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Auszug einer Leserstimme „Bei dem Roman handelt es sich um ein 
höchst interessantes Werk, denn es wird Liebhaber von Fantasy Ge-
schichten ebenso begeistern wie Menschen, die an Naturheilverfahren 
und geistiger Entwicklung Interesse haben. So etwas ist mir völlig neu 
und ich bin ehrlich begeistert. Es ist so, als würde Ravi Roy das Mittel des 
Geschichtenerzählens bewußt dafür benutzen, um uns das Wissen, das 
er weitergeben will, in unser Gedächtnis einzumeißeln. Anders als bei 
jedem Lehrbuch, muß der Leser aber nicht pauken, sondern kann sich 
die Zusammenhänge einfach herleiten, indem er sich an die Geschichte 
erinnert. Das ist genial. Da schreibt jemand, der sich auskennt. Der nicht 
nur den Einsatz von Pflanzen aus der Natur zum Wohle des Menschen 
kennt und studiert hat, sondern deren Wesen versteht. Gleichsam als ob 
er mit allen persönlich gesprochen hätte.“ Jenny R. 

Die Geschichte: Mit knapp 5 Jahren kommt Ronan zu dem 
idyllischen Hof der Heiler. Die Trennung von seiner Mutter hat 
ihm sehr zugesetzt. Er verdrängt dies vollständig und kämpft sich 
bis zum heutigen Tag durch. Mit einem Schlag wird er in ein 
unglaubliches Abenteuer geworfen, und schon bald findet auch 
die bezaubernde Anjulie, gejagt von Assassinen, Zuflucht in sei-
nen Armen. Ronan hat das Herz eines Kriegers, und noch nie 
mußte er dem Motto eines Kriegers so treu werden: Ein Krieger 
erledigt den Job. Ronan setzt all sein Geschick ein, um Anjulie 
immer wieder vor den Fängen der Jäger zu bewahren. Ronan hat 
unterdessen nicht nur mit den Verfolgern zu kämpfen, sondern 
auch Anjulie reizt ihn bis an seine Grenzen. Wer ist die mysteriöse 
Anjulie? 

Leserstimmen: 
„Es ist mehr als ein Folgeroman. Es ist ein LEHRBUCH FüRS  
LEBEN verbunden mit vielen Hinweisen der Nutzung von Heilpflanzen,  
Chakrablüten Essenzen und Homöopathie.” 

„Dieses zweite Buch bringt die weibliche Kraft noch mehr in den Vor-
dergrund, es ist wunderbar zu lesen! Es braucht immer wieder Zeit, 
um die vielen, wertvollen Informationen über Heilung und aufbauende 
Lebensführung zu verarbeiten, ein wahrer Schatz an Wissen auf ein-
fühlsame Weise geschrieben. Es lädt ein, selber mit einzusteigen in eine 
faszinierende Welt der Kämpfer für ein gerechtes Leben.” 

Der Folgeroman ist eine in sich abgeschlossene Geschichte.

552 Seiten mit 27 farbigen Abbildungen der Heilpflanzen und 
ihrem wichtigsten Einsatzbereich, gebunden mit Schutzumschlag
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Homöopathie Impfungen

Impfungen –  
die große Täuschung
Wie Impfungen die  
Lebenskraft  
beeinträchtigen
von Ravi Roy
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„Impfungen sind ein  

barbarischer Akt und eine 

der tödlichsten Täuschungen  

unserer Zeit. 

Wie kann der Mensch  

vergammeltes, krankhaftes 

Zeug, das in den Impfstoffen 

vorhanden ist, in seinen  

Körper, den Tempel Gottes, 

hineinspritzen lassen?!“

Mahatma Gandhi:  
Guide to Health, 1921  

frei übersetzt von Ravi Roy

Die Impflobby hat es ge-
schafft, die Masernimpfung 

in Deutschland zur Pflicht zu  
machen. Damit hat die Tyran-
nei, die mit der Pockenimpfung 
vor mehr als 200 Jahren begann, 
weiter ihren Lauf genommen und 
das Recht des Menschen, frei le-
ben zu können, zum größten Teil 
eingeschränkt. Es wird nicht auf 
Tatsachen geschaut, sondern auf 
die vermeintlichen Gefahren der 
Masernerkrankung, die aber nur 
durch das Vergiften des kindlichen 
Körpers durch die Masernimpfung 
zustande kommen. 

Kinder haben die riesige Chance, 
sich von den krankhaften Belastun-
gen der Vorfahren zu reinigen, in-
dem sie an den Kinderkrankheiten 
wachsen und mit Hilfe von Fieber 
und Hautausschlägen einen gewalti-
gen Reinigungsprozeß durchmachen 
können. Ihnen diese Möglichkeit zu 
nehmen, ist ein Eingriff in das Leben 
jedes Kindes und hat Auswirkungen 
auf seine Kinder und Kindeskinder. 
Die Kinder lernen nicht mehr, wie sie 
mit akuten Krankheiten zurechtkom-
men können. Dies öffnet der Angst 
vor Krankheiten und kranken Men-
schen Tür und Tor. 
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Homöopathiedie große Täuschung

Kinder auf der ganzen Welt werden 
heutzutage schon im zartesten Al-
ter mit Impfungen drangsaliert. Der 
Körper, die Seele und der Geist 
werden  in einer Weise malträtiert, 
bis fast jedes Kind von den Impfun-
gen gezeichnet ist. Die Säuglinge 
schreien, toben, wehren sich wie 
Wahnsinnige vor der Tortur des 
Impfens. Jedoch wird die in den 
Kindern innewohnende, unvorstell-
bar hohe Intelligenz nicht beachtet, 
geschweige denn anerkannt. 

