
Die 
Arzneimittel-
Begegnung  

Workshop mit
Armin Seideneder

3. Juni und 4. November 2018

Arzneimittelbegegnung 
Anmeldung

Der Workshop findet statt am 

Sonntag 3. Juni 2018 und
Sonntag 4. November 2018
(jeweils 9.30 bis ca. 17.30)

Dieser Workshop richtet sich nicht ausschließlich an Homö-
opathInnen, sondern an alle, die Interesse haben an dieser 
Art von Begegnung mit einer Arznei. Die Teilnahme bezieht 
sich  auf  beide  Tage  und  die  Arzneiprüfung  und/oder 
Supervision in der Zeit dazwischen. Die Prüfung wird in die 
entsprechende  Arzneidarstellung  des  „Heilmittelarchivs“ 
eingebettet und allen TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt.

Ort: Zentrum für Klassische Homöopathie
Rastatter Str. 74  -  76199  Karlsruhe

Kosten: Teilnahme beide Tage 200 €
wiederholte Teilnahme 100 €

Bankverbindung

Sparkasse Karlsruhe

IBAN:  DE76 6605 0101 0009 0984 68

BIC: KARSDE66XXX

------------------------------------------------------------------------
Hiermit melde ich mich verbindlich an für die Teilnahme 
am Workshop „Arzneimittelbegegnung“ am 3. Juni und 4. 
November 2018 und überweise die Kursgebühr von  ……. 
€ auf das angegebene Konto.

Name, Vorname .........................................................

Telefon   .........................................................

Straße, Nummer .........................................................

PLZ, Ort .........................................................

E-Mail .........................................................

Unterschrift ……………………….

Zentrum für Klassische Homöopathie 

       Dr rer nat Norbert Winter -  Heilpraktiker 

       Rastatter Str. 74  -  76199  Karlsruhe 

       Tel  0721- 9664242  -   Fax 0721- 9664245 

       Praxis - Ausbildung - Fortbildung 

       www.homoeopathie-zentrum-karlsruhe.de 

http://www.homoeopathie-zentrum-karlsruhe.de
http://www.homoeopathie-zentrum-karlsruhe.de


Arzneimittelbegegnung 

Seit vielen Jahren führen wir in Karlsruhe mit 
großer  Begeisterung  Arzneimittel-Verreibun-
gen  und  -Prüfungen  durch  und  werden  das 
auch  weiterhin  anbieten.  Beteiligen  können 
sich  sowohl  erfahrene  als  auch  lernende 
HomöopathInnen [also auch „Schulfremde“], 
wir  freuen  uns  aber  auch  über  Laien,  die 
bereit  sind,  sich  auf  solch  ein  Abenteuer 
einzulassen.
 
Bei  einer  homöopathischen  Arzneimittel-
Prüfung  geht  es  um  Unterscheidungs-
vermögen,  Achtsamkeit,  Gewissenhaftigkeit, 
Mitgefühl,  Liebes-  und  Distanzfähigkeit, 
letztlich auch Vertrauen in die eigene Kom-
petenz.  Priorität  bei  den  von  mir  geleiteten 
Arzneimittel-Verreibungen  und  -Prüfungen 
hat  deshalb  die  Schulung  und  Verifizierung 
der  Wahrnehmung  von  Veränderungen  im 
eigenen Befinden, deren Darstellung, Formu-
lierung und Mitteilung in der Gemeinschaft, 
auch  in  Hinsicht  auf  hieraus  entstehende 
Gruppenprozesse. Sie entsprechen somit nicht 
den Empfehlungen des DZVhÄ und des ECH.
 
Die  Termine  dieses  Jahr  sind  am  3.6. 
[Verreibung  bis  zur  C3]  und  4.11.18. 
[Prüfungsergebnisse  und  Bekanntgabe  des 
geprüften Mittels]

Armin Seideneder
Karlsruhe, Januar 2018

https://www.seideneder.de/amp/

Arzneimittelbegegnung Arzneimittelbegegnung 

„Während wir auf diese Weise die sogenannten 
alten  Arzneien  Hahnemanns  bereiteten, 
vergaßen  wir  niemals  unsere  Aufgabe,  unsere 
Mission  als  Erforscher  jener  bisher 
unbekannten Welt, jene zu eröffnende endlosen 
Gebiete  der  eigentlichen  Wirkungen  der 
Arzneien,  vergaßen  die  Grundlage,  die  ‚Erd-
feste‘ unsrer Heilkunst nicht, und so bereiteten 
wir  von  Zeit  zur  Zeit  auch  immer  neue  zu 
prüfende  Arzneien.  Wir  machten  eine  regel-
mäßige Prüfung wenigstens ein Mal im Jahr, oft 
zwei  Mal,  eigentlich  drei  Mal  im  Jahr.  Diese 
drei Prüfungen waren wie die drei hohen Feste 
unserer  Kirche.  Arzneiprüfungen  sind  eine 
wundervolle  Sache,  die  Welt  hat  noch  nie 
dergleichen  gesehen.  Wir  leiden  und  erfreuen 
uns  dessen,  wir  opfern  ein  wenig  Bequem-
lichkeit  und  gewinnen  dafür  Vermögen, 
Reichtum und Macht: wir verlieren vielleicht ein 
paar  Stunden  während  einiger  Tage,  und  wir 
erhalten dafür Jahre der Kraft; wir gehen in die 
Schule,  etwas  zu  lernen,  und  wir  mehren 
dadurch die Gewißheit in der wohltätigsten der 
Künste,  der  Heilkunst.  Selber  prüfen  ist,  wie 
jeder weiß, der beste Weg, der nächste und der 
leichteste,  unsere  Materia  medica  meistern  zu 
lernen,  der  allerwichtigste,  auf  dem  alle 
anderen beruhen.“

Constantin Hering

Constantin Hering (1800-1880)

https://www.seideneder.de/amp/
https://www.seideneder.de/amp/

