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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
vor langer, langer Zeit gingen die Menschen Hand in
Hand mit dem Feuer. Das Element Feuer verlieh dem
Menschen eine unvorstellbare Lebendigkeit und Hoffnung. Es reinigte seinen Geist und seine Seele von allem
unnötigen Ballast, den er auf seiner Reise auf Erden
durch die Wirkung der Schwerkraft über den Tag anhäufte. Es war zwar nicht viel, aber da die geringste Nachlässigkeit es das nächste Mal um einiges erschweren würde, war es angesagt, sich am Abend
mit dem Feuer zu reinigen. Einmal es zu vernachlässigen würde leicht dazu führen, dies zu einer Gewohnheit werden zu lassen.
Dieses Feuer verbrannte nicht, sondern verwandelte das Unreine wieder in das Reine. Der physische
Körper blieb dabei unversehrt. Doch die Menschen gerieten immer mehr in die Vernachlässigung und
verloren langsam die Beziehung zum Feuer. Später brauchten sie die Hilfe von Eingeweihten, um sich
zu reinigen, da sie selber die Fähigkeit, mit dem Feuer in Freundschaft umzugehen, verloren hatten.
Vor allem aber passierte dies, weil sie das Feuer mißbrauchten und für selbstsüchtige Zwecke gegen
andere benutzten.
Es kam die Zeit, als der Zorn Gottes, der aber alleine in dem unreinen Geist des Menschen entstehen
kann und von ihm selbst erzeugt wird, das Feuer als Strafmittel einsetzte. Verbrannte Seelen schrien,
verbrannte Körper rauchten. Die Angst sitzt noch tief in den Menschen.
Jetzt ist die Zeit gekommen, um mit dem Feuer wieder Frieden zu schließen. Die Zeit um Weihnachten
ist dem Frieden gewidmet. Jesus ist der Friedensfürst, und Erzengel Michael ist der Herr des Feuers.
Gerade um diese gesegnete Zeit ist er mit viel größeren Möglichkeiten der Hilfe unterwegs als sonst.
Wir sollen nicht mehr nach der Philosophie von René Descartes handeln,
nämlich vom Kopf: „Je pense, donc je suis.“
Das Original lautet: Dubito, ergo cogito, ergo sum – Ich zweifle, also denke ich, also bin ich.
Viel eher sollten wir uns an Schiller orientieren, der dagegensetzte:
„Oft schon war ich und hab wirklich an gar nichts gedacht!“
Ja, das ist der Unterschied zwischen dem Denker und dem Künstler bzw. in dem Fall dem Dichter.
Das Schöpferische kommt weniger durch Denken zustande, sondern eher durch Stillsein. Der Kopf
leitet dankbar die schönen Dichtungen heraus.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine wundervolle
stille Nacht,
heilige Nacht!
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Carola Lage-Roy und Ravi Roy freuen sich
über die kleine Schwarzpappel, die sie
von ihren Schülern geschenkt bekommen.

Mitten im Sommer am Sonntag,
den 6. August, fand heuer ein
ganz besonderes Jubiläumsfest
im schönen Blauen Land in Bayern statt.
Ravi Roy und Carola Lage-Roy
hatten eingeladen, mit ihnen
ihre beiden besonderen Jubiläen
zu feiern und über hundert liebe
Menschen waren nur zu gerne
der Einladung in den großen
Saal im Gasthof Stern nach Seehausen gefolgt.
Um 9.30 Uhr begann der Festtag mit einer lebendig-spritzigen
Begrüßungsansprache und Eröffnungsrede der beiden Jubilare, die
sich in gewohnter Weise die Bälle
zuwarfen und ihre Gäste auf einen
ganz besonderen Tag einstimmten.
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50 Jahre homöopathische Tätigkeit
von Ravi Roy
20 Jahre Chakrablüten Essenzen
von Carola Lage-Roy
Ravi Roy praktiziert seit 50 Jahren die Homöopathie nach Samuel Hahnemann, mit der er mit
großem Engagement bereits als
Student den armen Menschen in
den Dörfern Nordindiens kostenlos
Hilfe und Heilung brachte (s. SURYA 37). In seinem Vortrag „Wissenswertes und Anekdoten zum

Schmunzeln aus 50 Jahren Praxiserfahrung“ nahm er auf so anschauliche Weise die Gäste mit auf seine
Reise durch die Dörfer in seinem
Umfeld und vermittelte eindrücklich
und humorvoll die Arzneimittelbilder
seiner Behandlungen. Als er endete,
erklangen die Sonntagsglocken wie
eine Bestätigung.

Aktuelles aus dem Hause Lage & Roy

Aktuelles

Mittags gab es eine köstliche Zuccinisuppe nach Ravi Roys Rezept,
angereichert mit der schmackhaften Melde aus Carolas Garten.
Überhaupt war der Saal reich geschmückt mit Blumen aller Art aus
dem Garten der Jubilare: allen voran natürlich das Berufungskraut
mit seinen zarten weißen Blüten
(siehe Foto am Rand), dann die
Karde, aus der die Versöhnungsessenz hergestellt ist, Melde, Sonnenblumen und Ackerhornkraut
(Kelch des Lebens).
Seit Jahrzehnten bilden Ravi Roy
und Carola Lage-Roy Menschen
in der Heilkunst der Homöopathie und der Chakrablüten Essenzen aus. Zwei Delegationen ihrer
Schülerinnen und Schüler würdigten ihr Werk in Dankesreden
und überreichten Geschenke und
Blumensträuße.
Ravi Roy bekam von den Homöopathen ein besonderes Buch
überreicht nebst einem Jubiläumskuchen. Carola Lage-Roy wurde
mit einer Schwarzpappel geehrt,
deren tieferer Verbindung zur Jubilarin in einer zu Herzen gehenden
Rede von einer ihrer Schülerinnen
verdeutlicht wurde. Wer von ihren
SchülerInnen nicht dabei sein konnte, hatte ihr Briefe geschrieben, die
die Schwarzpappel schmückten.
Auch ein Jubiläumskuchen für 20
Jahre Entdeckung der Chakrablüten Essenzen war dabei – natürlich
in Herzform! Sichtlich berührt und
erfreut nahmen Carola und Ravi
diese Ehrungen entgegen.
Am 20. Jahrestag der Entdeckung
der ersten Chakrablüten Essenzen hielt Carola Lage-Roy den
Zeitpunkt für gekommen, weitere
neue Chakrablüten Essenzen das
Licht der Öffentlichkeit erblicken

zu lassen. Anschaulich mit einer
Powerpoint-Präsentation konnten
die Gäste sehen, welche schöne
Pflanzen sich als heilende Essenzen geschenkt haben. Zum Beispiel
wurde aus der wunderschönen Iris
die Heilige Kommunion Essenz
hergestellt.

