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Tierheilpraktikersymposium – ein voller Erfolg 

 
Zahlreiche Mitglieder des Internationalen Tierheilpraktikerverbandes folgten der Einladung 
zum Tierheilpraktikersymposium Anfang November in Augsburg.

Kein Weg war zu weit, um am Symposium teil-
zunehmen, das in den schönen Räumen der 
Atropa Akademie Augsburg stattfand. Die Teil-
nehmerin mit der weitesten Anreise kam aus 
Luxemburg und war mit großer Begeisterung 
dabei.

Es war eine rundherum gelungene Veranstal-
tung mit den unterschiedlichsten Vorträgen 
und Workshops zu Themen der naturheilkund-
lichen Tiertherapie, abgerundet durch ausstel -
lende Firmen, die gerne Informationen zu ihren 
bewährten und auch zum Teil recht neuen Pro-
dukten gaben.

Sehr schön war der Austausch der Tierheil -
praktiker untereinander, mit Referenten und 
Fachleuten, und die Vielzahl an neuen Impres-
sionen, Ideen, Anwendungsmöglichkeiten und 
der Input für jeden Einzelnen.

Themen wie Hundephysiotherapie mit Dozent 
HP Jörg-M. Harms, Stress durch Fehlkommuni-
kation oder Meridianeinfluß auf Sto�wechsel 
und Reiteigenschaften mit THP Sylvia Christl 
zogen sehr viel Aufmerksamkeit der Teilneh-
mer auf sich. 

Ebenso die Hintergründe zur Bedeutung des 
Zellmilieus und der Immunmodulation mit THP 
Susan Bär von Gladiator plus und die Ausfüh -
rungen zur physikalischen Bemer Gefäßthera -
pie durch Dr. Armin Diermeier. 

Alles durchwegs hochinteressante Themen, 
die viel Beachtung fanden. Sehr spannend 
waren neue Themen wie die Vorstellung der 
wirkungsvollen Biophotonenpflaster von Live 
Wave durch Sylvia Janowski, die Behandlung 
mit den Schwingungsessenzen von Lavylites 
durch Claudia von Behm und das  Ultraschall -
gerät zur Zahnreinigung für Tiere der Firma 
EmmiPet durch Rudi Rhein.

Auch altbewährte Themen wie die Laserbe-
handlung für Tiere mit Peter Valerius von MKW 
Laser, ätherische Öle mit THP Simone Pliquett 
und cdVet Naturprodukte mit Melanie Schöll-
kopf fanden viel Anklang.

Nicht zuletzt ein hochaktuelles und sehr wich-
tiges Gebiet war der Vortrag zur Faszienthe-
rapie und dem Faszientraining für Pferde von 
THP Susan Bär.
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Jeder Teilnehmer konnte sich durch die Aus-
wahl seiner Themen sein eigenes Programm 
zusammenstellen und viele faszinierende Ein -
drücke und neue Erkenntnisse mitnehmen, die 
sich auch direkt in der Praxis umsetzen lassen. 

Das Meeting zum Erfahrungsaustausch mit 
gemeinsamem Essen am Samstagabend gab 
den lockeren Rahmen, sich gegenseitig besser 
kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Alle Teilnehmer waren mit viel Eifer und Enga-
gement bei der Sache und nahmen die vielen 
Informationen und Eindrücke aus den Vorträgen 
freudig auf.

 Anita Ruckriegel
 Erste Vorsitzende

Mitglied im Internationalen Tierheilpraktikerverband e.V.
Mitglied werden können:

• niedergelassene Tierheilpraktiker
• Tierheilpraktiker ohne eigene Praxis
• Tierheilpraktiker in der Ausbildung
•  Tiertherapeuten spezieller Fachrichtungen 

mit Ausbildungsnachweis wie z.B. Tierphysio -
therapeuten, -homöopathen, -psychologen, 
-osteopathen etc.

Es lohnt sich (schon vom ersten Tag der Ausbil -
dung an), sich als Mitglied dem Internationalen 
Tierheilpraktikerverband e.V. anzuschließen 
und von den Vorteilen einer Mitgliedschaft zu 
profitieren!

•  kostenloser Erhalt der Verbandszeitschrift 
„tierhomöopathie“ viermal jährlich

•  kostengünstige Versicherungen für die Praxis, 
z.B. Betriebshaftpflicht (einschließlich Hun -
dehaftpflicht und privater Haftpflicht), Aus-
bildungsversicherung und alle weiteren Versi-
cherungen zum Spezialtarif

•  interner Zugang auf der Homepage zum Kol-
legenforum

• Newsmeldungen
•  Therapeutenliste mit Werbemöglichkeit für 

die Praxis
• Praxisvorstellung
• Seminare und Ausbildungen
• Fortbildungssymposien
•  Tierheilpraktikerprüfung und Zertifizierung 

durch den Internationalen Tierheilpraktiker-
verband e.V.

Nehmen Sie persönlich Kontakt auf unter Tel. 
0821-4380554 , über das Kontaktformular un-
ter Internationaler-Tierheilpraktikerverband.
de, oder über die beigefügte Beitrittserklä-
rung auf der letzten Seite. 

Wir freuen uns über neue Mitglieder und hei-
ßen Sie herzlich willkommen!

Anita Ruckriegel – Erste Vorsitzende


