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Aktuelles Wissen für mehr Wohlbefinden und eine höhere Lebensqualität

Feiern Sie
mit uns am
Samstag,

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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seit dem 1. Mai sind ORGANO und unsere Naturheilpraxis Stümpfl unter einem Dach
untergebracht – wir haben wunderschöne neue Räumlichkeiten und dürfen auf einer
Fläche von insgesamt 500 m2 unser ganzes Wissen und Engagement für unsere Patienten
und für die Organetik einbringen. Dieser Meilenstein kommt zum richtigen Zeitpunkt,
denn in diesem Jahr feiern wir das 15jährige Bestehen der organo.SL. Heute dürfen wir auf
ein optimales Produktsortiment blicken, das für gute Energien rund um den Menschen
selbst und sein räumliches Umfeld sorgt .
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Ihr
Ludwig Stümpfl

Ab jetzt unter einem Dach Tag der offenen Tür:
Die Naturheilpraxis Stümpfl und ORGANO
15 Jahre ORGANO
Derzeit gibt es einiges zu feiern – nicht nur
an unserem Tag der offenen Tür.
Unsere neuen Räumlichkeiten in Tittling
sind fertiggestellt und wunderschön geworden. Seit dem 1. Mai sind ORGANO und
die Naturheilpraxis Stümpfl nun endlich
„zusammengezogen“.
Naturheilpraxis Stümpfl Praxis-Team

Die Naturheilpraxis besticht durch ihr besonderes Wohlfühl-Ambiente. Die in Naturtönen gehaltene Praxis beherbergt auf rund
200 m2 insgesamt 6 Behandlungsräume.
Dies hat uns u.a. die Möglichkeit gegeben,
einen neuen Behandlungsschwerpunkt zu

integrieren: Die Colon-Hydro-Therapie, die
schonende Darmreinigung, die insbesondere
bei Erkrankungen wie Allergien, Migräne,
Depressionen sowie Haut- und Immunerkrankungen optimal unterstützen kann.
Weitere Infos hierzu finden Sie im Innenteil
des ORGANO Journals, siehe Praxis-Tipp.
Die Räumlichkeiten von ORGANO befinden
sich gleich nebenan. Nicht nur für unsere
Büros haben wir Platz geschaffen, sondern
auch für einen Showroom und einen Konferenzraum für Seminare. In diesem Jahr feiert
ORGANO auch 15jähriges Bestehen.
Seit der Gründung 1999 ist einiges passiert
und die Firma entwickelte sich von einem
regionalen Familienbetrieb zu einem Unternehmen, das seine Produkte europaweit vertreibt.

Es erwartet Sie:
» Rundgang durch unsere neuen Räume
» Vorträge zum Organetik.SL-Therapieverfahren und zum
ORGANO-Leistungsspektrum
» ORGANO-Gewinnspiel mit schönen Preisen
» Wettbewerb im Torwandschießen
» Essen und Getränke von örtlichen Partnern
Besuchen Sie uns am Samstag, 05. Juli 2014 von 13 - 17 Uhr:
ORGANO & Naturheilpraxis Stümpfl
Altenbuchinger-Gebäude | Passauer Str. 20 | D-94104 Tittling

Alle ORGANO Produkte haben wir mit dem
Anspruch entwickelt, das Leben zu verbessern.
Alles was uns umgibt – unser Umfeld, unser
Arbeitsplatz, unser Schlafplatz – hat einen Einfluss auf unser Leben. ORGANO verfolgt mit
seinen Produkten das Ziel, ein harmonisches
und positives Umfeld zu schaffen, das eine
bessere Lebensqualität zur Folge hat.

Eingang

Achtung: Geändert hat
sich nur unsere Adresse
in Passauer Str. 20,
Tel.-Nummern bleiben gleich.

Naturheilpraxis Stümpfl Empfangsbereich

Ihre Nummer für Bestellungen und Seminaranmeldungen:
Telefon 08504 / 9579990
Ihre Nummer zur Vereinbarung eines Behandlungstermins
in unserer Naturheilpraxis Stümpfl: Telefon 08504 / 93550

ORGANO Showroom

ORGANO Wartebereich

ORGANO – bewusst gesund leben!

