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Partnerschule Atropa Akademie in neuen Räumen  
„Besser, schöner, größer“
 
Unter diesem Motto stand der Umzug unserer Partnerschule, der Atropa Akademie GmbH, in 
ihr neues Schulungszentrum in der Meraner Straße 43 in Augsburg. Als eines der führenden 
Ausbildungsunternehmen im naturheilkundlichen Bereich bietet unsere Partnerschule ein 
vielfältiges Ausbildungs- und Seminarprogramm an. 

Es umfasst neben den Ausbildungen zum Heil-
praktiker, Tierheilpraktiker, Heilpraktiker für 
Psychotherapie und Massagetherapeuten viele 
weitere interessante Aus- und  Fortbildungsan-
gebote. Speziell für Tierheilpraktiker und Tierheil -
praktikeranwärter gibt es zahlreiche Fortbildun-
gen, Zusatzkurse und Fachqualifikationen – das 
Repertoire des Angebotes wird ständig erweitert. 
Daneben können aber auch Kurse und Seminare 
von Tierbesitzern ohne spezielle Vorkenntnisse 
besucht werden.
Die optimalen Bedingungen am neuen Standort 
können dem steigenden Bedarf an naturheilkund-
lichen Lehrgängen großartig Rechnung tragen. 
Die Schule bietet auf über 600  Quadratmetern 
ausreichend Platz, mehrere Ausbildungs- und 
Seminargruppen gleichzeitig von verschiedenen 
Dozenten unterrichten zu lassen. 
Abgerundet wird das positive Erscheinungsbild 
durch den Event-Raum – eine Freifläche mit über 
100  Quadratmetern, die für größere Veranstal -
tungen, wie spezielle naturheilkundliche Vor-
träge und Workshops mit hoher Besucherzahl, 
ausgerichtet ist. Der weiteren Entwicklung der 

Akademie mit entsprechendem Wachstum steht 
im neuen Domizil durch diverse Erweiterungs-
möglichkeiten nichts im Wege.
Das schöne Ambiente mit einer ausgezeichneten 
Atmosphäre in den Räumen sind ebenso wie die 
gute Verkehrsanbindung mit Parkplätzen und 
Bushaltestelle vor der Haustüre Pluspunkte für 
das neue Quartier.

Unsere Partnerschule ist ihren Vermietern für die 
schnelle und vollständige Renovierung der Räu-
me sehr dankbar – so konnte ein Wohlfühlklima 
für jeden Kursteilnehmer entstehen!
Anita Ruckriegel, die Geschäftsführerin der Atro -
pa Akademie GmbH, hatte „ihre“ Schule vor sie -
ben Jahren gegründet. Ihr Wunsch war es, eine 
seriöse Plattform zu scha�en, auf der Lernen und 
Weiterentwicklung auf hohem, anspruchsvollem 
Niveau stattfinden können.
Als Dozentin ist Anita Ruckriegel hauptsächlich 
zuständig für die Ausbildung von Tierheilprakti-
kern. Sie gibt ihr Wissen gerne weiter und ihre fast 
30-jährige Berufserfahrung in diesem Bereich lässt 
sie aus einem großen Erfahrungsschatz in der na -
turheilkundlichen Tierbehandlung schöpfen.
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Ihre Intention ist es, Schüler kompetent, fachlich 
fundiert, mit erfahrenen Dozenten und persönli-
cher Betreuung an ihr jeweiliges Ziel zu begleiten, 
damit Prüfungen sicher abgelegt werden können 
und die spätere Praxistätigkeit verantwortlich 
und mit viel Fachkenntnis aufgenommen werden 
kann.
Die  zukünftigen Therapeuten sollen Sicherheit 
in Diagnostik und Behandlung erlangen, um spä-
ter verantwortungsvoll als Tierheilpraktiker tätig 
werden zu können.
Um die fachliche Fortbildung auch nach Beendi-
gung der Ausbildung zu gewährleisten, bietet die 

Schule zahlreiche Qualifikationen und aufbauen -
de Seminare aus allen naturheilkundlichen Berei -
chen an. 
Die Atropa Akademie ist weit über die Grenzen 
Augsburgs hinaus bekannt. Die Kursteilnehmer 
und Schüler reisen aus einem Umkreis von über 
200  Kilometer zum Unterricht an. Anita Ruckrie-
gel und ihr Mitarbeiter- und Dozententeam freuen 
sich über die fantastischen Möglichkeiten in ihren 
neuen Räumen, in denen am 29. und 30 Oktober 
das Tierheilpraktiker Symposium 2016  stattfin-
den wird.

Mitglied im Internationalen Tierheilpraktikerverband e.V.
Mitglied werden können:

• niedergelassene Tierheilpraktiker
• Tierheilpraktiker ohne eigene Praxis
• Tierheilpraktiker in der Ausbildung
•  Tiertherapeuten spezieller Fachrichtungen mit 

Ausbildungsnachweis wie z.B. Tierphysiothera -
peuten, -homöopathen, -psychologen, -osteo-
pathen etc.

Es lohnt sich (schon vom ersten Tag der Ausbildung 
an), sich als Mitglied dem Internationalen Tierheil -
praktikerverband e.V. anzuschließen und von den 
Vorteilen einer Mitgliedschaft zu profitieren!

•  kostenloser Erhalt der Verbandszeitschrift „tier -
homöopathie“ viermal jährlich

•  kostengünstige Versicherungen für die Praxis, 
z.B. Betriebshaftpflicht (einschließlich Hunde -
haftpflicht und privater Haftpflicht), Ausbildungs-
versicherung und alle weiteren Versicherungen 
zum Spezialtarif

•  interner Zugang auf der Homepage zum Kolle-
genforum

• Newsmeldungen
•  Therapeutenliste mit Werbemöglichkeit für die 

Praxis
• Praxisvorstellung
• Seminare und Ausbildungen
• Fortbildungssymposien
•  Tierheilpraktikerprüfung und Zertifizierung 

durch den Internationalen Tierheilpraktikerver-
band e.V.

Nehmen Sie persönlich Kontakt auf unter Tel. 
0821-4380554 , über das Kontaktformular unter 
Internationaler-Tierheilpraktikerverband.de, oder 
über die beigefügte Beitrittserklärung auf der 
letzten Seite. 

Wir freuen uns über neue Mitglieder und heißen 
Sie herzlich willkommen!

Anita Ruckriegel – Erste Vorsitzende

Tierheilpraktiker-Symposium am 29./30.10.2016  in Augsburg