Natürlich gab es auch in Indien 
Menschen, die, was die Ernährung 
anbelangt, wenig gesund lebten 
und ihre Körper vernachlässigten. 
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Gandhi, das Vorbild vieler Inder, 
hat stets die höchste Reinheit an-
gestrebt. Er ernährte sich haupt-
sächlich von der Milch seiner Zie-
ge, die ihn überallhin begleitete, 
natürlich auch bei seinen Regie-
rungsgeschäften. Wenn er Obst 
oder Gemüse geschenkt bekam, 
gab er es an seine Ziege weiter und 
freute sich, daß ihre Milch noch 
gehaltvoller wurde. Egal ob Som-
mer oder Winter, ob Wind oder 
Regen, Gandhi trug stets nichts 
anderes als seine Dhoti (dünnes 
um den Unterkörper geschlunge-
nes Baumwolltuch, das die Beine 
bis zu den Knien bedeckt) und lief 
das ganze Jahr über barfuß.

Und nun soll ein mickriges Virus 
namens Corona die ganze Welt 
terrorisieren? Die Menschen ha-
ben ihr göttliches Gefäß so verun-
reinigt, daß sie keinen Widerstand 
mehr leisten können. Aber es ist 
nie zu spät. Gandhi war von der 
Homöopathie als der wahrhaft 
heilenden Medizin voll überzeugt, 
und so kann jeder Mensch jeder-
zeit mithilfe der Homöopathie und 
der Chakrablüten Essenzen seine 
Lebensqualität wieder aufbauen. 

Angstschürung  
mithilfe der Illusion

Täuschen liegt im Blut des Men-
schen, ob bewußt oder unbewußt. 

Wissenschaftlich denkende 
Menschen geben sich aller-
dings die Mühe, Täuschungen 
aus dem Weg zu räumen. Ge-
nau deswegen ist es nur allzu 
verwunderlich, daß einer der 
angeblich größten wissen-
schaftlichen Durchbrüche der 
Schulmedizin des letzten Mille-
niums – so wird es jedenfalls 
hochgepriesen – mit solch 
einer haarsträubenden Täu-
schung begann.

„Der Mensch kann  
ein gesundes Leben mithilfe  
der homöopathischen Mittel  

führen oder ein versifftes  
mit den Giftbrühen der 

Schulmedizin.“
Mahatma Gandhi:  Guide to Health, 1921 

frei übersetzt von Ravi Roy

Ein gesunder Geist lebt in 
einem gesunden Körper

Die vedische Philosophie lehrt seit 
eh und je, daß die Erhaltung der 
Reinheit des Körpers, der Seele 
und des Geistes die höchste Tu-
gend sei. „Reinlichheit ist Gött-
lichkeit“ ist auch die Affirmation 
unserer aus Indien stammenden 
Chakrablüten Essenz Rad des 
Lebens.

Vor 100 Jahren fiel es Ernäh-
rungsexperten auf, wie unglaublich 
gesund die Inder im Verhältnis zu 
anderen Völkern lebten. Um he-
rauszufinden, woran das liegen 
könnte, wurde die indische Ernäh-
rungsweise genauestens untersucht 
und die Wissenschaftler kamen zu 
dem Schluß, daß sich der größ-
te Teil der indischen Bevölkerung 
äußerst ausgewogen und gesund 
ernährte. Als Anfang der 60er 
Jahre die Macht der Agrarchemie 
durch künstliche Düngemittel und 
Insektizide begann, Indien zu über-
nehmen, war jeder in Indien, auch 
der einfachste Bürger, tief bestürzt: 
Oh Gott, was soll aus unserer Ge-
sundheit werden? Doch die Macht 
dieses Unwesens war nicht mehr 
abzuwenden. Indien entwickelte 
sich auch durch den Einfluß der 
Schulmedizin und des schonungs-
losen überimpfens von einem der 
gesündesten Völker der Erde zu 
einem der kränksten. Und 
das alles geschah in nicht 
weniger als 40 Jahren! Ver-
gessen war das Sprichwort, 
das vor der Zerstörung der 
indischen Volksgesundheit in 
aller Munde war: „Reinheit 
ist Göttlichkeit! Ehret den 
Tempel Gottes!“

Die Schulmedizin kennt kei-
nen Tempel Gottes. Nichts 
ist ihr heilig. Unschuldige 
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Was bewirkt speziell 
die MMR-Impfung in  

Körper, Geist und Seele?

Vorab: Sie können die MMR- 
Impfung ablehnen, da das Ge-
setz nur die Masern-Impfung vor-
schreibt. Wenn Sie diese Impfung 
bekommen, dann sind sie gleich-
zeitig mit drei krankmachenden 
Keimen belastet. Die sonstigen 
giftigen Zusatzstoffe bleiben mehr 
oder weniger gleich.

Es ist ein medizinischer Fakt, daß 
sich kein Lebewesen mit mehr 
als einem krankmachenden Keim 
auseinandersetzen kann. Natürlich 
können unzählige Bakterien und 
Viren gleichzeitig in einem Körper 
nebeneinander leben. Aber die-
se kleinen Wesen im Organismus 
sind in der Regel nicht pathogen, 
das heißt nicht krankmachend. 
Ihre Funktion besteht darin, kom-
plizierte chemische Prozesse im 
Stoffwechsel zu ermöglichen. Pa-
thogen heißt Krankheit auslösend, 
Prozesse, bei denen der Mensch 
sich unwohl, krank fühlt. Bei Ent-
giftungsvorgängen fühlt man sich 
in der Regel krank.