Carola Lage-Roy mit ihrer Enkelin Althea
bei der Vorstellung neuer Essenzen wie
hier die Iris.

Ihr besonderes Wirkungsspektrum,
Erfahrungen mit ihrer Anwendung
und vieles mehr erlauschten die
interessierten Anwesenden. Pestwurz, Lichtnelke, Gnadenzwerg,
Rettich Essenz, Putzfee und viele mehr. Ein Weilchen werden die
neuen Chakrablüten Essenzen
noch ruhen, um dann auch in ein
Buch zu kommen.
Carola hatte noch eine überraschende Neuigkeit: den zweiten
Roman von Ravi Roy „Die Kämpfer des Purpurmantels“, von dem
eine Leseprobe als Vorgeschmack
bereitlag. Auch das zweite Handbuch der Chakrablüten Essenzen
ist im Werden und erscheint Ende
des Jahres, was von den vielen Anwesenden, natürlich besonders von
den Chakrablüten Essenzen BeraterInnen und SchülerInnen mit hörbarer Freude vernommen wurde.

Einige Produkte
des Lage & Roy Verlags
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Der Festsaal war bis in die letzte Ecke gefüllt.

Am Verkaufsstand gab es Gelegenheit, Ravi Roys spannenden
ersten Heiler-Roman, die Homöopathischen Ratgeber, SURYA-Zeitschriften, Chakrablüten Essenzen,
Salben, Sprays und Aufbewahrungsmittel zu erwerben. Und wer
sich schon lange vorgenommen
hatte, sich gründlich und mit Vergnügen in „die Welt der Chakrablüten Essenzen“ einzulesen, konnte
das gleichnamige Grundlagenwerk
von Carola Lage-Roy sowie das
Handbuch zu den ersten 30 Essenzen zum Jubiläumspreis erwerben.
Nach einer stärkenden und lockeren Kuchenpause, mit Zeit für Gespräche und Austausch, hatten die
beiden Jubilare eine besondere
Überraschung für ihre Gäste vorbereitet: Ein Konzert mit klassischer indischer Musik von Ashraf,
dem pakistanischen Künstler, der
für seine Verdienste für die Förderung der klassischen indischen Musik die höchste Auszeichnung der
pakistanischen Regierung erhalten
hatte – vergleichbar mit dem Tamra Patra Prashasti, der höchsten
Klassische indische Musik
mit dem Ashraf Duo
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zivilen Ehrung Indiens im Jahre
2012 für Carola Lage-Roy und
Ravi Roy für ihre Verdienste zur
Verbreitung der Homöopathie.

lauschte der ganze Saal. Auf den
begeisterten Applaus hin schenkte
Ashraf noch eine kleine, ebenso
berührende Zugabe.

Dieses Konzert, einfühlsam begleitet von einem deutschen Trommler, war ein Traum, eine Reise nach
innen, ein Eintauchen in Klang
gewordene Hoffnung, Sehnsucht,
Heilung, Einssein. Die Kraft, die
die Homöopathie und die Chakrablüten Essenzen von Carola LageRoy und Ravi Roy verbindet und
über alles hinausgeht, schwang
in diesen Klängen mit. Und so

Die beiden Jubilare, die uns Anwesenden so einen besonderen
Tag geschenkt haben, dankten ihrerseits für all die Ehrungen und
Herzensworte und verabschiedeten ihre Gäste in einen schönen
Sonntagabend.
EIN GROßES DANKESCHÖN
AN CAROLA UND RAVI!
Christa Lessman-Fischer

Der kleine Prinz
von Transolvia

Homöopathie

von Ravi Roy

Das Wesen von Carbo vegetabilis
In der Rubrik „Arzneimittelwesen“ stellt Ihnen
Ravi Roy jeweils das Wesen des entsprechenden homöopathischen Mittels vor und schreibt
ganz aus der Sicht und dem Empfinden dieses
Mittels – bis in die Ausdrucksweise hinein.
So können Sie sich ein stimmiges Bild des
jeweiligen homöopathischen Mittels aneignen
und es von anderen unterscheiden. Dies ist
ein wichtiges Instrumentarium für die nach
der Repertorisation folgende Arzneimittelanalyse, denn das Similimum zu finden ist die
hohe Kunst der Hahnemannschen Homöopathie und das Geheimnis ihres Erfolgs.

E

s war ein Kampf. Ich wollte sicher in die Welt hinaus. Aber bei der Geburt kann gerade das Etwas Mehr an
Kraft, das notwendig wäre, fehlen. Natürlich wurde ich für
das beschuldigt, was daraufhin folgte. Wenn ich, das Monster, meine Mutter nur nicht so viel Kraft gekostet hätte!
Diese Schuld ließ mich viele Jahre keine andere Sichtweise
in Betracht ziehen.
Aber man kann auch zu bedenken geben, daß meine Mutter das Etwas-Mehr an Kraft hätte selber aufbringen können. Dann wäre sie bei der Geburt wohl nicht gestorben.
Der Wille zum Leben muß stärker sein als der Sog des Todes. Doch muß ich zur Verteidigung meiner Mutter sagen,
daß mein Kopf groß war, vielleicht zu groß, und ihren Unterleib auseinanderriß.

