzt gilt es,

nicht nur sich selbst gesund zu ernähren. Doch die Verunsicherung
bei den werdenden Müttern groß ist. Was darf ich essen, was nicht?
Dass Alkohol tabu ist, versteht sich zwar eigentlich von selbst. Jedoch
gibt es auch einige Lebensmittel, die ebenfalls nicht auf dem Teller
landen sollten. Durch eine gesunde Ernährung können Sie bereits in
der Schwangerschaft Einfluss auf die körperliche und geistige
Entwicklung Ihres Kindes nehmen und eine Basis für die Gesundheit
bis ins hohe Alter legen.

Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse wird ein
individueller Ernährungsplan erstellt.

Seminarinhalte:
-Was darf ich essen, was sollte ich vermeiden
-Wirkung von Kräutern und Gewürzen
-Gewichtszunahme in der Schwangerschaft
-Stillen oder Fläschchen?
-Selbst gekocht oder aus dem Gläschen?
-Ernährungsplan für das 1 Lebensjahr
-Rezepte

Termine:
Fr. 18.11.2016
09:00-14:00 Uhr

Preis:
80,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Herforder Str. 74
33602 Bielefeld
Tel. 0521 - 136 80 63

Seminarnummer:
SSH48181116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Dipl. Oecotrophologin Manuela Marx: Jg. 1977; Frau Marx hat nach ihrer
Ausbildung zur Hotelfachfrau an der FH Münster Oecotrophologie studiert und war u.a. für
die Verbraucherzentrale und für Allgemeinmediziner als Ernährungsberaterin tätig. Danach
folgten mehrere Jahre in der Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich. Seit 2009 hat Frau
Marx umfangreiche Erfahrungen als Kursleiterin für Kochkurse und Ernährungskurse
sammeln können . Sie hat Zusatzqualifikationen in folgenden Bereichen erworben:
Fachqualifikation für ganzheitliche Massage (Massagetherapeutin) sowie
Entspannungspädagogin mit den Schwerpunkten Autogenes Training und Progressive
Muskelentspannung. Sie führt seit April 2013 ihre eigene Ernährungspraxis mit mobilem
Service in Versmold.

paracelsus schule bielefeld

* 
Irr

tü
m

er
 u

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

- 0
9.

03
.2

01
6


