
Wie ernähre ich
Hund & Katze optimal?

TIERHEILKUNDE
Die Futtermittelindustrie macht es dem
Hunde- und Katzenbesitzer heutzutage
leicht, sein Tier zu ernähren: Dose auf,
rein in den Napf, fertig. Aber in letzter
Zeit, nachdem zahlreiche
Lebensmittelskandale aufgedeckt
worden sind, fragt man sich auch beim

Futter seines geliebten Vierbeiners, was man da eigentlich genau
füttert. Ist das gesund? Bekommt er auch alles, was er benötigt um
gesund zu bleiben? Ist da wirklich so viel Fleisch drin, wie auf dem
Etikett angegeben? Und woher kommt das Fleisch und die
Inhaltsstoffe in Dosen- und Trockenfutter überhaupt? Gibt es eine
Alternative dazu?

Dieser Kurs vermittelt, wie man sein Tier artgerecht, gesund und
naturnah ernährt. Sie erfahren alles über die Futterrationen und
welche Bestandteile eine optimale Nahrung für Ihren Hund, Ihre Katze
beinhalten sollten. Neben den Vor- und Nachteilen von Fütterung von
Trockenfutter, Dosenfutter, Selbstgekochtem oder Barfen erhalten Sie
wertvolle Ernährungstipps. Zu guter letzt wird detailliert informiert und
aufgeklärt, wie man eine Deklaration liest und was sich zwischen den
Zeilen auf den Futteretiketten verbirgt. Sie lernen zu unterscheiden
und zu selektieren, ob es sich um ein qualitativ hochwertiges oder
minderwertiges Futter handelt. Berührungsängste zu diesem Thema
werden behandelt und beseitigt.

Der Kurs ist für jedermann geeignet, der sein Tier auf natürliche Weise
ernähren will. Auch Tierärzte und Tierheilpraktiker sind willkommen,
die ihre Kunden beraten wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Termine:
So. 22.01.2017
09:30-16:30 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bayerstr. 16 a
80335 München
Tel. 089 - 59 78 04

Seminarnummer:
SSH80220117

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

Dozent/in THP Petra Pawletko: Jg. 1960. Nach ihrem Studium zur Dipl. Grafik-Designerin
war sie langjährig selbstständig tätig. Ab 2004 begann sie ihre Ausbildung zur
Tierheilpraktikerin mit Abschluss an der Paracelsus-Schule in Augsburg. Mehrjährige
Praxistätigkeit für Kleintiere mit den Schwerpunkten: Homöopathie, Bach-Blütentherapie,
Ernährungsberatung und Phytotherapie. Seit 2010 Dozententätigkeit an der Paracelsus-
Schule. Ausbildung von Tierheilpraktikern, Tierhomöopathen und Tierphytotherapeuten.
Zudem hat Frau Pawletko als Autorin ein Homöopathiebuch zum Thema Hunde und ein
Phytotherapiefachbuch zum Thema Kleintiere veröffentlicht.

paracelsus schule münchen
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