
 

 

Lebenslauf und Schwerpunkte von Karin Pilz 

Was es über mich zu erfahren gibt 

In mir schlägt das Herz einer gebürtigen Fränkin und seit meinem 14. Lebensjahr lebe ich wieder im 

Großraum Nürnberg. Meine Kindheit und frühe Jugend verbrachte ich im wunderschönen Allgäu. 

Schon damals habe ich viel Zeit in der Natur verbracht und so schon sehr früh eine ausgeprägte und 

tiefe Verbundenheit zu ihr entwickelt. Dies sollte sich viele Jahre später in meiner beruflichen 

Entwicklung als wegweisend zeigen. 

Nach der Schule folgte eine Ausbildung als Steuerfachangestellte mit späterer Weiterbildung zur 

Bilanzbuchhalterin. 25 Jahre widmete ich mich beruflich den Zahlen, zuletzt 17 Jahre in der gleichen 

Steuerkanzlei. 

Immer wieder verspürte ich den Wunsch mich mehr den Menschen statt den Zahlen zu widmen und 

darf dieses Bedürfnis heute in vielen Gesprächen, Beratungen und Trainings ausleben. Zu Anfang 

stand das Wissen um das wichtige Thema Vitalstoffe im Vordergrund, an das sich viele Aus- und 

Fortbildungen rund um das gesunde Leben anschlossen. Heute ergänzen sich die Themen "ernähren, 

bewegen, denken" in einem umfassenden und natürlichen Gesundheitskonzept. 

Meine Ernährungskonzepte, Produkte und Dienstleistungen orientieren sich ausschließlich an den 

natürlichen Lebensvorgängen, denn unser Organismus funktioniert noch heute wie der eines 

Steinzeitmenschen. An den Stoffwechselprozessen hat sich trotz aller Entwicklung nichts geändert. 

 

Qualifikationen, Aus- und Fortbildungen 

• Steuerfachangestellte 

• Bilanzbuchhalterin IHK 

• 25 Jahre Anstellung im steuerberatenden Beruf 

 

• zertifizierte basefood-Ernährungsberaterin, ISE-Institut 

• zertifizierter Balance-Sensor, Burnout-Helpcenter 

• zertifizierter smovey-BewegungsCOACH 

• zertifizierter smovey-BewegungsINSTRUCTOR 

• diveres Fortbildungen für: 

o    Persönlichkeitsentwicklung 

o    systemisches Denken 

o    Ernährung 

o    smoveyFASZIEN, Dance, Kinder, Senioren, Fitness, Yoga ... 

 



o  

 

 

Tätigkeitsbereiche 

Beratung - Vorträge - Seminare -Workshops - Trainings - Messen - Gesundheitstage - Produkte 

 

Ernähren 

• vermitteln von elementarem Ernährungswissen, Ernährungsanalysen - und beratung 

• hochwertige und natürliche Lebensmittel und Vitalstoffe 

• Spezialthemen Vorträge: 

Fette/Speiseöle, Vitalstoffe, Säure-Basen-Haushalt, Kohlehydrate, Sport ... 

• Spezialthemen Kosmetik:  

Ernährung über die Haut, Analyse der Inhaltsstoffe, Naturkosmetik 

 

Bewegen - smovey 

• Kennenlern-Workshops 

• Einsatz bei Krankheit, physische und neurologische Erkrankungen 

• Bewegte (Mittags-)Pause in Unternehmen 

• Seminarbegleitung "aktive Pause" 

• Gruppen-, Einzel- und Firmentrainings 

 

Denken 

• ungünstige Gedankenmuster erkennen und durch gesunde ersetzen 

• Techniken und Idee für mehr Freude im Leben 

• Steigerung der positiven Lebenskraft 

 

Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie ein konkretes gesundheitliches Bedürfnis? Dann fühlen Sie 

sich eingeladen mich per Mail unter gesundheit@karin-pilz.de oder per Telefon unter 0911/2544435 

anzusprechen. Ich freue mich Sie kennenzulernen. 

 

Ihre Karin Pilz 


