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AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG	  

Homöopathieausbildung	  
SEQUOIA	  –	  Schule	  für	  Homöopathie	  und	  Wachstum	  

Zurzeit	  ist	  kein	  neuer	  Kurs	  in	  Planung.	  
	  
Homöopathische	  Supervision	  

Aus	  den	  verschiedenen	  Ausbildungsgruppen	  für	  klassische	  Homöopathie,	  die	  ich	  zusammen	  mit	  
Elisabeth	  von	  Wedel	  (www.homoeopathie-‐von-‐wedel.de)	  seit	  1999	  anleite,	  ist	  ein	  Supervisions-‐
Seminar	  entstanden,	  in	  dem	  die	  TeilnehmerInnen	  für	  sie	  schwer	  zu	  lösende	  Fälle	  aus	  der	  eigenen	  
Praxis	  oder	  z.B.	  dem	  Familienkreis	  vorstellen	  können.	  Diese	  Fälle	  werden	  schriftlich	  vorbereitet	  und	  
dann	  in	  der	  Supervision	  diskutiert.	  
	  
Ebenso	  werden	  Schwierigkeiten	  im	  Kontakt	  zwischen	  Patienten	  und	  BehandlerInnen	  besprochen	  
sowie	  Vorträge	  zu	  speziellen	  Themen	  gehalten.	  Es	  gibt	  dort	  Raum	  für	  alle	  Fragen,	  die	  mit	  der	  
homöopathischen	  Therapie	  und	  Heilung	  zusammenhängen.	  
	  
Die	  Abende	  finden	  ca.	  einmal	  im	  Monat	  statt	  und	  kosten	  pro	  Abend	  30	  €.	  	  
	  
Da	  sowohl	  Elisabeth	  von	  Wedel,	  wie	  auch	  ich	  selbst	  als	  Dozenten	  und	  Supervisoren	  von	  der	  SHZ	  
(Stiftung	  Homöopathie-‐Zertifikat)	  anerkannt	  sind,	  können	  auch	  diese	  Abende	  mit	  4	  UE	  
(Unterrichtseinheiten)	  für	  eine	  eigene	  spätere	  Zertifizierung	  verwendet	  werden.	  
	  
Zurzeit	  finden	  diese	  Abende	  unter	  der	  halbjährlich	  wechselnden	  Leitung	  von	  uns	  beiden	  in	  Oldenburg	  
statt.	  
	  
C4-‐Homöopathie/Philosophie	  

Es	  besteht	  für	  alle	  meine	  Seminare	  die	  Möglichkeit	  in	  meinen	  Info-‐Verteilerkreis	  aufgenommen	  zu	  
werden.	  Dafür	  benötige	  ich	  eine	  E-‐Mail-‐Adresse.	  
	  
C4-‐Verreibungen	  

In	  unregelmäßigen	  Abständen	  biete	  ich	  Arzneimittelverreibungen	  an,	  die	  meist	  im	  Raum	  Bremen	  
oder	  Oldenburg	  stattfinden.	  Auf	  Einladung	  komme	  ich	  auch	  weiterhin	  gern	  in	  andere	  Regionen,	  wenn	  
jemand	  vor	  Ort	  die	  Organisation	  übernimmt.	  
	  
Weitere	  Informationen	  als	  PDF	  auf	  meiner	  website:	  	  
https://heilpraxis-‐lindner.de/homoeopathie/	  
	  
„Die	  C4-‐Homöopathie	  –	  Eine	  neue	  Dimension	  in	  einer	  bewährten	  Heilkunst“.	  	  
Dieser	  Artikel	  erschien	  im	  Mai	  2016	  in	  raum&zeit	  –	  Thema:	  Neue	  Naturmedizin:	  
	  
Die	  Matrix	  des	  Astrologischen	  Systems	  

Im	  November	  2014	  begannen	  die	  Basis-‐Seminare	  über	  C4-‐Astrologie	  in	  Oldenburg,	  München	  und	  
Bad	  Homburg.	  
	  
Während	  der	  „Corona-‐Zeit“	  finden	  keine	  Seminare	  statt,	  da	  wir	  vor	  Ort	  meist	  Planeten-‐
Konstellationen	  aufstellen.	  Darum	  gebe	  ich	  auch	  keine	  Webinare,	  weil	  das	  dort	  natürlich	  eben	  so	  
wenig	  möglich	  wäre.	  
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Wer	  in	  anderen	  Städten	  als	  Bremen	  oder	  Oldenburg	  Interessenten	  für	  Astrologie-‐Seminare	  hat,	  	  
oder	  ein	  Seminar	  für	  mich	  organisieren	  möchte,	  kann	  sich	  gern	  bei	  mir	  melden.	  
	  
Weitere	  Informationen	  als	  PDF	  auf	  meiner	  website:	  
https://heilpraxis-‐lindner.de/astrologie/	  
	  
Astrologie-‐Flyer	  1	  (PDF-‐Dokument)	  
Astrologie-‐Flyer	  2	  (PDF-‐Dokument)	  
	  
C4-‐Philosophie	  

Von	  Zeit	  zu	  Zeit	  gebe	  ich	  Seminare	  zur	  C4-‐Phiosophie	  (meist	  auf	  Nachfragen	  mehrerer	  Personen),	  	  
z.B.	  über	  allgemeine	  Grundlagen	  der	  C4-‐Philosophie,	  die	  tiefere	  Bedeutung	  der	  Enneagrammzahlen,	  
Nothelfermittel	  etc.	  
	  
Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  in	  den	  PDF-‐Dateien	  auf	  folgernder	  Seite:	  
https://heilpraxis-‐lindner.de/homoeopathie/c4-‐homoeopathie/	  
	  
Bei	  Fragen	  zu	  den	  Seminaren	  oder	  zu	  einer	  astrologischen	  Beratung:	  
https://heilpraxis-‐lindner.de/	  
	  
	  


