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HINWEISE ZUR C4-HOMÖOPATHISCHEN BEHANDLUNG:
Die C4-homöopathischen Heilmittel dienen der Unterstützung des menschlichen Wachstums- und Wandlungsprozesses. Sie weisen eine eigene Intelligenz auf, welche sich aus den archetypischen Kräften des Lebens
speist.
Im Unterschied zu den herkömmlichen homöopathischen Arzneien sind die C4-homöopathischen durch ihren
besonderen Herstellungsakt voll aufgeschlossen, d.h. sie können unmittelbar auf alle Daseinsebenen des
Organismus einwirken und sind damit wirklich ganzheitlich wirksame Heilmittel. Ihre Wirkung kann sich auf
folgenden Ebenen entfalten:
-

körperlich (C1)
seelisch-gefühlsmäßig (C2)
geistig (C3)
spirituell-wesensmäßig (C4) und
systemisch-kollektiv bzw. „miasmatisch“ (C5)

Die C4-homöopathische Behandlung unterscheidet sich von der klassisch-homöopathischen einerseits dadurch, dass die resonant von Hand bis zur C4- bzw. C5-Stufe verriebenen Arzneien qualitativ sehr hochwertig
sind und andererseits dadurch, dass wir uns im Behandlungsverlauf der Intelligenz der arche-typischen
Arzneikräfte anvertrauen, anstatt eigene Behandlungsziele bzw. Heilungsabsichten durchsetzen zu wollen.
Wüssten wir bereits, wohin genau die Lebensreise gehen sollte bzw. wie der Heilungsweg verlaufen sollte,
bräuchten wir keine homöopathischen Arzneien mehr einzunehmen und hätten auch nichts mehr von der
Welt zu lernen. Insofern bin ich auch als C4-homöopathischer Begleiter trotz aller Erfahrung und sich anreichernden Wissens immer wieder bemüht, ganz leer zu werden, um dem wirklichen Leben – so wie es sich
im Zwiegespräch darstellt und offenbart zu lauschen.
Je weniger wir bereits zu wissen glauben, umso besser für unsere gemeinsame Arbeit.
Meine Aufgabe als C4-homöopathischer Behandler & Begleiter verstehe ich darin,
-

diejenigen Arzneikräfte erspürend herauszufinden, welche den augenblicklich zu bearbeitenden Lebensthemen entsprechen (C1),
den durch deren Einnahme ausgelösten Wandlungs- bzw. Heilungsprozess individuell menschlich zu
begleiten (C2) und
die sich daraus ergebende und im Leben zu bearbeitende Thematik inhaltlich zu vermitteln und bewusst
verständlich werden zu lassen (C3).
die Bereitschaft zur Liebe für den in diesem Prozess und der Thematik verborgenen tieferen Sinn für Dich
selbst und Dein Leben anzuregen (C4).