Die Schulmedizin  
und die Natur

Was lehrt uns die Natur? Schon 
seit Jahrtausenden beobachteten 
die Naturärzte die unterschiedlichs-
ten Zustände, die vor dem Aus-
bruch einer Epidemie vorhanden 
waren: das Wetter, die Windrich-
tungen, Stürme, Regen, Tempe-
ratur, aber auch die Wirtschafts-
lage, Kriegszeiten, Hungersnot 
und die hygienischen Zustände, 
besonders bei der Bestattung der 
Seuchenopfer. Die gesamte Kon-
stellation nannten sie die „Konsti-
tution“. Der Ursprung dieses Wort 

Bakterien im Organismus verän-
dern und krankhaft werden. Diese 
Beobachtungen wurden über Jahr-
tausende gemacht.

Durch Beobachten erlangt der 
Mensch Wissen, wie Dinge in der 
Natur funktionieren. Dieses Wis-
sen kann man wiederum benut-
zen, um zu neuen Erkenntnissen 
zu kommen. Das nennt man Wis-
senschaft. Aber die Wissenschaft 
darf das Wissen, das durch Beob-
achten erlangt wurde, nicht au-
ßer Acht lassen. In dem Moment, 
wo der Mensch dies auch nur im 
Geringsten mißachtet, handelt er 
unwissenschaftlich.

Deswegen ist es eine berechtigte 
Frage, wieso sich die Schulmedizin 
wissenschaftlich nennt, wenn sie 
heute die Natur und ihre Gesetz-
mäßigkeiten völlig außer Acht läßt?

Die Konstitution bestimmt in ers-
ter Linie die Art, wie eine Krank-
heit auftritt, und in zweiter Linie, 
welche Krankheit sich zeigen wird. 
So lehrt uns die Natur, daß Krank-
heiten das Resultat von vielfachen 
Faktoren sind.

Die naturheilkundlichen Ärzte be-
obachteten überdies ein merkwür-
diges Phänomen: 

Zwei unterschiedliche  
krankmachende  

Agenzien können nicht 
gleichzeitig zwei  

Krankheitsverläufe  
in einem Organismus 

auslösen. 

Hat man zum Beispiel gerade die 
Masern und würde gleichzeitig 
mit Scharlach angesteckt werden, 
dann könnte nur eine der beiden 

liegt im Griechischen, kataótaois, 
ein Status (Zustand) von großer 
Komplexität. Es bedeutet auch 
im epidemiologischen Sinn die Art 
der Krankheit, wie die momentane 
Saison sie erzeugt. 

Die herrschenden Faktoren erzeu-
gen zusammen eine gewisse Kons-
titution in den Menschen, eine ent-
sprechende Zusammensetzung der 
Humoren, der Körperflüssigkeiten, 
die dann die Art der Erkrankung 
bei der Epidemie ausmacht. In 
diesen Gedanken, die durch sorg-
fältige Beobachtungen entstanden 
sind, liegt auch der Ursprung des 
Wortes „Miasma“ in der Homöo-
pathie. Miasma bedeutet einfach 
die Ausdünstung.

Sorgfältige Beobachtungen 
bringen Klarheit

Welche Ausdünstung – entstanden 
durch das Zusammenkommen der 
herrschenden Faktoren – war beim 
Krankheitsausbruch vorhanden? 

Wenn ähnliche Faktoren vorka-
men, konnte man die Krankheits-
richtung mehr oder weniger vor-
aussagen. Die Faktoren, welche 
mehr Gewicht dabei hatten, waren 
erstens Hungersnot und fehlende 
Nahrungsmittel, beziehungsweise 
wurde aus der Not heraus irgend-
etwas gegessen, wobei die Quali-
tät der Nahrung oft sehr schlecht 
war. Weiter spielte Fäulnis in und 
außerhalb der Wohnbereiche eine 
wichtige Rolle. Zuviel Feuchtig-
keit – zu viel Regen – fördert die 
Schimmelbildung und auch die 
Fäulnis. In Kriegszeiten sinkt  die 
allgemeine Gesundheit durch die 
Belastung der Seele.

Das sind die eigentlichen Patho-
gene, Krankheitserreger. Sie füh-
ren dazu, daß sich die gesunden 
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Claude de Tartain ruhte sich 
auf einer Bank am Rande ei-

ner Wiese aus, die in einen Wald 
überging. Welch ein Geschenk 
der Engel – die kühle, erfrischen-
de Luft des Waldes! Sie wehte sei-
nen Geist in die friedliche Welt der 
Feen. Dankbar blickte er zur Son-
ne, die mit einer besonderen Note 
zu scheinen schien und ihm den 
letzten Rest seiner Sorgen nahm. 
Er dachte, wenn eine Fee ihm jetzt 
einen Besuch abstatten würde, 
wäre das die größte Freude seines 
Lebens.

Die Frau drehte ihren Kopf und ein 
silbernes Flüstern wehte auf ihn zu: 
„Gleich per du! Respekt und Ehr-
erbietung mußt du noch lernen.“ 
Und damit verschwand sie.

