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Neue Homöopathie-Seminare zum Hören!
Vierter und abschließender Teil des Zyklus!

Dr. Beate Latour

Im Kreis des Medizinrads
Norden
Lebe Deine entschiedene Kraft...
Nordkraft ist Tatkraft: Präsent, entschieden und bereit, Klarheit in die Welt
zu bringen. Die erfahrene Seelenbegleiterin Beate Latour zeigt
Möglichkeiten auf, diese Kraft auf erwachsene Weise zu verwirklichen.
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Lars Friedrich

Akute und chronische
Blasenentzündung
Behandlung mit klassischer
Homöopathie
Ein kompakter Überblick über alternative Optionen bei entzündlichen
Blasenbeschwerden, aus routiniert klassisch-homöopathischer
Perspektive.
D
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Arzneifamilie des Monats November

Schwermetalle
Schwere Lasten – homöopathisch
erleichtern
Antimonium – Argentum – Aurum – Chrom – Cuprum –
Ferrum – Mercurius – Niccolum – Platin – Plumbum –
Stannum – Zincum

Unterricht, ausgewählte Einzelvorträge,
Seminare und besondere Erfahrungsberichte
im Preis reduziert!
Michael Antoni, Heidi Baatz, Jürgen Becker, Henning Droege, Dr. Dieter Elendt, Tjado
Galic, Dr. Willibald Gawlik, Heike Hampel, Adelheid Henke, Dr. Klaus Roman Hör, Andreas
Krüger, Falk Kuhfuhs, Heike Martens, Bruno Mey, Dr. Resie Moonen, Jerome
Niggebrügge, Ravi Roy, Elaine Schlecht, Irmgard Schmitz, Roxana Tomic, Dr. Rosina
Sonnenschmidt, Inga Maria Stalljann, Cornelia Titzmann, Roeland van Wijk u.v.m.

Unsere Referenten des Monats November

Dr. Norbert Enders
& Dr. Dieter Elendt
Genius und Psychodynamik der Arznei – mit
Herz & Verstand!
Lehrreiche Darstellungen klassischer und weniger bekannter Arzneien und
praxisorientierte Seminare: Lycopodium, Sepia, Ignatia, Umbelliferen, Solanaceen,
Luesinum, Genussdrogen, Akutbehandlung u. v. m.

Dr. Enders gehört zu den populärsten Homöopathie-Autoren Deutschlands. Seine bekannten
Bücher über homöopathische Selbsthilfe sowie Bewährte Indikationen haben nicht nur Generationen von Homöopathieschülern begleitet, sondern trugen erheblich dazu bei, die Homöopathie in der Nachkriegszeit wieder in der Bevölkerung zu verbreiten. Unter seinen Schülern
waren HomöopathInnen, die heute selbst bekannte Praktizierende, Autoren und Lehrer sind (wie
Dr. Beate Latour, Dr. Ulrich Koch, Freya Jäschke u. a.). Norbert Enders – ein tiefgründiger und
tiefschürfender Forscher, ein weiser und gütiger Arzt.
Auch Dr. Elendt erforscht in seiner Arbeit die innerste Motivation und Psychodynamik homöopathischer Arzneien. Dabei gilt sein besonderes Interesse mythologischen, künstlerischen,
literarischen und filmischen Bezügen. Dazu hat er mehrere Bücher verfasst, die sich mit der
Psychodynamik fiktiver und realer Figuren befassen (z. B. Faust oder Friedrich Nietzsche). Eine
einzigartige homöopathisch-literarische Schriftenreihe, deren Herausgeber ist, liefert weitere
Beiträge zum homöopathischen Verständnis herausragender Werke unserer Kultur (z. B. über
die Helden/innen der Ilias oder über Lars von Trier's Melancholie-Reihe). Auf seine ganz eigene,
von einem fundierten mythologischen Wissen inspirierte Weise, bezieht er zudem den
miasmatischen Rahmen in seine Studien mit ein.

Unser homöopathischer Tiergarten...
... ein animalisch tolles Weihnachtsgeschenk!

234 alte und junge Arzneien des Tierreichs in einem Band!
Wundervoll lebendige, prägnante Tierbeschreibungen paaren sich mit kompakten
Essenzen aus fundierten Prüfsymptomen und Leitrubriken!