Für die verschiedenen Weg begleitenden Schritte stehen uns neben dem reinen homöopathischen Gespräch
verschiedene therapeutisch-begleitende Methoden zur Verfügung, die je nach Erfordernis und individueller
Neigung zur Anwendung kommen können (so z.B. Atem- und Körperarbeit).
Anders als bei der Klassischen Homöopathie müssen bei der C4-homöopathischen Behandlung keine so genannte „Antidote“ vermieden werden, die die Wirkung der homöopathischen Arzneien beeinträchtigen oder
aufheben könnten, wie z.B. Kaffee oder ätherische Öle).
Du kannst unbedenklich alles zu Dir nehmen, wie Du es gewohnt bist.
Worauf Du allerdings im Sinne des homöopathischen Prozesses und zugunsten der Arzneimittelwirkung verzichten solltest, sind Drogen-Exzesse aller Art. Im Zweifelsfall bitte Rücksprache mit mir halten!
Es empfiehlt sich außerordentlich – gerade im Zuge der Arzneieinnahme – auf Deine Träume zu achten und
diese eventuell zu notieren und mitzubringen bzw. mir bei unserem nächsten Treffen zu erzählen. Träume
können wertvolle Wegweiser im homöopathischen Behandlungsverlauf sein und weisen häufig den Weg zur
thematisch passenden Arznei.
Bei einer deutlichen Arzneimittel-Reaktion (zum Besseren wie Schlechteren), bitte die Einnahme aussetzen
und einfach nur abwarten und beobachten. Im Verschlimmerungsfalle bitte Rücksprache mit mir halten!
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RAHMENBEDINGUNGEN
Heilung ist nach meinem Verständnis das Resultat von selbst geleisteter Wandlungsarbeit bzw. Wandlungsbereitschaft einerseits und einer, dieser entgegenkommenden Gnade andererseits. Insofern ist sie im wahrsten
Sinne des Wortes unbezahlbar.
Mein Beitrag als C4-homöopathischer Begleiter ist es, Dir meine Kraft, meine Zeit und mein Wissen zur
Verfügung zu stellen, um Dir einen Raum für Heilung, Wachstum, Wandlung und Erkenntnis zu öffnen und
Dich damit ein Stück Deines Weges zu begleiten.
Durch Deinen finanziellen Beitrag ermöglichst Du es mir, dies auch weiterhin für Dich und für Andere tun zu
können, wofür ich Dir an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte.
Grunsätzlich gilt für meine Arbeit: Am Geld soll es nicht scheitern! – Also sprich mich bitte an wenn Deine
finanziellen Verhältnisse es erfordern und wir finden eine Vereinbarung die beiden Seiten gerecht wird!
Beiträge für Barzahler :
½
1
1½
2

GRUNDSATZ: 80,- MINUTEN

Stunde
Stunde
Stunden
Stunden

Telephonat bis ca. 5 Min.
Telephonat
5 – 15 Min.
Telephonat 15 – 30 Min.
Arzneimittelversand / Brief

40,- €
80,- €
120,- €
160,- €
kostenfrei
15,- €
30,- €
15-25,- € (je nach Aufwand/Arzneimitteln)

Beiträge für Selbstzahler (Rechnung und Überweisung):
½
1
1½
2

Stunde
Stunde
Stunden
Stunden

GRUNDSATZ: 90,- MINUTEN

45,- €
90,- €
135,- €
180,- €

Telephonate / Arzneimittelversand / Brief wie obenstehend!
Bei Kostenübernahme durch Versicherung (*) :
½
1
1½
2

Stunde
Stunde
Stunden
Stunden

Telephonat bis ca. 5 Min.
Telephonat
5 – 15 Min.
Telephonat 15 – 30 Min.
Arzneimittelversand / Brief

GRUNDSATZ: 100,- MINUTEN
50,- €
100,- €
150,- €
200,- €
kostenfrei
20,- €
40,- €
20-30,- € (je nach Aufwand/Arzneimitteln)

(* Ich weiß günstige private Zusatzversicherungen zu empfehlen, die einen Großteil der Kosten übernehmen!)
Für eine C4-homöopathische Erstanamnese fallen im Allgemeinen 2 Stunden an (1 ½ h Erstgespräch + ½ h
Ausarbeitung & Arzneimittelversand). Folgetermine erfordern meist 1 bis 1 ½ Stunden.
Atem- & Körperarbeit benötigen je nach jeweiligen Erfordernissen meist 1 ½ bis 2 Stunden.
In terminintensiven Arbeits- und Therapiephasen von mehreren Terminen im Monat können die Behandlungssätze reduziert werden.
Falls Du aus irgendeinem Grunde verhindert sein solltest, einen vereinbarten Termin wahrzunehmen, gib mir
bitte bis spätestens 24 Stunden vorher Bescheid, damit ich die freiwerdende Zeit anderweitig verplanen kann.
Ich behalte mir vor, nicht wahrgenommene bzw. zu kurzfristig abgesagte Termine vollständig zu berechnen.
Ich bedanke mich für Dein Vertrauen und wünsche uns eine gute Zeit auf diesem Weg!
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