Georgia Lindenberg
Mobile Tierheilpraxis
Liebe Tierfreunde,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen eine erste Information über meine Tätigkeit als
Tierhomöopathin geben. Gerne stehe ich Ihnen auch für weitere Auskünfte zur Verfügung. Ich freue
mich, wenn ich Ihr Tier und Sie auf dem Weg der Heilung begleiten darf oder Sie diese Information an
andere interessierte Tierfreunde weitergeben.

Über Krankheit, Heilung und die klassische Homöopathie
Die Homöopathie ist eine kraftvolle Heilmethode die von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann
Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde.
Jeder Organismus wird von Lebensenergie, in der Homöopathie wird sie Lebenskraft genannt, belebt.
Die Lebenskraft ist in der Lage den Organismus anzuregen und Störungen selbst zu regulieren. Ist die
Lebenskraft geschwächt oder nehmen Belastungen überhand, kann sie dies nicht mehr tun. Die
Lebenskraft ist verstimmt. Dann sendet der Organismus Signale, die wir als physische oder
psychische Veränderungen wahrnehmen.
In der Klassischen Homöopathie wird eine Krankheit als Ungleichgewicht des gesamten Organismus
wahrgenommen. Dieses Ungleichgewicht zeigt jeder Patient in seiner ganz individuellen Weise.
Bei einer Behandlung mit klassischer Homöopathie wird, passend auf die individuelle Verstimmung
der Lebenskraft, eine Arznei verordnet, die die Lebenskraft stärkt und damit den Organismus zur
Selbstheilung anregt. Es gibt also niemals ein Mittel gegen die Krankheit, sondern nur ein Mittel für
den Patienten.
Die Vorteile gegenüber der Schulmedizin sind dabei ganz klar. In der modernen Schulmedizin wird
der Organismus leider selten als Ganzes gesehen. Die Behandlung richtet sich gegen Symptome
einzelner Organsysteme. Durch diese Art der Behandlung kann der Organismus zwar aktuelle Signale
(Symptome) nicht mehr senden, sucht sich aber in irgendeiner Form eine andere Möglichkeit andere
Signale zu senden, um damit seine Verstimmung auszudrücken. Im weiteren Verlauf der Krankheit
werden die Symptome immer ernster.
Die homöopathischen Arzneien werden nach dem Ähnlichkeitsprinzip verordnet. Das bedeutet, dass
die Substanz genau die Symptome am Kranken heilen kann, welche sie am Gesunden hervorbringt.
Die Arzneien werden durch Reiben, Verdünnen und Schütteln potenziert und ihre Wirkung dadurch
verstärkt. Je mehr die Substanz potenziert wurde, desto stärker ist die Wirkung. Bei den sogenannten
Hochpotenzen ist von der Substanz chemisch nichts mehr nachweisbar, dennoch ist die Information
enthalten.

Behandlungsablauf
Bei der ersten Fallaufnahme (Anamnese) nehme ich die Krankengeschichte, sowie das aktuelle
Symptomenbild auf und verschaffe mir einen ersten Eindruck vom Wesen und der Persönlichkeit
Ihres Tieres. Besondere Eigenheiten, wie zum Beispiel Vorlieben und Abneigungen können auch
Hinweise für die passende Arznei sein.
Nach unserem Gespräch werte ich den Fall aus. Dazu filtere ich die wesentlichen Symptome heraus
und führe eine sogenannte Repertoristaion durch. Das ist ein systematischer Abgleich der Symptome
mit den Arzneien. Mit dieser Hilfe entscheide ich mich, welche Arznei Ihr Tier bekommen soll. Die
Arznei, wie Sie sie verabreichen sollen und was Sie beachten sollten, teile ich Ihnen dann mit.
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Im weiteren Verlauf der homöopathischen Behandlung ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Tier gut
beobachten und alle Veränderungen registrieren, auch wenn Sie diese als unwichtig erachten.
Regelmäßige Rücksprachen (telefonisch oder persönlich) sind im weiteren Verlauf sehr wichtig, damit
ich den Heilungsverlauf beurteilen und ggf. die Arzneigaben anpassen oder verändern kann.