Laut entwich Claude ein Ah! Ein 
einziger Gedanke nahm seinen 
Geist in den Bann – die Frau fin-
den! Blindlings lief er in den Wald. 
Plötzlich zerriß ein unbändiges Be-
gehren seine Seele. Er hatte kei-
ne Kontrolle mehr über sich, sah, 
wie er diese schöne Frau an sich 
riß und sie mit Küssen überhäufte. 
Das Gefühl ihrer Lippen auf den 
seinen wühlte ihn vollends auf und 

Da! Sein Atem stockte. Eine außer-
gewöhnlich schöne Frau in einem 
weißen Gewand stand zwischen 
den Bäumen. Ihr Haar fiel über ihre 
Schultern, künstlerisch mit Blumen 
verziert. Staunend starrte Claude 
de Tartain sie an. Unwillkürlich ent-
stand in ihm der Wunsch, sich ihr 
gleich zu Füßen zu werfen. Mit ei-
nem unergründlichen Blick schaute 
sie ihn an, dann drehte sie sich um, 
und ihre Gestalt begann langsam 
sich schimmernd aufzulösen. 

Mit einem Ruck fuhr Claude aus sei-
ner Erstarrung hoch und rief: „War-
te, ehrwürdige Frau. Wer bist du?“

Kämpfe und trage  
die Konsequenzen oder auch nicht!

von Ravi Roy

Das Wesen von  
Delphinium staphisagria
(Stephanskraut)
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Akuter Symptomenkomplex

n Eine Entrüstung (Empörung) geht der Erkrankung immer voraus, auch wenn nicht 
unbedingt bewußt

n Grippales Gefühl beim Gehen
n Kopfweh schlechter bei Bewegung, vor allem Gehen an der frischen Luft
n Appetit nur auf kalte Milch, am liebsten Kakao
n Bei Magen-Darm-Beteiligung fühlen sich die Blähungen am After heiß an und 

riechen sehr übel, oft nach faulen Eiern

Sie nehmen, und was bekomme ich? Nur Schmer-
zen. War die Begegnung, das Zusammensein be-
glückend? So erwartungsvoll gingst du hin, aber 
umso furchtbarer war dann die Enttäuschung.

Der Zorn, die Wut ist unvorstellbar. Mit einem 
wuterfüllten Schrei schmeißt du die Vase an die 
Wand und zerschmetterst dabei die Fensterschei-
be. Die Bücher, die Papiere wirfst du hinterher. 
Bist du nun beruhigt? Nein! Am liebsten würdest 
du die ganze Bude in die Luft sprengen und das 
täte dir noch nicht mal leid!

Ich weiß nicht, wohin mit dem Ärger, mit dem 
Frust, finde nirgends Ruhe. Dinge ohne Belang 

ärgern mich, doch ich halte mich zurück, vielleicht 
kommt meine Zeit. Der Geist ist vollständig abge-
neigt, irgendwie tätig zu sein, und manche Träne 
findet doch ihren Weg über meine Wange.

Meine Schwester meint, jedes Wort reize sie; sie 
heule gleich los, spräche jemand auch nur ein 
Wort zu ihr. Mache sie sich Hoffnung, werde sie 
gleich lebendiger, aber hadere dann doch mit dem 
Geschehenen und verpasse keine Gelegenheit, 
darüber zu zanken. Streit mache ihr Spaß, belebe 
ihre Lebensgeister. Der Geliebte solle vor ihr auf 
die Knie fallen und ihr hundert Küsse geben. 

Dann wäre das Leben wieder schön!

Trotz besseren Wissens  
liebt Staphisagria  

Streitereien.



20 SURYA 44/2020
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Fünf neue Essenzen

Christrose 
Essenz

Helleborus niger

Die Essenz hat sich bei uns schon 
lange bewährt für Menschen, die 
eine geliebte Person verloren ha-
ben. Sie fühlen sich untröstlich und 
meinen, niemals über diesen Verlust 
hinwegzukommen. In diesen beson-
deren Fällen konnten die sonst ange-
zeigten Essenzen wie die Herzchak-
ra Essenz oder die Essenz Tränendes 
Herz nicht den Schmerz lindern. 
Doch die Christrose Essenz, die in 
der zugleich dunkelsten und auch 
heiligsten Zeit des Jahres unverdros-
sen im Schnee blüht, wirft so einen 
hellen Schein auf die Trauernden, 
daß sie sich besinnen. Ihr Schmerz, 
ihr Leiden ist auf einmal nicht mehr 
so wichtig, denn sie fühlen sich von 
solch einer Liebe für den verlorenen 
Menschen erfüllt. Diese Liebe war 
so weit von ihnen entfernt. Kein 
Trost konnte durch die Mauer des 
Schmerzes hindurchbrechen und 
das erkaltete Herz berühren. 

Die Essenz ist aber nicht nur für die-
sen extremen Zustand angezeigt. 
Manche Menschen leiden mehr, an-
dere weniger unter den recht lieblo-
sen Zuständen, wie sie sich auf der 
Erde immer mehr eingebürgert ha-
ben und als normal angesehen wer-
den. Die neue Normalität kann uns 
da auch nicht raushelfen, im Gegen-
teil sollen die Menschen nach und 
nach mit immer mehr Lieblosigkeit 
zurechtkommen und möglichst von 
klein auf lernen, dies bedingungslos 
zu akzeptieren. 

Wenn Hoffnungslosigkeit und Ver-
zweiflung um sich greifen, die 
Menschen sich voneinander ent-
fremden, ein normaler herzlicher 
Umgang in der Familie oder unter 
Freunden als krankheitsauslösend 
gefürchtet ist, wenn die Angst vor 
Ansteckung die Familien spaltet, 
zeichnet sich die Abspaltung von 
der himmlischen Welt ab, und das 
Dunkle schleicht sich wie ein Schat-
ten in die Herzen der Menschen 
und überzieht sie mit Eiseskälte. 
Hier sehen wir das Einsatzgebiet 
der Christrosen Essenz. Für man-
che Menschen reicht eine einmali-
ge etwas größere Gabe von 5-10 
Tropfen, um ihn wieder an sein 
Christusselbst anzuschließen und 
die Schatten zu vertreiben. Bei an-
deren ist eine längere Einnahme 
notwendig.

