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Der Natur und dem Leben vertrauen  

 
DNB-Rundmail 01-2023 
 
 

Neulingen, den 23.02.2023 
 
Themen: 
 

 WICHTIG: Erhöhung der Verbandsabgabe aufgrund Preissteigerung „Naturarzt“! 
 DNB 2.0: Neue digitale DNB-Community – so seid ihr von Anfang an dabei! 
 Nächster Online-Live-Vortrag „Zehn vor Halb“ am 15.03.23 Thema „Homocystein“ 
 Eure Veranstaltung im Verbandseinhefter „DNB-Impulse“ 
 Nächster Ausbildungsgang „Naturheilkunde-Berater DNB®“ startet im Mai! 

 
Liebe Vereinsvorstände und -aktive! 
 
Wie ihr der Einladung zur Bundesversammlung schon entnehmen konntet, stehen wichtige 
Entscheidungen und Veränderungen an. Darüber hat das Präsidium am vergangenen Montag 
beraten. Und da bei einigen Vereinen die Mitgliederversammlungen anstehen -und teilweise 
schon vor der DNB-Jahrestagung durchgeführt werden- möchten wir euch hier bereits vor 
der Bundesversammlung einige konkrete Informationen geben: 
 
 

WICHTIG: Erhöhung der Verbandsabgabe aufgrund Bezugspreiserhöhung 
„Naturarzt“! 

 
 
Der Access-Verlag hat uns informiert, aufgrund explodierender Papier- und 
Herstellungskosten den Bezugspreis erhöhen zu müssen, was wiederum eine Erhöhung der 
Verbandsabgabe für alle Mitgliedsbeiträge „mit Serviceleistung Naturarzt“ nach sich zieht. 
Diese Erhöhung wird der Bundesversammlung am 18.03.23 vorgetragen werden. 
Nachstehend die Details: 
 
Bundesbeitrag/Basisbeitrag  1,25€  Bundesbeitrag/Basisbeitrag  1,25€ 
Serviceleistung „Naturarzt“  2,10€*  Serviceleistung „Naturarzt“  2,75€* 
Verbandsabgabe aktuell       3,35€  Verbandsabgabe künftig       4,00€ 
 
Der Verlag fordert eine zeitnahe Umsetzung - ab wann die Erhöhung greifen kann, wird 
Thema der Bundesversammlung sein. Bitte beachtet dies bei der Planung eurer 
Mitgliederversammlung, um eventuell notwendige Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge auf 
die Tagesordnung zu setzen! 
 
*Bitte beachtet: Die Zeitschrift „Naturarzt“ kostet im Handel 4,90€! pro Ausgabe! Wir haben 
also -immer noch- einen sehr guten Bezugspreis (vielleicht auch ein gutes Argument euren 
Mitgliedern gegenüber?)! 
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DNB 2.0: Neue digitale DNB-Community – so seid ihr von Anfang an dabei! 

 
Die Arbeiten an unserem neuen digitalen Auftritt laufen auf Hochtouren. Es wird so viel 
mehr wie „eine Webseite“ sein und viele Möglichkeiten für unsere Naturheilvereine und 
deren Mitglieder bieten. Einen ersten Einblick wird es am Sonntagmorgen auf der DNB-
Jahrestagung geben. 
Wir freuen uns, wenn ihr von Anfang an dabei seid! Bitte lasst euch einfach vormerken, 
damit ihr beim Start direkt von uns informiert werdet. Tragt euch dafür über den Link auf 
www.der-natur-vertrauen.de ein. 
 
 

 
 
 

 
 
Nächster Online-Live-Vortrag „Zehn vor Halb“ am Mittwoch, den 15.03.23 um 
19.20 Uhr  
 
Thema:  „Homocystein, diesen Wert bestimmt immer noch so gut wie 
kein Arzt. Dabei ist dieser so wichtig.“  
Vortrag mit Horst Boss, HP, Medizinjournalist und Leiter des 
wissenschaftlichen Beirats des DNB. Zoom-Link: 
https://us02web.zoom.us/j/86949342104 
 
Bitte gebt diese Einladung an eure Mitglieder weiter, bzw. gerne auf 
eure Webseite stellen! 
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Eure Veranstaltung im Verbandseinhefter „DNB-Impulse“ 
 
 
Es ist immer lesenswert, was so alles in den Naturheilvereinen 
stattfindet. 
Gerne veröffentlichen wir einen Bericht/Bild über eure 
Vereinsveranstaltung – bitte mailt uns einfach einen kleinen 
Veranstaltungsbericht und gebt gerne ein Bild dazu. 
 
 
 
 
 
Nächster Ausbildungsgang „Naturheilkunde-BeraterIn DNB®“ startet im Mai! 

 
Am 06. Mai startet der 22. Kurs unserer beliebten Ausbildung im Schloss Bauschlott. 
 
Mittlerweile haben wir über 400 begeisterte Absolventinnen! An vier 
Wochenenden lernen die TeilnehmerInnen wichtiges Wissen in allen 
sechs Säulen der Naturheilkunde, berufsbegleitend, als Start in ein 
neues Berufsfeld im naturheilkundlichen Bereich oder einfach als 
persönliche Bereicherung. Hier findet ihr mehr Infos: 
https://www.naturheilbund.de/leistungen/ausbildung-zum-
naturheilkundeberater/ausbildungsformular/ 
 
Gerne senden wir euch bei Interesse auch per Post eine ausführliche 
Ausbildungsbroschüre zu. 
 
 


