
Neuraltherapie bei Tieren
TIERHEILKUNDE

Die Neuraltherapie stellt ein wichtiges
Werkzeug in der Hand des ganzheitlich
heilenden Therapeuten auch in der
Tierheilkunde dar. Die Behandlungs-
methode hat sich inzwischen zu einer
klinischen Methode entwickelt, die in der
ganzen Welt Anwendung findet. Die

Basis der Neuraltherapie bildet die Wissenschaft der Kybernetik – ein
Forschungsbereich, der sich mit der Untersuchung der Vernetzung
innerhalb aller lebenden Systeme und aller Systeme untereinander
befasst. Viele auf dem Gebiet der Kybernetik Forschende betrachten
den menschlichen Körper als ein System, bei dem selbst der kleinste
Reiz im oder am Körper mit einer Reaktion aller Systeme des Körpers
beantwortet wird.

Jede Stelle des Körpers, die in ihrer Funktion gestört ist, kann zur
Quelle solcher pathologischen Reize werden und dann als `Störfeld`
permanent Störsignale in das gesamte Körpersystem einspeisen.
Durch diese energetische Beeinträchtigung können sich latente
Krankheitsherde letztlich klinisch manifestieren oder genetisch
disponierte Schwachstellen erkranken. Durch die Injektion
unterschiedlicher Substanzen schafft man dem störenden Feld ein
Milieu, in dem es heilen kann und somit als Krankheitsursache
ausgeschaltet wird. Die Heilung kann manchmal sofort beim Zeitpunkt
der Injektion stattfinden (`Sekundenphänomen`).

Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse und Therapiekonzepte dieser
äußerst wirkungsvollen Heilmethode. Er wendet sich an
Tierheilpraktikeranwärter und auch Laien ohne oder mit geringen
Grundkenntnissen.

Termine:
Sa. 04.02.2017
10:00-17:00 Uhr

Preis:
105,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Schellengasse 2
74072 Heilbronn
Tel. 07131 - 62 98 41

Seminarnummer:
SSH71040217R

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

Dozent/in Michael Kempa: nach dem Studium (Hoch und Tiefbau) erkrankte er an einer
schweren Autoimmunkrankheit, die mit Diätetik und Akupunktur geheilt wurde.
Anschließend übernahm er ein Reformhaus in Freiburg/Breisgau, arbeitete nebenher im
Ausbildungswesen, mit Schulungen in Arzneimittelrecht und baute ein Kursprogramm zur
Vollwerternährung und Kräuterheilkunde auf, mit Publikationen zu Themen der
Naturheilkunde. 2001 schloß er die THP-Ausbildung ab. Nach Praktika in einer Tierklinik
eröffnete Michael Kempa 2002 seine Praxis für Tiergesundheit in Freiburg mit Schwerpunkt
"Aufklärung von Tierbesitzern über artgerechte Haltung". Er bietet auch Seminare für
Tierhalter in Erster Hilfe für Tiere und über ernährungsbedingte Krankheiten bei Kleintieren
an. Seit 2003 ist er Dozent an verschiedenen Paracelsus-Schulen.

paracelsus schule heilbronn

* 
Irr

tü
m

er
 u

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

- 2
2.

11
.2

01
6