Schlafen wie die Stars
Von ORGANO harmonisiertes 5-Sterne Hotel Andreus
offizielle Unterkunft der Deutschen Nationalmannschaft
Das Hotel Andreus zählt zu den besten Adressen in Südtirol und hat sich als Golf- und Wellnesshotel bereits weit über die Grenzen hinweg
einen Namen gemacht. Beim Hotel Andreus
spricht man in Superlativen – „Best Wellness Hotel Austria“ ist nur einer davon. Ansprechende Architektur, ausgewähltes Design
und ein Service vom Feinsten haben dieses Hotel
bereits vielfach ausgezeichnet. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass dieses Hotel ausgewählt wurde als offizielle Unterkunft der Dt.
Nationalmannschaft im Trainingslager.

unserer Gäste. So wollten wir auch im energetischen Bereich unser Hotel mit den besten
Produkten ausstatten und da lernten wir die
Firma ORGANO kennen.
Wie haben Sie persönlich die Wirkung
bemerkt?
Fr. Fink: Gleich nach Anbringung des ORGANO
Strom war eine deutlich frischere Luft in den
Räumen spürbar und wir haben sofort den positiven Unterschied der Lebensqualität bemerkt.
Dies war dann auch ausschlaggebend dafür, dass
wir ORGANO im ganzen Hotel einbauen ließen.

Was uns besonders freut: Das gesamte Hotel
wurde mit Produkten der ORGANO Technologie energetisch harmonisiert.

„ORGANO trägt dazu bei, dass sich
die Gäste bei uns wohlfühlen.“

Liebe Frau Fink, wir möchten Ihnen herzlich
gratulieren, dass Sie die Dt. Nationalelf in
Ihrem Hotel willkommen heißen durften.
Fr. Fink: Vielen Dank. Wir haben uns natürlich
sehr darüber gefreut und es war uns eine Ehre,
die Dt. Nationalmannschaft bei uns in Südtirol
begrüßen zu dürfen.
Ihr Hotel wurde schon vor geraumer Zeit mit
der ORGANO Schwingungstechnologie energetisch harmonisiert. Wie kam es dazu, dass Sie
sich für diese Produkte entschieden haben?
Fr. Fink: Wir haben uns zunächst persönlich
von der hohen Qualität und Funktion der ORGANO Produkte überzeugt. In unserem Hotel
haben wir allerhöchste Qualitätsansprüche, das
gilt sowohl für Design und Ausstattung unseres
Hotels als auch für die „Rundum-Versorgung“

Wurden Sie von Ihren Gästen bereits darauf
angesprochen?
Fr. Fink: Ja, immer wieder. Erst kürzlich
sprach mich ein Gast darauf an, dass in
unseren Räumen so eine gute Energie zu
spüren ist. Wir hören auch immer wieder,
dass unsere Gäste jetzt noch viel besser
schlafen können. Das freut uns natürlich sehr, denn das Wohlbefinden unserer
Gäste hat für uns allerhöchste Priorität.
Worin sehen Sie den Hauptnutzen der
ORGANO Technologie?
Unser Hotel besitzt einen enormen
Wohlfühlcharakter. Es ist sehr geerdet und
unsere Gäste schwärmen von der einmaligen
Ruhe. Damit das auch so bleibt, war es für uns
selbstverständlich, unser Haus zusätzlich energetisch von ORGANO harmonisieren zu lassen.

Foto: DFB

Wir sind nun abgeschirmt von negativen
äußeren Einflüssen wie Elektrosmog, Mobilfunk- und Erdstrahlung. Das macht jedes
einzelne Zimmer unseres Hauses zu einem Ort
des Wohlbefindens und unsere Gäste fühlen
sich zuhause.

