
Weinhold / Weger / Goullon / Sarampoi
Der Graphit in der homöopathischen Praxis 

Extrait du livre
Der Graphit in der homöopathischen Praxis
de Weinhold / Weger / Goullon / Sarampoi

Éditeur : Liberta 

  

http://www.editions-narayana.fr/b11285

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Der-Graphit-in-der-homoeopathischen-Praxis-August-Weinhold-Heinrich-Weger-Heinrich-Goullon-Gudrun-Sarampoi/b11285/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Weinhold-Weger-Goullon-Sarampoi/a2729/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Der-Graphit-in-der-homoeopathischen-Praxis-August-Weinhold-Heinrich-Weger-Heinrich-Goullon-Gudrun-Sarampoi/b11285/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Der-Graphit-in-der-homoeopathischen-Praxis-August-Weinhold-Heinrich-Weger-Heinrich-Goullon-Gudrun-Sarampoi/b11285/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Der-Graphit-in-der-homoeopathischen-Praxis-August-Weinhold-Heinrich-Weger-Heinrich-Goullon-Gudrun-Sarampoi/b11285/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0, 
Leseprobe von  August Weinhold, Heinrich Weger, H.Goullon, G. Sarampoi, 
Der Graphit 

Vorwort 

Seit einigen Jahren habe ich es mir zu Aufgabe gemacht, mit meinem Verlag zusammen nach verschollenen und 
seltenen Ausgaben homöopathischer Literatur zu suchen und diese Bücher meinen geschätzten Kolleginnen und 
Kollegen wieder zugänglich zu machen. Denn wie wir Homöopathen wissen, lebt unsere Arbeit durch Erfahrung 
und auch durch die Erfahrungen, die schon vor Jahrhunderten von großen Homöopathen gemacht wurden. 
Durch den Nachdruck dieser kostbaren Werke möchte ich auf meine Weise dazu beitragen, dass dieses Wissen, 
über Jahrhunderte angehäuft und manchmal vergessen in einem Bücherregal schlummernd, wieder ans Licht 
gebracht wird, und uns dazu dient, unser Wissen über die Wirkungs- und Behandlungsweise der Klassischen 
Homöopathie wenn nicht zu vervollkommnen, so doch zu erweitern, um noch sicherer und schneller zum 
Similimum zu finden. 

Köln, 09.02.2011 Gudrun Sarampoi 

Derjenige Mensch lebt geistig nicht mehr, welcher sein Forschen jemals ab-schliesst; 
die mehresten unserer laufenden und fahrenden Ärzte haben es abgeschlossen - sind tot - mögen sie sanft ruhn! 

Carl August Weinhold 
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