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Titelthema Schutz vor 5G und Strahlungen

5G:  
Was es mit uns macht 
und wie wir uns davor 
schützen können

von Carola Lage-Roy und Ravi Roy

Die Bedrohung durch 5G lauert über-
all und löst bei vielen eine undefinier-
bare Angst aus. Die Menschen wollen 
wissen, inwiefern die 5G Mobilfunk-
strahlung unser Leben, unser Wohlbe-
finden, unsere Gesundheit sowie die 
der Tiere und Pflanzen beeinträchtigt. 

Wir haben uns mit diesem Thema 
intensiv beschäftigt und glücklicher-
weise einige Chakrablüten Essenzen 
finden können, die sich als sehr viel-
versprechend herausgestellt haben – 
sowohl zum Schutz vor 5G als auch 
gegen die negative Beeinflussung. In 
diesem Artikel berichten wir über ihre 
Entdeckung und die Anwendung bei 
bestimmten Beschwerden. 

Schon vor einiger Zeit sind wir gebe-
ten worden, einen Schutz vor 5G zu 
entwickeln. Aber da diese Belastung 
noch nicht auf uns zugekommen 
war, hatten wir keine Grundlage um  
Forschungen durchzuführen. Versu-
che mit elektrosensiblen Personen 
hatten keinen Bestand, bis uns die 5G 
Strahlung selber traf, ohne daß wir es 
anfangs merkten.  

Seit eh und je leiden empfindliche 
Menschen unter Strahlen. Bevor 
die Strahlen, die uns heutzutage 
plagen, von Menschen erzeugt wur-
den, gab es nur Beobachtungen 
über die Auswirkung von Gewitter 
auf die Gesundheit. In den letzten 
50 Jahren ist es allgemein aner-
kannt, daß künstliche Strahlungen 
Lebewesen beeinträchtigen, wobei 
die Neigung besteht, diese unsicht-
baren Gefahren herunterzuspielen. 

Der Artikel geht daher weniger der 
Frage nach, ob die 5G Strahlung Le-
bewesen belastet, sondern eher wie 
die Gesundheit beeinträchtigt wird. 
Es ist nicht unsere Absicht, Entset-
zen und Panik auszulösen, sondern 
Hilfestellungen aufzuzeigen, wie wir 
uns in der momentanen Lage vor 
dieser neuen Art von Mikrowellen-
strahlung schützen können. 

Die Homöopathie zeigt uns, wie 
empfindliche Menschen so gestärkt 
werden, daß sie nicht mehr unter 
den Strahleneinwirkungen leiden. 
In einer ähnlichen Weise haben die 
Chakrablüten Essenzen in den letz-
ten 20 Jahren bei den verschiedens-
ten Strahlungen und Beeinträchti-
gungen höchst wirksam schützen 
und heilsam wirken können. 

Die Hundszahnlilie  
Essenz beweist sich

Diese Essenz hatten wir auf der 
CBE-Fachfortbildung im Mai 2019 
erforscht. Durch die Prüfungen 
stellte sich heraus, daß die Hunds-
zahnlilie Essenz vor starken Be-
strahlungen schützen und deren 
Auswirkungen beseitigen könnte. 
In Ermangelung eines realen Ein-
flusses von 5G waren aber bis dato 
keine wirklichen Aussagen über 
die schützende Wirkung vor 5G 
möglich.

Fallbericht: 

Als erstes hatten wir die Gelegen-
heit, die Hundszahnlilie Essenz 
bei einem kleinen Kind einzuset-
zen, dem bei der Geburt mehrere 

Der heilsame Weg liegt darin, den 
Organismus von innen zu stärken 
und nicht allein auf äußere Ab-
schirmmaßnahmen zu vertrauen, 
denn diese können den Menschen 
teilweise noch empfindlicher und 
anfälliger machen. 

Die Signatur der Hundszahnlilie zeigt 
einen hochgeklappten Schirm als 
Schutz vor den 5G Mikrowellen
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TitelthemaEine Prüfung von Essen aus der Mikrowelle

In den USA gehört der Mikrowel-
lenherd zur Standardeinrichtung 
vieler Küchen. Die Menschen sind 
sich über die Gefahren kaum be-
wußt und gehen sehr sorglos mit 
diesen Strahlen um. Während der 
Jahre, die wir in Kalifornien lebten, 
hatten wir einmal die Gelegenheit, 
eine unfreiwillige Studie mit Spei-
sen aus der Mikrowelle zu machen. 

Wir waren zum Essen eingeladen 
worden und staunten nicht schlecht, 
als uns der Gastgeber stolz von den 
Errungenschaften der modernen 
Technik in der Küche erzählte: Alle 
Gerichte bis auf den Reis waren im 
Mikrowellenherd gegart worden. 
Wir vier Erwachsene aßen aus Höf-
lichkeit von allen Gerichten. 

Eines unserer Kinder weigerte sich, 
die Mikrowellengerichte zu essen 
und aß nur den auf der Herdplatte 
gekochten Reis. Nach dem Essen 
ging es uns allen sehr schlecht und 
wir bereuten es sehr, diese Speisen 
gegessen zu haben, von genießen 
war natürlich keine Rede. 