Roßkastanien- 
knospe Essenz
Aesculus hippocastanum 

Eine äußerst wichtige Essenz, um 
sich aus zwanghaften familiären 
Strukturen zu befreien. Jede Fa-
milie muß bestimmte Themen 
bearbeiten, die sich je nach der 
Lernbereitschaft der einzelnen Fa-
milienmitglieder über viele Gene-
rationen hinwegziehen können. 
Diese Verhaltensweisen kleben wie 
Pech und Schwefel an den Betrof-
fenen. Sie versuchen ihr Bestes, 
arbeiten hart an sich, machen viele 
Therapien, doch das Grundprob-
lem bleibt bestehen. Eine verhäng-
nisvolle Situation. 

Das Herz sollte auf die Aufgabe 
feingestimmt werden, erst dann 
kann das Licht richtig auf die prob-
lematische Situation wirken.  

Das Wort Roß vor der Kastanie ist 
nicht unwichtig. Pferde, Rösser, 

Zum Abschluß dieses sehr beson-
deren Jahres 2020 haben wir die 
Ehre, Ihnen einige der neuen Es-
senzen vorstellen zu dürfen. 

Affirmation: 
„Die Mutterliebe beflügelt  

das Christusselbst!“

Fünf neue Chakrablüten Essenzen 
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Chakrablüten Essenzen Impffolgen aufspüren

Impffolgen mit  
der Moorfee aufspürenDie Moorfee 

Ich bin das Sonnenlicht der Sümpfe. 
Du kriegst hier schnell mal nasse Strümpfe. 
Blühend gepflückt von zarter Hand 
Werde ich „Moorfee“ nun genannt. 

Es ist mein tiefer Wunsch und Wille, 
gesund zu streicheln Dich in Stille. 
Wenn ich mein gelbes Kleid, das weite, 
nun über Deinen Körper breite, 
dann hält es alles ab, was fliegt, 
weil sich‘ s den Stachel hier verbiegt. 
Und auch, was will vielleicht zubeißen, 
es kriegt nur Kleid ins Maul zum Reißen. 

Auch alte Köpfe von den Zecken,
die kann ich wieder auferwecken, 
so dass sie nicht mehr in Dir stecken, 
sondern nur noch mein Kleid beflecken. 
Wenn Du siehst kleine, rote Kreise, 
die jucken, brennen stark teilweise, 
kannst gar die großen von den Zecken 
auf der Haut bei Dir entdecken, 
dann vertrau auf meine Kunst, 
die ich bekam durch Gottes Gunst. 

Auch kann ich kommen auf die Schliche 
Den Folgen uralter Impfstiche. 
Jede Art von Sticheleien 
kannst viel leichter Du verzeihen, 
weil Du sie nicht mehr spüren musst 
und endlich wieder in Dir ruhst. 
Du bist immun in jedem Falle 
Gegen Einzelnes und Alle! 

Lindern kann ich den größten Schmerz, 
nämlich einen Stich ins Herz. 
Die Wirkung wird dann noch vermehrt, 
sprichst Du laut: „Gnade sei gewährt!“ 
Ich geh‘ den Dingen auf den Grund 
Und mache Dich so ganz gesund. 

Ruth Baß

aus der Feder unserer Dichterin,
deren schlummerndes Talent  

erstmalig nach der Einnahme der  
Hundszahnlilien Essenz ins Licht trat.  

Siehe auch ihre Gedichte in SURYA 43.

Die „normale“ Medizin konnte mir 
nicht mehr weiterhelfen. Ich hat-
te die schulmedizinischen Rheu-
mamittel verweigert, da mich die 
Nebenwirkungen auf dem Bei-
packzettel abschreckten und ich 
deswegen nicht überzeugt war, daß 
mir diese Mittel helfen würden.

Mit der Homöopathie wurde ich 
wenigstens an der Seele geheilt, 
hatte aber immer wiederkehrende 
Schmerzattacken.

Durch den Zufall mit  
der Behandlung des 

Pferdes...

... kann ich wieder reiten

... kann ich wieder Treppen 
rauf- und runtersteigen

... habe ich keine  
Schmerzattacken mehr

... bin ich glücklich und  
positiv gestimmt

... und bin geheilt!

Mir ist bewußt geworden, daß ich 
„natürlich“ in der Vergangenheit 
eine Zeckenimpfung sowie Te-
tanusimpfung und viele Spritzen 
bekommen hatte – fast täglich 
bei meinen Aufenthalten in der 
Rheumaklinik. Zur Untersuchung 
des Blutes war ich auch gepikst 
worden, aber es wurde nichts 
gefunden.

Und jetzt hat mir die Moor-
fee – ohne es zu wissen – durch 
Zufall geholfen. Ich fühle mich 
kerngesund!

Barbara  

Die Moorfee – für mein 
Pferd eingesetzt – hat 

mich geheilt

Mein Pferd war von einer Zecke 
gebissen worden und auf Empfeh-
lung von Frau Lage-Roy habe ich 
die Moorfee Salbe und das Spray 
eingesetzt.

Mit dem Moorfee Spray habe ich 
das Pferd am Ohr eingesprüht. 
Weil Pferde so empfindlich sind, 
habe ich mit der linken Hand vor-
sichtig das Ohr festgehalten, wo-
bei etwas vom Sprühnebel der 
Moorfee meine linken Fingerknö-
chel traf. Zunächst beachtete ich 
das gar nicht, dachte nur an die 
Hilfe für mein Pferd.

