
MEIKE ORTH-FAUL, HP

 

DIE HOMöOPATHIscHE 
BEHAnDLUng MIT DEM
sYMPTOMEnLEXIKOn
nEUE FäLLE AUs DER 
PRAXIs

sA 07.03. + sO 08.03.2020 
sPEYER 

Seminarwochenende

sEMInARORT/ 
ÜBERnAcHTUng

Meike Orth-Faul
heilpraktikerin
Praxis in Ludwigshafen am rhein

homöopathische ausbildung
an der dynamisschule in Köln.

Seminare bei Uwe Plate, michael Kohl, Stefan
reis, Bernhard möller, anton rohrer, Jens
ahlbrecht u.a.

Seit 2008 praktisches arbeiten mit dem
Symptomenlexikon

dozentin und Supervisorin für die anwendung 
des Symptomenlexikons seit 2013

mitarbeit im Qualitätszirkel der ShZ
ShZ zertifizierte Therapeutin und Supervisorin
und dozentin.
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Haus Trinitatis
Johannesstraße 6a
67346 Speyer 
direkt in der innenstadt
 
Übernachtungsvorschläge 

Jugendherberge speyer
speyer@diejugendherbergen.de
Telefon 0 62 32 / 615 97
Bitte rechtzeitig buchen! 

Tourist-Information speyer
maximilianstraße 13
67346 Speyer
Telefon  +49 (0) 62 32 / 14 23 92
Fax +49 (0) 62 32 / 14 23 32
touristinformation@stadt-speyer.de

neben dem Speyerer dom (größte erhaltene  
romanische Kirche der welt) gibt es in
Speyer viel zu entdecken und zu besichtigen. 

Meike Orth-Faul
Praxis für klassische Homöopathie
neuhöfer Straße 9  
67065 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 68 35 817
Fax 0621 / 68 35 816
info@heilpraxis-orth-faul.de
www.zeichenhomöopathie.de
www.heilpraxis-orth-faul.de

ORgAnIsATIOn



    

AnMELDUng

TERMInE / sEMInARORT

07.03.2020 / sAMsTAg / 9.30 – 17.30 UHR
08.03.2020 / sOnnTAg / 9.00 – 16.30 UHR

16 Unterrichtseinheiten à 45 min

die anerkennung als Fortbildung  beim dZVhÄ ist 
beantragt, ebenso werden Fortbildungspunkte für 
VKhd, ShZ und BKhd anerkannt.

seminarort
haus Trinitatis
Johannesstraße 6a
d-67346 Speyer

Gesorgt ist für Verpflegung in den Vormittags-
und nachmittagspausen, sowie für wasser,  
Tee, Kaffee während des gesamten Seminars.
Für die eigene Verpflegung während der mittags-
pausen sind die Teilnehmer*innen selbst zuständig.

anmeldungen sind verbindlich. Bei Stornierung bis 4 wochen vorher wird 
die komplette Seminargebühr zurückerstattet. Bei späterer absage ist eine 
rückzahlung nicht mehr möglich, auch nicht bei erkrankung oder anderen 
schwerwiegenden Gründen. es kann aber ein ersatzteilnehmer gestellt 
werden. wir empfehlen den abschluss einer rücktrittsversicherung. 
der Veranstalter behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder 
höherer Gewalt (z.B. kurzfristiger erkrankung des dozenten) das Seminar 
abzusagen. die Seminarkosten werden erstattet, weitere ansprüche gegen 
den Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. Selbstverständ-
lich werden Sie umgehend informiert.

Kosten
195,00 €  

anmeldung schriftlich per Fax 0621 / 68 35 816  
oder e-mail info@heilpraxis-orth-faul.de  

Bitte entrichten Sie die Kursgebühr  
per Überweisung vor Seminarbeginn. 
meike orth-Faul / apobank
iBan: de64 3006 0601 0007 3677 08
Bic: daaededdXXX

Name

Vorname

Straße

Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

sEMInARInHALT

 in ergänzung zur SL-ausbildungsreihe von  
michael Kohl, bieten wir in enger abstimmung 
unterstützende Seminarformate zur Vertiefung an.

 Bei Kindern kann eine große Zahl von Gesund-
heitsstörungen erfolgreich homöopathisch be-
handelt werden. das gilt für akute und chronische 
Beschwerden. 

 durch den einsatz des Symptomenlexikons 
können oft schnelle und sichere Verordnungen 
erfolgen. doch gerade bei der Behandlung von 
Kindern fällt vielen Therapeut*innen die arbeit 
mit dem Symptomenlexikon nicht leicht. denn oft 
können die kleinen Patienten ihre Beschwerden 
und empfindungen gar nicht oder nur ungenau 
schildern. man ist auf die eigenen Beobachtungen 
und auf die Beobachtungen der eltern angewie-
sen.

 in diesem Seminar

•	 werden	die	erforderlichen	Schritte	zur	 
Simile-Findung anhand von Fällen eingeübt. 

•	 haben	die	Teilnehmer*innen	die	Möglichkeit,	
Übungsfälle selbst zu bearbeiten, die dann  
gemeinsam besprochen werden.

•	 werden	ausgewählte	Ausbildungsinhalte	der	 
SL-Seminare von michael Kohl wiederholt.

•	 wird	die	Bildung	von	sinnvollen	 
Zeichenkombinationen geübt.

•	 werden	Rubriken	erläutert	und	besprochen.

•	 wird	auch	ausreichend	Raum	für	Fragen	 
angeboten.

 Themen werden unter anderem sein:

•	 Angststörungen

•	 Schulschwierigkeiten

•	 Infektanfälligkeit

•	 Kopfschmerzen

•	 Bauchschmerzen

•	 Hauterkrankungen
  

das Seminar ist für alle Kolleg*innen geeignet, 
die an der ausbildung für das Symptomenlexikon 
bei michael Kohl bereits teilgenommen haben 
und das Programm nutzen.