Um das Erlebnis doch noch po-
sitiv zu gestalten, tauschten wir 
unsere Eindrücke aus, machten 
aus der Einladung sozusagen eine  
Mini-Studie. Indem wir uns bereit 
erklärten, mehr über den Einfluß 
von Mikrowellen zu erfahren, er-
fuhren wir Dinge, die wir uns nicht 
hätten vorstellen können. Dadurch 
wurde der Nachmittag letztendlich 
hochspannend und ein großer Ge-
winn für alle.

Zuhause tauschten wir uns über un-
sere Erfahrungen aus:

• Wir fühlten uns alle nicht gesät-
tigt und suchten zuhause nach 

etwas Eßbarem, echte Nahrung, 
auch wenn es nur ein Stück Brot-
rinde war, aber es schmeckte 
echt, so wie wir es gewohnt wa-
ren. Es kam uns so vor, als wäre 
zwar der Magen gefüllt, aber 
trotzdem war eine Leere vorhan-
den, die Seele schien nichts zu 
essen bekommen zu haben.

• Manche fühlten sich richtig de-
pressiv, niedergeschlagen. Die 
Traurigkeit verschwand durch et-
was Essen, was nicht in der Mi-
krowelle zubereitet worden war. 

• Ferner kam es zu Durchfall

• Bauchschmerzen

• Magenschmerzen mit Übelkeit

• Dem Kind, welches nur den ge-
kochten Reis gegessen hatte, 
ging es als einzigem gut.

Wir hatten damals keine Essenzen 
oder homöopathische Mittel gegen 
diese Auswirkungen genommen. 
Heute würden wir die Hundszahn-
lilie Essenz dafür empfehlen. 

Die Auswirkungen von  
Mikrowellenstrahlung auf 

die Gesundheit

Mikrowellen erzeugen elektroma-
gnetische Strahlungen (EMF), die 
der Gesundheit schaden. 

Zu diesem Ergebnis kamen erst-
malig deutsche Wissenschaftler in 
Berlin während des zweiten Welt-
krieges. Dabei führten sie gründli-
che Untersuchungen an Nahrungs-
mitteln durch, die mit Mikrowellen 
bestrahlt worden waren. Rußland 
wiederholte diese Tests und kam zu 
den gleichen Ergebnissen. Darauf-
hin wurde 1976 der Gebrauch von 

Mikrowellengeräten für die Bürger 
verboten. Inzwischen ist das Verbot 
wieder aufgehoben worden, wohl 
auf Druck westlicher Geräteherstel-
ler. Rußland warnte danach jedoch 
nicht mehr auf nationaler, sondern 
auf internationaler Ebene vor den 
gesundheitlichen Gefahren von Mi-
krowellen und Mobiltelefonen. 

Die Wissenschaftler kamen zu 
folgenden Ergebnissen: 

• Mikrowellen verändern die Be-
schaffenheit der Nahrung und 
verringern den Nährwert um 60 
bis 90%. Um satt zu werden, 
muß eine viel größere Menge ge-
gessen werden als von herkömm-
lich gekochten Speisen.

• Bei der Erhitzung von Fleisch 
in der Mikrowelle bildet sich 
d-Nitrosodientanolamine, ein 
Carcinogen.

• In Milch und Getreidekörnern 
zerfallen die Aminosäuren in 
krebserregende Substanzen.

• Bei Früchten zerfällt der Gluco-
sid- und Galactosidgehalt in kar-
zinogene Substanzen.

• Erzeugung eines „Bindungsef-
fekts“ an Radioaktivität in der 
Atmosphäre, dadurch eine mar-
kante Erhöhung der alpha- und 
beta-Partikel in Nahrungsmitteln.

Erfahrungen mit Essen  
aus der Mikrowelle
Eine unfreiwillige Prüfung
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Titelthema

Hundszahnlilie Essenz
Affirmation:  

„Das Licht Gottes verfehlt nie!“
• 5G

• Röntgenstrahlen

• Funkwellen

• WLAN

Hilfe bei Elektrosmog- 
             belastung und 5G

Die folgenden Essenzen kommen bei den verschiedenen Arten von 
Strahlen zur Erhöhung der Energien und zur Ausleitung in Be-

tracht. 5G ist viel stärker als Elektrosmog und WLAN, es überdeckt 
also diese Strahlungen

Magnetische Essenz
Affirmation:  

„Deine Kraft leite es!“
• Radioaktivität

• Elektrosmog

• Ultraschall

• Rückenbeschwerden

• Ermüdung durch langes Stehen, 
Sitzen oder Gehen

• Jetlag

• Schichtarbeit, Nachtwachen
Ausführliche Beschreibung in „Die 
Welt der Chakrablüten Essenzen“ 
und in der SURYA Nr. 6

Königskerze Essenz

Affirmation: 
„Sanftmut ist Engelsmut!“

• 5G

• Folgen der Pockenimpfung – Sal-
be auf Pockennarben auftragen

• Rückenbeschwerden

• Ekzeme, juckende Hautrötungen 
durch Allergie auf Pflanzen

• Husten, Asthma

• Atemnot beim Treppensteigen

Gefüllt mit der Kraft der Entschlos-
senheit steht der Mensch bei allen 
stürmischen Aufwallungen kerzen-
gerade da.  Mit königlicher Anmut 
stimmt er seine Mitmenschen fröh-
lich und friedliebend.

