
 

HeilKunst Homöopathie Teil IV 

 
HeilKunst Homöopathie ist eine Vortragsserie von Michael Helfferich, Apotheker und 
Heilpraktiker aus Dachau, in Zusammenarbeit mit Bernd Neuhaus, Kunsthistoriker aus Berlin. 
 

Psorinum für jene, die einen ausgeprägten Mangel an Selbstwert und Eigenliebe auf-
weisen, die die schönen Momente des Lebens genießen können möchten 

  

Hyoscyamus für die, die unter falscher Scham, Eifersucht und starker Abhängigkeit in  
Beziehungen leiden, misstrauisch sind, häufig schreckliche Wut empfinden und 

ein lustvolles Leben mit klaren Grenzen in Beziehungsfähigkeit führen möchten. 
 

Arsenicum  für die, denen Unsicherheit, Ängste und ein strenger innerer Richter die Lebens- 
album  freude rauben, die sich mit hohen Erwartungen das Leben schwer machen  

und mit Urvertrauen, innerem Frieden und Großzügigkeit leben möchten. 
 

Stramonium für die, die Schwere und Gewalt erlitten haben, Unsicherheit über ihre Identität  
empfinden, es schlecht mit und ohne Menschen aushalten können 
und ihren Wunsch nach Ganzheit, Kraft und Kontakt (er)leben möchten. 

  

Arzneimittel- auf freiwilliger Basis kann jede/r Teilnehmer/In ein ihm unbekanntes homöo- 
prüfung pathisches Mittel einnehmen, welches am letzten Tag besprochen wird.  
 
In diesem Modul der mehrgliedrigen Vortragsreihe werden 5 verschiedene homöopathische 
Mittel vorgestellt. Die einzelnen Module können unabhängig voneinander und in beliebiger 
Reihenfolge besucht werden. 
 
Vermittlungsziel ist, die wichtigsten Symptome und Beschwerdebilder der oben genannten 
homöopathischen Arzneimittel den zentralen Wesensmerkmalen des Kranken zuzuordnen. 
Das geschieht nicht nur kognitiv, sondern auf eine sehr intensiv erspür-, begreif- und 
erinnerbare Weise. 
Im Anschluss an die kognitive Erfassung erfolgt die emotionale Verankerung über visuelle und 
akustische Reize durch die Vorstellung sorgsam ausgewählter Kunstwerke und Musikstücke, 
die zu den Mitteln jeweils in enger Resonanz stehen. 
Ergänzend werden passende Spielfilme und Märchen vorgestellt. 
Die Seminarzeiten lassen ausreichend Zeit für Entspannung und Bewegung. 
Das Seminar findet unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen statt. 
 
Nutzen  - Sie erleben die Homöopathie auf eine sehr sinnliche Weise; dadurch ist das  

  Erlernte leichter erinnerbar: ganzheitliche Weiterbildung auf freudvolle Art 

- Kennenlernen verschiedener Persönlichkeitsstrukturen 

- Teilnahme an der täglichen Morgenmeditation und Yoga(fakultativ) 
 
Setting  "Stadler-Hof" in 84106 Großgundertshausen (bei Mainburg), Dorfstraße 15 
  Tel. 08754-910020, www.stadler-hof.de, info@stadler-hof.de  

   18. - 25. Juni  2023 
   

Investition Seminarpreis: 690,- €  Übernachtung mit Frühstück:  
für die   420,- € bis 525,- € im EZ 350,- € bis 490,- € im halben DZ 

Teilnahme Tagungspauschale inklusive Vollpension für 5 ½ Tage:  295,- € 

am Modul Übernachtung und Verpflegung sind vor Ort zu bezahlen 

 

Anreise in Eigenregie 
 
Kontakt www.naturheilkunde-seminare.com 

info@naturheilpraxis-helfferich.de 

http://www.stadler-hof.de/