Gesund wohnen,
schlafen und
arbeiten mit dem
ORGANO Strom

Liebe Frau Fink, wir wünschen Ihnen sowie
Ihrem Hotel-Team und Ihren Gästen für
die Zukunft das Allerbeste! Vielen Dank,
dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
„Machen Sie Urlaub, wo die Dt. FußballNationalmannschaft geschlafen hat.“
Aktuelle Angebote auf www.andreus.it

ORGANO Strom
anstatt

489,- €

- 10%

jetzt

440,10 €

Profitieren Sie, wie das 5-Sterne Hotel Andreus,
auch in Ihrem Zuhause von einem optimalen
Raumklima mit dem ORGANO Strom.
Nutzen Sie jetzt unsere Jubiläumsaktion: Bis
zum 15. Juli 2014 sparen Sie 10 % auf alle
unsere Produkte.
anfänglicher Skepsis nahm ich den Behandlungstermin wahr. Bereits nach dieser ersten
Organetik-Sitzung ging es mir aber wesentlich
besser und damit war der Bann gebrochen.

„Als Organetikerin kann ich mir
meine Zeit optimal einteilen.“

Elisabeth Prunbauer
Erst Karrierefrau, dann erfolgreiche Organetikerin
Manfred Stümpfl (MS): Elisabeth, verrätst du
uns deinen beruflichen Werdegang?
Elisabeth Prunbauer (EP, www.organetik-wien.at):
Der hat aber wenig mit Organetik zu tun.

damit war klar, dass meine Werbe-Karriere ein
natürliches Ende gefunden hatte. Oder zumindest kannte ich keinen Teilzeit-Manager. Also
wurde ich Hausfrau mit Coaching-Funktionen.

MS (schmunzelt): Aber du konntest der
Organetik trotzdem nicht widerstehen! Also
wie war das?
EP: Ich komme ursprünglich aus der Werbebranche, war dort recht erfolgreich tätig und
arbeitete für eine der größten Werbeagenturen
Österreichs. Letzten Endes war ich als Client
Service Director im damals erfolgreichsten Zentral- und Osteuropa-Werbeagenturnetzwerk für
internationale Kunden in zehn Ländern verantwortlich.

MS: Hast du dich mit Gesundheit immer
schon beschäftigt?
EP: (lacht): Nein, gar nicht. Wie viele von uns
habe ich dazu auch immer nur Splitterwissen
gehabt.

Im Sommer 2000 kam unsere Tochter Anna
und 2002 unser Sohn Mathias auf die Welt und

MS: Und wie bist du dann zur Organetik
gekommen?
EP: Eine liebe Freundin war bei Eva Chavanne,
einer erfahrenen Organetikerin in Wien, zur
Organetik-Behandlung und weil sie so begeistert war, hat sie gleich einen Termin für mich
vereinbart. Mir ging es damals nicht besonders
gut und die Ärzte wussten sich keinen Rat. Nach

MS: Und in welchem Umfang betreibst du die
Organetik?
EP: Gewerbemäßig mit Steuernummer und
allem drum und dran. Trotz der intensiven Beschäftigung kann ich die Zeit optimal einteilen,
damit weder die Kinder, der Mann noch die
übrigen Aufgaben zu kurz kommen.
MS: Was gefällt dir an der Organetik am
besten?
EP (lacht): Alles! Ich hätte mir niemals gedacht,
dass ich nach meinem Traumjob in der Werbung
noch einmal so ein Job-Glück haben könnte! Und
die Organetik macht mir sogar noch größeren
Spaß, weil sie nachhaltig und sinnvoll ist.
Die ORGANO Produkte sehen nicht nur optisch
erstklassig aus, sondern sind auch echte HighEnd-Solutions, denen kein Mitbewerber meiner
Meinung nach auch nur annähernd das Wasser
reichen kann.
Es gefällt mir auch sehr der professionelle Auftritt von ORGANO, durch den alle, die mit Organetik arbeiten, einen kompetitiven Kompetenz-Transfer erhalten. Und last but not least
finde ich die Innovationskraft von euch als
Familie Stümpfl sensationell.
MS: Danke, das sind aber viele Lobesworte.
EP: Die aber genauso stimmen, denn so erlebe
ich es.
MS: Du hattest schon zahlreiche TherapieErfolge mit der Organetik. Kannst du uns von

