Please find English Version below
35 Jahre Homöopathie | 30 Länder | Tausende Schüler | 35 Arzneimittelprüfungen
Jeremy Sherr wurde am 2. April 1955 in Südafrika geboren
und wuchs in Israel auf. 1980 begann er seine homöopathische Ausbildung am „College of Homeopathy“ in London.
Gleichzeitig erwarb er einen Abschluss in Traditioneller Chinesischer Medizin am „International College of Oriental Medicine“. Obwohl er ausschließlich die klassische Homöopathie
praktiziert, fließt sein Wissen der Chinesischen Medizin in sein
homöopathisches Denken mit ein.
Nachdem er in den meisten Britischen Homöopathie-Schulen
als Dozent gearbeitet hatte, gründete er 1986 die „Dynamis
School“. Jeremy lehrte das Dynamis Curriculum extensiv in
England, Irland, Holland, in der Schweiz, in Norwegen, Finnland, Dänemark, Israel, Kanada und in den USA. Er gab zudem Seminare in Spanien, Italien, Deutschland, Tschechien, Bulgarien, China, Russland, Indien, Japan, Südafrika, Swaziland, Mexiko, Neuseeland und Australien. Er unterhält Praxen in London, Tel Aviv und New
York.
Als Mitglied der „Society of Homeopaths“
wurden ihm zahllose Titel verliehen, z.B.
von der Organisation „Medicina Alternativa“, wie auch ein Doktortitel der „Pioneer
University“. Er ist Mitglied der „North
American Society of Homeopaths” und der
“Israeli Society for Classical Homeopathy”.
Als Honorarprofessor lehrt er am “Yunan
Medical College, Kunming” und als außerordentlicher Professor an der “ University
Candegabe“ in Argentinien.
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Jeremy ist Autor von zahlreichen homöopathischen Fachbüchern und Zeitschriftenartikeln
und hat 35 neue homöopathische Arzneimittel geprüft – darunter Schokolade, Wasserstoff
und Skorpion. Seine Bücher "The Dynamic Methodology of Homeopathic Provings" und
"Dynamic Materia Medica of Syphilis" sind Meilensteine moderner Methodik und Theorie.
Derzeit arbeitet er an den Edelgasen, die er nahezu vollständig geprüft hat und von denen
„Helium“ mittlerweile publiziert wurde. Zudem verfasste er das „Q-Rep“, des „Repertory of
Mental Qualities”.
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Während der letzten 6 Jahre lebte Jeremy in Tansania und arbeitete gemeinsam mit seiner
Frau und Mitgründerin Camilla an seinem Projekt „Homeopathy for Health in Africa“, in dem
er kostenlose ganzheitliche Hilfe für Menschen anbietet. Mit der Hilfe von Mitarbeitern
(Homöopathen, Dolmetschern, Projektleitung) und Ehrenamtlichen sowie Spendengeldern
gelang es dem Projekt innerhalb von 8 Jahren 19 mobile Kliniken zu eröffnen und mehr als
6.000 Patienten zu versorgen.
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In diesem Seminar zeigt Jeremy Sherr die einfache und effektive Anwendung homöopathischer Prinzipien.
Er vermittelt praktische Anwendungsweisen und bodenständige
Methoden. Sie basieren auf Jeremys tiefem philosophischem Verständnis homöopathischer Theorie, die er in 37 Jahren homöopathischer Erfahrung gewann. Hierin liegt wohl das Besondere seiner Seminare, die er mit seinen vielen Arzneimittelprüfungen
anreichert.
Selbst langjährig tätige Homöopathen berichten, dass sie nicht
ahnten, wie viel sicherer und präziser sie nach Fortbildungen
mit ihm verschreiben würden.

„Ich unterrichte das System des Nicht-Systems zur Lösung von Fällen und dem Verständnis
der Materia Medica, weil Methoden zu höherer Komplexität führen – ich aber nach Einfachheit, ohne Vereinfachungen, strebe.”
Wann

01. - 03. Dezember 2017

Wo

W3 - Werkstatt für internationale Kultur + Politik e.V. | Nernstweg 32-34,
22765 Hamburg | http://www.w3-hamburg.de/

Wie viel

300,-€ für aktuelle und ehemalige SchülerInnen der SdH,
Mitglieder VKHD, BKHD und SHZ
320,- € für Externe
280,-€ für Frühbucher (Wichtig: Zahlung muss bis zum 15.09.
eingegangen sein)

Von wem

Schule der Homöopathie und Heilpraktik e.V.

Freitag 15:00 – 19:30 Uhr (2 Pausen à 20 Min.) 5 UE
Samstag 09:30 – 17:30 Uhr (2 Pausen à 20 Min., Mittagspause 1,15 Std.) 8 UE
Sonntag 09:30 – 16:45 Uhr (Vormittags-Pause 20 Min., Mittagspause 1,15 Std.,
nachmittags 15 Min.) 7 UE

Der Seminarort liegt im belebten Altona, das mit vielen Restaurants in schöner Altstadt ein
freundliches Ambiente bietet. Er ist leicht erreichbar.
Infos und Anmeldung unter:
http://www.sdh-hamburg.de/weiterbilung/seminare

Herzlich willkommen in Hamburg!
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In this seminar Jeremy Sherr shows a simple and effective application of classical homeopathic principles.
He imparts practical ways of homoeopathic application and
down-to-earth methods. It is based on Sherr’s deep understanding of the homeopathic philosophy gained over 37 years of
teaching and clinical experience. Sherr’s seminars are enhanced
by his own provings.
Even senior homeopaths are astonished at how much more precise their prescriptions have become after attending Sherr’s seminars.
“I teach the system of no system for solving cases and understanding Materia Medica; methods tend to create complexity, I
strive for the simple, but not the simplistic “
When

December 1st – 3rd, 2017

Where

W3 - Werkstatt für internationale Kultur + Politik e.V., Nernstweg 32-34,
22765 Hamburg | http://www.w3-hamburg.de/

How
much

320, - €
300, - for students of SdH, members of VKHD,
BKHD, SHZ, DZvHÄ
280, - € early bird (Please note: Booking and payment until
15.09.2017)

Who

Schule der Homöopathie und Heilpraktik e.V.

