Alternative Heilmethoden lassen Vierbeiner kalt
Seminar Homöopathie und Akupunktur auch für Hunde – Besitzer von Wirkung
überzeugt

Seminareindrücke: Die Teilnehmer waren hochkonzentriert, die Hunde eher
tiefentspannt. BILD: Ulrike Johannsmann
UJO
HUDE - Die Hunde interessierte das nun wirklich nicht, was ihre Herrchen und Frauchen
da am Wochenende in der Jugendherberge Hude erfahren wollten. Sie lagen geduldig auf
ihren Decken, schliefen oder riskierten hin und wieder ein Auge, und warteten ansonsten
auf die nächste Pause, in der sie wieder rennen, schnuppern und spielen können.
Dabei drehte es sich in dem zweitägigen Seminar „Für alle Felle“ nur um das
Wohlergehen der lieben Vierbeiner. Referentin Andrea Ceglowski-Weber aus Jaderberg
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kombination der verschiedenen Bereiche der
Naturheilkunde. Als Tierärztin ist sie davon überzeugt, dass sich auf den Grundlagen der
ganzheitlichen Tiermedizin mühelos ein Bogen spannen lässt zwischen traditionellen
Heilverfahren und moderner High-Tech-Medizin.
Anhand praktischer Beispiele beleuchtete Ceglowski-Weber die homöopathische
Vorgehensweise und die Möglichkeiten von Akupunktur, Homöopathie,
Bachblütentherapie, Soft-Laser-Therapie und die auf der Quantenphysik basierende
Bioresonanztherapie.
Bei ihren 15 gebannt lauschenden Zuhörern stieß die Referentin dabei auf offene Ohren,
hatten sich doch alle Frauchen und Herrchen bereits mit alternativen Heilmethoden
beschäftigt und waren von Methoden und Wirkung längst überzeugt. Die Teilnehmer
scheuten keine Wege, um ihr Wissen in diesem Seminar vertiefen zu können, auch die

Beantwortung persönlicher Fagen sowie der Erfahrungsaustausch untereinander war den
Teilnehmern wichtig.
Zwei Frauchen und Hunde aus Bayern reisten bereits Freitag an, um Sonnabend
pünktlich zum Seminarbeginn um 9.00 Uhr zur Stelle zu sein, Susanne Ebert und
Brunhilde Hintz aus Oldenburg hatten mit ihren Vierbeinern einen nicht ganz so langen
Weg. Lore Giesen aus Delmenhorst war „ohne“, denn „ich hab mehrere davon zu Hause“.
Die Jugendherberge war für das Seminar „Für alle Felle“ extra reserviert worden, es gab
keine anderen Gäste. Früher durfte man einen Hund nur in eine Jugendherberge
mitbringen, wenn man sehbehindert war, erzählt Herbergsleiterin Kirsten JensenGentsch, heute lasse sich für ein paar Tage Urlaub „mit Hund“ immer ein Plätzchen in der
Herberge finden.
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