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Schau auf dich! GesundheitsSpaziergang 
Selbstfürsorge in Verbindung mit der Natur ist die beste Medizin! 

 
Setze gemeinsam mit mir den ersten Schritt auf dem Weg hin zu einem gesünderen Lebensstil, der dich mit 

mehr Wohlgefühl, Lebensfreude und Leichtigkeit beschenkt. 

 

Gemeinsam spazieren wir durch die Natur und widmen uns dabei ganz deiner Gesundheit. Die 

Herausforderungen unserer heutigen Lebenswelt machen es uns oft nicht leicht einen gesunden Lebensstil zu 

führen. Wenn wir zu wenig gut auf uns schauen, kommen wir zwischen all den Anforderungen ganz schnell aus 

dem Gleichgewicht und dann fühlen wir uns nicht mehr wohl. Langfristig gesehen wird damit, wenn wir uns nicht 

rechtzeitig um die Widerherstellung unseres Wohlbefindens kümmern, der Nährboden für Krankheiten gelegt. 

 

Bei unserem Gesundheitsspaziergang erfährst du von mir Möglichkeiten dich eigenverantwortlich um deine 

Gesundheit zu kümmern. Ich vermittle dir hilfreiche Kompetenzen und gebe dir Tipps wie du auch in 

herausfordernden Zeiten deines Lebens deine Gesundheit, das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele in ein 

harmonisches Gleichgewicht bringst. 

 

Dazu zählt z.B. die Natur und ihre Schätze als heilsame Quelle zu entdecken, gesund zu kochen und zu essen, mit 

allen Sinnen genießen zu können, bewusst Kraft zu tanken aber auch entspannen zu können oder das kennen 

lernen von einfachen naturheilkundlichen Anwendungen (wie. z.B. Kneipp) oder auch das Wissen um Hausmittel 

aus Natur und Küche. 

 

Genau dabei unterstütze ich dich, als deine persönliche Gesundheitspädagogin! 

 

Dauer: 2 Std Gehzeit (Spaziergang bei jedem Wetter, auf ausgewählten Wegen der Stille im Salzkammergut) 

Auf Wunsch auch gerne an einem Spazierweg deiner Wahl bei dir zu Hause. 

 

 

 

Zusatzpakete 

 

Gesundheitsplan - Du erhältst ein umfassendes Skriptum mit deinen ganz persönlichen Wohlfühlrezepten für 

Körper, Geist und Seele abgestimmt auf die Erkenntnisse unseres Gesundheitsspaziergangs! 

 

Energetische Reinigung von Körper, Geist und Seele mit ausgewählten heimischen Räucherkräutern um alte 

Energien (Fremdenergien, Energieblockaden) die nicht mehr passend oder förderlich für dich sind, aufzulösen 

und loszulassen. 
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Regina Jungmayr ist Gesundheitspädagogin nach Kneipp,  

akademische Gesundheitsbildnerin, Referentin für 

ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, schamanisch 

Praktizierende sowie Kochtrainerin und Wildkräuter & 

Blüten Genussköchin. 

 

Seit 20 Jahren freiberufliche Referentin, 

Projektmanagerin, Seminar- und Workshop Leiterin in 

Sachen ganzheitliche Gesundheitsförderung 

österreichweit für Akademien, Institutionen, Vereine, 

Firmen oder politische Entscheidungsträger tätig. 

Zahlreiche namhafte KooperationspartnerInnen und 

KundInnen aus ganz Österreich wie z.B. die 

Pädagogische Hochschule des Bundes in Salzburg, der Gesundheitsfonds 

Steiermark, das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Kinderbildungs- und Betreuungsreferat), das 

Gesundheits-, und Bildungsressort des Landes Salzburg, das Gesundheitsland Kärnten (Gesunde Küche), die 

Abteilung Bildung (Kindergartenreferat) der Tiroler Landesregierung, die Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK), 

die Salzburger Sparkassen AG, oder das Salzburger Universitätsklinikum (SALK) schätzen ihr komplexes 

Fachwissen und ihre große Praxiserfahrung in Sachen ganzheitliche Gesundheitsvorsorge. 

Als Initiatorin der Projekte "Ganzheitliche Gesundheitsförderung nach Kneipp im Kindergarten" und "Kneippen 

macht Schule" hat sie Österreichweit den Beweis erbracht, dass die ganzheitliche Gesundheitsförderung nach 

Kneipp heute aktueller ist denn je und sich mit einem hohen Spaßfaktor hervorragend zur Förderung der 

Gesundheit von Kindern eignet. Mit dem, vom Fonds gesundes Österreich geförderten Projekt "Gesundes 

Schulessen - einfach genial, genial einfach" oder dem vom Land Salzburg beauftragten Projekt "sbar-

gemeinsam.frisch.genießen" leistete sie, gemeinsam mit dem präventivmedizinschen Institut SIPCAN save your 

life, Pionierarbeit im Bundesland Salzburg bei der Etablierung einer gesunden Schulverpflegung. 

 

Sie ist Buchautorin und Autorin von zwei Web Blogs (ReginasWildeWeiberKüche, Uralte Weisheit) schreibt 

Beiträge für regionale Magazine über die Lust am gesunden, einfachen Leben (z.B. Leben im Salzkammergut), 

stellt ihre kreativen, unverwechselbaren Rezeptideen dem Monatsmagazin "ORF nachlese" zur Verfügung und 

gibt regelmäßig auf ORF Radio Salzburg Expertinnen Tipps für naturnahe Gesundheitsvorsorge nach Kneipp.  

 

Mit ihrer positiven und herzerfrischenden Art, ihrem komplexen Fachwissen und ihrer großen Praxiserfahrung, 

bietet Regina Jungmayr, weit weg von schlechtem Gewissen oder einem erhobenen Zeigefinger verständliches 

Wissen, interessante Fakten und viele praxiserprobte Tipps um sich ganzheitlich gesund zu erhalten. Gleichgültig 

ob Vortrag, Seminare, Kochkurse oder Workshops: Die Referentin bietet nützliche Informationen und motiviert 

die Menschen zu einem gesunden, lustvollen und eigenverantwortlichen Lebensstil zu finden. 

 

 

Mehr Informationen zur Person und zu den Angeboten 

www.gesundmitbildung.at        

 