einem besonderen berichten?
EP: Auf jeden Fall! Ein älteres Ehepaar aus Wien
kam auf Empfehlung zu mir. Beide litten bereits seit Jahrzehnten an Durchschlafproblemen,
schoben dies aber in ihrer aktiven Arbeitszeit
auf den Stress. Als sie dann in Pension waren,
führten sie es auf die kleinen Wehwehchen
zurück, die sich mit dem Alter einstellten.
Nach einer kurzen Organetik-Sitzung mit ihnen,
war mir klar, woran es liegen könnte. Ich habe
ihre Wohnung überprüft und eine Wasserader
sowie eine Benker-Strahlung geortet, die direkt
unter dem Bett verlaufen.
Den von mir empfohlenen ORGANO Geo
fixierten wir unter ihrem Bett am Bettrahmen.
Seither schlafen sie fantastisch und, was mich
besonders gefreut hat: Sie sagten, es wäre das
am besten investierte Geld ihres Lebens.
MS: Ein toller Erfolg, Elisabeth! Du kannst also
die Organetik auch anderen Quereinsteigern
als Berufswahl empfehlen?
EP: Absolut! Ihr vermittelt euer Wissen in den
Kursen optimal und professionell. Das kann ich
mit dem Wissen aus meinen früheren Jobs sehr
wohl beurteilen. Und mit ein bisschen Engagement kann der angehende Organetiker garantiert erfolgreich und wirkungssicher die Organetik betreiben.
MS: Welche Ziele verfolgst du noch mit
ORGANO?
EP: Natürlich mir noch mehr Wissen anzueignen
und offen zu bleiben für Neues, um noch effizienter und nachhaltiger den ORGANO-Klienten zu mehr Wohlbefinden verhelfen zu können.
MS: Danke dir für das Interview, Elisabeth. Wir
wünschen dir und deiner Familie alles Gute
und weiterhin viel Freude und Erfolg mit der
Organetik.

NEU: Die sauberste
Trinkflasche der Welt

Aktion gültig bis
15. Juli 2014

Jubiläumsangebot:

Ideal für Ihr belebtes ORGANO Wasser
Neu in unserem Sortiment sind unsere ORGANO Wasserflaschen
aus Glas, die belebtes ORGANO Wasser länger haltbar machen. Die
0,6 l-Flaschen sind 100% plastikfrei, geschmacksneutral und auslaufsicher sowie kohlensäurebeständig. Pro verkaufter Flasche geht
1 € an Projekte für Menschen, die mehr Zugang zu sauberem Trinkwasser benötigen. Die Flasche kostet 24,90 € und ist in unserem
Online-Shop unter www.organo.de oder bei Ihrem ORGANO
Ansprechpartner erhältlich.

10 % Rabatt

auf alle ORGANO Produkte
(auch OrganetikSet)

Die Kombination mit unserem ORGANO Wasser, der Ihr normales
Leitungswasser bereits ab Leitung belebt, ist ideal. Beim Kauf eines
ORGANO Wasser bis zum 15.07.14 erhalten Sie bei uns nicht nur 10 %
Jubiläumsrabatt, sondern auch eine ORGANO Wasserflasche im Wert
von 24,90 € gratis.

Bestellen Sie einfach telefonisch bei uns
unter 08504 / 9579990, per E-Mail oder
bei Ihrem ORGANO Ansprechpartner.

ORGANO Wasser + Flasche
anstatt

713,90 €
im
Gratis be
es
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e
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Wasser
ORGANO
.14
bis 15.07

jetzt

620,10 €

(Nicht einlösbar bei Online-Bestellungen, nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar.)