Elektrosmog  
Schutzessenz

Affirmation:  
„Möge die Technologie ihren 

Platz finden!“
• Elektrosmog

• Digitalfunk

Ausführliche Beschreibung im „Hand-
buch der Chakrablüten Essenzen“ 
und in der SURYA Nr. 38

Gipfelbrise Essenz

Affirmation: 
„Bewahre das Bewährte!“

• WLAN

• 5G

• Digitalfunk

• Elektrosmog

• Funkwellen

• Radioaktivität

• Leitet Radium aus dem 
Erdmagnetfeld

• Schützt vor Erdstrahlen,  
Verwerfungen, Wasseradern

Zieht die Energien nach oben und 
wirkt befreiend 

Vertieft die Atmung

Atemnot beim Treppen- und 
Bergsteigen

Stärkt die Heimatverbundenheit

Diese Essenz, hergestellt aus dem 
Kalkgestein vom Untersberg, kräf-
tigt besonders die Lunge. In der 
kalten Jahreszeit legen sich Erkäl-
tungen oftmals auf die Bronchien. 
Gereizten Stimmbändern tut sie 
ebenfalls gut.

Die Salbe kräftigt die Lungenfunk-
tion und kann zum Aufspüren von 
Impftoxinen an den Impfeinstich-
stellen eingesetzt werden.
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Impfen

Möglichkeiten sich vorm  
Masernimpfzwang zu schützen

Unsere Freiheit steht jetzt 
auf dem Spiel

Nun scheint es beschlossene Sache zu sein, 
jedenfalls wenn gegen das Wiedereintre-
ten des Zwangszeitalters in Deutschland 
nichts unternommen wird. Die staatlich 

angeordnete Masernimpfung ist ein eklatanter 
Eingriff in das Grundgesetz, wie es 1949 festge-
legt wurde.

In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

Artikel 2 benennt es noch deutlicher: 
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich.“

Ab März 2020 müssen Kinder in Kitas, Schulen und 
Flüchtlingsunterkünften geimpft werden, ansonsten 
drohen hohe Geldstrafen. Für Kinder, die schon in 
der Kita oder Schule sind, ist die Impfung bis 31. Juli 
2021 nachzuweisen.

Anfangs hieß es, daß auch Ärzte und Lehrer ge-
impft werden sollten. Doch der Widerstand dieser 
Berufsgruppen war zu groß, um das Gesetz auf sie 
auszuweiten.

Für Eltern, die ihre Kinder vor den Risiken die-
ser Impfung schützen möchten, bieten sich einige 
Möglichkeiten.

1. Die „Befreiung“ von der Zwangsimpfung kann je-
der Arzt vornehmen. Einige Ärzte haben sich da-
rauf vorbereitet. Im Rahmen eines Vortrags zur 
Impfaufklärung kann anschließend gegen eine Ge-
bühr das Attest ausgestellt werden. 

2. Liegt eine Eiweiß-, Milch-, Gluten-, Pollen-, Staub- 
oder Tierhaarallergie vor, gilt das als schwerwie-
gender Grund für eine Impfuntauglichkeit.

3. Die Masernimpfung kann auch aus anderen ge-
sundheitlichen Gründen abgelehnt werden.

4. Hat der zu impfende Mensch auf vorherige Impfun-
gen schlecht reagiert, so erhöht sich die Gefahr, 
einen bleibenden Impfschaden davonzutragen.

5. Impffolgen haben die Neigung, sich von Generati-
on zu Generation zu potenzieren. 

6. Durchgemachte Masern

a. Wenn das Kind die Masern bereits durch- 
gemacht hat, genügt eine Bescheinigung 
des Arztes, um vor einer Masernimpfung zu 
schützen. 

b. Eine Titermessung kann über den Schutz 
Auskunft geben. Manche Kinderkrankhei-
ten werden nur still durchgemacht, also ohne 
Symptome. Trotzdem bildet der Organismus 
Antikörper. Diese können sich durch einen er-
höhten Titer zeigen.

von Carola Lage-Roy und Ravi Roy

Surya e.V. fördert Prophylaxe-Studie 
Eltern, die ihre Kinder verantwortungsbewußt, d.h. ohne sie einem gesundheitlichen Risiko aus-
zusetzen, vor Masern oder der Ansteckungsgefahr durch geimpfte Kinder schützen möchten, 
bietet sich der Schutz mit homöopathischen Mitteln an. Diese Informationen können Sie im 
„Homöopathischen Ratgeber – Die homöopathische Prophylaxe“ oder dem Buch „Biowaffen und 
Homöopathie“ erhalten. Am besten ist es jedoch, eine individuelle Beratung bei den von uns 
ausgebildeten Prophylaxe-Therapeuten durchzuführen. Momentan läuft eine Studie unter der 
Schirmherrschaft von Surya – Gesellschaft zur Verbreitung der Homöopathie e.V. Dabei geht es 
um eine Titermessung vor und nach dem homöopathischen Schutz. Wer daran teilnimmt, unter-
stützt diese Forschung. Eine Liste der Therapeuten finden Sie auf unserer Webseite. 
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Homöopathie

Es war der Hochzeitstag  
   seines Freundes Mulgrove. 