Nach einer gewissen Zeit fiel mir 
auf, daß dieser Knöchel am Finger 
rot anschwoll und schmerzte. Ich 
schaute genauer hin und mir fie-
len die Narben wieder auf, wo ich 
mich als Jugendliche zweimal mit 
dem Messer geschnitten hatte. Es 
fühlte sich so an, als ob ich mich 
gerade neu geschnitten hätte!

„Unheilbare“  
Schmerzen flammen auf 
und verschwinden für 

immer

In den vergangenen Jahren hat-
te ich immer wieder an verschie-
denen Gelenken und Muskeln ex-
treme Schmerzen, die sich wie 
Rheuma anfühlten. Dreimal war 
ich deshalb in der Rheumaklinik in 
Oberammergau zur Behandlung. 

Zufallserfahrung  
       mit dem Moorfee Spray
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Chakrablüten EssenzenErfahrungsberichte

Diesen Bericht schreibe ich aus 
Ungarn als Mutter von drei Kin-
dern (7, 9, 12 Jahre alt). Mit un-
serer Familie leben wir seit vier 
Jahren in Budapest. Meine Kinder 
sind in Frankfurt am Main geboren 
und nach der Geburt wurden alle 
durchgeimpft. Mir war gar nicht 
bewußt, daß in Deutschland keine 
Impfflicht besteht. So haben unse-
re Kinder leider alle empfohlenen 
Impfungen erhalten. Richtig gro-
ßen Schaden trägt unsere Tochter 
davon. Sie hat große Schwierigkei-
ten in der Schule und beim Gehen, 
fällt häufig hin und verletzt sich. 

Frau Lage Roy habe ich durch ihre 
Bücher gefunden und durfte sie im 
Sommer dieses Jahres auch per-
sönlich kennenlernen. Seitdem 
arbeite ich in meiner Familie mit 
den Chakrablüten Essenzen und 
sie begeistern mich jeden Tag aufs 
Neue. 

Heute aber möchte ich darüber be-
richten, daß mein jüngster Sohn (7 
Jahre alt) endlich nicht mehr in der 
Nacht einnäßt und das schon seit 
zwei Wochen. Seit er 3,5 Jahre alt 
ist (er war schon trocken mit 2,5 
Jahren) macht er wieder Pipi ins 
Bett. Ich habe vieles schon auspro-
biert, bis ich die Chakrablüten Es-
senzen gefunden habe.

An einem schönen Mittwoch 
Abend habe ich ihn vor dem 
Schlafengehen überall mit der 
Moorfee Salbe eingecremt, so wie 
es mir Frau Lage Roy erklärt hat-
te, alle Impfeinstichstellen an den 
Oberarmen, Oberschenkeln, Ge-
säß, an der Stirn wegen der Zirbel-
drüse und sogar seinen Unterleib. 
Am nächsten Tag hatte er leichte 
Erkältungssymptome, am Freitag 
blieb er schon zu Hause, weil er 
so heftig geniest und gehustet hat. 
Am Abend bekam er ganz starke 

Ohrenschmerzen, weinend habe 
ich ihn ins Bett gebracht. Schließ-
lich konnte er dank der Schnee-
beeren Essenz und Herzchakra 
Essenz einschlafen. Als er am 
nächsten Morgen aufstand, hatte 
er gar keine Symptome mehr und 
war wieder total fit. Ich habe erst 
gar nicht überlegt, was es war, bis 
ich es realisiert habe, daß er auch 
trocken geblieben ist! Er hatte in 
der Nacht kein Pipi gemacht! Ein 
Wunder ist geschehen. Dank der 
Moorfee Essenz und Salbe haben 
wir die Impftoxine ausgeleitet und 
dadurch das Bettnässen Problem 
gelöst! Ich hätte mir niemals vor-
stellen können, welche Auswirkun-
gen die Impfungen auf die Blasé 
und Bettnässen haben, wenn ich 
das Wunder mit der Moorfee salbe 
nicht selber erlebt hätte. Ich erzäh-
le es seitdem jedem und bin über-
glücklich! Er natürlich auch. Wir 
machen so weiter, mal sehen, wel-
che Wunder noch passieren! 

Danke liebe Frau Lage Roy

Nachtrag: Mein Sohn ist so 
dankbar, daß er jetzt keine Win-
del mehr braucht. Er hat sich 
jetzt 20 Moorfee Essenzen ge-
wünscht und einen neuen Tie-
gel Moorfee Salbe, der nur für 
ihn da ist. Jeden Abend genießt 
er es, sich mit der Salbe einzu- 
cremen. Er liebt die Chakra-
blüten und hat mich jetzt dar-
um gebeten eine Glücksessenz 
für ihn zu bestellen, weil er 
sich so glücklich fühlt. Das 
Merkwürdige ist, er konte gar 
nicht wissen, daß sie wirklich 
existiert, denn ich hatte diese 
Glücksessenz noch nie bestellt. 

Eszter Herchenhein  
aus Budapest

Keine Angst 
vorm Zahnarzt 
Essenzen statt Spritze

Leberchakra, Balsam Essenz

Letzte Woche war ich beim Zahn-
arzt, da ich eine neue Füllung 
zwischen zwei Frontzähnen und 
Füllungen bei drei freiliegenden 
Zahnhälsen bekommen hatte.

Mein Zahnarzt hat mich schon ein-
mal ohne Spritze behandelt, so daß 
ich es diesmal wieder probieren 
wollte.

