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Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar ...............
................................................... in Berlin an. Bild- und Tonaufzeich-
nungen sind nicht gestattet. Hiermit bestätige ich, dass ich die Teil-
nahmbedingungen gelesen habe und diese akzeptiere:

Name: ..............................................................................

Straße: ..............................................................................

PLZ: ...................................................................................

Ort: ...................................................................................

Tel.: ...................................................................................

E-Mail: .............................................................................

.......................................................................................
(Datum, Unterschrift)

Einsenden an:

CHIRON-Die Schule 
für Klassische Homöopathie Berlin

Schulleiterin und Organisatorin der Seminare: 
Mareen Muckenheim, Diplom-Psychologin, Heilpraktikerin 

Wissenschaftliche Leitung: Almut Mehl-Przybilla, 
Fachärztin für Neurologie, Klassische Homöopathie

Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
E-Mail: info@chiron-berlin.de • www.chiron-berlin.de

Telefonische Sprechzeit Tel: 030 - 864 22 7 22 
montags 14-15 Uhr, dienstags, donnerstags, freitags von 12-13 Uhr

34 Jahre CHIRON-Schule Berlin 1984 – 2018 

34 Jahre Erfahrung in der Lehre der Homöopathie

Die CHIRON-Schule für klassische Homöopathie wurde 1984 in Berlin als
homöopathische Praxis mit Ausbildungskursen gegründetund hat sich im
Laufe der Jahre zu einer Schule mit dem ausführlichsten Ausbildungspro-
gramm entwickelt, das in Deutschland angeboten wird.

Überblick über die Ausbildungsstruktur:

Sie erhalten bei uns eine zweijährige Basisausbildung in Klassischer
Homöopathie in Form einer monatlichen „Wochenend-Intensiv-Schulung“,
und eine Tagesausbildung die sogenannte „Homöopathie-Kompakt-Ausbil-
dung“, jeweils wöchentlich dienstags vormittags. Sie können wählen.

Im Anschluss an diese „Wochenend-Intensiv-Schulung“  oder die „Homöo-
pathie-Kompakt-Ausbildung“ kann ein drittes, vertiefendes Ausbildungs-
jahr gebucht werden; dieses umfasst bestimmte Themenbereiche der Behand-
lung mit Klassischer Homöopathie.

Parallel zu diesen Basisausbildungen ist seit 34 Jahren der beliebte „Materia
Medica Kurs“ im Angebot, immer donnerstags von 18 - 21 Uhr. Seine Inhalte
umfassen mindestens 120 Arzneien, welche jeweils im Zusammenhang ihrer
Arzneimittelfamilien dargestellt werden. Dieser zweijährige „Materia Medi-
ca-Kurs“ ist den neuen Entwicklungen in der Klassischen Homöopathie
angepasst,  das „Periodensystem“ nach Jan Scholten, ebenso wie die „Pflan-
zentabelle“ nach Dr. Michal Yakir werden hier gelehrt. Sie gewinnen ein Ver-
ständnis für die Herkunft der Substanz, die Geistes- und Gemütsebene der
jeweiligen Arznei wird in ihrer Tiefe ausgelotet und mit illustrierten Fallbei-
spielen wird Ihnen das Wissen anschaulich und nachvollziehbar nahe
gebracht.

Für die Anfänge des Praktizierens ist das schuleigene Ambulatorium ein
geeigneter Rahmen, unter fachkundiger Anleitung einer erfahrenen
HomöopathIn erste Schritte im eigenen Behandeln zu gehen. Ebenso rundet
die Supervision Ihrer eigenen Behandlungen in den ersten Praxisjahren den
Ausbildungsweg ab.

Unsere Schulungen in Klassischer Homöopathie vermitteln Ihnen die grund-
legenden Kenntnisse der klassischen Homöopathie nach Samuel Hahne-
mann, geben Ihnen darüber hinaus aber auch umfassende Einblicke in neuere
Strömungen der Homöopathie: wie in Jan Scholtens „Periodensystem“, Dr.
Michal Yakirs „Pflanzentabelle“, Rajan Sankarans vertiefte
Anamneseführung der Empfindungsmethode, Dr. Mahesh Gandhis „Per-
sönliches Entwicklungsmodell“ und Dr. Divya Chhabras Anamnesetech-
nik, des Sprungs in das Unbewusste der PatientIn.

Unsere Ausbildung befähigt Sie, Ihren individuellen Weg der Anamnesetech-
nik und der Patientenführung zu finden, um PatientInnen mit akuten und
chronischen, sowie chronisch-miasmatischen Krankheiten nach alter und
neuer Schule zu behandeln. Unsere praxisorientierte Ausbildung, die auf
einem gewissenhaften, wissenschaftlichen Fundament der Klassischen
Homöopathie steht, ist die ideale Voraussetzung für den Aufbau Ihrer eige-
nen homöopathischen Praxis.