Der sichere Weg
ist dein Tod!
von Ravi Roy

der Luft. Unauffällig suchte er in al-
len Richtungen nach verdächtigen 
Bewegungen. Sein über die Jahre 
feingestimmter Instinkt hatte noch 
nie gefehlt. Eindeutig drohte Ge-
fahr für das Brautpaar? Oh Gott, 
dachte er, das Brautkleid! Wie be-
komme ich Linde in diesem Kleid 
sicher von hier weg? Meistert 
man sogleich die Situation, die 
einem das Leben stellt, überlebt 
man den Tag. Dieser Überlebens-
spruch, mit dessen Hilfe er stets 
den schlimmsten Fallen entkom-
men war, tröstete ihn aber nicht. 
Grimmig lächelte er zurück, als 
Mulgrove ihn anschaute. Fröhlich-
keit nimmt etwas an Aufmerk-
samkeit, etwas an Kraft, etwas 
an Fokussiertsein, und dieses ge-
wisse Etwas kann uns das Leben 

kosten. Mit diesem Leitsatz hatte 
Malerkranz sich durchs Leben ge-
kämpft und unzählige Gefahren 
überlebt.

Der Priester sprach die Segens-
worte. Die Hochzeitszeremonie 
feierlich beendet, küßte der Bräuti-
gam die Braut. In diesem Moment 
drängten von drei Seiten maskierte 
Männer in die Kirche. Wer zögert, 
der stirbt, und so reagierte Maler-
kranz unmittelbar. Mit einem Satz 
war er bei der Braut und dem Bräu-
tigam, drückte sie herunter und 
schleuderte im gleichen Zug zwei 
Wurfsterne präzise gerichtet auf 
die Stirne der vordersten beiden 
Angreifer. Mit einem Blick hatte 
Malerkranz die Situation im Griff. 
Die beiden Eindringlinge neben 

Das Wesen von  
China officinalis

Für alle Anwesenden war es ein 
von Glück erfüllter Tag, man gab 
sich ganz der Stimmung der Freude 
hin. Gärmann Malerkranz war je-
doch ernst gestimmt. Nicht einmal 
das liebliche Antlitz von Linde Fio-
rella Callañaupas, der Braut, ver-
mochte seinen ernsten Ausdruck 
auch nur um einen Hauch zu mil-
dern, zu sehr war er sich der dro-
henden Gefahr bewußt. 

In der Tat war es ein entzücken-
der Anblick: In wallend-weißem 
Gewand schwebte die Braut den 
Mittelgang der Kirche entlang zum 
Altar; auf beiden Seiten füllten 
ehrwürdige Gäste die Bankreihen. 
Doch Malerkranz hatte keine Au-
gen für Linde. Irgendetwas lag in 
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Homöopathie

der Seitentür im Bruchteil von Se-
kunden entmachtend, griff er den 
gefährlichsten Mann am Hauptein-
gang an. Vorgewarnt konnte dieser 
fast dem Wurfstern ausweichen. 
Die schmerzhafte Streifwunde an 
der Schläfe würde ihn nicht aufhal-
ten können. Kein Bedauern! Das 
ist jetzt die Gegebenheit. Ent-
sprechend handeln. Zwei Killer 
sind gnadenvoll und mit einer ge-
wissen Liebe ins Jenseits geschickt. 
Denn er lebte in dem Bewußtsein, 
daß sonst das Karma des Mordes 
an dem schönen unschuldigen 
Ehepaar, schwer auf den Angrei-
fern gelastet hätte.

Vor der Kirche würden sicher noch 
mehr Angreifer warten, dachte 
sich Malerkranz. Doch drinnen hat-
te er etwas Zeit gewonnen. Das pa-
nische Gedrängel der Gäste mach-
te es den Killern am Haupteingang 
schwer durchzudringen. Schnell 
setzte er sich zu dem frisch verhei-
rateten Paar: „Wir müssen sofort 
los, Linde, Mulgrove, kommt!“ Als 
die beiden ihn verständnislos an-
starrten, packte er Linde an der 
Taille und schleppte sie zum hinte-
ren Ausgang. 

„Meine Mutter, mein 
Vater“, schrie Linde.

„Keine Zeit. Die Killer wollen 
euch.“ Fast mit Gewalt zerrte er sie 
zum Ausgang. Direkt an der Türe 
sind sicher Männer von Sebasti-
an zum Kelch, diesem Verräter. 
Dort stoppte er. Dann, mit ei-
nem geschmeidigen Ruck, öff-
nete er einen Flügel. In der 
Hocke balancierend, durch-
schnitt er einem Mann die 
Achillessehne und rammte 
dem zweiten seinen Dolch 
bis auf den Knochen in den 
Oberschenkel. 

