Schweizer Tierhomöopathie-Kongress vom 20. – 22. April 2017 in Nottwil
Ganz viel neues Wissen zum Verdauen!
Endlich war es soweit. Bei schönstem Frühlingswetter startete der TH-Kongress am Donnerstag 20. April in Nottwil. 69
Tierhomöopathen und Tierheilpraktiker waren gespannt auf drei spannende Kongresstage. Die Lokalität war super gewählt mit
einer tollen Infrastruktur, welche auch den Sponsoren Platz bot sich zu präsentieren. Ein spezieller Dank gilt dem OK, welches
den Kongress unermüdlich vorbereitet und bravourös durchgeführt hat!
Es waren drei absolut gelungene Tage mit mitreissenden Vorträgen und viel Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen. Nachstehend schildern 4 Kongress-Teilnehmerinnen ihre Eindrücke und Highlights.
Interview:
Susanne Widmer
Patrizia End
Dipl. Tierhomöopathin SHI / Mitglied HVS
Fahrpraxis in Steinhausen
Welches Thema hat dich besonders fasziniert?
Die Darmnosoden. Ich habe schon davon gehört, aber es war das erste tiefergehende Referat. Daniel Trachsel vermittelte uns
die Grundlagen für die Therapie mit Darmnosoden und erläuterte die Keynotes zu einigen Arzneien.
Was hat dich nachdenklich gemacht?
Die Plenardiskussion hat in den Pausen immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt und mich noch ein paar Tage gedanklich
begleitet. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und wie die Situation in ein paar Jahren aussieht. Auf jeden Fall sehe ich der
Zusammenarbeit von Tierärzten und Tierhomöopathen optimistisch entgegen.
Dein persönliches Highlight?
Eindeutig das Referat von Silke Stricker. Das Thema „Mikrobiom“ ist extrem spannend und sie hat es genial übermittelt. Ich
hätte ihr stundenlang zuhören können.
Sabrina Thurnheer
Dipl. Tierhomöopathin SHI
Fahrpraxis in Berneck
Hattest Du ein spezielles Aha-Erlebnis?
Das gab es eigentlich nicht, es war viel Spannendes dabei und ich konnte sehr viel Neues mitnehmen.
Welches Thema hätte dich noch tiefer interessiert?
Spannend wären bei den Darmnosoden noch ein paar Fallberichte gewesen – was wäre zu erwarten, wie könnten die
Reaktionen sein.
Dein persönliches Highlight?
War definitiv auch der Vortrag von Silke Stricker. Sie hat Ihre Begeisterung und Ihr Wissen super vermittelt, es war sehr
eindrücklich, spannend und informativ.
Marlies Tönz
Dipl. Tierhomöopathin SHS, Mitglied BTS
Fahrpraxis in Vals
Wie hast du den Kongress erlebt?
Für mich sind solche Anlässe immer auch dazu da, um andere Tierhomöopathen zu treffen, Gespräche zu führen und einen
interessanten Meinungsaustausch zu haben. Die Lokalitäten fand ich sehr geeignet und es hat alles tipp top geklappt, inklusive
Unterkunft.

Was nimmst du für deinen Alltag als Tierhomöopathin mit?
Die Bestätigung wie wichtig die Darmflora ist. Ich werde dies in Zukunft noch mehr in die Beratungen einbeziehen.
Mit Sicherheit werde ich künftig die Darmnosoden häufiger einsetzen.
Dein persönliches Highlight?
Auch das Referat von Silke Stricker, der Inhalt wie auch sie als Person haben mich überzeugt. Auch Daniel Trachsel mit den
Darmosoden - obwohl für mich nicht unbekannt - einfach nur faszinierend.
Brigitte Kägi-Kiener
Dipl. Tierhomöopathin SHI, Mitglied BTS/HVS
Fahrpraxis in Affeltrangen
Was war für dich neu und daher besonders spannend?
Die Ausführungen am Fachvortrag von Daniel Trachsel über die Darmnosoden waren für mich sehr interessant und lehrreich.
Ich werde in Zukunft sicher an diese Nosoden denken, wenn ich bei einem Fall nicht weiter komme.
Wurden Deine Erwartungen an den Kongress erfüllt?
Absolut, ich danke den Organisatoren für die vielseitigen und spannenden Fachvorträge.
Dein persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight war sicher, dass ich mich während drei Tagen mit Berufskollegen/innen über diverse Themen direkt
austauschen und vom wichtigen Networking Gebrauch machen konnte.
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