
Katzenkrankheiten und ihre
alternativen Behandlungsmöglichkeiten

TIERHEILKUNDE
«Gott schuf die Katze, damit der Mensch
einen Tiger zum Streicheln hat.» Zitat von
Victor Hugo, franz. Schriftsteller

Unsere Stubentiger bleiben leider von
unseren «Zivilisationskrankheiten» auch
nicht verschont. Allergien und Nieren-
erkrankungen sind in den Tierarztpraxen

tägliches Leid und es werden immer mehr. Durch falsche Ernährung
kommen auch noch viele Zahnprobleme dazu und meist werden alle
Zähne gezogen. Muss das wirklich sein?

Durch ihre langjährige Erfahrung in der Katzenzucht, hat die Dozentin
schon viele Krankheiten miterlebt und erfolgreich behandelt. Katzen sind
in der Behandlung nicht immer ganz einfach, da sie äußerst feinfühlig
sind und viele Arzneien einfach nicht mögen.

In diesem Seminar zeigt sie Ihnen verschiedene alternative Behand-
lungsmöglichkeiten zu den unterschiedlichsten Problemen. Zusätzlich
erfahren Sie etwas über artgerechte Ernährung, denn viele Krankheiten
werden durch falsche Ernährung erst ausgelöst.

Seminarinhalte sind u.a.:
- MSM / CDL / DMSO
- Spagyrik
- Effektive Mikroorganismen
- Enzyme
- Kolloidales Silberwasser
- Bach-Blüten
- Katzengerechte Ernährung, ein gutes Futter muss nicht zwingend teuer
sein

Dieser Kurs richtet sich an Tierheilpraktiker/innen oder
Tiertherapeuten/innen sowie an interessierte Katzenhalter.

Termine:
Sa. 05.10.2019
So. 06.10.2019
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
380,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSB7092051019

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Karin Berger: Jg. 1970, verheiratet. Sie wohnt in einem Holzhaus mit großem
Heilpflanzen-Garten in der Schweiz zusammen mit ihren Katzen, zwei Hunden, Hühnern
und mehreren Aquarien. In Freiburg an der Heilpflanzenschule hat sie die Ausbildung zur
Phytotherapeutin absolviert und bei Marlies Bader die Weiterbildung in `Räuchern mit
heimischen Pflanzen`. An der Paracelsus Schule Lindau folgte dann die Ausbildung zur
THP und im Moment befindet sie sich in der Ausbildung zur Physiotherapeutin.
Spezialgebiet sind die heimischen Heilpflanzen und Katzen, da sie seit nun mehr 10 Jahren
Rassekatzen züchtet und sich dadurch großes Wissen angeeignet hat. Ein Hobby ist das
Imkern, sie betreut selbst mehrere Bienenvölker und nutzt die Kraft der Bienenprodukte in
ihrer Praxis und für ihre Lieben.

paracelsus schule zürich
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