Behandlungskosten Stand 02/2013
Klassisch homöopathische Erstanamnese 120€
inklusive Auswertung, Beratung und Verordnung
Für die Erstanamnese ist es wichtig, dass wir viel Zeit und Ruhe haben, denn sie legt den Grundstein für diese
und alle weiteren Behandlungen. Bitte rechnen Sie mit zwei Stunden Zeit. Sollte der Termin weniger als zwei
Stunden Zeit in Anspruch nehmen, rechne ich 30€ pro halbe Stunde.

Akut- und Folgeanamnese, Verlaufskontrolle und Beratungen je nach Zeitaufwand 60€/Stunde
Berechnet wird die reine Gesprächszeit und wenn nötig die anschließende Fallbearbeitung. Die Abrechnung
erfolgt im 5-Minuten-Takt.

Fahrtkosten pro Entfernungskilometer 0,60€
Bei mehreren Patienten in der Umgebung berechne ich die Fahrtkosten anteilig.

Wochenend-, Feiertags- und Nachtzuschläge (20-8 Uhr) betragen 30%.
Die Kosten richten sich nach der Gebührenordnung des Berufsverbands Klassischer
Tierhomöopathen Deutschland e.V.

Darf ich mich vorstellen?
Im Jahr 1985 bin ich in Heidelberg geboren und in Mannheim aufgewachsen, wo ich heute noch lebe.
Gesundheit, Krankheit und Heilung beschäftigen mich schon mein ganzes Leben. Genau wie das
große Interesse für Tiere und deren Platz in der Schöpfung.
Durch meine Mutter, welche selbst Heilpraktikerin ist, fand ich schon sehr früh Zugang zur
klassischen Homöopathie und anderen alternativen Heilweisen.
Nach dem Abitur 2005 begann ein ungewöhnlicher Ausbildungsweg für mich. Ich hatte die einmalige
Gelegenheit ein Praktikum bei einem Geistigen Heiler in einem großem Heilzentrum zu machen.
Dieses Praktikum wurde dann zu einer intensiven zweijährigen Lehr- und Arbeitszeit. Seit dieser Zeit
arbeite ich im Heil- und Organisationsbereich in der Praxis für Geistiges Heilen Birgit Lindenberg.
Mittlerweile verfüge ich über 8 Jahre Erfahrung im Gesundheitsbereich und im Umgang mit
Patienten.
Durch die Arbeit meiner Mutter entstand der Wunsch auch die klassische Homöopathie zu erlernen
und mehr Aspekte von Krankheit und Heilung zu verstehen. So brachte ich mein Interesse für Tiere,
die Medizin und die klassische Homöopathie zusammen und begann 2008 berufsbegleitend das
vierjährige Studium für Klassische Tierhomöopathie bei Animalmundi (Schule für Tierhomöopathie).
2012 schloss ich die Ausbildung mit Prüfungen in Tiermedizin und klassicher Homöopathie vor dem
Berufsverband Klassischer Tierhomöopathen Deutschen e.V. erfolgreich ab.
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Meine Ausbildung umfasst: Ein tiermedizinisches Studium zum Tierheilpraktiker, Studium der
klassischen Homöopathie, Verhaltenskunde, sowie einige Praktika im Bereich Tierhomöopthie und
Tiermedizin. Selbstverständlich bilde ich mich auch jetzt stetig weiter.
Die ersten Patienten aus dem Bekanntenkreis wurden mir schon bald während meiner
Ausbildungszeit zugetragen. Seit Anfang 2013 arbeite ich nun selbständig mit eigener Fahrpraxis.
Herzliche Grüße
Georgia Lindenberg
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