In den letzten Tagen hatte ich schon 
die Wurzelchakra Essenz genommen 
wegen meiner Steißbeinschmerzen 
und heute zusätzlich die Leberchak-
ra und die Balsam Essenz wegen der 
anstehenden Zahnbehandlung. 

Auf der Fahrt zum Zahnarzt nahm 
ich 3 - 4 mal jeweils die Lebercha-
kra und die Balsam. Während der 
Behandlung habe ich nichts mehr 
genommen.

Der Zahnarzt hat zuerst mit kalter 
Luft getestet, ob ich an den frei-
liegenden Zahnhälsen empfindlich 
bin, aber ich habe nichts gespürt.

Dann hat er angefangen zu boh-
ren. Ich hab mal ganz kurz etwas 
gespürt, dann aber bei allen Zäh-
nen überhaupt nichts mehr. Der 
Zahnarzt hat immer wieder nachge-
fragt, ob noch alles in Ordnung sei, 
und er weitermachen könne. Aber 
ich spürte nicht das Geringste. So 
entspannt war ich noch nie beim 
Zahnarzt. Das Team war auch ganz 
erstaunt über die tolle Wirkung der 
Essenzen. Und das Beste ist über-
haupt, kein Einspritzen an drei Stel-
len, kein Narkosemittel und danach 
kein stundenlanges, pelziges Gefühl. 
Ich kann es gar nicht beschreiben, 
wie glücklich ich da rausgegangen 
und wie dankbar ich bin, daß es die 
Chakrablüten Essenzen gibt.

Renate Albrecht, CBE-Beraterin, Aidling

Die wunderbare Wirkung der  
Moorfee Essenz bei Bettnässen
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Lehre der Heilkunst
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Ambra grisea

 Keimen ist die einfachste 
form der Zubereitung,  

die es gibt.

geschnitten oder auch gerieben. Bei Beeren und 
saftigem Obst muß anders vorgegangen werden. 
Trotz der größten Sorgfalt könnte manchmal eine 
leichte Gärung stattfinden, was aber den Nähr-
wert keineswegs verringert. Sie sollen zerstampft 
werden und dünn auf ein Blech gestrichen wer-
den. Wenn gut trocken, kommt die nächste 
Schicht darauf. Das Zerquetschte bis dahin kühl 
halten. Wie viele Schichten gemacht werden kön-
nen, hängt von der Stärke der Sonne ab. 

Das dritte Geheimnis
Schonend zubereiten

Die wirkliche Bedeutung davon ist, Zeit haben 
dafür. Harmonisch, Freude im Herzen auf das, 
was frau sich Wundervolles zubereiten möchte. 
Der Gedanke, wie können Keimlinge überhaupt 
schmackhaft gemacht werden, ist ein Märchen. 
Natürlich könnt Ihr sie einfach so essen. Aber 
irgendwann stehen sie den meisten Menschen 
bis zum Hals, denke ich. Also, es gibt viele 
Möglichkeiten, sie extrem lecker zuzubereiten. 
Vergeßt dabei den Gedanken, daß sie nicht ge-
kocht werden dürfen. Klar, es geht etwas verlo-
ren, aber wenn die Freude verloren geht, dann 
macht es einen echt krank, auch das ‚Beste’. 
Mit allem schonend vorgehen, ist der Trick.

Keimen

Keimen ist die einfachste Zubereitung, die es 
gibt. Dafür braucht man nichts weiter als eine 
Schüssel und ein Tuch. Das Getreide oder die 
Samen in einer Schüssel waschen, das Wasser 
abgießen und mit einem feuchten Tuch zude-
cken. über Nacht stehen lassen. Am nächsten 
Morgen ein bis zweimal gut durch-
spülen und wieder mit feuchtem 
Tuch zugedeckt in einem war-
men Raum stehen lassen.

Am nächsten Tag sind 
die Keimlinge schon 
eßbereit. Noch ein-
mal auswaschen und 
jetzt die Schüssel in 
einen kühlen Raum 
stellen, so daß die 
Keimlinge etwas 
mehr als drei Tage 
die volle Lebenskraft 
behalten. 

Rezepte
Die Zubereitung von Sprossen 

Mit etwas Öl oder Butter bei kleiner Hitze 
anrösten, bis die Sprossen schön duften. 
Kräuter nach Wahl beim Braten dazu ge-
ben. Etwas Pfeffer macht den Geschmack 
kraftvoll. Am besten alle vier Sorten neh-
men, rot, grün, weiß und schwarz. Am 
Ende etwas Salz darüber streuen. Zu starke 
indische Gewürze sind hier nicht empfeh-
lenswert. Eigentlich paßt nur Gelbwurz.

Diese Zubereitung kann als Grundlage für  
jegliches Gericht genommen werden. Aber 
ich war wieder einmal zu schnell. Ihr wollt 
vielleicht ein lebendiges Brot zu den Salaten 
oder Suppen essen.

Das lebendige Brot

Die Weizenkeimlinge oder Keimlinge von 
einem anderen Getreide oder ein Gemisch 
von mehreren Sorten oder auch noch et-
was Linsen-, Erbsen-, Kichererbsenkeimlin-
ge dazu geben und alles so gründlich wie 
möglich quetschen. Dazu nur so viel Mehl, 
um den Teigbrei gut formen zu können. 
Ganz ohne Mehl würde ich es nicht jedem 
empfehlen. Ohne Mehl formt frau lieber ei-
nen Bratling aus dem Teig mit feingeschnit-
tenen Blättern, Blüten und geriebenen 
Wurzeln. Das ergibt eine schöne Masse, 

die entweder auf sehr starker Hitze 
beidseitig ganz kurz angebraten 

wird oder bei sehr niedriger 
Hitze länger. Im zweiten 

Fall bitte ganz wenig 
Fett nehmen, sonst 

trieft es nur noch 
von Fett. Schon 
beim bloßen An-
blick würde es der 
armen Pulsatille 
schlecht werden.