Schriftenreihe Materia Medica Band I

Frans Vermeulen

Synoptische
Referenz
Homöopathische Arzneien
aus dem Tierreich
Deutsche Erstausgabe!
Übersetzung von Petra Brockmann
Leseprobe


Hardcover, fest gebunden, mit farbigem Umschlag
 234 Arzneimittelbilder (auf je 4-9 Seiten)
 Gesamtumfang 1195 Seiten
 Praktisches Handbuchformat 17 x 24 cm

Günstiger Subskriptionspreis von 55,- €!
(statt 68,- € Ladenpreis ab 1.1.2018)
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Liebe Verlagsfreunde!
Wahre Größe liegt nicht in weltlicher Macht, sozialer Stellung oder gar finanziellem Vermögen,
also im egomanen Ausleben narzisstischer Bedürfnisse, sondern darin, etwas Großes zu leisten.
Das kann auch "nur" die nach außen wenig sichtbare alleinstehende Erziehung von Kindern sein.
Oder indem man etwas Neues, nie Dagewesenes in die Welt schöpft und sich zudem mutig traut,
es gegenüber anderen, womöglich nicht Wohlgesonnenen, zu vertreten. Denn nicht selten erregt
das wirklich große Neue zunächst einmal Anstoß und Widerstand.
Ein ganz Großer der Heilkunde war fraglos Hahnemann, indem er gegen den Widerstand der
versammelten Medizin die Homöopathie entwickelte – etwas zuvor so nie Dagewesenes. Und
indem er mit ihr und für sie einen klaren, festen Standpunkt einnahm. Ihm folgend gab es in der
Homöopathie immer wieder große Persönlichkeiten, nämlich jene, die sich trauten, eigenständig
über des Meisters Tellerrand hinauszuschauen – meist gegen den Widerstand jener, die es lieber
beim "Macht's (mir) genau nach" belassen würden, damit ihnen das "Aude sapere" erspart
bleibt...