SURYA 38/2017

9

Homöopathie

So gruselig kann das Leben bereits
anfangen. Ich habe es überlebt,
obwohl ich nicht sehr willkommen
war. Vater war nicht gerade begeistert von meinem Dasein. Wer
hat denn Mitleid mit dem Töter
seiner Geliebten? Leben will er,
geliebt ist er nicht. Also erwartete ich von Anfang an auch keine
Zuneigung. Meine wunderschönen
Geschwister würden keine zu mir
durchrinnen lassen. Nicht etwa aus
Bosheit, sondern weil keine übrigblieb. Doch einer von ihnen haßte
mich sogar und dies ungemein.

Des Glückes Kern
liegt in der Trauer
Ich erspare Ihnen die ganze Trauergeschichte, denn ich bin der
Meinung, daß jegliche Trauerwelle den Glückskern in sich trägt.
Ich kann das selber kaum glauben
und erwarte von Ihnen auch nicht,
dies von mir so hinzunehmen.
Der Mensch ist oft so davon geprägt, sich durch das Kleinste herunterziehen zu lassen. Wenn ich
mich von einem kleinen Schlag
wieder erheben kann, muß ich
logischerweise den schwersten
Schlag auch überwinden können.
Es ist reine Mathematik. Sollte ein
Schlag von 10 Gramm Schwere
100 Einheiten Willenskraft kosten,
um ihn zu überwinden, dann beträgt die Überwindungskraft bei einem 1-Kilo-Schlag 10.000 Einheiten. Naja, die Willenskraft! Habe
ich nun so viel Willenskraft aufgebaut oder nicht, das ist immer die
Frage. Die Worte meiner Mutter,
als sie mir das Leben schenkte,
haben mir eine unerschöpfliche
Quelle an Lebensmut mitgegeben: „Meine ganze Liebe schenke
ich dir, mein Herz, damit du stets
für dein Glück kämpfen kannst.“
Doch ich muß mich an die Quelle
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ARZNEIMITTELWESEN – Carbo vegetabilis

andocken. Furchtbarer Begriff,
„andocken“. Wollen wir wirklich
auf dieser Welt zurechtkommen,
dann ist Eleganz von großer Bedeutung. Daher ist es von allerhöchster Notwendigkeit, elegante Ausdrücke in den Wortschatz
aufzunehmen. Also eine schönere
Wortwahl wäre: „Ich sollte in liebevoller Demut mein ganzes Dasein
in freudiger Erwartung der unbeschreiblichen Quelle des Mutterherzens öffnen.“ Oh! Wie schön
und wie wertvoll diese Eigenschaft
für mein Leben gewesen ist.

innezuhalten und der Bestimmung
zu folgen. Anfänglich war ich so
naiv zu denken, daß die Bestimmung etwas Endgültiges sei und
ich selber keine Macht darüber hätte. Es dauerte, bis mir klar wurde,
daß sie aus der Situation heraus
entspringt und vollständig unter
meiner Kontrolle steht. Ich führe
das Gegenüber langsam und unbeirrt zu seiner Bestimmung, was im
Grunde auch sein Herzenswunsch
ist. Nicht immer eine einfache Angelegenheit, aber am Ende ist der

Kleinsein hat seine
Vorteile
Ich wuchs und gedieh.
„Wuchs“ ist ein bißchen
übertrieben. Ich war
immer einen halben
Kopf kleiner als die anderen Kinder, und gediehen bin ich seelisch
mehr als körperlich. Und
die Trauer! Sie war mein
täglicher Begleiter. Das Verb
„trauern“ bedeutete ursprünglich „die Augen niederschlagen“.
Ist das nicht verwunderlich? Es
kommt ein Schlag, und ich schlage meine Augen nieder. Ich halte
inne, ich trauere in dem Sinne.
Mein Herz bekommt freien Lauf
und zeigt mir die aufrichtende
Handlung. Sollte ich fälschlicherweise die Erwiderung vom Kopf
her suchen, bleibt das Herz verschlossen, und die Niedergeschlagenheit dauert an.
Ich bin ein einfacher Mensch,
gehe den einfachen Weg und erlaube ihm nicht, verschlungen zu
werden. Daher brauche ich keinen
biopsychosozialen Bewältigungsprozeß. Das ist das unschätzbare Geschenk meiner Mutter: Die
Trauer als einen ganz normalen,
natürlichen Prozeß zu betrachten,

Mensch doch hocherfreut, mehr
als er erwartet zu bekommen.
Alles hat seine Nach- und Vorteile.
Die Dinge, die das Nachteilige in
Bewegung setzen würden, meidet
man. Und umgekehrt leitet man
die Dinge in die Wege, welche die
Vorteile entstehen lassen. Kleinsein hat einige Vorteile. Man muß
hochschauen, aber nicht ständig.
Und das geschieht fast alleine dadurch, daß die Augen nach oben
gerichtet werden. Das ist kraftvoll, zumal es das sechste Chakra
mit dem siebten verbindet. Doch
es gibt dem anderen eine falsche
Sicherheit, mich gering zu schätzen und auf mich niederzuschauen.

