C4-homöopathische Ausbildung 2019
Intensiv-Seminar zur Initiation in die IV. Heilerstufe

C4-VERREIBUNG DER

SEESCHLANGE
HYDOPHIS CYANOCINCTUS
3. bis 8. September 2019 bei Berlin
Die Seeschlange, Hydrophis cyanocinctus ist diejenige hömöopathische Kraft, welche den Zustand
der IV. Heilerstufe repräsentiert. Wir haben es in ihr mit einem der höchsten Giftprinzipien zu tun,
welche aus dem C8-Wendepol im Manenten Feld wirksam ist. Sie repräsentiert das C8-Giftschlangen-Prinzip und damit eine derjenigen Kräfte, welche dem Prinzip des Bösen grundlegend
Einhalt zu gebieten vermögen, indem sie in der Lage ist, die Auswirkungen des Bösen zum Guten
zu wenden.
Im Zustand der IV. Heilerstufe geht es nicht mehr um die therapeutische Begleitung von Patienten
in der homöopathischen Praxis (wie in der I. und II. Heilerstufe) und auch nicht mehr um ein authentisch (vor-)gelebtes sinnerfülltes Leben (wie in der III. Heilerstufe), sondern um höhere Selbstlosigkeits-Zustände durch wir als Heiler zu Symbolen von über unser individuelles Sein/Ich hinausgehenden Prinzipien werden – die allein durch uns (unsere Selbst-Aufgabe) in der Welt wirksam zu
werden vermögen, in einer liebevollen, freien und bewussten Weise.
So stehen diese höheren Prinzipien, archetypischen Kräfte und Intelligenzen durch unser Wirken
im Sinne der IV. Heilerstufe nun im Dienst der Menschheit und wir im Dienste dieser höheren
Mächte, die uns endlich in einer intelligenten Weise anzuleiten vermögen, wobei wir ihnen unseren leeren Selbstraum, wie auch unsere Liebe und unser Bewusstsein zur Verfügung stellen. – Was
für ein gelungenes Zusammenwirken zum Wohle des Ganzen!
Insbesondere geht es bei der Seeschlangen-Thematik um die Bereitstellung der weltrettenden Thematiken der Lanthanoide (Elemente 57 bis 72) durch unser eigenes aufgelöstes Sein. Von da her ist
diese Verreibung gerade auch im Kontext der derzeitigen C4-Mystereinarbeit von zentraler Bedeutung da sie uns bei der Arbeit mit den Lanthanoiden bestärkt und uns darin unterstützt diese zum
Wohle und im Sinne des Ganzen zu integrieren und zur Anwendung zu bringen, aus der hohen
Intelligenz der IV. Heilerstufe heraus.

Wir werden in den Tagen dieses Intensiv-Seminares jeweils täglich eine C-Stufe des SeeschlangenGiftes bis zur 5. Verreibestufe hinauf potenzieren. Die weiteren Seminarinhalte sind nicht festgelegt, sondern werden sich aus dem Wirken der archetypischen Kraft heraus sinnhaft ergeben und
ereignen. Möglicherweise bekommen wir die Gelegenheit uns in diesem Sinne dem Weg und den
archetypischen Thematiken der Lanthanoide etwas eingehender zu widmen.
Wir dürfen gespannt sein was die Seeschlange mit uns macht und welche/n Weg/e sie uns sowohl
miteinander als auch jeden Einzelnen von uns führen wird. Es ist ein großes Geschenk im lebenden
Zustand die Möglichkeit zu haben sich dieser höchsten Heilungsweisheit- und wesenheit über die
Verreibung annähern zu dürfen. Wir dürfen damit rechnen, dass diese Kraft mit jedem einzelnen
Teilnehmer intensiv arbeiten wird und wir mit unseren Ängsten und inneren Weigerungen uns
wirklich in den Dienst der Heilarbeit auf diesem hohen weltrettenden Niveau stellen zu können,
konfrontieren wird. Von da her ist diese Verreibungsveranstaltung auch eine Prüfung an unsere
spirituelle Reife und wir können nicht im Voraus wissen ob wir dieser auch gewachsen sein werden…
Das Verreibungsseminar ist sowohl Teil der laufenden C4-Ausbildung als auch als eigenständige
Veranstaltung offen für alle Interessierten – C4-Vorwissen ist nicht erforderlich wohl aber die Bereitschaft es wirklich wissen zu wollen.

Rahmenbedingungen:
Seminarhaus Schorfheide in Althüttendorf am Grimnitzsee im Norden von Berlin
Dienstag, den 3. September 2019, 15 Uhr bis Sonntag, den 8. September 2019, 15 Uhr
Teilnahmebeitrag: 360€ zzgl. 300€ für Unterkunft & Vollverpflegung
Partnerermäßigung und individuelle Regelungen zur Zahlungsweise in Absprache!
Leitung, nähere Information und Anmeldung:
Johannes Michels, Heilpraktiker & Dozent, C4-Homöopathie & Wegbegleitung
www.johannes-michels.de, rose@johannes-michels.de, Tel. 030-28598269

