
Ausleiten und Entgiften
In der Tierheilpraxis

TIERHEILKUNDE
"Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift -
allein die Dosis macht, das ein Ding' kein
Gift ist." (Zitat Paracelsus), verkürzt
wiedergegeben als "Nur die Dosis macht
das Gift".

Heute, 500 Jahre später, hat diese
Aussage noch immer ihre Gültigkeit.
Allerdings sind die heutigen (Umwelt-

)Gifte in keiner Weise "dosierbar", so daß wir und unsere Tiere diesen
Belastungen tagtäglich unweigerlich ausgesetzt sind.

Können wir Menschen noch unsere daraus entstandenen Befindlichkeiten
verbal äußern, so erkennen wir bei unseren Tieren eine "Vergiftung" erst
bei körperlichen Ausfällen wie z.B. Durchfall, Erbrechen, Hautekzemen,
chronischen Erkrankungen usw., die dann wiederum oftmals mit und
durch chemische, synthetische Mittel der Schulmedizin symptomatisch
unterdrückt werden.

Die naturheilkundliche Tierheilpraxis setzt hier als Erstes bei der
Entgiftung des Organismus an durch Binden und Eliminieren von Gift- und
Schadstoffen, sowie des Aufbaus eines symbiotischen Milieus, um
dadurch dem Organismus die Möglichkeit einer Selbstregulation, eine
"Entgiftung" und eine Ausleitung des "Giftes" zu ermöglichen.

In diesem Seminar wird u.a. erörtert: Welchen Arten von "Gift" sind
unsere Tiere in der heutigen Zeit ausgesetzt?; In welcher Form belastet
es unsere Haustiere und welche Symptome sind daraus erkennbar?;
Welche Organstrukturen sind betroffen und wie können diese unterstützt
werden?; Möglichkeiten der Prophylaxe und Elimination.

Ein ausführliches Skript zum Seminarinhalt wird mitgegeben.

Termine:
So. 19.02.2017
10:00-17:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Salmannsweilergasse 1
78462 Konstanz
Tel. 07531 - 91 41 61

Seminarnummer:
SSH77180217

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

Dozent/in Elisabeth Oser-Wenzler: Jahrgang 1966, verheiratet, zwei erwachsene Söhne,
Dipl.Betriebswirtin (BA). Schon immer hatte Frau Wenzler eine besondere Beziehung zu
Tieren und der Natur, die sich auch dadurch kennzeichnete, dass sie bereits als Kind wilde
und verletzte Katzen, Vögel, Igel uvm. fand, versorgte, aufzog und nach Genesung wieder
in die Freiheit entlassen konnte. Hunde, Katzen und Kaninchen gehörten schon immer zur
Familie. Neben Kindererziehung und Haushalt half sie im Planungsbüro ihres Mannes im
betriebswirtschaftlichen Bereich mit, bis sie 2006 das Studium zur Tierheilpraktikerin an
den Paracelsus Schulen begann. 2009 Zusatzausbildung Traditionelle Chinesische Medizin
für Tiere und Beginn der Selbständigkeit mit ihrer Tierheilpraxis am Lemberg.

paracelsus schule konstanz
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