Seminarort:
Waldheim Stuttgart, Clara Zetkin Haus, Tel: 0711 - 471235
Gorch-Fock-Str. 26, 70619 Stuttgart-Sillenbuch
Seminarzeiten:
930

1730

Uhr bis
Uhr (inclusive Mittagspause)
8 UE Homöopathie-Fortbildungspunkte für SHZ + BKHD.

Die Calciums
Haus & Sicherheit

Anmeldung & Info:
Karl-Josef Müller, Maxstr. 11, 66482 Zweibrücken;
: 06381 – 85 91 22 31; eMail: k.-j.mueller@t-online.de
Seminargebühren:
95,- €, an der Tageskasse bar zu entrichten
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt.

 Ich reserviere hiermit verbindlich einen Platz beim
Homöopathie-Seminar am 4. April 2020
_____________________________________________________________________________________________

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
hervorragender Nutzen für die Alltagspraxis von geistiger
Erbauung begleitet.
Bei der homöopathischen Umsetzung der individuellen
Informationen ist die bekannte Materia Medica manchmal
unzureichend. K.-J. Müller vermittelt
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 Calciums
Calcium carbonicum ist die wohl am häufigsten
verordnete ‘chronische‘ Arznei bei Kindern. Wie
sehen Calcium carbonicum-Erwachsene aus und
warum gibt es so wenig publizierte moderne Fälle?
Es gibt einige andere spannende Kalk-Quellen, die
die Verschreibung präzisieren können:
So werden chronische Fälle von Eierschalenkalk
(Calcartea ovi testae) vorgestellt, einer typischen
‘Vogelarznei‘ mit Hackordnung, Frühaufstehen,
Singen etc. … von der symbolträchtigen
Weinbergschnecke (Helix pomatia) - einer
‘Fersensporn‘-Arznei - vom Kalkstein (Lapis
calcareus) und der Fossilie Ammonit.
Vitamin-D ist aktuell in aller Munde, so dürfte
viele das homöopathische Arzneimittelbild von
Calciferolum interessieren, bewährt z.B. bei
klimakterischen ‘osteoporotischen‘ Beschwerden.
Calcium silicium ist mehr als nur die Summe
seiner Einzelteile, es klebt an den Eltern und kann
sie noch nach deren Tod nicht loslassen. Ein
Hauptthema dreht sich um ‘Haut und Knochen‘
und gar um Skelette …
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