NEU: ORGANO Wasser zur
Herstellung von Globuli
Der Arzneimittelhersteller Schuck verwendet belebtes Wasser
Als einer der ersten Arzneimittelhersteller
in Deutschland setzt die Firma SCHUCK GmbH
Arzneimittelfabrik aus Schwaig bei Nürnberg
seit Anfang des Jahres auf die Ur-Energie von
belebtem ORGANO Wasser bei der Produktion
ihrer Arzneimittel. Das Familienunternehmen
produziert Naturheilmittel bereits seit nahezu
90 Jahren.
Die hohe Qualität der Schuck Arzneimittel
wird – neben der Wahl der verwendeten
Rohstoffe und einer strengen Qualitätskontrolle – vor allem durch das Herstellungsverfahren gewährleistet.
Das heute zur Arzneimittelherstellung eingesetzte gereinigte Trinkwasser kann durch
äußere Faktoren, wie Wasserleitungen,
Leitungsdruck, technische Strahlungen und
Belastungen aus dem Boden einen Großteil
seiner Vitalität und Ur-Energie und somit seiner
Wertigkeit verlieren.

UNSER TIPP
AUS DER PRAXIS

„Für die Homöopathie wichtige
Speicherfunktion wird verbessert.“

Die Vorteile für die Qualität der Produkte:
» Die Arzneimittel können robuster
gegenüber äußeren Störeinflüssen wie
z.B. Handystrahlen werden.
» Die Speicherqualität von natürlichen
Informationen kann optimiert werden.

Die maßgeschneiderten Therapieanwendungen
finden bei uns in der Naturheilpraxis Stümpfl
in Tittling statt, die Wellness-Anwendungen
erhalten Sie im Hotel. Es stehen mehrere Hotels
zur Auswahl, die mit uns kooperieren.

Weitere Infos: www.schuck-arzneimittel.de

Ab jetzt in der Naturheilpraxis Stümpfl
Worum geht es bei der Colon-Hydro-Therapie?
Die Darmreinigung ist eine sanfte Methode,
um den Darm von innen zu stärken. Durch
die Reinigung des gesamten Dickdarms mit
energetisiertem Wasser entsteht ein anderes
Milieu im Darm, das den Effekt hat, eingelagerte Stoffe und Gifte aus dem Körper in den
Darm zu ziehen, um sie dann auszuscheiden.

... fühlen Sie sich nach
der Gesundheits- oder
Entgiftungswoche

Gesundheitswoche
Neben den Annehmlichkeiten des Hotelaufenthalts erhalten Sie individuell auf Sie zugeschnittene therapeutische Behandlungen
(Organetik.SL, Matrix-Rhythmus-Therapie, Akupunkt-Massage nach Penzel), leichte Ernährung,
Bewegung und Wellness-Anwendungen.

Die einzigartige ORGANO Impuls-Technologie
aktiviert die verlorenen Eigenschaften unseres
gereinigten Trinkwassers und verbessert so unter anderem die für die Homöopathie wichtige
Speicherfunktion.

haben wir die Colon-Hydro-Therapie in unser
Therapie-Angebot aufgenommen.

Wie neu
geboren

Die Naturheilpraxis Stümpfl bietet intensiv
gesundheitsfördernde Aufenthalte im Bayerischen Wald an.

Die Colon-Hydro-Therapie

Einer unserer neuen Behandlungsschwerpunkte
in der Praxis ist der Darm. Er spielt eine zentrale Rolle bei Erkrankungen wie Allergien,
Migräne, Depressionen sowie Haut- und Immunerkrankungen, denn im Darm sitzt unser
Immunsystem. Nicht selten wird jedoch unsere
Darmflora nachhaltig durch wiederholte Antibiotika-Einnahmen, etc. gestört und somit unser
Immunsystem geschwächt.
Um den Darm optimal aufzubauen und seine
natürlichen Funktionen wieder zu aktivieren,

Jetzt bei
uns in
Tittling

Die Darm-Schleimhaut wird in ihrer Durchblutung angeregt, die Aufnahme von Wasser,
Mineralstoffen und Vitaminen wird verbessert
und gestärkt. Der Darm, als Tor vom Körper als
auch zum Körper, kann dadurch wieder funktionieren und das Immunsystem wird wieder
verbessert.
Wenn Sie einen Termin in unserer Praxis vereinbaren möchten, rufen Sie uns einfach an unter
Tel. 08504 / 93550. Wir freuen uns auf Sie.