Der Zeitfaktor ist entscheidend 
und der Schock maßgebend. Bei-
de Angriffe würden die Killer hand-
lungsunfähig machen.

Seinem Instinkt folgend, hatte Ma-
lerkranz schon vorher die Pferde 
gesattelt. Linde protestierte weiter: 
„Meine arme Schwester und mein 
Bruder, die Kinder!“ 

Malerkranz legte seinen Finger auf 
die Lippen: „Schhh! Später. Wenn 
wir zurückgehen, sterben wir alle. 
Entkommt ihr, halten die Angrei-
fer sie als Druckmittel am Leben. 
Wir haben keine Zeit zu verlieren.“ 
Damit hob er Linde auf eines der 
Pferde, wies Mulgrove mit seinem 
Daumen das zweite Pferd zu, und 
war schon auf seins gestiegen. Ge-
räuschlos erreichten sie den Stall-
ausgang. Malerkranz legte einen 
Pfeil in den Bogen ein und gab den 
Befehl loszugaloppieren.

Die ersten 20 bis 30 Meter ent-
kamen sie, ohne gesehen zu wer-
den. Dann ging ein Aufruhr los. 
In der Weite sah Malerkranz, wie 
ein Bogenschütze einen Pfeil ein-
spannte. Malerkranz stand in den 
Steigbügeln auf und schoß im glei-
chen Zuge auf ihn. Der unerwar-
tete Schuß überraschte den feind-
lichen Schützen, und der Pfeil traf 
ihn am Hals. 

Zeit ist Leben

Die gewonnene Zeit sich zunutze 
machen und immer wieder etwas 
Zeit gewinnen, war einer seiner 
Grundsätze. „Los in vollem Ga-
lopp!“, befahl er. Nach ein paar Mi-
nuten reduzierte er die Geschwin-
digkeit, damit die Pferde möglichst 
lange durchhalten würden. 

Nun streute er an einer scharfen 
Biegung, wo die Verfolger eng an-
einander gedrängt würden, Stahl-
dornen aus und einige Meter weiter 
Sternkugeln. Chaos würde ausbre-
chen, wenn die Pferde plötzlich zu-
sammenbrächen. Einige Männer 
könnten auf den Boden geworfen, 
durch die Sternkugeln zerstochen 
und kampfunfähig gemacht wer-
den. Wieder Zeit gewonnen! Kei-
ne Schonung verlangt, keine ge-
geben! Auch wenn mir die Pferde 
leid tun.

Der Weg fing an, immer steiler zu 
werden. Das stundenlange harte 
Reiten machte sich bei Linde be-
merkbar. Eigentlich war sie am 
Ende ihrer Kräfte. Zu ihrer großen 
Erleichterung stoppte Malerkranz 
bald und half ihr abzusteigen. „Wir 
werden hier hinaufgehen“, sagte 
Malerkranz. 

Als Linde den Berg vor sich hoch-
ragen sah, sackte sie in sich zusam-
men. Malerkranz bemerkte ihre 
tiefe Erschöpfung. „Keine Sorge 
Linde. Ich helfe dir!“ Linde brach-
te ein dankbares Lächeln auf ihre 

Lippen. Rasch nahm Malerkranz 
die Beutel mit den lebensnot-

wendigen Utensilien von den 
Pferden und bat die beiden, 
je einen auf ihrem Rücken 
zu befestigen. Sie waren 
unglaublich leicht, und Mul-
grove wunderte sich, wie 
sie mit so wenig überleben 

könnten.

Als Linde den Berg vor 
sich hochragen sah, sackte 

sie in sich zusammen.

ARZNEIMITTELWESEN 
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Homöopathie

Verlorene 
Arzneimittelschätze

Es gibt manche Arzneimittel, um 
welche eine besondere verschlei-
ernde Energie aufgebaut wird, so 
daß ihr Arzneischatz im Verbor-
genen bleibt. Sätze wie – es ist 
nicht gut geprüft, oder wir wissen 
zu wenig darüber, um deutlich 
... oder schade, daß keine gründ-
liche Prüfung gemacht wurde –, 
bauen einen Schleier der Unnah-
barkeit um sie auf. Dagegen gibt 
es kaum geprüfte oder sogar nur 
rein klinisch festgelegte Mittel, 
die einen sehr regen Einsatz ihres 
Heilbereiches erleben, z. B. Hip-
pozaeninum oder Carcinosinum.

Das Wesen von Clematis

Clematis erecta, die Waldrebe, 
gehört zu den Arzneien, die nicht 
mehr lange warten wollen, um 
ihren würdigen Platz im Arznei-
schatz zu finden. Die Problematik 
bei diesem Mittel liegt darin, daß 
es den sykotischen Grundsatz vor-
schiebt – wie kann ich mich einer 
Sache stellen, da ich dann nicht 
mehr so leben kann wie bisher –, 
um die im Grunde klare Sympto-
matik zu verschleiern.

