Karl-JosefMüller

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Tagesseminar
„Spinnen“ am 28. Januar 2017 an.
Den Teilnehmerbeitrag von 100 00€ überweise ich nach
Anmeldung bis spätestens
15. Dezember 2016 auf das Konto
Sabine Fritzen
Postbank Dortmund
Konto 27686461
BLZ 440 100 46
IBAN: DE 18 440100460027686461

Spinnen & Parasiten

Karl-Josef Müller ist bekannt als Autor der Materia
Medica “Wissmut“ und aus zahlreichen Publikationen in
nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Er
arbeitet
seit
1986
in
eigener
Praxis
in
Zweibrücken/Pfalz.
Für KJM gibt es keine ’großen’ oder ’kleinen’ Mittel,
nur bekannte und unbekanntere. Seine Arbeit mit
vollständigen, wörtlichen Patientenanamnesen ist
anspruchsvoll und solide, die nachvollziehbaren und
modische Simplifizierungen vermeidenden Analysen
beziehen die Seminarteilnehmer ein und die detaillierten,
langfristig beobachteten Verläufe belegen die tiefe,
'chronische' Wirkung der vorgestellten Arzneien. So
folgt interessanter geistiger Erbauung auch ein
tatsächlicher Nutzen für die Alltagspraxis.

il en en ern ieses emin rs n er ner sen
r ers m tom tik un en llgemeinen o lit ten
se r nli k nnen innen r neien er i re
ers nli e Geschichte leicht differenziert werden:
• Die theatralische Tarantula, bei der alles aus dem
Rhythmus geraten ist ...
eri ion ie - u im ertr genen inn - keinen
•
r
ertr gt ...
l t li
• tro e tus m t ns ei er lles ute si
in onstrosit t gewandelt hat ...
• Aranea diadema voller eiskalter Angst und ihre
neckische Schwester
• Aranea ixobola ...
• us rli mit me reren llen wird als ‘neue‘
e euts me r nei ie lutgierige e ke o es
ri inus einge rt;
• der Floh Pulex irritans und die
• Wanze Pediculus capitis werden exakt unterschieden.

Seminarzeiten
Samstag, 28. Januar 2017 von 10-18.30 Uhr.
om o t ieort il ungs unkte r SHZ +
BKHD. Die Mittagspause ist für 13.00 bis 14.30 Uhr
vorgesehen; es besteht die Möglichkeit eines
gemeinsamen Mittagessens – bitte bei der Anmeldung
ankreuzen, ob die Teilnahme gewünscht wird!!!

Bei Rücktritt bis eine Woche vor dem Seminar wird der
Teilnehmerbeitrag bis auf eine Bearbeitungsgebühr von
30 00€ zurückerstattet. Eine Anmeldebestätigung erfolgt
nur auf besonderen Wunsch.
O Ich möchte gerne, wenn möglich,
privat bei einer SeminarteilnehmerIn übernachten
(30 00€ inkl. Frühstück pro Nacht).
O Ich bin RaucherIn / NichtraucherIn.
Mit der Weitergabe meiner Telefonnummer bin ich
einverstanden.
O ja
O nein
O Ich möchte lieber in einem Hotel wohnen, das in der
Nähe liegt und buche selbst ein Zimmer.
O Ich möchte am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen.

Veranstalter / Veranstaltungsort
Name:
Zentrum für ganzheitliche Heilkunst
und Gesunderhaltung
SCHULE FÜR HOMÖOPATHIE

Straße:

PLZ:

Inh.: Sabine Fritzen
Landgrafenstr. 50
53842 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 / 1 65 83 09
E-Mail: info@artisanum.de
Anmeldung auch im Internet:
www.artisanum.de

Ort:

Telefon:

SPINNEN
& PARASITEN

e-mail:

Wegbeschreibung
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die
Teilnahmebedingungen an.

Mit dem Auto
A59 aus Richtung Köln oder Bonn - Ausfahrt Troisdorf
An der Ausfahrt links
An der Ampelkreuzung links abbiegen Richtung
Oberlar, Rathaus
An der nächsten Ampel links in die Landgrafenstraße
abbiegen

Datum

Mit der Bahn (15 Minuten Fußweg)
Troisdorf Bahnhof aussteigen
Den Bahnhof Richtung Oberlar verlassen und rechts auf
die Bahnstraße.
Rechts in den Talweg,
die Sieglarer Straße an der Ampel überqueren und
geradeaus weiter in die Lindlaustraße.
Links in die Landgrafenstraße.

Unterschrift

Karl-Josef Müller
28. Januar 2017, 10 - 18.30 Uhr