Entgiftungswoche
Schenken Sie Ihrem Körper eine Frischekur, bei
der sich die Entgiftungsorgane, wie Leber und
Niere wieder regenerieren können. Als Dank
dafür erhalten Sie frische Vitalität, mit der Sie
energiegeladen nach Hause zurück kommen.
Die entgiftungsfördernden Maßnahmen finden
bei uns in der Naturheilpraxis Stümpfl in
Tittling statt. Für Ihren Hotel-Aufenthalt sowie
die Wellness-Anwendungen stehen mehrere
Hotels zur Auswahl.
Die gesundheitsfördernenden Maßnahmen
in unserer Naturheilpraxis Stümpfl können
über eine Privatversicherung oder Zusatzversicherung abgerechnet werden.
Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch
unter 08504 / 93550 und auf der Internetseite
www.naturheilpraxis-stuempfl.de

Hinweis: Aus rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Gründen zum Schutz unserer Verbraucher sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass den von uns entwickelten organetischen Produkten ähnlich der Homöopathie keine wissenschaftlichen
Studien für eventuelle Wirkungsweisen zugrunde liegen. Die von uns entwickelten organetischen Produkte sind keine Heilmittel bzw. Medizinprodukte nach der Heilmittelverordnung, dem Arzneimittelgesetz bzw. nach dem Medizinproduktegesetz
und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Sie können keine medizinische Therapie ersetzen. Alle Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Zu unserer Verwendung der Begriffe Elektrosmog, Mobilfunk- und Erdstrahlung sowie belebtes, energetisiertes Wasser lesen Sie bitte unsere Rechtlichen Informationen auf www.organo.de

OrganetikerTag 2014
Am 27. September 2014 im historischen
Museumsdorf in Tittling – jetzt anmelden!
neue Erkenntnisse zu erhalten, die Euch das
Arbeiten mit der Organetik.SL noch einfacher
machen. Darüber hinaus geben wir Euch die
Gelegenheit, andere Organetiker kennenzulernen und Erfahrungen innerhalb unseres
Netzwerks auszutauschen.

Foto: www.hotel-dreiburgensee.de

Unser großes Jahresevent findet diesmal am
27. September statt, ganz urig im Museumsdorf
in Tittling im Gasthaus Mühlhiasl am Dreiburgensee (Rothaumühle 1, 94104 Tittling).
Wieder möchten wir Euch die Möglichkeit
geben, Euer Organetik.SL-Wissen zu bestimmten
Themen aufzufrischen bzw. zu vertiefen sowie

Wir freuen uns darauf, Euch am OrganetikerTag
in Tittling begrüßen zu können und gemeinsam
einen informationsreichen und wertvollen Tag
zu begehen.
Anmeldungen bitte frühzeitig telefonisch oder
per Email an info@organo.de. Die Teilnehmerzahl ist, wie immer, begrenzt. Die diesjährigen
Themen werden in Kürze auf unserer Internetseite www.organo.de bekanntgegeben.

Unsere nächsten Seminar-Termine
Jetzt anmelden unter Telefon: 08504 / 9579990
Mensch
			

Basis-Seminare 		
Seminar A
Seminar B

Seminar C

Passau (Bayern)		
18.07.14		
24.10.14		
11.07.14
			
19.09.14				
28.11.14
Tittling (Bayern)							
Hamburg			
20.09.14				
21.09.14
Neuss (NRW)		
05.07.14		
25.10.14		
29.11.14
Wien (A)			
05.12.14		
12.09.14		
05.12.14
Graz (A)			27.06.14
Gisikon (CH)				12.09.14

