ZENTRUM TIER
PRAXISTAGE – PFERD
ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN
 Untersuchungsgang – naturheilkundlich
 Massagegriffe
 Anatomie (Skelett, Muskulatur)
 Akupunkturpunkte
 TCVM Techniken
 Behandlungskonzepte manuell und TCVM

SUPERVISION – SUPERVISION – SUPERVISION – SUPERVISION

Das Sprichwort ist uralt… aber es gilt noch immer:

„Nur Übung macht den Meister“
Für alle jene, die sich also zum Ziel gesteckt haben so richtig gute THPs zu werden, bzw. bei
denen im Rahmen der ersten eigenen Patienten das eine oder andere Fragezeichen aufgetaucht ist, gibt es jetzt die Möglichkeit im Rahmen eines Praktikumstages bei Zentrum Tier
zu üben und aufgetretene Fragen zu besprechen.
Wir möchten mit diesen Tagen die besonders Engagierten unter Euch unterstützen. Ihr
könnt einige Stunden lang mit unseren Pferden wie mit Patienten arbeiten, und auch Eure
Kenntnisse betreffend einzelner Techniken vertiefen.
Wir sind als Supervisoren vor Ort und betreuen Euch während des gesamten Tages. Je nach
Anzahl der Teilnehmer seid ihr allein oder maximal zu zweit an einem Pferd und macht
Untersuchungsgang, Therapievorschlag für „euer“ Pferd, besprecht das mit uns und
therapiert das Tier im Anschluss mit den von Euch gewählten Methoden und mit unserer
Unterstützung. Wir sind immer dabei und stehen für Fragen und Hilfen zur Verfügung.
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Wer möchte kann natürlich auch einzelne manuelle Techniken am Tier üben, Akupunkturpunkte lokalisieren ohne vorher eine genaue Diagnostik gemacht zu haben.
Soweit und solange es für die Pferde gut ist, stehen sie Euch zum Üben zur Verfügung. Wir
helfen wenn es irgendwo hakt und geben Tipps wie ihr noch effizienter arbeiten könnt.


Termine:
o S. Ankündigung auf der Zentrum Tier Homepage



Beginn - Ende:
o 10.00 – ca. 16.00 Uhr, Mittagspause 1 Stunde
o Wir arbeiten mit/an Tieren; unsere Pferde sind zwar lieb und nett – ABER: jedes
Arbeiten am Tier setzt voraus, dass wir ihnen mit Respekt begegnen; das bedeutet auch, dass wir die Dauer der einzelnen Arbeitszeiten und die angewendeten Techniken auf die Kooperationsbereitschaft unserer Tiere abstimmen müssen
(bis zu einem gewissen Grad….)



Ort:
o Lehrhof in Österreich (Nähe Salzburg), die genaue Adresse geben wir den Teilnehmern bei Anmeldung bekannt
o Anreise: mit dem eigenen KFZ



Zielgruppe/Teilnehmerzahl:
o THP, THP Schüler die ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen eines
Supervisionspraktikums vertiefen wollen
o Teilnehmerzahl: Mindestens 3, maximal 6 Teilnehmer



Mitzubringen:
o Eigene Ausrüstung (Akupunkturnadeln, Moxa, APM Stäbchen, Farblichtlampen
etc.)



Kosten, Anmeldefrist:
o 130,-- Euro pro Teilnehmer pro Tag
o Anmeldefrist: bis 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin



Anmeldung:
o isolde.heim@zentrumtier.at oder office@zentrumtier.at
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