
Online - Fortbildungen
für Heilpraktiker:innen

September bis Dezember 2022

Jetzt
Anmelden!

Trauma und Stabilität – Homöopathie für die seelische 
Balance in belastenden Zeiten

Homöopathie

Homöopathie und Postvirale Symptomatik

Vegetative Dystonie - wenn das Nervensystem 
Organe und Stoffwechsel stört



Akute virale Infektionen hinterlassen oft Zustände von
Erschöpfung und Kraftlosigkeit, geschwächtem
Immunsystem, Atemwegsbeschwerden bis hin zu
Kopf- und Gliederschmerzen,
Konzentrationsstörungen und neurasthenischen
Symptomen. Obwohl die akute Krankheit überwunden
erscheint, können solche Symptome über Wochen und
Monate bestehen bleiben.
Welche homöopathischen Arzneimittel in der Praxis für
die Behandlung und Bewältigung dieser verzögerten
Rekonvaleszenz eine wichtige Rolle spielen können,
erfahren Sie in diesem Vortrag.

Dozent: Peter Bergmann, Heilpraktiker

 Homöopathie

Trauma und Stabilität – Homöopathie
für die seelische Balance in belastenden
Zeiten

Termin: 26.9.2022, 19h
Kosten: 10 EUR /Abend                     
Anmeldung über info@dahn-celle.de

In der aktuellen Situation ist es wirklich nicht leicht, seine
psychische Balance zu bewahren. Es finden sich einfach
zu viele besorgniserregende Veränderungen auf der
ganzen Welt. Man muss aber gar nicht so weit blicken,
auch direkt bei uns verändert sich das Leben gewaltig:
Preissteigerungen, Unsicherheiten im Beruf und nicht zu
Letzt Covid-19.
Wenn dann auch noch gesundheitliche Beschwerden
dazukommen, kann man leicht verzweifeln.
In diesem Vortrag möchte ich Ihnen Arzneien vorstellen,
die wieder für eine psychische Balance und Stabilität
sorgen können. Oft lässt sich an der Ursache wenig bis
gar nichts ändern, aber die Einstellung zu den Problemen
bzw. der Umgang damit kann verändert werden.

Dozent: Ralf Blume, Heilpraktiker

Homöopathie und Postvirale Symptomatik
– homöopathische Begleitung für eine
verzögerte Rekonvalenz

Termin: 5.10.2022, 19h
Kosten: 10 EUR /Abend                         
Anmeldung über info@dahn-celle.de

Vegetative Dystonie - wenn das
Nervensystem Organe und Stoffwechsel
stört
Unser Nervensystem bestimmt fast alle Funktionen des
Körpers. Es sorgt nicht nur im Geistigen, sondern auch
im Körperlichen für einen reibungslosen Anlauf – wenn
denn alles funktioniert und gesund ist.
Vieles „schlägt uns auf den Magen“ oder „lässt uns die
Wände hoch gehen“ oder sogt dafür, dass wir „so
einen Hals“ haben. Sprichworte geben das sehr gut
wieder.
Psychische Beschwerden / Störungen stellen sich
häufig durch körperliche Erkrankungen dar – die
Ursache liegt aber ganz woanders.
Die Homöopathie bietet hier eine Vielzahl an guten,
bewährten Arzneien, die wieder für Harmonie und
Ausgeglichenheit sorgen können.

Dozent: Ralf Blume, Heilpraktiker

Online-Fortbildungen für Heilpraktiker:innen

Termin: 3.11.2022, 19h
Kosten: 10 EUR /Abend                   
Anmeldung über info@dahn-celle.de


