
Phytotherapie
Grundlagen

NATURHEILKUNDE
Die Phytotherapie gehört zu den großen
und altbewährten Säulen der
Naturheilkunde, bei der mit den
wirksamen Bestandteilen aus Pflanzen,
Pflanzenteilen oder den Zubereitungen
daraus (z.B. Extrakte, Pulver und
Tinkturen) gearbeitet wird. Während in

Europa früher in erster Linie die wild wachsenden Heilpflanzen
gesammelt oder in Klostergärten kultiviert wurden und man alle
Wirkstoffe der Pflanze in unterschiedlicher Qualität mit der Arznei
aufnahm, ist es heute möglich, gezielt die wesentlichen Wirkstoffe zu
analysieren und zu extrahieren oder aus giftigen Pflanzen, die vor dem
Zeitalter der Technik nicht zum Einsatz kommen konnten, nützliche
Wirkstoffe zu isolieren, die gefahrlos eingenommen werden können.

Somit können die alten Erfahrungswerte aus der Pflanzenheilkunde
mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernster
Technik verknüpft und optimiert werden. Wir haben das große Glück,
in einem Zeitalter zu leben, in dem jahrhunderte alte Anwendungen
und neue Forschungsarbeiten zu einer fruchtbaren Synthese
verschmelzen. So spielt die Pflanze als lebendiges, vielschichtiges
Wesen auf der einen und die analytischen, wissenschaftlichen
Prozesse auf der anderen Seite eine gleich große Rolle. Die
Pflanzenheilkunde steht damit jederzeit und jedermann offen und hat
aufgrund ihrer vielfältigen, über Jahrhunderte erprobte und erwiesene
Einsatzmöglichkeiten einen festen Platz in der Naturheilmedizin.

Ihre Anwendungsgebiete erstrecken sich von der innerlichen und
äußerlichen Behandlung des Körpers bis hin zur Beeinflussung der
seelischen Befindlichkeit.

Termine:
So. 22.01.2017
So. 12.02.2017
jew. 10:00-15:30 Uhr

Preis:
160,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Schlachte 32
28195 Bremen
Tel. 0421 - 168 51 51

Seminarnummer:
SSH28220117R

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Dipl. Ing. agr. Katharina von Katte: Jg. 1963, verheiratet, 3 Kinder. Als
Diplomagraringenieurin und Meisterin der ländlichen Hauswirtschft im eigenen
landwirtschaftlichen Betrieb viele Jahre tätig und eng mit der Natur verbunden, absolvierte
Frau von Katte im Jahr 2010 eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung an der
Paracelsusschule, die sie im Jahr 2012 mit der staatlichen Prüfung vor dem
Gesundheitsamt Hannover abschloss. Danach erfolgte die Ausbildung zur zertifizierten
Cellsymbiosetherapeutin sowie zur Chelattherapeutin. Fachfortbildungen in Ohrakupunktur,
Regenaplextherapie und Infusionstheapien folgten. Seit 2013 führt Frau von Katte eine
eigene Praxis.

paracelsus schule bremen
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