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Dozent: 

Ulrike Ehmig 

 

Uhrzeit 

Beginn 09:30 Uhr 

Ende 17:00 Uhr 

 

Folgetage beginnen um 9:00 Uhr.  

Der letzte Seminartag endet um  

ca. 16.00 Uhr. 

Pausen nach Vereinbarung 

 

Veranstaltungsort 

Ausbildungszentrum für 
Tiertherapeuten Sarah Mergen 
2. Stockwerk 
Bürgermeister-Graf-Ring 10 
82538 Geretsried 

 

Termine 

28.03. - 29.03.2020 

 

Kosten 

€ 219,00 

 

Diese Ausbildung ist nach § 4, Nr. 21 UStG 

- private Bildungseinrichtung  -

mehrwertsteuerbefreit   

 

Punkteanerkennung beim FNT 

16 Punkte 

 

 

 

Sonstige Informationen 

Anmeldung, genaue Informationen  
zu den Dozenten, Anreise und  
Übernachtungsmöglichkeiten  
sowie AGB´s unter:  
www.sarah-mergen.de 
 
 

Dieses Seminar eignet sich für alle, die bereits homöopathische Grundkenntnisse besitzen und die den 
reichen Schatz der Materia Medica kennenlernen wollen, um ihre tierischen Patienten bei diesen 
häufigen Erkrankungen zu unterstützen. 
 
SEMINARHINTERGRUND 
Funktionieren die beiden Taktgeber Atmung und Herzschlag nicht ordnungsgemäß, gerät der ganze  
Organismus aus den Fugen. Wer schon einmal ein Pferd mit COPD oder einen Hund mit 
Herzinsuffizienz gesehen hat, weiß, dass die Tiere manchmal nur noch schwach in der Ecke liegen  
bzw. sich kaum mehr bewegen wollen. Oftmals heißt es dann: „Die Zuckerkügelchen bringen doch in  
solch schwerwiegenden Fällen nichts mehr, da muss mal ein richtiger Arzt ran.“ Doch man staunt,  
wie oft man auch in scheinbar aussichtslosen Fällen noch mit homöopathischen Mitteln weiterkommt.  
In diesem Seminar widmen wir uns den schulmedizinischen Grundlagen von Herz-Kreislauf- und  
Erkrankungen des Atmungsapparates sowie deren mögliche homöopathische Behandlung. 
 
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems kommen nicht allein bei alten, sondern auch bei Tieren 
jungen und mittleren Alters vor. Sie sind nicht immer leicht zu diagnostizieren und zu behandeln. 
Oftmals werden auch schulmedizinischen Behandlungen zum Problem, weil sie -angewendet als 
Dauertherapie- zum Teil gravierende Nebenwirkungen aufweisen können. 
Hier bietet die Homöopathie gute Möglichkeiten, um sowohl wirksam als auch schonend und 
nebenwirkungsarm zu behandeln. Wir besprechen zahlreiche homöopathische Mittel, die sowohl im 
Akutfall als auch im Fall chronischer oder unheilbarer Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes, 
unseren Patienten Linderung ihrer Beschwerden verschaffen können und dadurch ihre Lebensqualität 
verbessern 
 
Atmungsorgane: 
In der homöopathischen Praxis machen uns einerseits die akuten, andererseits in zunehmendem Maße 
die chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane zu schaffen. Für die zunehmende Zahl solcher 
Erkrankungen gibt es zahlreiche Gründe, die in die diagnostischen und therapeutischen Überlegungen 
miteinfließen müssen. Homöopathische Behandlungsverfahren bieten hier eine effiziente Möglichkeit, 
im Akutfall oder bei chronischen Erkrankungen dauerhaft zu unterstützen. 
 
DOZENT 
Die langjährige und praktische Erfahrung im Bereich der Homöopathie, die erfolgreiche Tätigkeit als 
Dozent in unserer Seminarorganisation seit Jahren machen sie zur idealen Dozentin. Mit Freuden gibt 
Ulrike Ehmig ihr Fachwissen und ihre Erfahrung an die Teilnehmer weiter. 
 
WAS SIE BEI UNS ERWARTET 

• Umfangreiches Skript für den Unterricht und zur Nacharbeit für Zuhause  

• Qualifizierte Dozenten mit mehrjähriger Berufserfahrung  

• Individuelle Betreuung, eine freundlich – kommunikative Atmosphäre und kleine Ausbildungsgruppen  

• Eigene Schulungsräume mit angeschlossenen Lehrhöfen, die individuell auf Lehrer und Schüler 
ausgerichtet sind 

 
HINWEIS 
Bitte beachten Sie, dass wir verpflichtet sind, Sie bei der Berufsgenossenschaft für einen Betrag von 
5,00 € pro Kurs/Modul zu versichern, wenn Sie die Ausbildung/das Seminar beruflich nutzen. Dieser 
Betrag wird auf der Rechnung separat ausgewiesen. 
Sollten Sie den Kurs zu privaten Zwecken nutzen, bitten wir um Meldung bei der Buchung. Eine 
nachträgliche Änderung der Rechnung ist nicht möglich. 
 

 

http://www.sarah-mergen.de/

