
Atemwegserkrankungen
Zusatzqualifikation in der Tier Homöopathie

TIERHEILKUNDE
Die klinische Homöopathie kann die
Klassische Homöopathie vor allem in zwei
Fällen ideal ergänzen: Bei akuten
Problemen im Zuge einer längerfristigen
klassischen Behandlung und bei
schweren Pathologien, bei denen nur
noch palliativ therapiert werden kann oder
die Lebenskraft (vorläufig) noch zu

schwach ist, um auf das tief wirkende Mittel zu reagieren. Oft sind es
dann nicht nur die Polychreste, sondern auch kleinere, organspezifische
Mittel, die zum Einsatz kommen und helfen.

Im Seminar werden zunächst die häufigsten Erkrankungen der
Atemwege (Hund/Katze/Pferd) und deren diagnostische Erkennung
besprochen. Darauf aufbauend lernen die Teilnehmer die jeweils
relevanten Mittel kennen, differenzieren und richtig zu dosieren.

•Inhalte
o Wichtige Erkrankungen der Atemwege bei Hund/Katze/Pferd und ihre
diagnostische Erkennung in der Schulmedizin
o Beurteilung der Pathologien des Respirationstraktes nach
homöopathischen Gesichtspunkten (Tiefe der Pathologie, Abschätzung
der Therapiemöglichkeiten)
o Homöopathische Mittel zur Behandlung der entsprechenden
Pathologien (Schwerpunkt klinische Mittel)
o Fallbeispiele

•Zielgruppe: THPs bzw. THPs in Ausbildung die eine Zusatzqualifikation
in Homöopathie erwerben wollen; Besuch der Grundausbildung
(Grundlagen der Homöopathie, Anamnese und Repertorisation), und die
Absolvierung des Homöopathie Ausbildungsblockes im Rahmen des
Naturheilkundlichen Zusatzstudiums bzw. entsprechende Kenntnisse der
Materia Medica und Repertorisation (händisch, Radar) sind
Voraussetzung

Termine:
Sa. 26.11.2016
So. 27.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
210,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSH82261116

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

Dozent/in Mag., THP Isolde Heim: Jg. 1962, studierte Jura und Betriebswirtschaft, war
viele Jahre lang international als Management-Berater tätig und konnte beobachten, wie
viele ihrer Kollegen in diesem kräfteraubenden Beruf schon früh zu Medikamenten greifen
mussten, um weiter leistungsfähig zu bleiben. So fand sie den Einstieg in die
Naturheilkunde, zuerst nur aus eigenem Interesse. Als sie erkannte, wie großartig die
Möglichkeiten der Naturheilkunde sind, wollte sie auch anderen damit helfen und studierte
intensiv Homöopathie und TCM im Veterinär- und Humanbereich. 2006 begann sie ihre
THP-Ausbildung, die sie im Jahr 2009 abschloss, sofort folgte die Ausbildung zum HP mit
Abschluß im Herbst 2010. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten praktiziert sie derzeit
Naturheilkunde für Tier und Mensch in Kuchl (Österreich).

paracelsus schule rosenheim
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