
Werden Sie Teil eines großen Ganzen 
– joyNATURals



Der heutige Mensch lebt am Limit – berufl ich und  privat. 

Müde, energielos, immun-schwach, leer, kalt, verstopft, ver-

schleimt: Alles Zeichen, dass die Gesundheit bedroht ist. 

Und laute(r) Hilfeschreie, dass der Körper dringend Unter-

stützung braucht. Die Natur kann heilen.

Zeitgemäß ernähren. 
Typgerecht. Ganzheitlich. 

Aus Mutter Natur.

Joy-Naturals und Prof. Dr. Florian Überalls EssMedizin 

bieten eine moderne Ernährungs-Vision, die ganzheit-

lich geprägt und typgerecht ist. Sie vereinen die aktu-

elle westliche Ernährungsweise UND die  all-umfassende 

östliche Medizintradition. Sie wissen, wie die Nahrung 

und der Stoffwechsel ineinandergreifen – damit der Körper 

rund um Kurs auf die Gesundheit nimmt.

„So wird die gesamte Nahrung zur Medizin – 

EssMedizin.“ weiß Prof. Dr. Florian Überall, medizinischer 

Biochemiker, Gründer und Vorstand des Informations-

zentrums für Tibetische Medizin, Mitglied des Beirates für 

traditionell asiatische Medizinsysteme, Ernährungsexperte 

und kritischer Denker.

Die Natur schützt, 
nährt, vermehrt, heilt 

und hält gesund.



Joy-Naturals schöpft aus dem vollen Ganzen der  

Natur. Das wissenschaftlich fundierte Konzept bietet 

Nahrung als LEBENS-Mittel – individuell und typgerecht. 

Es bringt den Menschen, im Einklang mit der Natur, zurück 

zu seiner Urkraft. Zu seiner vollen Energie und Gesundheit. 

Zu sich selbst.

Teil eines großen Ganzen 
– joyNATURals

Sie sind ausgebildeter ErnährungsberaterIn oder in  

einem Heilberuf als ArztIn, PhysiotherapeutIn, KinesiologIn, 

KosmetikerIn, BewegungstherapeuthIn, HeilpraktikerIn, Heb-

amme tätig? Bedienen sie sich ab 11/2019 am wissenschaft-

lich fundierten Konzept und freuen sie sich auf innovative, 

natürliche Produkte – die den Darm aufbauen, die die Haut 

strahlen lassen, die mehr Energie bereitstellen. Auf LEBENS-

Mittel – die aus dem vollen Ganzen der Natur schöpfen, die 

den Menschen individuell und typgerecht ernähren und in 

seine Gesundheit bringen. Auf ein interessantes Schulungs-

programm zum Konzept und zu den Produkten. Auf die zer-

tifi zierte Ausbildung zum EssMedizin-Coach.

Sind sie interessiert und haben Fragen? Schreiben sie 

uns an - gesund@joy-naturals.at - und wir informieren 

sie über das Produktkonzept, Ausbildungsprogramm und 

Vertriebspartnerschaft.



Ihr Ansprechpartner

JOY NATURALS GmbH · Alexandra Herlbauer · 5303 Thalgau/Salzburg

Mobil: +43 664 - 123 13 17 · a.herlbauer@joy-naturals.at
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omInformieren sie sich über unser 

innovatives Produktkonzept und die 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit.


