
Das Wesen der Spagyrik
Einführung

NATURHEILKUNDE
Es geht um die fünf Elemente, die drei Urprinzipen Sal, Sulphur und Merkur,
die Signaturenlehre, spagyrische Firmen und deren Arbeitsweise,
astrologisches Gedankengut und natürlich um den Gedanken, was ein
Spagyriker tatsächlich ist.

Wir erarbeiten und besprechen Wirkung, Rezeptur und wichtige theoretische
Ingredienzen, wie zum Beispiel:

Die erste Säule der Heilkunde von Paracelsus, die alchemistisch
verbindende, inhaltliche Zusammensetzungen von Harzbalsam, AquaVitae
und Löwenzahnwein. Praktische Wegweiser für die eigene Heilmittel-
Herstellung, sie ist gedacht für die Eröffnung eines Blicks auf eine ältere und
reifere Heilkunde. Kurzbiographie von Paracelsus und alchemistisches
Equipment werden vorgestellt.

Astrologie und Signaturenkunde werden ebenfalls ein Thema dieser beiden
Tage sein. Pflanzen, Mineralien, Metalle beinhalten bestimmte
Grundprinzipien. Diese Grundprinzipien und der Blick für die „Dinge der
Natur“ werden geschärft. Aus der Kenntnis dieser Signaturen erstellt der
Spagyriker dann die entsprechenden Heilmittel die mit den gleichsinnigen,
aber gestörten Grundprinzipien des „Kranken“ in Resonanz gehen und diese
wieder – wie ein gesundes Vorbild - zu heilen vermögen. Durch einen
anderen Blick, sozusagen einen „astrologischen Blick“, wird die hermetische
Sichtweise auf z.B. den Bewegungsapparat vorgestellt. Nicht nur Sehnen
und Bänder sind zu behandeln, sondern hauptsächlich die ursächlichen
Prinzipen hierfür wie: „Was ist Beweglichkeit?“, „Was ist ein Gelenk
überhaupt?“ oder „Woher kommt die Statik?“

Religiöse Gesichtspunkte wie sie Paracelsus verstanden haben mag,
werden wir ebenfalls betrachten. Nicht Auszüge aus der Bibel werden
vorgestellt, sondern der religiöse Bezug des Therapeuten zum Schöpfer und
dem eigentlichen Heiler wird dargelegt. Eine wunderbare Welt über die
religiöse Bedeutung vieler weltlicher Aspekte und Gestalten des Mythos
helfen bei der Heilung mit – und bei der Heilmittelfindung und Zubereitung.

Termine:
Sa. 04.02.2017
So. 05.02.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bayerstr. 16 a
80335 München
Tel. 089 - 59 78 04

Seminarnummer:
SSA80040217

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Christian Sollmann: Jg 61 Heilpraktiker, seit bald 25 Jahren Astrologe, Autor und
praktizierender Spagyriker. In eigener Praxis tätig. Umfangreiche Weiterbildungen in den
Bereichen Pflanzenheilkunde und astrologisch orientierter Heilkunde/Homöopathie sowie
eine geistige Heimat in der weiten Welt des griechischen Mythos führten zu diversen
Zeitungsartikeln, Dozententätigkeiten, spagyrischen, astrologischen und pflanzlichen
Arbeitsgruppen als auch zur Leitung eines Kräuterstammtisches.

paracelsus schule münchen
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