Zwei echt Große der zeitgenössischen Homöopathie, die auf ihre Weise beide etwas Neues
geschaffen haben, sind Rajan Sankaran und Jürgen Becker, die – kein Wunder – zudem eng
miteinander befreundet waren und sich gegenseitig inspirierten. Gestern fragte mich unsere
Autorin Jane Cicchetti (Träume, Symbole & Homöopathie) nach Jürgen Beckers Forschung über
Märchen und Homöopathie – ebenfalls etwas zuvor nie Dagewesenes. Daraufhin las ich
nochmal in Rajan Sankarans wunderbarem Memorial für Jürgen Becker in den Homoeopathic
Links (Vol. 30, Sept. 2017). Darin findet sich ein Traum Jürgens, den er Rajan bei ihrer ersten
Begegnung im Schwarzwald erzählt hatte:
"In diesem Traum sollte er (Jürgen) die Welt durch eine kleine Box, eine Art Kamera, betrachten.
Doch dann fiel die Box auseinander, und plötzlich konnte er alles sehen – ohne Begrenzung. Das
gesamte visuelle Feld öffnete sich vor seinen Augen. Als er aufwachte, verstand er den Traum als
Botschaft, dass wir als Homöopathen Patienten und Krankheiten meist nur durch das begrenzte
Instrumentarium von Symptomen, Diagnosen und anderen Phänomenen betrachten. Wenn wir
fähig werden, diese Begrenzungen (Restriktionen) loszuwerden, gewinnen wir einen weitaus
breiteren Blick. Wir finden eine innere Verbindung zwischen ALLEN Dingen, egal ob in Literatur,
Filmen, Theater, Musik, Kunst, Geschichte oder Zoologie, Botanik und Chemie. Diese Dinge sind
nicht nur innerlich verbunden, sondern sie sind auch mächtige Heilmittel... zwischen den
Phänomenen existiert Synchronizität. Mittels Beobachtung können wir Muster sehen, die alle
synchronen Ereignisse verbinden."
Eine solche Perspektivenerweiterung, ein solcher Blick über den Tellerrand, ist nur echt Großen
möglich. Manchmal als ein Experiment, das schließlich in einer Sackgasse endet (das ist stets
das Risiko), doch manchmal entsteht etwas Dauerhaftes, Nachhaltiges, wirklich Neues. Sowohl
bei Becker als auch bei Sankaran bin ich davon überzeugt, dass ihre Perspektivenerweiterungen
überdauern werden. Selbst bei Scholten (Periodensystem) glaube ich das, so unausgereift da
Vieles noch ist. Wenn die Zeit reif dafür ist, finden sich offensichtlich auch die Medien, um in Form
von Geistesblitzen die benötigten neuen Perspektiven in die Welt zu bringen.
Das "nie Dagewesene" ist nicht immer etwas an sich Unbekanntes, sondern oftmals "nur" ein
bislang unbeschrittener Verbindungsweg zwischen bereits existierenden Gestaltungen. Einen
solchen Weg zu gehen erfordert – neben spezifischen Talenten – vor allem einen freiheitlichen
Geist ohne Selbstrestriktion. Und es erfordert im Weiteren die erwachsene Reife, einen sicheren
Standpunkt zu halten, um dieses Neue zu schützen, selbst wenn sich (was sowohl bei Becker als
auch bei Sankaran der Fall ist) Empörung regt, bis hin zur Feindseligkeit und Diskreditierung (wie
wir sie als Homöopathenschaft ja wiederum seitens einiger "Naturwissenschaftler" erleben).
Doch die wirklich Großen können nicht anders, denn es geht ihnen nicht um Ego, Macht oder
gesellschaftliche Stellung, sondern darum, etwas zu verwirklichen, wovon sie überzeugt sind,
dass es aus ihrer Seele hinaus und in die Welt hinein muss. "Hier stehe ich, ich kann nicht
anders" sagte Luther vor dem Konzil, das ihn der Ketzerei beschuldigte und mit dem Feuertod
bedrohte... Daher hoffe ich sehr, dass wir wenigstens innerhalb der Homöopathie (und damit
meine ich insbesondere jene klassisch orientierten KollegInnen, die sie streng und eng auf
Hahnemann begrenzen wollen) jenen, die dabei sind, etwas nie Dagewesenes zu schaffen, stets
offen und wohlwollend begegnen. Skepsis und Hinterfragung sind ja in Ordnung, doch
pauschale Ablehnung, Verurteilung und Verunglimpfung nicht – letztere sind im Grunde nur der
Ausdruck des eigenen beschränkten Geistes.
Dr. Beate Latour zählt für mich ebenfalls zu den Großen, da auch sie nicht anders kann und den
Mut aufbringt, neue Verbindungen zu ziehen, bei denen es leider manch konventionellen Homöopathen graust: zwischen schamanischen Traditionen/Werkzeugen und der Homöopathie. Sie
tut das allerdings auf eine so überzeugende, einfühlsame und authentische Weise, dass die
allermeisten, die ihr zuhören, davon begeistert werden (was sich auch in den Rezensionen zu
ihren Vorträgen spiegelt). In ihrem Zyklus zum Medizinrad, dem vierteiligen Kreis der seelischen
Himmelsrichtungen, integriert sie das archaisch indianische Modell des Heilkreises in unser
modernes Dasein, als seelischer Rundweg durch alle wichtigen Bereiche des Lebens.