Friday: 15:00 – 19:30h 5 units
Saturday: 09:30 - 17:30h 8 units
Sunday: 09:30 – 16:45h 7 units
Pauses: Two coffee-breaks 20 minutes each day,
Saturday and Sunday 1,25h lunchtime

The seminar’s venue is located in the middle of Hamburg’s trendy quarter Altona. It offers
restaurants etc. in beautiful historical scenery near the harbor. Public transport: From the
train station Altona it is a 7 min walk. From the airport it is approximately 25 min by cab, 40
min by tube.
Info and registration:
http://www.sdh-hamburg.de/weiterbilung/seminare

Welcome to Hamburg!
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Veranstaltungsort / Venue:
W3 - Werkstatt für internationale Kultur + Politik e.V., Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg
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Die „W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V.“ ist ein
Bildungs- und Kulturzentrum für politische Kultur. Engagierte Menschen aus
Hamburg den Verein gegründet. Ihre Idee: Das interkulturelle Zusammenleben in der Stadt zu stärken, einen Ort für Ideen, Begegnungen und Vielfalt
zu schaffen.

Der Veranstaltungsort
ist nur 10 Minuten zu
Fuß
vom
Altonaer
Bahnhof entfernt.

The „W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V.“ is a
center for education and culture. Committed citizens of Hamburg have
founded it. They wished to strengthen the sense of community and the create a location for ideas, to meet and to have a space for intercultural diversity.

This venue is only a 10
minutes’ walk away
from the Altona railway
station.
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Hotels 01. – 03. Dezember / Hotels 1st – 3rd December
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Mehr Hotels in der Nähe
More hotels nearby

An diesem Wochenende haben schon die Weihnachtsmärkte in Hamburg
eröffnet und ziehen Tausende Besucher an. In Altona können Sie z.B. den
bunten internationalen Weihnachtsmarkt mit skandinavischen Hütten besuchen. Aber auch der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Rathausmarkt
ist einen Besuch wert.

Oft gibt es in dieser Zeit
auch günstige Angebote
für Städtereisen.

On this weekend all the Christmas markets will start in Hamburg and attract thousands of visitors. In Altona you will find for example the colorful
international Christmas market with Scandinavian cabins. Also the Christmas
market on the historical town hall square is worth visiting.

At this time of the year
you often may find attractive offers for city
breaks.
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35 years homeopathy | 30 countries | thousands of students | 35 full provings
Jeremy Sherr was born on 2nd of April 1955 in South Africa and
grew up in Israel. He began formal homeopathic study in 1980
at the College of Homoeopathy, London. He simultaneously
completed a degree in Traditional Chinese Medicine at the International College of Oriental Medicine. Though he practices
homeopathy exclusively, his knowledge of Chinese Medicine
shines through his homeopathic thinking.
Jeremy has taught in most of the British schools of homeopathy
and began the Dynamis School in 1986. His school is the longest running post-graduate homeopathy course in the world. He
has taught the Dynamis curriculum in England, Ireland, Holland,
Switzerland, Norway, Finland, Denmark, Israel, Canada, and throughout the United States.
Jeremy has also taught in Spain, Italy, Germany, Bulgaria, China, Russia, India, Japan, South
Africa, and Australia. He maintains practices in London, Tel Aviv, and New York.
He was awarded many times, e.g. a fellowship from the Society of Homoeopaths in
1991 and a Ph.D. from Medicina Alternativa.
He is a member of the North American Society of Homeopaths, and is an honorary professor at Yunan Medical College, Kunming,
China. He was also awarded a honorary
Ph.d from Pioneer university and an associate Professor at university Candegabe for
Homoeoapthy, Argentina.

Schule der Homöopathie | Tel.: + 49 (0)40 – 605 339 430 | http://www.sdh-hamburg.de
Buchung / booking online: Jeremy Sherr

7

He is the author of numerous homeopathy textbooks and journal articles and has proved 35
new homeopathic remedies. His latest book is Dynamic Materia Medica: Syphilis, a Study of
the Syphilitic Miasm through Remedies. He is currently working on a book on the Noble gases which he has proven almost completely and published “Helium”. Recently, he released
The Dynamic Case Taker, a new software program for homeopaths to assist in the entire
homeopathic process from casetaking to perceiving what is to be cured in a case, analysis,
synthesis and case management. He is also the Author of Q-Rep, the repertory of Mental
Qualities.
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During the last 6 years Jeremy lived and worked in cooperation with his wife and co-founder
Camilla on his project „Homeopathy for Health in Africa“ in Tanzania in which he offers free
holistic care. With the aid of co-workers (homeopaths, interpreters, project-management)
and volunteers as well as donations they managed to establish 19 mobile clinics and to provide care for more than 6,000 patients within 8 years.
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