Seminarort:
KISS, Tel: 0681-96 02 13-0
Futterstraße 27, 66111 Saarbrücken
Seminarzeiten:
9 Uhr bis 17 Uhr (inklusive Mittagspause)
8 UE Homöopathie-Fortbildungspunkte für SHZ + BKHD.

Die Wüste
Kakteen & Kamele

Anmeldung & Info:
Karl-Josef Müller, Maxstr. 11, 66482 Zweibrücken;
: 0681 - 85 91 22 31; eMail: k.-j.mueller@t-online.de
Seminargebühren:
95,- €, an der Tageskasse bar zu entrichten
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt.

 Ich reserviere hiermit verbindlich einen Platz beim
Homöopathie-Seminar am 24. November 2018.

Karl-Josef Müller

_____________________________________________________________________________________________

Anschrift (bitte leserlich oder Stempel) incl. EMail-Adresse
Datum, Tel. & Unterschrift
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Der Referent
Karl-Josef Müller ist bekannt als Autor der Materia Medica
“Wissmut“ und aus zahlreichen Publikationen in nationalen
und internationalen Fachzeitschriften. Er arbeitet seit 1986 in
eigener Praxis in Zweibrücken/Pfalz.
Für den Referenten gibt es keine ’großen’ oder ’kleinen’
Mittel, nur bekannte und unbekanntere. Seine Arbeit mit
vollständigen,
wörtlichen
Patientenanamnesen
ist
anspruchsvoll und solide. Die nachvollziehbaren und
modische
Simplifizierungen
vermeidenden
Analysen
beziehen die Seminarteilnehmer ein und die detaillierten,
langfristig beobachteten Verläufe belegen die tiefe,
'chronische' Wirkung der vorgestellten Arzneien. So wird
faktischer Nutzen für die Alltagspraxis von geistiger
Erbauung begleitet.
Da bei der homöopathischen Umsetzung der individuellen
Informationen die bekannte Materia Medica manchmal unzureichend ist, vermittelt er anschaulich, wie Ergänzendes
aus anderen Natur- und Geisteswissenschaften als
zusätzliches Werkzeug hinzugezogen werden kann.
Alle Arzneien werden als ’Papercase’-Kopie mit der
wörtlichen Erstanamnese ausgegeben, so dass Sie entspannt
der Fallvorstellung folgen können.

Die Wüste
Ein extremer Lebensraum wie die Wüste erfordert von
allen Bewohnern - ob pflanzlich oder tierisch - eine
einheitliche
Strategie:
Wasser
sparen!
Die
homöopathischen Wüstenarzneien leben energetisch
und emotional stark reduziert in ihrer kleinen Welt.
Bekannte Wesenszüge von Cactus grandiflorus sind
Enge,
Krämpfe
und
abweisendes
Verhalten.
Anhalonium lewinii, der Peyote-Kaktus, agiert
ähnlich, hat sich aber eine eigene, kleine ‘Drogen‘-Welt
erschaffen; die Arznei heilt vor allem mentale
Symptome. Der besonders aus Western bekannte
Riesenkaktus Carnegiea gigantea ist ein karg lebender
Outlaw mit den ‘depressiven‘ Aspekten von Nat-m.!
Lac cameli dromedrai hat klinisch weit mehr zu bieten
als
nur
eine
Eigenschaften-Kombination
von
‘Milcharznei und ‘Kamel‘; Gefühlsschwankungen zu
vermeiden‘ ist für sie lebenswichtig; als bewährte
Indikation hat sich z.B. Trockenheitsgefühl ‘wie Sand in
den Augen‘ bei klimakterischen Frauen erwiesen …
Die Teufelskralle Harpagophytum ist ein bekanntes
‘Rheuma‘-Mittel, mit ihr verwandt Sesamum indicum,
dessen Geheimisse wir wie im Märchen eröffnen …
Die Rose von Jericho birgt neben ‘Wüsten‘Eigenschaften eine äußerst interessante Signatur …
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