ARZNEIMITTELWESEN – Carbo vegetabilis

Die Liebe ist
eine Bestimmung
Das tagtägliche Leben hatte ich einigermaßen im Griff, als sich die
Zeit des Erwachsenseins näherte.
Aber mit Mädchen blieb ich unerfahren. Ich erhoffte mir meine
Bestimmung, wie ich es in romantischen Romanen gelesen hatte.
Eine Begegnung auf eine wunderschöne Art, die uns unweigerlich in die Liebe führen würde. Ich
war aber ein Prinz, wenn auch ein
kleiner, und gerade wegen meines
Titels begehrt, jedoch nicht wegen
meiner selbst. Erkannte mich ein
Mädchen, machte sie mir gleich
schöne Augen. So mutig war ich
nicht, in weit entfernte Länder zu
reisen, um meine Liebe zu finden.
Ich wollte Liebe, wahre Liebe, und
die traf mich eines Tages aus dem
Blauen heraus.
Einst spazierte ich einen schmalen
Waldweg entlang, tief verbunden
mit der Natur. Oh! Wie schön ist
die frische Luft und erst die Waldluft! Voll betörender Düfte. Reiner Sauerstoff strömt in die Lungen, und belebt atmen sie auf. Das
Mädchen lief hechelnd um die Kurve und knallte gegen mich. Ich hatte keine Chance und fiel rücklings

auf den Waldboden, das
Mädchen irgendwie halb
an mich geklammert.
Als ich wieder Luft bekam, sah ich das wunderschönste Antlitz, das ich
jemals gesehen hatte. Kaum
konnte ich meine Augen von
ihrem lieblichen Gesicht abwenden, und so dauerte es, bevor ich
das Blut an ihrem Kopf bemerkte.
Sie lag mit geschlossen Augen am
Boden, und das Blut sickerte langsam über ihre Wange.
Erschüttert wollte ich aufspringen,
doch behielt ich dabei einen kühlen Kopf. Ich faßte sie am Hals. Ihr
Herz schlug. Aufatmen! Ich legte
meine Hand auf ihren Busen. Sie
atmete. Erleichtert überlegte ich:
Da war doch eine kleine Hütte in
der Nähe! Auch wenn ich klein
war, an Stärke fehlte es mir nicht,
denn ich hatte schon in jungen
Jahren mit „Dynamic Tension“Übungen angefangen. Nicht um
sehr muskulös zu werden, sondern
eher um stark zu sein. Mit Leichtigkeit trug ich sie zur Hütte, legte
sie auf meinen Umhang und verarztete sie.
Als ich gerade das letzte Blut von
ihrer Wange abwischte, flackerten ihre Augen auf. Sie sah mich
verwirrt an, und dann lächelte sie.
Das Leuchten in ihren Augen war
so überwältigend, daß ich mich
fast gebückt hätte, um sie herzlich
zu küssen. Ab dem Moment waren wir ein Herz und eine Seele.
Mein Glück war unbeschreiblich. Wir versprachen uns
ewige Liebe, und die Tage
waren eine einzige Wonne.
Leider ist solch eine Liebe
nicht wahr und nicht möglich. Schmerzlich mußte ich
dies erfahren.

Homöopathie

Berechnung
und Kalkül
sind der
wahren Liebe Feind.

Die Entlarvung
Eines Tages saßen wir unter einem
Baum. Das Licht tanzte durch die
Blätter. „Ich komme gleich“, sagte
sie und ging in den Wald. Aus einer
Laune heraus folgte ich ihr. Da ich
sie nicht gleich fand, wollte ich sie
gerade rufen, als ich Stimmen hörte. Etwas erstaunt, schlich ich näher
und sah sie mit zwei Männern reden.
„Bist du sicher, daß Prinz Carbo so
in dich verliebt ist, daß er dich heiraten würde?“ fragte einer. „Sicherer war ich noch nie in meinem Leben“, sagte sie und lachte leise.
Ich war so erbost, daß ich alle Vorsicht beiseite ließ, mich auf sie stürzte und sie am Hals packte. Ich hätte sie vielleicht umgebracht, wenn
die beiden Kerle mich nicht von ihr
weggerissen hätten. Ich schlug die
auch zu Boden, und dann lief ich
wie besessen durch den Wald. Trauer packte mich. Diesmal gab es kein
Entrinnen mehr. Wie viel Zeit verging, weiß ich nicht.
Ich saß mit hängendem Kopf auf einem Stein an einem Fels. Weit unten grasten zwei Tiere. Aber die interessierten mich nicht. Irgendetwas
klopfte an mein Herz. Gegen meinen Willen machte ich die Tür auf.
Und da gab es kein Halten mehr.
Die Tränen flossen, bis keine mehr
da waren. Ich hob meinen Kopf
und nahm mir vor, das erste Mädchen, das mir gefiel, anzusprechen.
Ich hatte mein Leben wieder in den
Händen. ■
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ARZNEIMITTELWESEN – Carbo vegetabilis