Für den Sykotiker sind Erweiterun-
gen möglich, ist Wachstum erlaubt, 
aber eine Änderung der Grundsät-
ze ist tabu. Der bloße Gedanke im 
Geringsten anders denken zu wol-
len, hat Menschen ihr Leben ge-
kostet. Nur ein darin geschulter 
Mensch kann seine Miene oder 

den Augenausdruck so verstecken, 
daß keiner den „Verrat“ bemerkt. 
Es ist Verrat, andere Gedanken als 
die des Königs zu hegen!

„Du darfst keine anderen Freuden 
finden und haben, als der Herr es 
vorgibt!“ Naja, damit ist alles ge-
sagt. Oder vielleicht nur fast alles. 
Ganz sicher fühlt sich Clematis da-
bei nicht. Wie kannst du überhaupt 
sicher sein? Alle möglichen Men-
schen erlauben sich alles Mögli-
che. Wer hat ihnen vorgeben, was 
sie dürfen und was nicht?

Machen wir es einfacher für Sie. 
Mindestens ist es einen Versuch 
wert. Es ist schön, in einer Um-
gebung bzw. einer Gesellschaft 
zu sein, in der es fröhlich zugeht. 
Aufgeheitert läuft alles leicht von 
der Hand. Wissen Sie aber, wie an-
strengend das eigentlich ist? Darf 
man dies, ist die bewußte oder 
unbewußte Frage, die einen stets 
verfolgt. Also hinterher bist du 
erschöpft. Doch das sagt es noch 
nicht richtig aus. Du bist unsagbar 
kaputt. Einfach erledigt.

Weißt du, Geistliche sind immer 
so trist. Wenn du geistige Arbeit 
machst, bist du ernst. Du darfst 
keine Freude dabei empfinden. So 
sagt die Herrschaft. Wenn nicht 
mit Worten, dann mit  ihrem  Bei-
spiel. Wenn die Arbeit leicht von 
der Hand geht, dann stimmt was 
nicht, ist etwas faul an der Sache. 
Das zehrt an den Kräften. Nachher 

Verlorene Arzneimittelschätze

bist du ein Wrack und brauchst ei-
nige Stunden, um dich zu erholen. 

Bist du ein hoffnungsvoller Mensch 
oder eher einer, der keinen Aus-
weg sieht, desperat ist? Es ist al-
les eine äußerst ernsthafte Ange-
legenheit und macht einen mürbe, 
zumal du alleine auf der Welt bist 
und es dir alles zu viel geworden 
ist. Du bist einfach müde, lebens-
müde. Du sehnst dich nach der 
Gesellschaft, nach einem Freund, 
nach einer zärtlichen Begegnung, 
aber was sollst du mit ihnen ma-
chen? Es wird dir nichts bringen. 
Es wird dir nichts geben. Besser ist 
es, das alles zu meiden. Es hat kei-
ne Nachhaltigkeit. Hinterher bist 
du kaputter denn je. Hilft weinen? 
Schwer zu sagen. Kurz dachtest 
du, ja, aber eigentlich kostet es un-
heimlich viel Kraft.

Am nächsten Tag bist du zerstreut, 
in Gedanken versunken, kurz  an-
gebunden und mürrisch, und du 
weißt auch nicht warum. n

von Ravi Roy
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Chakrablüten EssenzenSchneebeere Essenz

Schneebeere Essenz
Schneebeere, weiße Knallerbse – Symphoricarpos albus

von Carola Lage-Roy

Affirmation: 
„Ich bin gesegnet 

von Gott!“

Botanisches
Die weißen Beeren des Schnee-
beerenstrauches entwickeln sich 
aus kleinen zartrosa Blüten von 
August bis Oktober. Kinder er-
freuen sich beim Treten auf die 
Beeren am knallenden Geräusch. 
Die schneeweißen Früchte sind in 
der kalten Jahreszeit unüberseh-
bar, ganz im Gegensatz zu den un-
auffälligen Blüten im Hochsom-
mer. Ursprünglich stammt der 
Strauch aus Nordamerika ist aber 
hierzulande besonders in Parkan-
lagen und Gärten sehr verbreitet.

Die Beeren wurden von den Indi-
anern in Washington und Oregon 
roh oder getrocknet gegessen. 
Jedoch können sie bei denen, 
die sie nicht gewohnt sind, hef-
tiges Unwohlsein im Magen und 
Darm, sogar häufiges Erbrechen 
auslösen. Der durch die Saponine 
etwas seifige Geschmack hält ei-
nen davon ab, mehr zu essen als 
einem guttut. Die zerquetschten 
Früchte wurden früher auch zum 
Haarewaschen verwendet. 

Die Blätter haben ebenfalls eine 
leicht giftige Wirkung und kön-
nen die Haut reizen. 

Wer kennt sie nicht, die schöne 
Schneebeere. Welches Kind hat 
nicht schon mal mit Knallerbsen 
gespielt und sie mit Vergnügen 
zum Knallen gebracht? 

Bei den Chakrablüten Essenzen 
nimmt der Schneebeerenstrauch 
zusammen mit der Buche eine Son-
derstellung ein, denn sowohl seine 
Blätter als auch die Beeren dienen 
zur Herstellung von Essenzen, und 
zwar der Sirius Essenz und der 
Schneebeere Essenz.

