
Der Homöopathie Arbeitskreis der Universität Witten-Herdecke lädt ein zum 

Wochenendseminar 

„Homöopathische Intensivtherapie bei chronischen Erkrankungen/Krebs“ 

vom 20.11.2015 bis zum 21.11.2015 

im Raum E109 der Universität Witten/Herdecke 

Wir freuen uns sehr über eine Zusage von Dr. Philipp Lehrke, der bei uns einen Vortrag zum Thema  

"Homöopathische Strategien bei der Krebsbehandlung“ halten wird. 

Da wir möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit bieten wollen an diesem spannenden Event 

teilzunehmen, besteht die Veranstaltung aus zwei Teilen: 

 

 Am Freitag, 20.11.15, wird es ab 20h einen Einführungsvortrag für ALLE geben. Ihr seid also 

herzlich eingeladen, egal wie viel Vorkenntnis Ihr schon in der Homöopathie habt.  

 

 Am Samstag, 21.11.15, gibt es dann von 9-13h ein Seminar, welches das Thema homöopa-

thische Intensivtherapie bei chronischen Erkrankungen/ Krebs vertieft. Dieses richtet sich gezielt an 

Fortgeschrittene. 

 

„Jede homöopathische Tumorbehandlung ist immer komplex und 
schwierig, jedoch kann eine fachgerechte und tief greifende homöo-
pathische Behandlung eine enorme Lebensqualitätsverbesserung bie-
ten, in häufigen Fällen eine Stabilisierung und in Einzelfällen eine 
Heilung herbeiführen. […] Sollte trotz allem eine Operation und/oder 
Chemotherapie/ Bestrahlung notwendig sein oder wird diese parallel 
durchgeführt, ist die homöopathisch-klinische Erfahrung, dass die 
Verträglichkeit und das Ansprechen verbessert sind im Sinne eines ‚sy-
nergistischen Effekts‘: Beide Therapien ergänzen sich und zeigen oft 
ein über die Erwartungen hinaus gehendes positives Ergebnis. […] Die 
aktuelle Studienlage unterstützt diese klinische Erfahrung.“ 
https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0033-1357680) 
 

 
Weitere Informationen zu Herrn. Dr. Lehrke findet Ihr hier: http://www.praxis-lehrke.de/ 
 
WICHTIGER HINWEIS: Das Seminar findet nur statt, wenn sich mindestens 10 Teilnehmer verbind-
lich anmelden. Hierfür bitten wir eine Kaution in Höhe von 40€ bis zum 30.08.2015 auf nachste-
hendes Konto zu überweisen; der Betrag wird bei Teilnahme zurückerstattet: 
 

Inhaberin: Berit Kröner 

IBAN:  DE55 3006 0601 0008 7597 23 

BIC: DAAEDEDDXXX 

Verwendungszweck: Dein Name  + Philipp Lehrke 

 

Vielen Dank! 

Wir freuen uns sehr auf ein tolles Wochenende mit Euch! 

Berit, Jessica & Sara 

P.S. Falls ihr Euch entscheiden solltet anzureisen, könnt ihr natürlich bei uns unterkommen 

https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0033-1357680
http://www.praxis-lehrke.de/