So freue ich mich, dass wir soeben den vierten und damit abschließenden Teil dieses besonderen
Medizinrads veröffentlichen konnten. Die Kräfte des "Nordens" machen den Kreis rund. In
diesem Seminar geht es um dieselbe Thematik: einen eigenen, erwachsenen, gereiften
Standpunkt einzunehmen und zu diesem Eigenen, also zu sich selbst, klar und entschieden zu
stehen, auch wenn man (als Pionier) damit womöglich erst mal alleine steht, weil der "Rest der
Welt" (noch) nicht folgen kann. Diese Reise in den Norden, der Sie mit Ihrer eigenen inneren
Größe in Kontakt bringt, ist nun zum Mitreisen (auch auf mehreren geführten Innenreisen)
bei uns erhältlich, natürlich zum pionierhaften Einführungspreis!
Ein anderer großer Lehrer, der auch Beate Latours Ur-Lehrer der Homöopathie war, ist
Dr. Norbert Enders. Seine besondere Größe besteht für mich zum einen in seinen Büchern über
die homöopathische Selbstbehandlung im Alltag, die er mit seinem besonderen, geistreichen
Humor verfasste. Seine Bücher für Laien trugen erheblich dazu bei, dass unsere Heilkunst in der
Nachkriegszeit, vor allem in den Siebziger, Achtziger, Neunziger Jahren einen solchen Boom
erlebte, indem sie sich in der b(e)reiten Bevölkerung rasant verbreiteten, weil Enders damit große
Begeisterung für die sanfte, milde Macht der Homöopathie wecken konnte.
Zum anderen erging Dr. Enders sich nicht "nur" in die Breite bewährter Indikationen, sondern
auch in die Tiefe, indem er – ähnlich wie Becker und Sankaran – den Genius von Arzneien
ergründete und immer wieder treffsicher in der Lage ist, ihren dynamischen geistigen Kern zu
erfassen. Diese Forschung findet sich u. a. in seinen Seminaren über die Umbelliferen
(Doldenblütler), über die er mehrere Jahre forschte, oder im gemeinsamen Werk mit Dr. Dieter
Elendt (ebenfalls ein Pionier, indem er literarische, filmische und andere Werke in
homöopathische Beziehungen bringt). Aus ihrer Zusammenarbeit entstand ein unvergessliches
Solanaceen-Seminar. Daher möchten wir diese beiden Pioniere in diesem Monat besonders
ehren – als unsere Referenten des Monats. Ihre Seminare und Vorträge sind somit den
ganzen November lang hier bei uns vergünstigt erhältlich!
Der Norden im Medizinrad Latours passt auch insofern in die aktuelle Zeit, als wir uns dem
Winter nähern, und damit dem Dunklen und Kalten, dem skorpionisch Schwermütigen des
Novembers, der einsamen Begegnung mit dem Tod und somit unseren individuellen Ängsten
vor Leben und Tod. Einsame Schwermut findet sich homöopathisch besonders in den
schweren Metallen, im syphilitisch Destruktiven ihrer homöopathischen Charakteristika,
sowohl auf der körperlichen als auch seelischen Ebene. So überrascht es nicht, dass die
Schwermetalle in der Homöopathie eine wichtige Gruppe von Arzneien darstellen, besonders bei
schweren chronischen, autodestruktiven Prozessen. Viele von ihnen gehören – in ihrer metallischen Form oder als salzige Verbindung – zu den wichtigsten Polychresten der Homöopathie. Als
typische Arzneien bei schweren, chronischen Prozessen sollten sie uns gut vertraut sein. Einen
Überblick über die gemeinsamen Merkmale der Schwermetalle habe ich weiter unten für
Sie aufbereitet. Um ihre Eigenschaften, typischen Symptomatiken und Themen noch näher
und tiefer kennenzulernen, bieten wir den ganzen November über eine große Auswahl an
Vorträgen und Seminaren zum reduzierten Preis an!
Um die Schwere und Einsamkeit des Alterns, die wir mit homöopathischen Arzneien hoffentlich
erleichtern können, geht es auch in unserer Sonderaktion zur Geriatrie, die allerdings nur noch
bis Montag dauert. Wenn Sie sich also über die homöopathischen Möglichkeiten bei Alterskrankheiten, insbesondere Demenz, noch informieren möchten, bieten Ihnen unsere preislich
reduzierten Vorträge und Seminare jetzt eine gute Gelegenheit!
Ebenfalls typisch für die aktuelle Jahreszeit, wenn viele Menschen kalte Füße bekommen oder
sich zu lange auf feucht-kalte Bänke setzen, sind akute oder chronisch-rezidivierende Blasenerkrankungen, vor allem bei Frauen. So freut es mich, dass unsere zweite Neuerscheinung in
dieser Woche aus der bewährten Vortragsreihe von Lars Friedrich stammt, der sich mit seinen
soliden und didaktisch klaren Überblicksvorträgen zu bestimmten klinischen Themenfeldern einen
guten Ruf und beste Rezensionen erworben hat. Seine Vorträge sind primär für Laien gedacht

und geeignet, aber auch für junge KollegInnen und Homöopathie-Anfänger, die sich über die
angemessene Herangehensweise bei bestimmten Krankheiten informieren möchten. Seinen
Vortrag über die klassisch-homöopathische Behandlung von Zystitiden gibt es also nun
ebenfalls frisch zum Einführungspreis!
Abschließend für heute wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre eigene innere Größe, d. h. das
Einzigartige und Eigentümliche, das Sie in die Welt zu bringen vermögen, stets erkennen und
freimütig vertreten können! Oder, wie Picasso einst sagte: "Jedes Kind ist ein Künstler. Das
Problem ist, wie man ein Künstler bleibt, wenn man größer wird". Dazu gilt es also – wie Beate
Latour im "Norden" verdeutlicht – das innere Kind gut zu behüten!
Herzlich grüßt Sie
Ihr Martin Bomhardt