©
 F

ot
o:

 J
on

as
 R

oy



34 SURYA 42/2019

Chakrablüten Essenzen Ausbildung und Prüfung

Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der CBE-
Prüfung wurden gegenüber der ersten Prüfung er-
höht. Es sind jetzt zehn Fallbeschreibungen einzurei-
chen statt früher fünf. Auf diese Weise konnten sich 
alle sehr gut auf die Prüfung vorbereiten und die Teil-
nehmerInnen haben auch alle erfolgreich bestanden. 

Um an der Prüfung teilnehmen zu können, sollten 
zwei Monate vorher elf Fallbeschreibungen einge-
reicht werden, die folgende Kriterien erfüllen sollen:

1. Die Gründe, die zur Mittelwahl geführt haben,  
müssen genau angegeben werden.

2. Mindestens eine akute Behandlung 

3.  Mindestens eine chronische Behandlung 

4.  Mindestens eine einfache Behandlung  
mit nur einer Essenz

5.  Mindestens eine komplizierte Fallbeschreibung 

6.  Mindestens ein Fall einer Impfspurensuche

7.  Mindestens ein Fall einer Impftoxinausleitung

8.  Beschreibung von zwei Heilsitzungen

9.  Ein Fall einer Blockadeauflösung

10. Behandlung eines Tieres

11. Ein Fall, bei dem eine CBE-Salbe eingesetzt wurde

12. Ein Fall, bei dem ein CBE-Spray eingesetzt wurde

Ablauf der Prüfung

1. Das Prüfungswochenende beginnt mit einem Wie-
derholungsteil, in dem die wichtigsten Prinzipi-
en und Vorgehensweisen bei der Behandlung mit 
Chakrablüten Essenzen nochmals gemeinsam erar-
beitet werden. Ein Lifefall wird vorgestellt und ge-
meinsam erarbeitet. Mein Mann Ravi und ich führen 
die Prüfung gemeinsam durch, wobei die anderen 
Teilnehmer mit anwesend sind, um den Lerneffekt 
bei allen zu erhöhen.

2. Anschließend findet die 90minütige schriftliche 
Prüfung statt. 

3. Die mündlichen Prüfungen erstrecken sich über 
zwei Tage, wobei jede Teilnehmerin eine Heilsit-
zung mit einer anderen Teilnehmerin durchführt. 

4. Das Wesentliche einer Essenz wird vorgestellt. 

Die Ausbildung zum  
zertifizierten Chakrablüten  

Essenzen Therapeuten

   Wir gratulieren herzlich allen  
Chakrablüten Essenzen Therapeutinnen  

zur bestandenen Prüfung im September 2019!
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Chakrablüten EssenzenCBE-Prüfung – Fallbeschreibung

Lebertransplantation nicht mehr nötig
Eine junge Frau vereinbarte für ihre Schwester ei-
nen Termin. Am Telefon berichtete sie von deren 
schwerer Lebererkrankung mit sehr stark erhöh-
ten Leberwerten. Die Ärzte hielten ihre Schwester 
für „austherapiert“. Sie stand auf der Warteliste 
eines Transplantationszentrums. 

Als die Patientin mein Behandlungszimmer in Beglei-
tung ihrer Schwester und ihrer Mutter betrat, wirkte 
sie sehr schwach und konnte nur mit Mühe und klei-
nen vorsichtigen Schritten gehen. Ihre Haut und die 
Skleren waren sehr gelb und sie hatte massive Was-
sereinlagerungen im Bauchraum. Seit Wochen stand 
sie zudem unter antibiotischer Therapie wegen eines 
Krankenhauskeimes, den sie sich bei einem ihrer zahl-
reichen Aufenthalte im Krankenhaus zugezogen hat-
te. Weitere Symptome waren: Großer Gewichtsver-
lust, häufige Übelkeit und Appetitlosigkeit, Müdigkeit 
und Kraftlosigkeit. Sie fühlte eine „Sperre“ im Hals. 

Die Vorgeschichte: Ihre Geburt war eingeleitet wor-
den, sie kam blau angelaufen zur Welt, es folgte der 
Brutkasten für Wochen. Die Probleme mit dem Es-
sen fingen schon sehr bald an. Mit 15 Jahren wur-
de sie von der Mutter wegen Magersucht in eine Kli-
nik gebracht und dort zwangsernährt. Es bestanden 
viele Vorerkrankungen unter anderem ein multiples 

Organversagen 2014, bei dem sie wochenlang in ein 
künstliches Koma versetzt worden war und das sie nur 
knapp überlebte. Die Sondennahrung während der 
Krankenhausaufenthalte hat sie nicht vertragen, es 
„kam ihr immer wieder hoch“.

Verordnung CBE:

Als Heilpraktikerin setze ich weiterhin die Homöopa-
thie ein, da sich beide Methoden sehr gut ergänzen.

Bonding Essenz, Leberchakra Essenz und Salbe, 
Herzchakra- und Zellessenz, jeweils 3x2 Tropfen. 