Besonderheiten und Qualitätskriterien der Ausbildung an der CHIRON-
Schule Berlin: Ein besonderes Anliegen bei der Vermittlung der Klassischen
Homöopathie als eigenständigem und vollwertigem Heilverfahren ist einer-
seits die Darstellung der Klarheit der Grundannahmen und der Methodik in
der Klassischen Homöopathie, andererseits die Schulung der Eigen- und der
Fremdwahrnehmung auf Seiten der BehandlerIn. So erwartet Sie eine klare
Strukturierung im didaktischen Aufbau der einzelnen Unterrichtssegmente,
eine Schulung Ihrer Wahrnehmung und das Erüben von Kommunikation mit
PatientInen.

Darüber hinaus bieten wir Fachfortbildungen/Seminare mit nationalen und
internationalen DozentInnen für praktizierende HomöopatInnen an, wie
Anne Schadde (Deutschland), Dr. Mahesh Gandhi (Indien), Dr. Michal Yakir
(Israel), Dr. Divya Chhabra (Indien), Alize Timmerman (Niederlande) an.



Seminar mit Mareen Muckenheim - „Verrei-

bung (Trituration) einer unbekannten Arz-

nei und Einführung in die C 4 - Homöopa-

thie“ von Freitag, den 2.März von 18 - 20.30

Uhr und Samstag, den 3. März 2018 von 9.30

- 17.00 Uhr

An diesem Freitagabend und am Samstag
möchte ich mit Ihnen eine Verrreibung einer

unbekannten Arznei durchführen. Die Verrreibung erfolgt "lege
artis", also genau so, wie Hahnemann es im § 270 in der Fußnote
des Organon 6 angibt, jedoch werden wir die Ausgangssub-
stanz bis zur C 5 verreiben. Eine Verrreibung gibt uns die Mög-
lichkeit sehr tief mit einer Substanz und (später) Arznei auf
jeder einzelnen Verreibungsstufe  in Kontakt zu kommen. So ist
es möglich die Unterschiede der Wirkungsrichtung in jeder
Potenzierungsstufe sehr fein wahrzunehmen. Überdies ist eine
Verrreibung zugleich eine Arzneimittelprüfung. Bitte mitbrin-
gen: Reibeschale/Papier/Stifte/Wachsmalkreiden. Eine Verr-

reibung ist immer auch für Laien geeignet.

Die Gruppengröße ist begrenzt auf 12 Personen. Anmelde-

schluss ist am  23. Februar 2018. Gebühren: 75 €

Seminar mit Dr. Mahesh Gandhi (Indien) -

"Die Behandlung von psychiatrischen

Erkrankungen“  von Freitag, den  16.  bis

Sonntag, den 18. März 2018 

Aus der langjährigen Beschäftigung Dr.
Mahesh Gandhis mit der „Neuen Methode
nach Dr. Rajan Sankaran“ und den neuesten
Erforschungen von Dr. Michal Yakir zu den

Entwicklungsstufen der Pflanzen „Pflanzentabelle“ erwuchs
Dr. Gandhis eigenes „Persönliches Entwicklungsmodell“, wel-
ches er uns anhand seiner Behandlungen nahebringt. Schon im
März 2017 begann er uns seine Entwicklung der „Tiertabelle“
zu erläutern. Dieses Mal wird er uns die „wirbellosen Mee-

restiere“ vorstellen. Basierend auf seinem Fachwissen und
Erfahrungsschatz als klinischer Psychiater erhalten Sie hier eine
exzellente Differenzierung der homöopathisch und klinisch
bedeutsamen Sachverhalte und der homöopathisch anzuwen-
denden Arzneien.  Gebühren: 250 - 350 €

Seminar mit Anne Schadde - "Homöopathie

und Psyche! Wie finden wir den roten

Faden?“ von Samstag, den 21. bis Sonntag,

den 22. April 2018 

Im Organon erklärt Hahnemann in § 3 die
notwendigen 3 Schritte des Heilkünstlers, um
dem kranken Menschen zu helfen. Das Orga-
non gibt uns exakte Anweisungen und den-

noch sind wir aufgefordert, selbst zu denken (Aude sapere!). So
geht es im Praxisalltag darum, das zu Heilende im Patienten zu
erkennen und die Übersetzung in ein passendes Mittel zu fin-
den. Viele Schritte müssen gegangen werden, in vielen Fällen
Jahre mit den unterschiedlichen homöopathischen Verschrei-
bungen. Doch sind diese Zeiten und Abfolgen erforderlich, um
den Patienten auf seinem Lebensweg zu begleiten. Der rote
Faden ist das Dreieck zwischen körperlicher Erkrankung, psy-
chischer Verstimmung und der „verstimmten“ Energie, welches
uns den Weg zur homöopathischen Verschreibung weist. Die
Psyche spielt eine wesentliche Rolle in diesem Komplex. Anne
Schadde holte vor zwei Jahrzehnten Dr. Rajan Sankaran nach
Deutschland und sie ist diejenige, die von der Geburtsstunde an
die „sensation-method“ von Sankaran mit all ihren Wandlun-
gen, die sie im Laufe der Jahre erfahren hat, praktiziert. Alle ihre
Fälle sind exzellent aufbereitet und werden mit viel Didaktik
vorgestellt.
Gebühren: 220 - 250 €