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE CHARAKTERISTIKA VON SCHWERMETALLEN
PERSÖNLICHKEIT
- Ausdruck des syphilitischen Miasmas, mit sykotischem Miasma im Hintergrund
ZUSTAND
- Langsamer, fortschreitender, tief sitzender pathologischer Zustand, der nahe an die Unheilbarkeit führt.
- Krankheiten lebenswichtiger Organe: ZNS, Herz, Niere
- Abmagerung, sieht älter aus, als er ist
- Schwäche, bis zur Lähmung.
BESCHWERDEN VON
I. Unterdrückungen: ununterbrochene Trauer, Geld- und Börsenverluste, Enttäuschungen, Unterdrückung durch
Medikamente (Steroide, Entzündungshemmer, Immunsuppressiva etc.), Strahlung, Unterdrückung von
Ausscheidungen, chirurgische Unterdrückung
II. Aufputschmittel: Alkohol, Tabak.
III. Vorgeschichte von Syphilis oder Gonorrhoe
IV. Sexuelle Verausgabung, sexuelle Neurasthenie
V. Geistessymptome, die durch körperliche Unterdrückung erworben wurden.
PATHOLOGIE
Entweder Entzündungen, die zur Degeneration führen (unedle Metalle) oder Entzündungen, die zu Verhärtungen
führen (Edelmetallgruppe)
WIRKUNGSBEREICH
Fortpflanzungsorgane, Herz, Bindegewebe
ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKA
- Psychische Symptome sind meist Begleiterscheinungen chronischer körperlicher Beschwerden
- Symptome entwickeln sich allmählich oder steigen plötzlich auf und fallen allmählich ab
- Sykotischer Hintergrund -> Syphilitischer Zustand
- Sehr hohe Schmerzintensität
- Langsamer Fortschritt
- Erleichterung nur schrittweise
- Konstante stumpfe, anhaltende Schmerzen. Verrückt machende Schmerzen. Patient wird neurotisch durch
Schmerz, < Berührung, > Harter Druck, > festes Einbinden
GEGENSÄTZLICHE ZUSTÄNDE
(Folge der toxischen Wirkung von Metallen)
- anfänglich hyperaktiver Zustand des Systems (Abwehr des Systems), drückt sich durch Empfindlichkeit gegen
Berührung, Hyperästhesie aus
- Hyperaktiver Zustand ist kurz, Hypoaktivität ist sehr lang
- führt schließlich zur Zerstörung
- Sehr reizbar, erregbar, hysterisch (Plumbum, Platin)
- Hoffnung wechselt ab mit verzweifelter Hoffnungslosigkeit (Aurum)

GEMÜTSEBENE
Persönlichkeitsstörungen:
Aurum: Herz betroffen, Suizidalität.
Argentum: Angst, Enge
Platin: Hysterie, sexuelle Manie
Palladium: Mischung aus allem
- Persönlichkeiten aus kultivierten Familien
- Starkes EGO. "Lebe dein Leben wie ein König"
- Verschlimmerung durch WIDERSPRUCH
- Verlangen nach Vergnügen und Macht. Tut alles für Vergnügung und Machterwerb. Liebe nach Geld
- Depressive Manie. Endogene Depression
- Schizophrenie. Hysterie
- Neurotischer Zustand, Angstneurose. (Arg-n)
- Phobien (Arg-n)
- Unruhig, Ungeduldig, gehend; Laufen
- Selbstmord, indem er aus dem Fenster springt (Aurum)
(Quelle: Dr. Anju Chaudhary, Delhi)
"Syphilitische Menschen (und Arzneimittel) verfügen über starke Persönlichkeiten. Sie sind ihren dunklen Seiten
begegnet und haben die Fähigkeiten und Qualitäten entwickelt, die sie zu Führungspersönlichkeiten machen. Die
bedrohliche, kranke Seite des Anführers hingegen zeigt sich in der Übersteigerung des Egos, das eine Abspaltung
vom Rest der Welt herbeiführt. In der Betrachtung der Schwermetalle werden wir sehen, dass mit zunehmender
Schwere der Metalle auch diese Abtrennung zunimmt und die Außenwelt mehr und mehr als feindlich gesinnt
empfunden wird."
(Aus: "Die Geburt – eine Reise durch die Miasmen: Eine Revision der homöopathischen Miasmentheorie" von Harry
van der Zee)
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Aktuelle Veranstaltungshinweise

