Seminarort:
Jugendherberge Aachen, M.-Theresia-Allee 260; Saal “Rom“
Seminarzeiten:
Sa.: 930 bis 17 Uhr (incl. Mittagspause); So.: 9 bis 13 Uhr
13 UE Homöopathie-Fortbildungspunkte für SHZ + BKHD.
Anmeldung & Info:

Natrium-Familie
& Euphrasia
Trauer, Kummer, Festhalten

Karl Nolden, Theaterstr. 64, 52062 Aachen;
: 0241 - 23676; eMail: info@heilpraktikernolden.de
Seminargebühren:
165 € bei Zahlungseingang bis 8.10.17 auf Kto.: K. Nolden
IBAN: DE54 3905 0000 0001 0342 14; BIC: AACSDE33XXX
Bei Anmeldung nach dem 8.10.17 und Tageskasse: 175 €

 Ich melde mich hiermit verbindlich zum
Homöopathie-Seminar am 28.-29. Oktober 2017 an.
_____________________________________________________________________________________________

Anschrift (bitte leserlich oder Stempel) incl. EMail-Adresse
Datum, Tel. & Unterschrift

Karl-Josef Müller
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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 Familienhypothesen und 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.
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die Natriums & Euphrasia
Natrium muriaticum = der homöopathische Archetypus
einer introvertierten Person, die alten Kummer und
vergangene bittere Kränkungen nicht loslassen kann … eine
der wichtigsten Arzneien bei gestörtem Wasserhaushalt wie
z.B. manchen Hypertonieformen …
Natrium carbonicum ist die perfekt pflichtgetreue, selbstlose,
mild-servile ‘Dienerin‘, unterdrückt, gedrückt, depressiv ihre
Lebenslüge erleidend und eine wahre Lebenshölle
durchschreitend …
Natrium sulfuricum ist mundfaul-verschlossen und sehr
klinikbezogen - ein ganz großes Mittel u.a. bei Folgen von
Kopfverletzungen
und
bei
Asthma.
In
seiner
‘rabenschwarzen‘ Depression es hat gar suizidale Tendenzen.
Natrium phosphoricum - zwei widersprüchliche Seelen in
einer Brust, leicht anhand der Komponenten zu identifizieren.
Natrium glutamicum = Ein typisches ‘Kummer‘-Natrium,
natürlich mit Glutamat-Unverträglichkeit und enormen
Dysregulationen im Wasserhaushalt …
Natrium metallicum - das ist spannend: welche Aspekte
beinhaltet das reine Metall? Spürt man noch die retroversiven
Anteile - oder lediglich Leistung, Stress und Spannung?
Auch das chronische Euphrasia steckt voller Tränen und
versucht, die Wogen glatt zu halten. Wie es der Zeitrahmen
zulässt, besprechen wir weitere Vertreter der EuphrasiaPflanzenfamilie, die voller negativer Emotionen stecken:
Digitalis, Verbasum, Gratiola und Scrophularia nodosa …
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