
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Globulisten, 

liebe Homöopathie-Interessierte, 

 

hiermit möchten wir Euch herzlich  

zur ärztlichen Fortbildung  

Frühjahrsseminar 2021 

mit Ortrud Lindemann  

und Resie Moonen 

einladen.     

  
Das Seminar beginnt am Freitag,  

05. März 2021 

um 16:45 Uhr und  

endet am Dienstag, 09. März 2021 

um 16:30 Uhr. 

 

30 Std. Fallseminar (LÄK/DZVhÄ*) 

 

Das Seminar ist ein Onlineseminar. 

 

Freut Euch auf spannende 

Fälle 

Arzneimittelbilder 

Gruppenarbeit 

 

 

 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Einführung in eine Systematik homöopathischer Arzneimittel 

tierischen Ursprungs 



 

 

 

 

 

Ortrud Lindemann  

Seit mehr als 20 Jahren ist Ortrud Lindemann Referentin beim Früh-
jahrsseminar.  

Durch ihre unnachahmliche Gabe, die Arzneimittel lebendig, vielschichtig 
und detailliert anhand von praxisnahen Beispielen zu präsentieren, nimmt 
sie uns immer wieder mit auf eine Reise in die verschiedenen Arzneimittel-
reiche der Homöopathie. Dabei gelingt es ihr in besonderer Weise, die Fälle 
stets vor dem Hintergrund des ethischen Handelns als Homöopathin darzu-
legen. 

Ortrud Lindemann leitet als Homöopathin seit vielen Jahren das von ihr ge-
gründete Praxiszentrum "Marenostrum" in Barcelona. Einen besonderen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet von jeher die Betreuung schwer kranker Pa-
tienten sowie Schwangerenbegleitung und Geburtshilfe, die Behandlung 
von Kindern und ihrer Familien. Verschiedene Methoden klinischer und kon-
stitutioneller, klassischer Homöopathie verbinden sich hier mit langjähriger 
Erfahrung. Ortrud Lindemann kann auch international als echte Pionierin 
der Homöopathie gelten. Sie ist Mitgründerin der Bhaktapur International 
Homeopathic Clinic in Nepal. Sie referiert regelmäßig auf dem LIGA-Kon-
gress und hielt neben unserem Frühjahrsseminar schon eine Vielzahl von 
Seminaren in unterschiedlichen Ländern, u.a. in Deutschland, Holland, Spa-
nien, Norwegen, Großbritannien, Tschechien, Mexiko, Kolumbien und Ne-
pal. Sie publizierte zahlreiche Artikel in homöopathischen Fachzeitschriften 
sowie mehrere Bücher mit frauen- und kinderheilkundlichem Schwerpunkt. 

 

 

 

Resie Moonen 

Resie Moonen praktiziert seit mehr als 30 Jahren als Homöopathin in eige-
ner allgemeinmedizinischer Praxis in Maastricht. 

Als Referentin auf dem Frühjahrsseminar begeistert sie uns immer wieder 
mit ihrem lebendigen, klarstrukturierten Vortragsstil zu den einzelnen Arz-
neimitteln, die sie mit zahlreichen Videofällen und Fallanalysen einprägsam 
und nachhaltig präsentiert. Sie lädt uns ein, mit ihr gemeinsam Videofälle zu 
analysieren und lässt uns teilhaben an ihrem lebendigen, die Homöopathie 
tief durchdrungenem Wissen. 