Seminar mit Dr. Divya Chhabra - „Der Dreh

in der Geschichte“ von Freitag, den 15. Juni

bis Sonntag, den 17. Juni 2018 

Dr. Divya Chhabra stellt ihre von ihr selbst -
durch viel Erfahrung - entwickelte Methode
„Leap to the similimum“ vor, wie sie unmit-
telbaren Zugang zum Unbewussten und zum
Unzensierten Teil der Persönlichkeit der Pati-

entin vordringt. Sie sagt, …der homöopathischer Prozess ist die
einzige Methode, die ich heutzutage kenne, die uns unmittelbar
zum Unbewussten führt und damit zum spontanen, vorurteils-
losen und unvorhersehbaren „Dreh in der Geschichte“, der
dann auch zugleich der Sprung zum Simillimum ist. Es ist die
wissenschaftliche und vorurteilslose Methode mit der es gelingt
gemeinsam mit der PatientIn über diese Mauer vom Bewussten
ins Unbewusste zu springen – was so viel bedeutet, wie den
derzeitigen Zustand der PatientIn mit dem Simillimum in Übe-
reinstimmung zu bringen. Es mag sich dabei nicht unmittelbar
das Simillimum als solches zeigen, jedoch aber die unmittelbare
Herkunft des Simillimums sich offenbaren. Divya ist eine aus-

gezeichnete und faszinierende Lehrerin, die ihre Fallbeispiele in
kleinsten Sequenzen erläutert und erklärt - für alle nachvoll-
ziehbar. Lebendig und verblüffend!
Ihre Zugangsorte zum UBW sind Ängste, Träume, akute
Erkrankungen, Nahrungsmittelverlangen und -abneigungen. 
Gebühren: 250 - 350 €

Seminar mit Mareen Muckenheim - „Die

Identität im Lebenzyklus“ von Samstag,

den 13. bis Sonntag, den 14. Oktober 2018

Der „Pflanzentabelle“ von Dr. Yakir und
dem „Persönlichen Entwicklungsmodell“
(PEM) von Dr. Gandhi liegen die Arbeiten
von Dr. Erik Erikson zugrunde: Das Ver-
ständnis der Einheit eines menschlichen

Lebenszyklus’ und die spezifische Dynamik jeder einzelnen
Phase. Einerseits ist es die individuelle Entwicklung, die hier
voranschreitet, andererseits zollen wir den gesellschaftlichen
Anforderungen Tribut. Die Bewältigung beider Anteile verläuft
zumeist krisenhaft. Ich möchte Ihnen die Phasen und Konflikte
näher bringen für ein tieferes Verständnis der Pat. und der exak-
teren Wahl der Arznei. Dieses Seminar ist auch für PädagogIn-

nen, ErzieherInnen und angehende PsychologInnen und auch
interessierte Laien geeignet.
Gebühren: 220 - 250 €

Seminar mit Dr. Michal Yakir (Israel) - Die

„Pflanzentabelle“ von Freitag, den 9. bis

Sonntag, den 11. November 2018

In diesem Seminar wird Frau Dr. Michal
Yakir mit der zweiten Hälfte der 6. Spalte

ihrer Pflanzentabelle fortfahren und ihre
Seminarreihe über die Pflanzentabelle
abschließen. Mit den Asteridae in der 

6. Spalte kommt die Reise innerhalb der Tabelle zu seinem Ende
und zu einem Fazit: das einzigartige Ego, das sich im Laufe der
Spalten entwickelt hat, ist nun bereit für die Welt, die Welt ist
der Ort der Aufmerksamkeit, der Bezugspunkt für das Ego. Der
Konflikt in dieser Spalte ist der Wunsch nach Einzigartigkeit:
Ich möchte ein individuelles, besonderes, einzigartiges Ich sein,
zugleich aber brauche ich die Welt als Bühne für das, was ich
bin. Hier im Stadium der Reife und des Erwachsensein möchte
das Individuum verantwortlich gegenüber der Welt handeln. 
Gebühren: 320 - 350 €

Ausführliche Informationen zu allen von der 

CHIRON - Schule Berlin angebotenen Seminare auf:

www.chiron-berlin.de

CHIRON - Die Schule für Klassische Homöopathie Berlin 

Telefon: 030 - 864 22 7 22 

E-Mail: info@Chiron-Berlin.de