Die geistigen Symptome von Carbo vegetabilis
Angst ist ein schlechter Wegbegleiter. Trösten uns diese Worte auf unserem Lebensweg? Ja, schon. Es sind
weise Worte, und sie geben uns Kraft, die Angst zu
vergessen. Na ja, „vergessen“ ist vielleicht zu krass gesagt. Eher gilt es, sie so weit in den Griff zu bekommen, daß wir nicht gleich dadurch gelähmt werden.
Natürlich, alleine im Dunkeln, besonders an Angst
einflößenden Orten, ist die Angst kaum zu zähmen.
Man – oder eher frau? – wünscht sich einen starken
Menschen als Begleiter. Leider gibt es solch ein Glück
in Wirklichkeit nicht, nicht einmal im Märchen, nur in
den Träumen.
Außerdem, wer möchte sich mit einem vor Angst bibbernden Menschen abgeben? Auch der Starke will
Mächtige um sich haben. Daher ist mein (so spricht
Carbo vegetabilis) Schicksal eher ein einsames. Zumindest dann, wenn mir angst und bange ist. Bin ich
dann ein guter Gesellschafter? Womöglich schon, sofern ich mich aus der niederdrückenden Lustlosigkeit
erheben kann. Alleine schaffe ich dies in der Regel
nicht. Der Wein ist mir ein guter Freund und hilft mir
gerne. Natürlich muß ich aufpassen, daß ich nicht zu
berauscht werde und die Grenze nicht überschreite. Ist
es nicht ein cleverer Trick, anderen immer mehr von
diesem Elixier anzubieten, so daß es leichter wird, sich
ungeniert mit ihnen zu verbinden?
Alles hat seine Konseq ... Das Wort mag ich
eigentlich nicht. Deswegen verwende
ich lieber den Begriff „Folgen“.
Es braucht eben seine Zeit, bis
der Körper sich wieder erholt
und Kräfte gesammelt hat,
was manche „ausgeglichen“ nennen. Eher stellt
sich wohl die Frage, ob
man wirklich ausgeglichen ist. Meines Erachtens nicht, denn wenn
eine Anforderung auf
mich zukommt, besonders eine in Zusammenarbeit mit anderen Menschen,
kann ich nicht sagen, daß ich
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ausgeglichen bin. Man merkt es mir vielleicht nicht an,
aber innerlich bin ich sehr aufgeregt. Doch kann ich
diese Angst mit einer herzlichen Heiterkeit überspielen. Sie kann manchmal auch übertrieben sein, um
andere wohlgestimmt zu halten.
Sollte man aber auf meine Jovialität nicht eingehen,
fällt es mir schwer, mich aufzufangen. Da ich gelernt
habe, daß es sich nicht lohnt, sich die Stimmung verderben zu lassen, gebe ich mir noch mehr Mühe, gute
Laune zu bewahren. Wenn Wein alleine nicht ausreicht, muß man einige Zugeständnisse machen und
versuchen herauszufinden, was den anderen Menschen beruhigen könnte. Es gibt einen Spruch: „Jeder ist käuflich.“ Wenn wir dies wortwörtlich nehmen,
dann sind wir wirklich berauscht, festgefahren in eine
Richtung, was den Gedankenfluß äußerst verlangsamt.
Man muß nur herausfinden, was man dem anderen
anbieten kann, etwas das für ihn unwiderstehlich ist.
Nun, als ich noch in die Windmühle der Launen verstrickt war, stürzte mich die geringste Unstimmigkeit
in die Verzweiflung. Es war mir zum Heulen zumute,
und das Leben schien nutzlos zu sein. Ein schneller
Tod fühlte sich als die beste Lösung an, so unglücklich
war ich. Die Pistole ist eine gute Erfindung. Ich glaube,
der Tod kommt damit augenblicklich und schmerzlos.
Und dann holt einen eine Nichtigkeit aus dem
desperaten Zustand, indem jemand
wegen einer Kleinigkeit ruft.
Jetzt war ich zwangsläufig
wieder in einer Beschäftigung. Man muß ja
funktionieren. Dann
stieg die Reizbarkeit,
und der Ärger blieb
nicht
verborgen.
Könnten die Dinge nicht ohne weiteres laufen, ohne
diese
unnötigen
Störungen?
Jeder
wollte es anders haben. Heute verhält es

ARZNEIMITTELWESEN – Carbo vegetabilis

sich bei jedem genauso, nur diese Menschen müssen
sich den Abmachungen fügen und ihre Meinung für
sich behalten. Natürlich geschieht dies, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen.
Zurück zu den Zeiten, als ich noch unreif war. Es war
immer die Frage, ob ich mich durch Gleichgültigkeit
bestimmen lasse oder eifrig in meine Geschäfte einsteige und den Ärger habe. Darf ich dich mit direkter
Rede ansprechen? Du bist noch unerfahren.
Die Theorie hast du dir schon angeeignet, aber die Erfahrung fehlt. Du hast Angst, wenn die Dinge nicht so
laufen, wie du sie dir so schön ausgemalt hast, dann
geht alles den Bach runter. Also eine große Aufregung ist vorhanden. Du willst die Geschäfte schnell durchführen und bist innerlich
schon äußerst gereizt, läufst von einer
Baustelle zur nächsten.

Homöopathie

Nur wenig Zeit ist vorhanden, um eine Sache richtig
durchzusprechen und zu überwachen, da die nächste
Angelegenheit schon ansteht. Gerade wenn du dir ein
leckeres Häppchen gönnen willst, ruft dich jemand.
Genuß verdorben! Und du kannst dich kaum zurückhalten, dein Gegenüber anzufauchen.
Traurig, richtig traurig. So fühlst du dich. Also alles
macht dich traurig, nicht nur die schlimmen Dinge.
Natürlich machen sie dich besonders traurig, so daß
du sofort und lange weinst. Frohsinnig willst du wieder
sein. Versuchst bei jeder Kleinigkeit, auch wenn es gar
nicht so lustig ist, den Humor zu finden, damit sich
das Lachen wieder einfindet.
So habe ich die wirkliche
Bedeutung von
„Lachen ist
gesund“
verstanden!

Akuter Symptomenkomplex
n

Eine Schlemmerei geht immer voraus, die Carbo veg runterzieht

n

Er kann nicht mehr die Kraft aufbringen, sich gegen die Krankheit zu stemmen

n

Je schlimmer es ihm geht, umso stärker ist die Luftnot, so daß er sich im Extremfall
Frischluft zufächeln muß

n

Blaß und niedergeschlagen

n

Warmer Raum ist unerträglich; frische, kühle Luft tut gut

n

Wenn aufgebläht, steckt die Luft fest in den Gedärmen und führt unweigerlich zum Kollaps,
außer die Luftgeht ab, am besten als Blähungen, aber auch Rülpsen hilft

n

Zunge kalt und blaß; Atem kalt
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Der edle Prinz
von Herzogvania
von Ravi Roy

Das Wesen von Lycopodium

R

ichmut Alexander Herzwin, der Prinz von
Herzogvania, war verschwunden. Sein Vater, der ihn
als letzter gesehen hatte, schwieg beharrlich. Keine
Auskunft war aus ihm herauszubekommen. Mutter
Richhold war den Tränen nah und nur mit größter
Mühe gelang es ihr, in der Öffentlichkeit eine freundlich lächelnde Miene zu bewahren. Aufgrund der Notwendigkeit, diese Tatsache geheimzuhalten, wurden
viele Gerüchte verbreitet: Der Prinz sei auf einer geheimen Mission; er sei auf einer Reise, um neue Verbündete zu gewinnen usw.
Was aber war die eigentliche Ursache? Warum redete
sein Vater nicht darüber? Aus dem einfachen Grund,
weil es auch ihm unklar war, was mit seinem vorzüglich geratenen Sohn geschehen war. Richmut saß