Sie hält als erfahrene und geschätzte Dozentin in Homöopathie und integra-
tiver Medizin Seminare auf der ganzen Welt auf Niederländisch, Englisch, 
Deutsch und Französisch. Ihr Fokus liegt dabei auf Themen wie Komplemen-
tärmedizin (Universität Maastricht), Homöopathie in allen Stadien des Le-
bens (Schwangerschaft, Geburt, Kindheit), Atemwegsbeschwerden, gynäko-
logischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen sowie der Versorgung 
von alten Menschen und der Palliativversorgung. Ein spezieller homöopathi-
scher Schwerpunkt ihrer Seminare findet sich in modernen Ansätzen wie 
z.B. die homöopathische Arzneimittelwahl nach dem Periodensystem, die 
Lanthanide oder der Pflanzensystematik nach Jan Scholten. Sie besitzt ins-
besondere umfangreiche Erfahrung im weiten Gebiet der Systematik der 
Pflanzen.
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Nachdem wir uns in den letzten Jahren intensiv 
mit dem Mineral- und Pflanzenreich nach der Me-
thodik von Jan Scholten beschäftigt haben, wid-
men wir uns in diesem Frühjahrsseminar erstmals 
systematisch der Welt der animalischen Arznei-
mittelbilder.  

Die homöopathischen Arzneimittel aus dem Tier-
reich sind in der praktischen Anwendung und im 
Repertorium häufig unterrepräsentiert. Viele von 
ihnen wurden erst in jüngerer Zeit homöopa-
thisch geprüft und für den therapeutischen Ein-
satz erschlossen.  

Bisher gab es kaum Klassifikationssysteme in der 
Homöopathie, die das Tierreich betreffen.  

Sozialisation, Kampf ums Überleben und das Er-
obern neuer Lebensräume, Arterhaltung, Sexuali-
tät, Suche nach Nahrung und Eifersucht sind zent-
rale Themen. 

Resie Moonen wird uns in die neu erarbeitete 
Tiersystematik nach Jan Scholten einführen und 
uns diese anhand von spannenden Videofällen 
vorstellen.  

Ortrud Lindemann wird uns an ihren spannenden 
Erfahrungen und Begegnungen mit dem homöo-
pathischen Tierreich auf ihre lebendige Art teilha-
ben lassen.  

So erschließen sich weitere Differenzierungsmög-
lichkeiten von neuen und alt bewährten tieri-
schen Arzneimitteln für die klinische Anwendung 
jenseits von Apis, Lachesis, Tarantula, Sepia und 
Lac caninum. 

In den Workshops im Rahmen des Seminars wer-
den wir uns mit Referenten und Teilnehmern zu 
den aktuellen Erfahrungen der homöopathischen 
Behandlung zur klinischen Behandlung ausge-
wählter Erkrankungen austauschen.



Quelle: Pixabay 
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Das Seminar richtet sich an Einsteiger wie auch an Fortgeschrittene. 
Die Vorträge werden durch interaktive Arbeitsrunden und eigene Er-
fahrungen von Teilnehmern für Teilnehmer ergänzt. Hier ist Platz für 
interessantes Neues und Bewährtes! 

 

Jeder ist eingeladen, sich auf dem Frühjahrsseminar einzubringen. So 
wird wieder Vielfältiges entstehen. Auch zwischen den Einheiten 
wird es Zeit für Gespräche und Austausch und nicht zuletzt den „Bun-
ten Abend“ geben. Bitte bringt Eure Ideen, Beiträge, Fälle mit ein! 
Davon lebt das FJS! 

 

Dieses Jahr findet das FJS nur als Online-Seminar statt. 

 

Teilnahmegebühr 

 

 Studentenpreis: kostenlos (bitte eingescannten/abfotogra-
fierten Nachweis beifügen) 

 Mitgliederpreis: 200 € 

 Normalpreis: 250 € 

 Förderpreis: 300 € 
 

*) Fortbildungspunkte bei der LÄK Thüringen sind beantragt. Die An-
erkennung als Fallseminar zur Erlangung des Homöopathie-Diploms 
ist beim DZVhÄ beantragt. 

 

Anmeldung 

 

Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage   www.globulista.de  

Ihr erhaltet vor dem Seminar eine E-Mail mit weiteren Details. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit per E-Mail an uns wenden:  
 
info@globulista.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quelle nicht extra gekennzeichneter Bilder: Pixabay
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