19. November 2017, Berlin (Samuel-Hahnemann-Schule) Homöopathischer Sonntag

Begleitung junger Familien

25./26. November 2017, Köln (Dynamis-Schule) - Dr. Jens Ahlbrecht

Fallanalyse und Mittelfindung nach G. H. G. Jahr

26. November 2017, Laub, (Homöopathie-Hof) - Dr. med. Friedrich Graf

Impfproblematik und die Folgen für die nachwachsenden Generationen
2. Dezember 2017, Frankfurt/Main-West, (DZVhÄ) - Hans-Lothar Michels

Stirb und Werde – Die Syphilinie als ein heilsames Stadium im menschlichen
Entwicklungsprozess
4. Dezember 2017, Wesel, (Heilpraktikerschule Wesel) - Lars Friedrich

Akute und chronische Schmerzen

9./10. Dezember 2017, Berlin (Chiron-Schule) Alize Timmermann

Die homöopathische Prophylaxe und das verletzte Kind
10. Dezember 2017, Berlin (Samuel-Hahnemann-Schule) Homöopathischer Sonntag

Konflikte

Audio-Neuerscheinungen
Zwingenberg, August 2017

Dr. Beate Latour

Im Kreis des Medizinrads
Norden
Lebe Deine entschiedene Kraft
Einführungspreis bis 27. Nov. 2017:
Bestnr. LA-314

MP3-Download nur 47,- € (später 52,- €) oder
7 Audio-CDs nur 57,- € (später 64,- €)

Zum Medizinrad-Zyklus
Unsere beliebte Referentin Dr. Beate Latour ist aus ganzem Herzen Homöopathin und
zugleich Schamanin. Seit ihrer Visionssuche 2014 erfährt sie täglich die Weisheit des
"Medizinrads", eines archaischen indianischen Symbols.
Das freie Wissen der alten Schamanen und ein tiefes Vertrauen in die geistige Welt spielen im
Umgang damit eine wesentliche Rolle. Der Mensch ist zwar einerseits eine zerstörerische
Bestie, andererseits jedoch auch ein göttliches Wesen, stets in der Lage, sich selbst zu heilen,
zu verfeinern und mit seiner Seele in Einklang zu kommen. Die Seminare von Beate Latour sind
ganz von dieser Hoffnung getragen.
Im Kreis des "Medizinrads" dienen die vier Himmelsrichtungen als natürliche Orientierung, um
eine innere Ordnung zu finden: Darin darf alles sein, was ist. Der Weg durch das Himmelsrad
führt in die eigene Seelenheimat.
Jede Himmelsrichtung entspricht grundlegenden Lebensthemen: Der Osten beherbergt das
innere Kind. Im Süden liegt das lebendige, sinnliche Sein. Der Westen birgt die Tiefe der
Seele und unsere Schatten. Im Norden gelangen wir ganz in die Kraft.
Mögliche Heilwege werden mittels Übungen, Singen, Trommeln, Krafttieren, Engelwesen,
Seelenreisen und den homöopathischen Arzneien der Mutter Natur erkundet.

Zum vierten Teil – Der Norden
"Norden heißt: Weitergehen"
Im "Norden" vollendet sich das magische Rad. Es ist der Ort der inneren Stille, wo wir der
Einsamkeit, den eigenen Ängsten und Befürchtungen begegnen. Wer diese kalte, dunkle
Region durchschreitet, wird gefestigter, gereifter und erwachsener daraus hervorgehen und
dem Leben besser standhalten können.