14

SURYA 38/2017

hoch oben auf einem Felsen. Das atemberaubende
Panorama einer Hochebene erstreckte sich vor ihm
und verlieh ihm ein Gefühl der Sicherheit, dem Leben
gewachsen zu sein. Keinerlei Sorgen könnten ihn hier
treffen und seine Gefühle in Aufruhr geraten lassen.
So ein Leben fühlte sich gut an, frei von Verpflichtungen, frei von dem Königreich, das seine Freiheit
vollständig schlucken würde. Er schmunzelte, als ihm
ein Kinderlied einfiel:

Bohnen, Bohnen, nur noch Bohnen,
so ein Leben kann nicht lohnen!
Was für ein Leben ist es, das dermaßen einfallsarm ist? Ein Königreich führen? Besteht nur noch
aus Verpflichtungen. Und zusätzlich obendrauf eine

ARZNEIMITTELWESEN – Lycopodium

langweilige Königsgemahlin aus
einer hochnäsigen „noblen“ Familie. Richmut erschauderte bei
diesem Gedanken. Das war das
Schlimmste und vielleicht der
Hauptgrund, warum er mit seinem Vater gestritten hatte, obwohl der eigentliche Grund, sollte
er ehrlich sein, waren seine Ängste, dem Thron nicht gewachsen
zu sein. Das Bild, das er von seinem Vater, König Helmuth Drachenfeuer, hatte, war das eines
starken, strengen, hoch disziplinierten Mannes. Das war einfach
zu viel für Richmut.
Mit einem Seufzer stand er auf.
Sehr mutig fühlte er sich nicht.
Alleine! Der Widerspenst in ihm
sagte: Nein. „Willst du denn nicht
auf dem Thron sitzen?“ hatte sein
Vater gefragt.
Und ohne nachzudenken, hatte er
einfach: „Nein!“ gesagt. Da war
sein Vater in Rage geraten. Richmut war aber nicht runterzuputzen. Doch das war eigentlich nicht
seine wahre Natur. Von Natur aus
war er gutmütig, respektvoll und
gehorsam. Und deswegen war es
ihm auch ein Rätsel, wieso er wie
der wirkliche Widerspenst, Tuberculinum,
reagiert
hatte. Doch

hatte er das in Wahrheit nicht getan. Denn es war die Angst, die
ihn so vorantrieb. Angst vor dieser
unheimlich hohen Verantwortung.

„Du wirst mich
nie wieder sehen!“
Wenn Richmut aber einmal wütend wurde, dann war er nicht
mehr zurückzuhalten. Er wies seinen Vater ab und stampfte aus
dem Palast heraus mit den Worten: „Du wirst mich nie wieder
sehen. Sag meiner Mutter, daß es
mir sehr leid tut, aber ich brauche
meine Freiheit.“
Nun gab es kein Zurück mehr.
Richmut würde sich lächerlich vorkommen und mußte das
Beste daraus machen. Also legte er los und hoffte, eine Glanzleistung hervorbringen zu können. Vielleicht würde er dann
gnädigerweise doch noch den
Thron besteigen.
Er ließ sich einen Bart wachsen,
veränderte seinen Haarschnitt
und bald war er, durch die Sonne gebräunt, kaum wiederzuerkennen: ein gut aussehender
Wanderer allein unterwegs. Sein
Edelmut löste sogleich in
den Herzen der
Frauen den

Homöopathie

Wunsch aus, ihn glücklich zu machen. Aber auch in den Herzen
väterlicher Männer fand er Platz.
Länger blieb er nirgends. Immer
wenn eine Frau oder ein Mann
ihm etwas von ihrer Verantwortung abgeben wollten, zog er
weiter. Zurück ließ er Menschen,
die ihn in ihr Herzen geschlossen
hatten und liebten. Die Hoffnung,
daß er eines Tages zurückkommen würde, brannte stets in einer
Ecke ihrer Herzen.

