Jeremy Sherr
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„Arzneimittel, Reaktion und zweite
Verschreibung“
“Remedy, reaction and second
prescription”

27.– 29.03. 2020 in Hamburg

Schule der Homöopathie Hamburg

*** Please find English version below ***
35 Jahre Homöopathie | 30 Länder | Tausende Schüler | 36 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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Wir freuen uns auf das Seminar und auf Sie!

Jeremy ist Autor von zahlreichen homöopathischen Fachbüchern und Zeitschriftenartikeln
und hat 36 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 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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Seminar

„Arzneimittel, Reaktion und zweite Verschreibung“
Seminarinhalt
Jeremy Sherr wird, in seiner unnachahmlichen Weise, in diesem Seminar sowohl bekannte
als auch unbekanntere Arzneimittel der Homöopathie vorstellen, die möglichen Reaktionen
auf Arzneimittel zeigen und die Grundsätze der zweiten Verschreibung erläutern.

Die Arzneimittel
Wir wollen hier nicht alles vorher verraten, aber wir können schon sagen, dass Jeremy Syphilinum und Ozon darstellen wird. Bei Syphilinum wird er sicherlich einen kleinen Exkurs zu
seinem Buch über die Syphilis machen und – für Homöopathen, die seine Arzneimittelanalysen noch nicht so gut kennen - eine vielleicht überraschende Analyse des Arzneimittels präsentieren. Die Darstellung des von Anne Schadde geprüften Mittels Ozon ist hier von besonderem Reiz, weil er zeigt wie er Arzneimittelprüfungen „liest“ und dann in der Praxis umsetzt.
Wir wissen, dass er gerade mit diesem Mittel intensive Erfahrungen hat. Er wird uns neue
und aufregende Aspekte und Sichtweisen zu diesen und weiteren Arzneimitteln vermitteln.
Die Arzneimittelreaktion
Die Beurteilung der Arzneimittelreaktion ist nach Meinung vieler erfahrener Homöopathen die
wichtigste Aufgabe des Behandlers. Jeremy Sherr ist ein profunder Kenner des Organon, das
er so liest und erklärt, dass er den Bogen von damals bis heute schlägt. Wer seine Darstellung der Gesetzmäßigkeiten der homöopathischen Behandlung schon einmal gehört hat,
merkt wie kongruent die Facetten des Behandlungsverlaufs sich in eine konsistente Beurteilung einfügen.
Die zweite Verschreibung
Eine der schwierigsten Herausforderung in der täglichen Praxis des Homöopathen ist, zu beurteilen wann ein anderes Mittel gegeben werden kann oder sollte. Sicherlich helfen uns die
Erfahrungen der alten Meister bezüglich Arzneimittelbeziehungen bei bekannten Arzneien,
aber jeder praktizierende Behandler weiß, dass uns dies häufig nicht weiter und eventuell
sogar in die Irre führt. Wir sind gerade an diesem Thema interessiert, zu hören was Jeremy
mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung uns hierzu mitgeben kann.
Jeremy Sherr hat weltweit tausende Homöopathen ausgebildet, 36 klassische Arzneimittelprüfungen veröffentlicht und diverse Bücher und Artikel geschrieben. Seine Dynamis School
of Homeopathy ist weithin bekannt und bildet in 3-jährigen Kursen ausgebildete Homöopathen fort.

Wir freuen uns auf Sie!
*** Dieses Seminar wird konsekutiv übersetzt. ***
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Seminarzeiten:
Wann

27. März – 29 März 2020
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

Ort

Schloss Reinbek | Schloßstraße 5 | 21465 Reinbek
S 21 bis Reinbek 25. Min. und 3 Min. zu Fuß bis zum Schloss
https://www.schloss-reinbek.org/startseite/

Kosten

FrühbucherRabatt
bis 01.01.
2020

280,00 EUR für Frühbucher (Wichtig: Zahlungseingang bis 01.01.2020)
300,00 EUR für aktuelle und ehemalige SchülerInnen der SdH sowie Mitglieder
VKHD, BKHD und SHZ
320,00 EUR für Externe

Für die Qualifizierung durch die SHZ, den BKHD und DZVHÄ werden für dieses Seminar 15
Punkte homöopathische und 5 Punkte medizinische Fortbildung bestätigt.
Der Seminarort Schloss Reinbek ist leicht zu erreichen:
Mit dem Auto:
Von Hamburg über die B 5 in Richtung Bergedorf, Abzweig Reinbek oder über die BAB 24
(Autobahn Hamburg–Berlin, Abfahrt Reinbek).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
S-Bahn-Linie 21 Richtung Aumühle ab Hamburg Hauptbahnhof 25 Min. bis Station Reinbek |
3 Gehminuten zum Schloss
Buslinien: 136, 235, 236, 237, 436, 649

Jeremy Sherr mit dem Team der Schule der Homöopathie Hamburg 2017 (v.l.n.r. Karin Fronemann-Klos, Matthias
Klünder, Jeremy Sherr, Nicola Coutinho, Matthias Strelow; nicht im Bild Christoph Frieling)
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Veranstaltungsort | Venue

