Apothekerin Gunilla Ritzert ® & College
Unsere gemeinsame Reise durch die Alternative Pharmazie und ein Coaching für Ihren Bereich im Gesundheitswesen
Reisen Sie mit mir durch die Alternative Pharmazie und nehmen Sie teil an einer 12 - Monatigen - Online - Fortbildung, die Ihr
Wirken als Heilpraktiker/In, Apotheker/In, Arzt/Ärztin, Coach, Gesundheitsberater/-experte/In oder einfach
Gesundheitsinteressierte(r) nachhaltig positiv verändern und unterstützen wird. Lernen Sie dabei altes Wissen und neuartige
Ansätze für sich selbst und Ihre Patienten/ Kunden/ Ihre Lieben/ Ihre Familie zum größtmöglichen Wohlbefinden einzusetzen,
ganz leicht, intuitiv und dynamisch.
Die Lerninhalte werden in Videos vermittelt.
Zum Abschluss der Online - Fortbildung erhalten Sie ein Zertifikat, zzgl. ein Handbuch sowie die gängigsten Mittelchen für
Sie exklusiv zum Weiter - damit - Arbeiten und Freude - daran - haben.
Wir starten mit den Schüssler-Salzen und der Bachblüten - Therapie. Danach geht es dann weiter mit der klassischen
Homöopathie. Sie lernen die völlig neuartigen Methoden - Kapseln kennen, die Kollegen und ich selbst entwickelt haben. Ab
dann reisen wir weiter zu den einzelnen Organen und Körpersystemen und die dazugehörigen Möglichkeiten von Seiten der
Alternativen Pharmazie. Lernen und entdecken Sie dabei immer mehr den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele
und was es mit der Entwicklung im jeweiligen Bereich auf sich hat. Mindset -Training on Top ist auch mit dabei.
Um Ihre Sichtbarkeit offline sowie Ihre Online - Präsenz noch mehr zu erhöhen, gibt es auch einen Coaching-Teil, auf den Sie
sich jetzt schon freuen können.

Lassen Sie mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Gunilla Ritzert, ich bin Apothekerin für alternative Pharmazie (nicht nur dafür, aber am Liebsten), vor genau 22
Jahren war ich gerade mit dem Pharmaziestudium fertig und fing an, als Apothekerin zu arbeiten, erst angestellt in der EngelApotheke Darmstadt, später selbständig mit der Spitzweg-Apotheke in Griesheim, immer mehr spürte ich die Liebe zur
Alternativen Pharmazie, besuchte viele Fort- und Zusatzausbildungen in diesem Bereich mit dem Ziel, den Mensch
ganzheitlich zu beraten, unterstützend mit Präparaten Schüssler-Salzen, Bachblüten, klassische Homöopathie, uvm…
Vor zehn Jahren machte ich mich dann mit zwei Kollegen und der Gründung der Bioenermed GmbH auf den Weg, ein eigenes
Produkt auf den Markt zu bringen, die sog. Methodenkapseln.
Mir ist eine soziale Ader angeboren, so unterstütze ich auch immer wieder soziale Projekte, ein großer Traum ist es, selbst eine
soziale Einrichtung, ein Kinderwohlfühlheim zu bauen und/oder zu gründen, so entsteht gerade das Projekt HYGGE kids &
animals.
Herzliche Grüße,
Gunilla Ritzert, Apothekerin & Coach
Tilsiter Weg 6, 64625 Bensheim, mobil: 0049 (0)151 52402088
info@gunillaritzert.com

gunilla.ritzert@web.de

Online-Ausbildung Kosten: 2.600 € brutto, zahlbar Vorkasse
Start ab 1.07.22 möglich, sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