Naja, bin ich wie-
der mit meinen 
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Leserbriefe

Feedback auf unser  
erstes Chakrablüten  
Live-Online-Seminar
Leider konnte ich am Online-Semi-
nar nicht in allen Teilen live dabei 
sein, aber bei den meisten Teilen, 
und nun habe ich mir auch die Auf-
zeichnung angesehen.
Sehr gerne möchte ich berichten: 
Ich kenne die Chakrablüten erst 
seit wenigen Monaten und war nur 
bei einem Chakrablüten Seminar in 
Murnau dabei.
Daß es die nötigen Essenzen vor-
her zum Bestellen gab, habe ich 
leider nicht bemerkt. Nun war ich 
gespannt, ob und wie Heilsitzungen 
denn Online stattfinden würden … 
Schon als Frau Lage-Roy zu Beginn 
über die Kronjuwelen Essenz zu 
erzählen begann, kam eine starke 
Rührung in mir auf, Tränen liefen 
… Dann nahm ich mit euch zusam-
men die Essenz ein, natürlich nur 
geistig, und die Rührung verstärkte 
sich. Ich weinte heftiger und immer 
mehr, bis es schließlich buchstäblich 
„Rotz und Wasser“ war.
Ein tiefer Frieden breitete sich dar-
aufhin in mir aus und ein mir völlig 
unbekanntes Vertrauen keimte auf.
Ich bin unendlich dankbar dafür!

Das Zusammensein in einem Prä-
senz-Seminar ist sicher nochmal 
eine andere Qualität eben durch 
das Zusammensein, aber für mich 
hat sich gezeigt, daß auch ein  
Online-Seminar die Heilung trans-
portieren kann und das ist doch eine 

wunderbare Sache!

Ich grüße von ganzem 
Herzen und freue 
mich auf ein weite-
res Zusammensein 
und Lernen und 
Erfahren!

Herzlichst
Elgin Mathar
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Schutz vor verbalen Angriffen  
bei Impfdiskussion

Eltern, die ihre Kinder vor Imp-
fungen schützen wollen, werden 
häufig angegriffen. Die Moorfee 
Essenz schützt vor Sticheleien. 
Heute erst wieder wurde ich mit ei-
ner Impfschädigung von einer Mut-
ter konfrontiert. Sie und auch die 
Kinder sind ständig krank, eins ist 
ungeimpft. Bei allen dreien habe 
ich jetzt die Moorfee Salbe auf die 
Schwachstellen auftragen lassen 
und bei der Mutter, die heuer schon 
das siebte Mal verschnupft ist, ver-
ging der Schnupfen dann schon 
nach vier Tagen.
Die ältere Tochter wurde noch ge-
impft und hat eine Laktoseunver-
träglichkeit entwickelt. Sofort tritt 
eine Besserung der Beschwerden 
durch Milch mit der Moorfee Salbe 
und dem Licht des Herzens ein.
Der Sohn ist zwar ungeimpft, 
aber trotzdem auch ständig er-
kältet. Vielleicht liegt das an der 
Impfbelastung der Mutter. Bis jetzt  
haben immer die dafür angezeigten  
Essenzen gut gegriffen: bei Schnup-
fen Juwel der Essenzen, bei Hals-
schmerzen Blauer Strahl und bei 
Husten die Herzchakra Essenz.
Doch nun ist er wieder verschnupft, 
und ich vermutete, daß eine geneti-
sche Schwäche infolge der Impfbe-
lastung der Mutter durch Quecksil-
ber und Co vorliegt. Um sicher zu 
gehen, ließ ich bei ihm den Test mit 
der Moorfee Salbe auf den Stel-
len an den Oberarmen, wo seine 
Mutter die Impfung erhalten hatte, 
durchführen. 

Die Moorfee Salbe hat ihm so-
fort geholfen. Der Schnupfen ist 
innerhalb eines Tages viel besser 
geworden.

Kann es sein, daß die Mütter, die 
ihre Kinder instinktiv nicht impfen 
lassen möchten, als Kind selbst un-
ter den Impffolgen gelitten haben 
oder immer noch davon beein-
trächtigt sind? Ich kenne mehrere 
ähnliche Fälle.
Diese Mütter gehen oft mit Müt-
tern, die sich voll für die Impfun-
gen aussprechen, in Resonanz, 
sprich, sie fühlen sich von ihnen 
angegriffen. Da würde doch auch 
wieder die Moorfee Essenz pas-
sen als Schutz vor Sticheleien? So 
empfinden es diese Mütter, sie füh-
len sich angegriffen und werden 
dadurch unsicher.
Wäre es aus diesem Grund ratsam, 
die Mütter, die ihre Kinder nicht 
impfen lassen, grundsätzlich mit 
der Moorfee Essenz zu behandeln?
So wären sie vielleicht viel stabi-
ler gegenüber den Angriffen von 
anderen Eltern und könnten sich 
eventuell viel besser vertreten.
Nur wenn wir heil werden, können 
wir uns vor Angriffen schützen und 
kommen so dem großen Ziel nach 
Liebe und Frieden hier auf Erden 
immer näher.

Heidi Niederlöhner  
Zertifizierte CBE-Therapeutin

91747 Ostheim

Erfahrungen mit den Essenzen