Das Schloss wurde im 16. Jahrhundert erbaut und gilt als eines der besten Beispiele der Renaissance in Schleswig-Holstein. Heute dient es als Kunst- und Kulturzentrum der Stadt
Reinbek. Es kann von Mittwoch bis Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr besichtigt werden.
The castle was built in 16th century and is one of the finest examples of the Renaissance in
Schleswig-Holstein. Today it is an art and culture center in the city Reinbek. It is open to the
public from Wednesdays to Sundays 10:00 a.m. to 05:00 p.m.
Hotels | Pensionen | Ferienwohnungen – Hotels | Guesthouses | Holiday Flats
Diese findet man auf der Internetseite der Stadt Reinbek oder bei Google Maps.
You may find them on the website of the city Reinbek or on Google Maps.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten bieten sich im benachbarten Bergedorf, das nur 1 SBahn-Haltestelle von Reinbek entfernt liegt.
More places of accommodation are available in the city of Bergedorf nearby only some
minutes away by S-Bahn 21 (1 Station).
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Seminar

“Remedy, reaction and second prescription”
Jeremy Sherr will present in his inimitable way in this seminar known and lesser known homeopathic remedies, possible reactions of remedies and principles of second prescription.
Remedies
We don’t want to reveal all beforehand but we already can say that Jeremy will present
Syphilinum and Ozone. Presenting Syphilinum he probably will divert a little bit to his book
about Syphilis and will show, for homeopaths not being acquainted with his way of analyzing
remedies, a possibly surprising analysis of this remedy. The portrayal of Ozon, originally
proven by Anne Schadde, is of specific allurement as one can see how he “reads” remedyprovings and puts it into practice. We know that he has vast experiences with this medicine.
He will show us new and exciting aspects and perceptions of these and other remedies.
Remedy reaction
Judging remedy reactions is according to many experienced homeopaths the most important
task of therapists. Jeremy Sherr with his profound knowledge of the Organon reads and explains it in a way that draws a bow from the past to contemporary understanding. Anybody
who ever followed his description of laws in homeopathic treatment knows how congruent
the facets of the course of homeopathic therapy align into a consistent judgement of it.
Second prescription
One of the most challenging tasks in daily practice for a homeopath is to judge when another
could or should be given. Surely, the experiences of the old masters with remedy relations
might help in prescriptions of well-known medicines. But every practicing therapist knows
that this often lead further and might even confuse the case. We are especially interested to
hear Jeremy’s expertise in this subject as he has decades of experience on it.
Jeremy Sherr
Trained thousands of homeopaths worldwide, published 36 classical provings of remedies
and wrote several books and articles. His “Dynamis School of Homeopathy” is widely known.
In postgraduate 3-year-courses homeopaths qualify in a thorough training.

We are looking forward to seeing you!
*** This seminar will be translated consecutively. ***
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Schedule:
When

27.03. – 29.03.2020
Friday: 15:00 – 19:30h (2 pauses of 20 min.) 5 teaching periods
Saturday: 09:30 – 17:30h (2 pauses of 20 min, lunch-break 1,15h) 8 teaching
periods
Sunday: 09:30 – 16:45h (2 pauses of 20/15 min, lunch-break 1,15h) 7 teaching
periods

Venue

Schloss Reinbek | Schloßstraße 5 | 21465 Reinbek
https://www.schloss-reinbek.org/startseite/

Costs

280.00 EUR Early bird bookings (Important: Incoming payments until
01.01.2020)

Early
Bird
until 01.01.
2020

300.00 EUR Students (late and current) of SdH, members of VKHD, BKHD, and
SHZ
320.00 EUR Other
For qualification by SHZ, BKHD and DZVhÄ 15 points for homeopathic advanced training and
5 points for medical training are given.
The venue of Reinbek castle is easy to find:
By Car:
From the direction of Hamburg via B 5 leading to Bergedorf, turning off to Reinbek or via
BAB 24 (highway Hamburg-Berlin, turn off in the direction of Reinbek).
By Public Transport:
S-Bahn 21 in the direction of Aumühle. Starting at Hamburg Mainstation it takes 25 min. to
Reinbek Station | 3 minutes by foot to the castle.
Bus: 136, 235, 236, 237, 436, 649

Jeremy Sherr mit dem Team der Schule der Homöopathie Hamburg 2017 (v.l.n.r. Karin Fronemann-Klos, Matthias
Klünder, Jeremy Sherr, Nicola Coutinho, Matthias Strelow; nicht im Bild Christoph Frieling)
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Jeremy Sherr
27th – 29th of March 2020
in Hamburg

Schule der Homöopathie Hamburg

35 years homeopathy | 30 countries | thousands of students | 36 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 an honorary Ph.d from Pioneer University and an associate Professor at
university Candegabe for Homoeoapthy, Argentina.
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We are looking forward to seeing you at the seminar!

He is the author of numerous homeopathy textbooks and journal articles and has proved 36
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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