DAS C4-RINGBUCH
nach C4-Texten von Witold Ehrler

PRAXISHANDBUCH & ARZNEIMIT TELLEHRE
von Johannes Michels
Für alle C4-Freunde, homöopathische Behandler wie auch interessierte Laien existiert
seit 2004 das sich jährlich erweiternde C4-Ringbuch.
Es orientiert sich an den C4-Texten des Arzneimittelforschers Witold Ehrler und
wird maßgeblich verfasst von dem C4-homöopathisch behandelnden Heilpraktiker
Johannes Michels.
Der im Ringbuch vermittelte C4-homöopathische Behandlungsansatz fußt zum
einen auf visionären Arzneikraft-Textdurchgaben und zum anderen auf authentischen Praxis- und Verreibungserfahrungen aus langjähriger und intensiver
C4-homöopathischer Arbeit.
Die hier in den Ringbuch-Arzneimitteltexten beschriebene C4-therapeutische
Herangehensweise offenbart eine revolutionäre homöopathische und zugleich
spirituell-lebensnahe Weltanschauung. Diese beinhaltet die Absichtserklärung, den
Sinn in allem zu erkennen und vermittels C4-verriebener Arzneien den Kräften
dieser Welt zu lauschen, um sich von deren Weisheit anleiten zu lassen.
Die entscheidende Neuerung zum klassisch-homöopathischen Ansatz ist dabei die
themenorientiert-inhaltliche und weniger symptomorientiert-formale Arzneimittelverschreibung und Begleitung auf dem homöopathischen Heilungsweg.
Das C4-Ringbuch ist konzipiert als Praxishandbuch, Arzneimittellehre und
„Lebenswegbegleiter“ in Einem. Es dient dazu, homöopathische Behandler wie auch
aufgeschlossene Patienten in der wieder zu entdeckenden Welt archetypischer Arzneikräfte

zu orientieren, neue hömöopathische Betrachtungsweisen anzuregen und
wirklichkeitsnahe Lösungsvisionen der betreffenden Arzneimittel-Thematiken
aufzuzeigen.
Alles in allem soll es eine Brücke schlagen zwischen reiner C4-Text- und
Forschungsarbeit und unserem menschlichen Erleben in der homöopathischen Praxis
wie auch im Alltagsleben.
Übersichtlich gegliedert wird jede Arzneikraft in thematischer Weise hinsichtlich
„Thema“ (1), „Indikation“ (2), „Lösungsweg“ (3), „Schlüsselbegriffe & Symbolik“
(4), „Schlüsselsymptome“ (5), „Arzneimittelbeziehungen“ (6), „Zuordnung“ (7)
und „Quellen“ (8) anschaulich beschrieben.
So ist das C4-Ringbuch nicht allein für C4-interessierte Neueinsteiger, sondern auch
für den bereits kundigen C4-Behandler gedacht, welcher sich im komplex-tiefgründigen
Kontext der C4-homöopathischen Forschung- und Mysterienarbeit immer besser
zurechtfinden möchte.
Das C4-Ringbuch zeigt die bekannten homöopathischen Arzneien in einem neuen
wesensgemäßen Licht und bringt neue, zeitgemäße Arzneien verständlich nahe.
Es ist als Abonnement erhältlich und wird jährlich um weitere Arzneimitteltexte ergänzt
und vervollständigt. Der Ringbuch-Abonnent hat so die Möglichkeit, sich schrittweise
immer tiefer in diese faszinierende Materie hineinzuarbeiten und mit der sich
fortentwickelnden C4-homöopathischen Forschung mitzuwachsen.
Ein Buch für alle, die es wirklich wissen wollen!

Abonnement & Kosten (Stand 01/2013):
• Ringbuch I (1. Ordner incl. Teile 1 – 3 / 2004 – 2006):
72 Arzneimittelbeschreibungen mit Vorwort und Anhang (auf 500 Seiten)
zu 140,00 € (zzgl. Versandkosten)
• Ringbuch II (2. Ordner incl. Teile 4 – 5 / 2007 – 2010 + Abonnement ):
derzeit 11 Arzneimittelbeschreibungen (auf 200 Seiten)
zu 70,00 € (zzgl. Versandkosten)
• Ringbuch I + II komplett (1. + 2. Ordner incl. Teile 1 – 5 + Abonnement):
derzeit 83 AMB mit Vorwort & Anhang (auf 700 Seiten)
zu 200,00 € (zzgl. Versandkosten)
• Abonnement: ca. jährlich weitere Arzneimittelbeschreibungen
auf ca. 100 – 150 Seiten zu ca. 30,00 – 40,00 € (je nach Umfang)
Information & Bestellung:
C4-Ringbuch-Verlag
Ramona Kufert & Johannes Michels GbR
Templiner Straße 11, 10119 Berlin
Telefon: (030) 97 89 43 64 | (030) 420 11 703
rose@johannes-michels.de | www.johannes-michels.de