Die Liebe kümmert sich
nicht um die „Fehler“
des Menschen.
Sie sieht weder das „Böse“ noch
das „Gute“, sondern nur die Liebe, die im Herzen des Menschen
entfacht werden kann. So schenkt
sie auch noch dem „Bösesten“
die Gabe der Liebe. Und auf ihre
Weise traf sie das Herz von Richmut so leise, daß er es gar nichts
merkte.
Richmut tritt in die Stube ein.
Die Frau wirbelt herum, ihr
Kleid schwingt graziös mit, entzückend fallen die Haare über
eine Hälfte ihres Gesichts. Ihre
Augen schauen durchdringend
in seine. Er weiß es nicht, aber
die Botschaft ist eindeutig: „Du
mußt von deinem hohen Roß
runter und dir viel Mühe geben.“
Richmut macht eine Bewegung
auf sie zu, doch sie dreht sich
weg und geht. Seine Füße sind
wie angewurzelt. Sein Herz erfüllt mit einer Sehnsucht. Er
fühlt sich nicht mehr einsam, ist
in sie verknallt, jedoch weiß er
es nicht.
Das waren ganz neue Gefühle, die
er nicht kannte, und daher nahm
er sie auch nicht bewußt wahr. Er
wußte nicht, was mit ihm geschehen war, nur daß er bei ihr sein
wollte.
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Ganz lässig ging er zum Gastwirt
und fragte: „Wer war diese Frau gerade? Sie schien es eilig zu haben.
Stimmt was nicht?“
Der Gastwirt schaute Richmut fragend an, nickte verständnisvoll und
sagte: „Ah, die Gräfin Friederike.
Eine zauberhafte junge Dame.“
„Gräfin? Gräfin von?“
„Einfach nur Gräfin. Sie verfügt
über keine Besitztümer mehr.“
„Ach so. Tut mir leid. Lebt sie weiterhin in dieser Stadt?“
„Sie lebt außerhalb der Stadt in einem hübschen Haus am Waldrand.“
Der Prinz wollte sein Interesse an
ihr nicht merken lassen und sagte
ohne eine Regung: „Ich glaube, ich
esse etwas und dann gehe ich ins
Bett. Es war ein langer Tag.“
Am nächsten Morgen zog ihn der
Gedanke an Friederike in Richtung
des Waldes. Von weit her erkannte
er das kleine Haus, aber um nicht
aufzufallen, wenn er auf dem direkten Weg zu ihr gesehen würde,
machte er einen großen Bogen um
das Haus und ging durch den Wald.
So würde er dann rein zufällig in
der Nähe des Hauses aus dem Wald
herauskommen. Er wunderte sich
gar nicht über seine Handlungen,
die ihm fremd waren. Er war nicht
Herr über sich selbst, empfand es
jedoch als ganz normal. Nur eine
„leichte“ Aufregung machte sich in
seiner Brust bemerkbar.
Er erschrak heftig, als eine Stimme
sagte: „Was schleichen Sie in meinem Wald herum?“
In seinem Schreck nahm Richmut
auch nicht wahr, daß es eine Frauenstimme war. Er fing sich aber
sogleich wieder, drehte sich um
und erblickte Friederike. Ich muß
gelassen bleiben, dachte er. Zeit
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gewinnen, um als Herr der Lage
zu erscheinen. Doch fast stotterte
er, „I...ihr Wald? Ach, entschuldigen Sie. Das wußte ich nicht.“ Und
dann war er wieder er selbst. Mit einem hinreißenden Lächeln erwiderte er: „Eigentlich unverzeihlich von
mir. Ich werde für mein Verbrechen
immer in Ihrer Schuld bleiben.“
„Sagen Sie das nicht so leichtfertig,
mein Herr“, erwiderte Friederike
schalkhaft.
„Ernst meine ich es. In der Schuld
solch einer schönen Frau zu sein,
wäre ein Segen!“
Sie schaute ihn kurz erstaunt an
und dann lachte sie laut aus ganzem Herzen. „Sie haben aber eine
merkwürdige Art, Komplimente zu
machen. Gefällt mir, aber ich muß
weiter.“
So schnell wollte Richmut sie nicht
gleich verlieren. Schlagfertig erwiderte er: „Seien Sie so nett,
mich nicht noch schuldiger
zu machen, indem ich
länger in Ihrem Wald
herumstapfe. Außerdem: Sollten
Sie mich auf

sicherem Weg heraus begleiten,
wäre es ein Vergnügen, Ihre reizende Gesellschaft etwas länger genießen zu können.“
Diesmal war ihr Lächeln freudvoll.
Doch ihre Erwiderung ließ keinen
Zweifel aufkommen, daß sie ihre
eigene Herrin war: „Nur wenn Sie
hoch und heilig versprechen, meine Herrschaft anzuerkennen.“„In
Ihrem Wald sicher“, erwiderte er.
Beide nahmen lächelnd den Waldweg zu ihrem Haus. Richmut war
verliebt und bereit, alles zu geben,
um Friederike als seine Frau zu
gewinnen.
Dies schaffte er auch, aber die Geschichte ist lang. Letzten Endes
brachte sie ihn dazu, in sein Königreich zurückzukehren und sich offiziell zum Kronprinzen ernennen zu
lassen. ■
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Die geistigen Symptome
von Lycopodium
Wir entwickeln uns stetig weiter. Vielleicht ist es etwas
übertrieben „stetig“ zu sagen. Auf alle Fälle befindet
sich jeder irgendwo auf der Skala der Entwicklung.
Nun sollten wir bloß nicht denken, daß dies einen geschmeidigen Prozeß von einer Stufe zur anderen beinhaltet. Um es auf den Punkt zu bringen, alles bleibt
so, wie es ist, nur ist es auf eine höhere Ebene gebracht, was bedeutet, daß es anders ist, nämlich nicht
mehr so herunterziehend, mehr unter unserer Kontrolle. Noch ein weises Wort! Ich weiß, daß ich unaufgefordert keine Weisheiten verstreuen sollte, aber tue
es doch – der Einfachheit halber, da ich sonst seitenlang erzählen müßte, um diesen Punkt zu erläutern:
Nicht alle Teile der Charakterzüge und Eigenschaften
entwickeln sich gleichermaßen. Einer kann sehr weit
nach vorne gekommen sein und ein anderer größtenteils zurückbleiben.
Deswegen werde ich bei der untersten Stufe des
Krankhaften mit der Darstellung anfangen, nach oben
hin aufbauen und dabei die heilsamen Prozesse erläutern. Widerstrebt mir zwar, da es meine Natur ist, das
Positive an erster Stelle zu beschreiben, aber es ist
doch zum Besten:

Ich fühle mich klein und
unbedeutend, obwohl ich das
Potenzial zu ungeahnten Höhen
in mir spüre.
Diese sind jedoch weit von mir entfernt und scheinen
unerreichbar zu sein. Ich will sie haben. Ich will nach
den Sternen greifen. Doch ich bin klein und muß auch
noch lernen zu gehen. Wie frustrierend!
Diese Hilflosigkeit macht mich wie deliriös. Ich möchte aufstehen können und mein Imperium, mein Geburtsrecht, an mich reißen. In diesem Wahn bin ich
neidisch auf die Älteren, die schon viel mehr können.
Ich tobe, bin wütend, vorwurfsvoll, vermessen und
möchte den anderen meinen Willen aufzwingen.
Ich bin beliebt, bin ja der Kronprinz. Ich werde geliebt, auch wenn ich vielen auf die Nerven gehe. Mein

Wunsch ist es, rational zu sein, aber wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir vorstelle, verliere ich
die Rationalität. Es muß irgendwie gehen. Wenn die
eigentliche rationale Irrrationalität nicht funktioniert,
dann schlägt sie um in eine überwältigende Traurigkeit. Sehr früh lerne ich, den Knopf des Mitleids
im Herzen des anderen Menschen zu finden und zu
drücken.
Es ist gut, den eigenen Willen mit unbeeindruckbarer Kraft behaupten zu können, was man beim Kind
unfolgsam nennt und beim Erwachsenen eigenmächtig. Wer recht hat, muß es zweifellos zeigen können.
Alle behaupten, es besser zu wissen, und dann zeigt
sich doch, daß sie sich irren. Also liege ich ab und zu
mal lieber falsch, als ständig die Irrwege anderer zu
beschreiten. Geschadet hat es mir letzten Endes meistens, wenn ich auf andere hörte. Das ist den anderen
Menschen im Grunde egal. Sie entschuldigen sich vielleicht, wobei sie es nicht wirklich ernst meinen, denn
in dem Fall müßten sie sich Mühe geben, die Dinge
besser oder, besser gesagt, richtig zu erkennen.

