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Samstag, 12. Februar
09:00 - 09:15 Mia Maria Kochendörfer
  Begrüssung

09:15 - 10:00 andreas Krüger
  gelseMiuM - oder das hasenherz,   
  oder die angst vor der feindlichen Welt

10:30 - 11:15 Josef graspeuntner
  das ependyMoM - 14 Jahre totalreMis- 
  sion Mit hoMöopathisch Medizinischer  
  Begleitung- und nachBehandlung

11:45 - 12:30 griselda enciso
  lac felinuM - Mein leBen Mit Katzen  
  und die lehren daraus oder Wie ich  
  durch sie zu Mir finde 
  
14:00 - 14:45 sara riedel
  corona und phospor - ein versuch zu  
  verstehen

15:15 - 16:00 claudia richter
  freiheit für die Bronchien - hoMöo- 
  pathische Mittel Bei husten und ihre  
  Besonderen eigenschaften

16:30 - 17:45 tJado galic
  Wissenschaftlich arBeiten, die lösung  
  für die hoMöopathie iM  21. Jhdt. ?!
  voM denKansatz üBer das Konzept Bis  
  zur praKtischen durchführung an 
  fallBeispielen

Sonntag, 13. Februar
09:00 - 09:15 Mia Maria Kochendörfer
  Begrüssung

09:15 - 10:00 andreas Krüger
  auruM Mur - oder die tiefe tiefe unend- 
  liche traurigKeit

10:15 - 11:00 Berit Julie friz
  voM unzufriedenen Kind zur inneren  
  heiMat: flucht, reBellion und die fra- 
  ge nach der freiheit, tuBerculinuM  
  und calciuM phos. iM vergleich  
 
11:15 - 12:00 cornelia titzMann
  drosera - der sonnentau und  „Wer   
  sitzt Mir da auf der Brust?“…zWischen  
  öKologischeM geWissen , phytotherapie  
  und hoMöopathie

12:15 - 13:00 arne Krüger
  phosphorus - Wenn sich hinter deM   
  strahlen die angst verBirgt

13:15 - 14:00 Jens BraMBach
  sKrophulose - der ausWeg aus der   
  selBstverschuleten unMündigKeit

 66. Homöopathie-Tage Herbst 2022: 10./11. September

Hybridveranstaltung (Online und Präsenz). Präsenzteilnahme ggf. coronabedingt begrenzt. Anmeldung per E-Mail 
direkt unter kontakt@heilpraktiker-berlin.org. Bitte angeben, welche Art der Teilnahme (Zoom-Meeting und vor 
Ort) gewünscht ist. Der Teilnahmelink wird ca. 30 min vor Veranstaltungsbeginn an Euch per E-Mail versendet.

65. Berliner hoMöopathie-tage
Programm 12. & 13. Februar 2022