Im vierten, abschließenden Teil ihres Medizinrad-Zyklus lädt uns Dr. Beate Latour erneut in
ihren magischen Kreis. Hier loten wir das Verhältnis zwischen dem eigenen Ego und den
Grenzen der anderen aus, in einer lebendigen Pulsation zwischen Abstand und Nähe. Wo
befinde ich mich gerade mit mir im Leben? Dabei geht es auch um Macht und Gleichgewicht.
Der Norden konfrontiert uns mit der eigenen Opferstruktur. Nur wenn wir Wurzeln in uns
selbst finden, lässt sie sich auflösen. Ein achtsam kreativer Raum entsteht, um zu wachsen, um
erwachsen zu werden. Doch wo hört Achtsamkeit auf und beginnt Kontrolle? Wann ist
Kontrolle nötig, wann können wir uns entspannen? Das Zulassen des Scheiterns, des NichtGelingen, des Fehlermachens ist ebenfalls ein Aspekt gesunden Wachstums.
Die Nordkraft kann sich als wahres Erwachsensein ausdrücken, um mit kriegerischer Kraft
das innere Kind zu verteidigen und zu schützen – oder aber als tyrannisch egoistische
Machtausübung, die im Umgang mit sich selbst und anderen despotisch wird. Das innere Kind
– wenn wir ihm zuhören – zeigt uns, wo wir stehen und gibt durch seine Reaktionen
Rückmeldung. Reifes Erwachsensein bedeutet Selbstfürsorge, die keinen Egoismus mehr
braucht, sondern den Mut, zum eigenen Sosein zu stehen: "Ich verwurzele mich hier und jetzt
und bin bereit, alle Kräfte anzunehmen, die mir zur Verfügung stehen, auch wenn ich in der
Menschenwelt mal alleine dastehen muss."
Mit ihrer langen homöopathischen, therapeutischen Erfahrung und einem umfangreichen
Repertoire an heilsamen Ritualen, Geschichten, Gesängen und schamanischen Reisen
geleitet uns Beate Latour auf den Weg zur eigenen Nordkraft.
Nordkraft ist Tatkraft: Präsent, entschieden und bereit, Klarheit in die Welt zu bringen.
Die erfahrene Seelenbegleiterin Beate Latour zeigt Möglichkeiten auf, diese Kraft auf
erwachsene Weise zu verwirklichen.
Schamanische Reisen, Gesänge und Rituale
Segnungen: Im Kreis ist alles geheilt
Heilarbeiten: Seelenflüstern / Vernichtungsextraktion / Herbeirufung der Kräfte
Gesänge: Achtsame Menschen im Kreis / Ich bin bereit und öffne mich / Aye kerumene / Von
der Erde nehme ich die Kraft / Spirit of the world / Ich tanze wie eine Feder / Lied der
Selbstheilung / Patcha mama
Reisen: Reise in den Norden / Reise zum Kamel
Rituale: Danksagungen und Würdigungen / Das Mütterliche Prinzip / Verkündung der
Nordnamen
Arzneien des Nordens in Stichworten
Arsen: Der innere Zensor und strafende Gott, Die Angst hält mich am Leben
Causticum: Aufopferung, die eigene Wunde bleibt im Schatten
Naja Tripudians: Wunsch nach Aufrichtung, Konflikt zwischen Anpassung und
Selbstverwirklichung
Silicea: Die kalte Seite des Nordens, Achtsamkeit bis zur Selbstkontrolle
Lycopodium: Die despotische Seite des Nordens, egomanischer Kampf gegen das eigene
Kleinsein
Platin: Die tyrannische Seite des Nordens, Entgleisung von der weiblichen Kraft
Hier finden Sie nähere Informationen mit Hörprobe!
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Günstiger Paketpreis!
Im Kreis des Medizinrads
Osten

Süden

Westen

Norden

MP3-Download nur 144,- € (statt einzeln 181,- €)
oder in 4 Boxen mit 24 Audio-CDs nur 174,- € (statt einzeln 219,- €)
Jede Himmelsrichtung steht für bestimmte seelische Themen:
Der Osten beherbergt das innere Kind.
Im Süden liegt das lebendige, sinnliche Sein.
Der Westen birgt die Tiefe der Seele und unsere Schatten.
Im Norden gelangen wir ganz in die Kraft.
Mögliche Heilwege werden mittels Übungen, Singen, Trommeln, Krafttieren, Engelwesen,
Seelenreisen und den homöopathischen Arzneien der Mutter Natur erkundet.
d
Homöopathischer Montag, Wesel Mai 2017

Lars Friedrich

Akute und chronische
Blasenentzündung
Behandlung mit klassischer
Homöopathie
Einführungspreis bis 27. Nov. 2017:
Bestnr. LF-2173

MP3-Download nur 22,- € (später 27,- €) oder
3 Audio-CDs plus Extra-CDR nur 27,- € (später 32,- €)

Blasenentzündung (Zystitis) ist eine weit verbreitete Erkrankung mit zumeist recht
schmerzhaftem Verlauf. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, was u. a. am kürzeren
Harnleiter liegt. Risikofaktoren bei Frauen sind Geschlechtsverkehr, Katheterisierung,

