Weiterbildendes Anwenderseminar
NeuroStim Therapie und Homöopathie
Die NeuroStim Anwendung ermöglicht die systemische Regulation und wird zu den
ganzheitlichen Therapien gezählt. Ganzheitlich bedeutet nicht nur den Körper in seiner
Gesamtheit zu sehen, sondern auch entsprechende naturheilkundliche Unterstützung zu
gewähren, damit die Therapie „rund“ wird.
Homöopathie, Akupunktur, Kräuterrezepturen und auch Nahrungs- Futtermittel und
Gewürze ergänzen jede Anwendung.
Sicherlich hat jeder Tierbesitzer schon einmal Homöopathie eingesetzt. Ob von einem
Tierheilpraktiker empfohlen, aus einem Buch herausgesucht, oder „nachgegoogelt“ hat man
das Mittel auf die Symptome gewählt. Doch wieso helfen Akutmittel oft nicht wenn die
Krankheit chronisch wird? Hier ist es besonders wichtig, die Krankheit zu verstehen, um das
richtige Mittel zu finden. Was gehört zur Krankheit, was ist auffällig, was besonders, was
nebensächlich.
Diese Fragen müssen geklärt werden, um das passende Individualmittel zu finden. Dieses
Individualmittel unterscheidet sich vom Akutmittel, denn hier müssen alle vorliegenden
Symptome abdeckt werden.
Dabei ist Detektivarbeit gefragt und wie diese richtig ausgeführt werden kann,
-welches „Handwerkszeug“ hier benötigt wird (Anamnesebogen, Repertorium, Materia
Medica)
-welche Fragen gestellt werden
-wie ich den Therapeuten helfen kann, die richtigen Antworten zu finden
-was Auslöser sein kann
-auf was der Besitzer achten muss (wann besser-wann schlechter, Jahreszeiten, Uhrzeiten,
Wettereinflüsse etc.)
-welches Mittel passt zu welchem Typ
-welche besonderen Merkmale haben die Mittel (z.B. Nässe, Bewegung, Druck etc.)
u.v.a.m.
wird in dem weiterbildenden NeuroStim Anwenderkurs anhand von vielen Fallbeispielen
und Patienten vorgestellt und in der Praxis vertieft.
Wichtige Mittel, die im Akut-oder Notfall helfen, welche zum Typ passen
(Konstitutionsmittel), wie man damit das Immunsystem unterstützen, welche Potenzen man
wählen kann und wann und wie oft ein Mittel verabreicht werden sollte, ergänzt die
Einführung in diesen homöopathischen Weiterbildungskurs für NeuroStim Anwender und
alle die es werden möchten.
Dieses Seminar ersetzt keine fundierte Ausbildung, kann aber jedem Teillnehmer dazu
verhelfen, die Homöopathie besser zu verstehen, sinnvoll einzusetzen und dem
Therapeuten die Arbeit zu erleichtern!

Termine für die Wochenendseminare:

07.-09.09.2018
26.-28.10.2018
09.-11.11.2018

Preis: 200 Euro pro Person für Eintagesseminar
Preis: 350 Euro pro Person für Wochenendseminar
bei Silke Griebel, Schäfersgasse 60, 96479 Weitramsdorf

oder individuell auf einem Lehrhof (ab 5 Teilnehmer)
Der Kurspreis wird hierfür nach den örtlichen Gegebenheiten
bzw. der Anfahrt berechnet.

