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Magische arzneiMittel-Begegnungen • leBendige Wirklichkeiten

Samstag, 11. Februar

09:00 - 09:15 Mia Maria Kochendörfer
  Begrüssung

09:15 - 10:45 andreas Krüger
  ich will willen - ferruM MetallicuM,  
  den geist sichtBar Machen lassen - eine  
  entwicKlungsaufstellung

11:15 - 12:00 donald guß
  syphillinuM - wenn nichts Mehr hilft.  
  erinnere dich wer du Bist. oder ein  
  gott ohne gott. für das leBen!

12:30 - 13:15 Jennifer dahlenBurg
  schulangst hoMöopathisch Betrachtet 
  
14:15 - 15:00 faBian struMpf
  Kriegerherz - Kriegertränen: friede  
  den ahnen und voM Mut ein Krieger  
  zu sein - causticuM, natriuM und lö- 
  wenMilch

15:30 - 16:15 ayane Krüger
  eine Kleine einführung in dr.   
  sanKarans eMpfindungsMethode

16:45 - 17:30 eKKehard dehMel
  hoMöopathie ohne Kügelchen

18:00  aBschluss tag 1
  feierliche zeugnisverleihung und ver- 
  aBschiedung der letzten Kurse
  (Buffet, Jeder Bringt was Mit)

Sonntag, 12. Februar

09:00 - 09:15 Mia Maria Kochendörfer
  Begrüssung

09:15 - 10:00 arne Krüger
  von alpha Bis oMega - von geBurt Bis  
  zuM sterBen! wie wir Menschen in der  
  letzten leBensphase Begleiten Können.

10:15 - 11:00 angeliKa denKel
  rhus toxicodendron - 10 Jahre später  
  ich, die Mit Befreiten füssen den Bo- 
  gen spannt
   
11:15 - 12:00 Maya dufner
  ich hier…du da…wo wir? die hoMöo- 
  pathische Begleitung Bei proBleMen  
  rund uM lieBe, sex und partnerschaft.

12:15 - 13:00 cornelia titzMann
  haronga - das Mittel für die Bauch 
  speicheldrüse. ein oft Missachtetes   
  organ exoKrin und endoKrin - die   
  pflanze zur regulierung des Blutzu- 
  cKers und der verdauung

13:15 - 14:00 griselda enciso
  „seseMayá la culeBra“ - schlangenMit- 
  tel in der hoMöopathie, hergeleitet aus  
  lateinaMeriKanischen Mythen, gedich- 
  ten und tänzen

68. Berliner Homöopathie-Tage: 09./10. Sep-
tember 2023

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 oder 
vor Ort) gewünscht ist. Der Teilnahmelink wird ca. 30 min vor Veranstaltungsbeginn an Euch per E-Mail versendet.

67. Berliner hoMöopathie-tage
Programm 11. & 12. Februar 2023
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