Tier			

Seminar A

Seminar B

Weitere Seminare
Themenworkshops
25.07.14 (Workshop 1)
19.09.14 (Workshop 2)
27.09.14 (OrganetikerTag)

13.09.14 (Workshop 2)

Seminar C

Harmsdorf (Schleswig-H.)
18.10.14				19.10.14		
Kerken (NRW)				20.09.14		13.12.14
Taufkirchen/Pram (A)			28.06.14		20.09.14
Oberentfelden (CH)				27.09.14

Haus			Seminar A
Passau (Bayern)		
10.07.14
			27.11.14
Neuss (NRW)		
27.09.14
Lauenburg/Elbe (Nieders.)
29.06.14
Kirchberg/Tirol (AT)		
28.06.14
Gisikon (CH)		
13.09.14

Schweizer Tierexpertin:

Denise Kobi

Erfolgreiche Behandlung von Tieren mit der Organetik.SL
Frau Kobi, wie sind Sie zur TierOrganetik
gekommen?
Über Umwege: Nach einigen Ausbildungen
lernte ich die APM (Akupunkt-Massage nach
Penzel) kennen. Sie erwies sich für mich als ideale Möglichkeit, dem Menschen umfassend zu
helfen und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Ein einschneidendes Erlebnis mit meinem
früheren Pferd bestärkte mich im Wunsch, die
APM auch bei Tieren ausüben zu können. Denn
auch bei Tieren sind die schulmedizinischen
Behandlungsmöglichkeiten oft begrenzt. So erlernte ich die APM am Pferd.
Von der Organetik hatte ich schon gehört, doch
konnte ich mir damals noch nicht wirklich viel
darunter vorstellen. In der Hoffnung, Antworten
auf meine vielen Fragen zu finden und Lücken zu
schließen, besuchte ich mein erstes TierOrganetik
A-Seminar. Und ich wurde nicht enttäuscht! Ich
gebe zu, dass ich anfangs mit Skepsis die Organetik in der Praxis anwandte. Die Resultate waren
jedoch so überzeugend, sowohl beim Menschen
als auch beim Pferd, dass ich die weiteren Seminare kaum erwarten konnte.
Sie haben zahlreiche Zusatzausbildungen für
Tiere – warum ist bei Ihren Behandlungen die
Tier Organetik unverzichtbar?
Mit der Organetik habe ich die Möglichkeit, in die
Tiefe zu gehen und Probleme an den Wurzeln zu
packen, Ursachen zu ergründen und bestmöglich
zu beseitigen.

„Tiere reagieren schnell und positiv
auf die Organetik-Behandlung.“
Was fasziniert Sie an der TierOrganetik?
Da gibt es sehr vieles. Zum einen kann ich, wie
erwähnt, die Ursache eines Symptomes, sei dies
auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene,
mit der Organetik ermitteln und vor allem: auch
behandeln (oder „harmonisieren“). Das Wissen,
dass ein Trauma das Unterbewusstsein belastet

Ihr Ansprechpartner

und zur Symptomatik beiträgt oder die Ursache
überhaupt ist, reicht nicht aus. Die Organetik
ermöglicht es, diese Belastung positiv zu beeinflussen. Des Weiteren bin ich immer wieder
fasziniert, wie schnell die Tiere auf die Organetik-Harmonisierung reagieren und wie positiv.
Die Ehrlichkeit der Tiere ist dabei unvergleichlich, die Reaktionen kommen sofort und werden
nicht zurückgehalten.