Homöopathie: Arsenicum album LM 12, 1xtgl. we-
gen ihrer Angst und der Schwäche und Nux vomica C 
30, 3x2 Globuli tgl. gegen die Übelkeit und die Folgen 
der verordneten Medikamente. 

Sie sollte sich auch immer wieder in Ruhe hinlegen 
und ein warmes Heublumensäckchen im Leberbe-
reich auflegen.

Nach 3 Wochen meinte sie, es gehe ihr gut! Ihrem 
ganzen Umfeld ist aufgefallen, daß sie viel besser aus-
sieht, vitaler wirkt. Sie ißt auch wieder besser. Die Es-
senzen will sie weiter nehmen. Sie bezeichnet sie als 
ihr „Lebenselixier“.

Wir freuen uns, unseren Leserinnen und Lesern,  
einige der eingereichten Prüfungsfälle der frisch  

zertifizierten Chakrablüten Essenzen Therapeutinnen vorzustellen. 

Elke Paulus
Heilpraktikerin für Mensch und Tier
Zertifizierte Chakrablüten Essenzen Therapeutin
Werner-von-Siemens-Str. 6, 91334 Hemhofen
Tel. 09195/9215444, Mobil:0179/1206992
elkepa@freenet.de©
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Vorankündigung

Homöopathischer Ratgeber – HR 3
„Die Pathophysiologie der Impfungen“ 

Aus dem Verlag

Die Pathologie und die Pathophysiologie sind die Ba-
sis für die medizinische Wissenschaft. Diese Begriffe 
werden im Ratgeber genau definiert. Auf dieser Basis 
wird Schritt für Schritt untersucht, wo und in welcher 
Weise Jenner und die Impfbefürworter die Wissen-
schaft der Medizin außer Acht gelassen haben. 

Mit dem Wissen der Pathophysiologie wird die Aus-
wirkung von Giften, speziell der Impftoxine, sowie Vi-
ren und Bakterien auf den Organismus übersichtlich 
dargestellt.

von Ravi Roy

Auszug aus dem Ratgeber:
Ein Grundsatz der wissenschaftlichen Untersuchung ist, Hypothesen aufgrund von Fakten 
aufzustellen, welche über den notwendigen Zeitraum verifiziert worden sind. Edward Jen-
ners Impf-Experimente basierten auf der These, daß mit Kuhpocken infizierte Melker gegen 
Pocken immun seien. Das Beweismaterial fehlte aber vollständig.

Jenner stellte seine These als Faktum auf, ohne daß medizinische Beweise für seine Annahme 
vorlagen.

Wahrhaftig beobachteten die Landärzte bei den Melkern übereinstimmend, daß eine Kuhpo-
ckeninfektion nicht vor Pocken schütze. Dieses Märchen wurde von den Melkern und der Land-
bevölkerung verbreitet. Ein Gerücht ohne jegliche Basis.
Jenner and Vaccination – A Strange Chapter of Medical History by Dr. Charles Creighton, M. D., 1889, Swan Sonnenschein & 
Co., Seite 156 (neu verlegt von hansebooks)

Der Glaube und die Ehrfurcht vor dem Mysterium  
gehört zum Gebiet der Theologie und Religion

Jeder Mediziner, der an die Vakzindoktrin glaubte und sie befürwortete, stellte ihre Wirkungs-
weise als ein Mysterium hin, da die Impfthese auf Grund des medizinischen Wissens von der 
Pathologie nicht zu ergründen war. Der bekannte Wiener Arzt Jean de Carre äußerte sich sinn-
gemäß: „Sicher ist die Tatsache – des Schutzes durch Kuhpockenimpfung – sehr seltsam; eine 
neue Wundertat hat sich zu den existierenden Mysterien in der Medizin gesellt, welche die Ge-
lehrten seit Anbeginn der medizinischen Wissenschaft beklagen.“
The Medical and Physical Journal, Vol. VII. Buchbesprechung mit wörtlichen Reden des Autors de Carre, Seiten 185-188, „Obser-
vations et experiences sur l’inoculation de la vaccine“ par Jean de Carro, 1801.

Die Akzeptanz der Vakzinthese in der Medizin ist vergleichbar mit dem Beispiel von Galileo, 
welches zwar das berühmteste ist, jedoch nicht das einzige. Die echten Erkenntnisse der Wis-
senschaft müssen immer gegen die festgesetzten Glauben, Meinungen und Fantasien der Men-
schen, Wissenschaftler eingeschlossen, kämpfen, besonders im medizinischen Bereich. Sollte 
die Macht des Glaubens zu groß sein, kann sich die Wissenschaft schwer oder 
gar nicht durchsetzen.

Die Folgen der Toxine und Krankheitserreger entste-
hen immer entsprechend der vordergründigen Ver-
anlagung, das heißt der Miasmen, den zugrundelie-
genden Krankheitsursachen. Die unterschiedlichen 
Impffolgen sind auf der Basis der Pathologien der 
Psora, Sykose, Syphilis, Tuberculose und Carcinose 
ausgearbeitet. 

Erscheint Frühjahr 2020 

im Lage & Roy Verlag, € 15,60