Östrogenmangel und Unterkühlung, bei Männern Abwehrschwäche, Diabetes und
Prostataleiden.
In seinem Vortrag beleuchtet Lars Friedrich die Möglichkeiten der Zystitis-Behandlung aus
unterschiedlichen Perspektiven: Was sind die üblichen schulmedizinischen Maßnahmen und
warum sind sie nicht unumstritten? Welche Alternativen bieten sich an? Wie sieht die
homöopathische Herangehensweise aus und warum sollten wir akute, chronische und
chronisch-rezidivierende Verläufe klar unterscheiden? Welche Rolle kommt möglichen
Auslösern zu?
Antibiotika sollen die Erreger einer akuten Entzündung bekämpfen und das
Komplikationsrisiko mindern, können jedoch im Gegenzug mit (bis zu lebensbedrohlichen!)
Nebenwirkungen, Schwächung des Immunsystems, insbesondere der natürlichen
Bakterienflora usw. behaftet sein. Zwar werden zur Unterstützung gerne traditionelle
Maßnahmen wie Tees, Wärme, Entspannung usw. empfohlen, doch erweisen sich auch diese
nicht immer als hilfreich. Schüssler-Salze – als Alternative häufig empfohlen – werden oftmals
zu schematisch verabreicht, also ohne klare Individualisierung. Damit besteht die Gefahr
symptomatischer Unterdrückung ohne dauerhafte Heilung – und somit Chronifizierung.
Friedrich empfiehlt zur Unterstützung des Heilungsprozesses deshalb eher
Phytotherapeutika wie Meerrettich oder Umckaloabo®.
Aus homöopathischer Sicht sind die beteiligten Erreger ohnehin nicht die eigentliche Ursache,
sondern eher begleitende Folge der Erkrankung. Den Hintergrund bilden nach seiner
Erfahrung vielmehr eine gesteigerte Anfälligkeit durch die miasmatische Grundbelastung,
dazu Fehlbehandlungen sowie starke äußere Reize, beispielsweise physische und
psychische Belastungen, feuchte Kälte, Medikamente oder (Alltags)Gifte.
Die praktische, klassisch-homöopathische Herangehensweise wird anhand von zwei Fällen
veranschaulicht. Dabei bespricht der Referent die verschriebenen Arzneien Aconit, Sepia und
Thuja ausführlicher, in differenzialdiagnostischer Abgrenzung zu Chamomilla, Coffea und
Natrium muriaticum. Wie bei einem der Fälle deutlich wird, erweist sich die Mitbehandlung des
Partners bisweilen als hilfreich oder gar notwendig.
Praktische Hinweise zur Anamnese, z. B. weiterführende Fragen zum Menstruationsverlauf,
zum Schlaf oder zu Träumen ergänzen die Fallberichte. Zum besseren Verständnis chronischer
Erkrankungen geht Friedrich zudem auf die ursprüngliche Miasmenlehre Hahnemanns ein.
Das beigefügte übersichtliche Skript ergänzt die Ausführungen visuell.
Ein kompakter Überblick über alternative Optionen bei entzündlichen
Blasenbeschwerden, aus routiniert klassisch-homöopathischer Perspektive.
Fälle
1. Frau mit akuter Zystitis
2. Frau mit chronisch rezidivierender Zystitis, unter Mitbehandlung ihres Freundes
Mit Seminarmaterial im PDF-Format! (Auch in der Download-Version enthalten.)

Hier finden Sie nähere Informationen mit Hörprobe!
D

Demnächst endende Angebote
Dres. Bhawisha & Shachindra Joshi

Reptilien und Raubvögel
Macht, Stärke und Vernichtung
Das Seminar bietet nicht nur praktikable zusätzliche
Aspekte für die Fallanalyse, sondern zugleich ein
tieferes Verständnis für menschliche Entwicklungsmuster sowie für unsere hochfliegenden oder tief
kriechenden räuberischen Verwandten.
Englisches Original oder deutsche Übersetzung
erhältlich!
Nähere Informationen mit Hörprobe!

Einführungspreis bis 13. November 2017:
MP3-Download nur 62,- € (später 69,- €) oder
9 Audio-CDs plus Extra-CDR (Begleitmaterial) nur 72,- € (später 81,- €)
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