„Traumatisierte Tiere entspannen
sich und ihre Belastungen werden
durch die Organetik-Behandlung
kleiner.“
Traumatisierte Tiere werden zugänglicher?
Selbst oder eben gerade bei Tieren, die sehr
schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht
haben, ist es wunderbar zu beobachten, wie
die Tiere sich entspannen, die Belastungen
kleiner werden und sie Vertrauen aufbauen. Die
Organetik ist absolut schmerzfrei.
Die Reaktionen der Tiere auf die Organetik sind
für mich immer wieder sehr berührend und
machen meine Arbeit somit unvergleichlich
schön.
Kann man als Pferde- oder Hundebesitzer
ohne Vorkenntnisse, als Laie also, dieses Seminar überhaupt besuchen?
Ja, auf jeden Fall. Man kann bereits mit einem
A-Kurs (Einsteigerkurs) sehr viel erreichen. Mit
der Zeit hilft zusätzliches Hintergrundwissen,
Probleme besser einordnen zu können.
Welche Einsatzbereiche deckt die TierOrganetik ab?
Es gibt keine Themen, die mit der Organetik
nicht bearbeitet werden könnten. Egal, ob das
Problem körperlicher, seelischer oder geistiger
Natur ist, mit der Organetik erreiche ich es. Das
ist ja das Wunderbare! Die Organetik nimmt das
Heil-sein ernst. Heil heisst ganz sein – in welcher
Form das geschieht, liegt nicht in der Hand des

Therapeuten. Dies ist für mich ein ganz wichtiger ethischer Grundsatz für meine tägliche
Arbeit mit der Organetik, sei es am Mensch
oder am Tier.
Was war Ihr grösster Erfolg mit der Organetik?
Erfolg bedeutet für mich, dass ich das Tier in
seinem Selbstheilungsprozess auf körperlicher,
geistiger und seelischer Ebene unterstützen
kann: z. B. dem Tier die Angst vor Fahrrädern zu
nehmen, Impfbelastungen zu beseitigen, Panik
auf Grund eines erschütterten Urvertrauens zu

bekämpfen oder schädliche Umwelteinflüsse
zu neutralisieren, damit es sich wieder bester
Gesundheit erfreuen kann!
Herzlichen Dank, dass Sie uns an Ihren wunderbaren Erfahrungen mit der TierOrganetik
teilhaben lassen, Frau Kobi. Alles Gute für Sie
und Ihre Familie, und weiterhin viel Erfolg und
Freude an und mit Ihrer organetischen Arbeit
an den Tieren!
Weitere Infos unter: www.apm-organetik-pferd.ch

TierOrganetik
Seminare für Tiertherapeuten und Tierliebhaber
Jedes Tier hat sein eigenes Schwingungspotenzial. Auch alle Organe, Drüsen, Wirbelkörper,
Nerven und Zellen verfügen über eine konkrete
Eigenfrequenz. Tiere „übernehmen“ meist ungünstige Frequenzen aus ihrem Umfeld, denn sie
können belastenden Umständen oft nicht aus
dem Weg gehen. Mit Hilfe der Organetik. SL
werden belastende Frequenzen und Informationen bzw. Disharmonien harmonisiert und
somit mehr Wohlbefinden und Vitalität beim
Tier erzeugt.
Bei unseren TierOrganetik-Seminaren arbeiten
Sie vor Ort direkt an den Tieren (Pferde oder
Hunde) unter Führung unserer erfahrenen Seminarleiter.
Jeder kann teilnehmen
Jeder Tierliebhaber kann das TierOrganetikSeminar belegen, auch Laien, es sind keine
Vorkenntnisse erforderlich.

Unsere TierOrganetik ist aber auch ideale Ergänzung der Behandlungsmöglichkeiten von Tiertherapeuten, wie z.B. Tierheilpraktikern.
Unsere Kursstandorte für die TierOrganetikSeminare sind
» Kerken (NRW)
» Harmsdorf (bei Hamburg)
» Oberentfelden (Schweiz)
» Taufkirchen an der Pram (Österreich)
Termine für unsere nächsten TierOrganetik
Seminare finden Sie oben und im Internet unter
www.organo.de
Dankeschön
Besonderer Dank geht an dieser Stelle an Frau
Denise Kobi, die bei der Ausarbeitung der neuen
Skripte und Präsentationen wesentlich beteiligt
war und von deren langjährigem Erfahrungsschatz bei der Anwendung der Organetik bei
Tieren wir profitieren durften.
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