Was hat mir dieses
Wissen gebracht?
Die Einsicht, daß ich es in mein Leben integrieren sollte. O weh! Keiner ist gleich der Meister seines eigenen
Lebens. Und so wollte ich auch mal lieber Spaß haben, als mich nur meinem Fortschritt zu widmen. Wie
wunderschön ist das Leben mit all seinen Köstlichkeiten. Wie viel Freude vermag alleine ein Stück Kuchen
zu erzeugen! Schon der Anblick bezwingt einen, und
mit dem ersten Biß bist du im Himmel. Schon sehr
früh stimmte mich sogar ein einziger Schluck Wein
sehr heiter und fröhlich.
Warum ist man am nächsten Morgen so traurig, der
Kopf so verwirrt, daß man keinen klaren Gedanken
fassen kann? Warum kann die gute Laune nicht anhalten? Mäßigkeit hält die Melancholie vielleicht in
Grenzen oder sogar fern, jedoch ist das nicht die
Lösung. Was es alles noch schlimmer machte, war,
daß ich mich in der Depression nicht zurückhalten
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konnte, mich zu beklagen. Ich fand nur noch Fehler bei
allen und am schlimmsten bei den Nächsten. Es folgten Streit, Selbstmitleid, Beleidigungen, Vorwürfe, sogar Heftigkeiten. Wenn die Teufelsküche ihre eigene
Dynamik annimmt und die Spirale immer tiefer ins
Reich der Unterwelt hineindringt, wird der Mensch
zur Heulsuse. Du verlierst all dein Selbstbewußtsein,
hast kein Vertrauen mehr in dich. Du wachst morgens
auf und hast das Gefühl, das Ende sei nah. Die Ängste
verschwinden dann im Hintergrund.

Wenn du sowieso stirbst,
ist es Zeit, sich zu verabschieden.
Du schreibst Abschiedsbriefe und
schickst sie sogar los. Leider geht es
dir abends plötzlich gut,
manchmal unheimlich gut, und du
bereust deine voreilige Handlung.
Es kamen dann die Freunde auf mich zu. Was los
wäre? Man bräuchte nur einen guten Homöopathen
zu finden. Man kenne sogar einen. Und so weiter und
so fort. Furchtbar! Ich mußte alle beruhigen und ihnen
verständlich machen, daß es im schlechten Moment
getan wurde, daß es mir jetzt wirklich gut ginge, was
eigentlich nicht stimmte. Aber ich hatte es mir selber

eingebrockt. Ich mußte sehr aufpassen, daß meine Reizbarkeit nicht die Oberhand gewann oder
meine Unlust, mit Menschen zusammen zu sein.
Großer Gott! Das kostete Kraft.

Ich mußte weg.
Weg von allen Menschen,
alleine unterwegs sein.
Dem Körper wieder das geben, was ihm so lange
verwehrt worden war, die kräftige Bewegung in
der Wildnis.
Ich nahm mir vor, meinen Körper zu ertüchtigen,
nach dem Motto: ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper. Und dann kamen Verantwortungen auf mich zu, die ich auch noch gerne annahm. Es ging mir gut. Also hatte ich das Gefühl,
alles bewältigen zu können. Gleichwohl schaffte
ich die Körperpflege nicht in dem notwendigen
Maße.
Das Leben ist nicht so einfach, wie ich in Momenten des Gutgehens empfinde, das ist die Lektion,
die ich eines Tages beherzigte, und ab dem Zeitpunkt war es meist ein stetiges Aufwärts, nur ab
und zu noch ein Auf und Ab. Doch das machte
mir nicht mehr so viel aus.

Akuter Symptomenkomplex
n Wenn

er bei guten Dingen übertreibt

n Wenn

er sich in Besserwisserei und Ärger hineinstürzt

n Wenn

er in Selbstmitleid wühlt

n Braucht
n Es

es sehr, daß man sich um ihn kümmert; eigentlich ständig

ist ihm teils warm, teils kalt, vor allem kalt im Rücken

n Appetit

ist in der Regel weg, außer wenn der Magen in Ordnung ist

n Verlangen
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nach Warmem, wenn der Magen betroffen ist, sonst nach Kaltem

Verbrennungen behandeln

Hilfe!

Homöopathie

gegensätzlich und nach Vermutungen. Es liegt keine Wissenschaftlichkeit zugrunde. Es herrscht eine
Hilflosigkeit genauso wie bei der
Schulmedizin, und kranke Menschen leiden und leiden, obwohl
die Hilfe so naheliegend ist.
Eiter brach auf den lieben Wangen
von Carola aus. Glücklicherweise
hatte ich von meinem Vater gelernt, wie ich in der SURYA 37 geschrieben habe, einfach ohne Aufregung warten zu können. Wenn
wir Kinder krank waren, kam er,
schaute kurz und ging dann wieder, ohne ein Wort zu sagen. Wir
wußten, daß er zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Zustand sich verdeutlicht hatte, wiederkommen und
das richtige Mittel geben würde. Ab
dem Moment der Mittelgabe setzte
dann die Heilung ein.

Die Haut brennt
von Ravi Roy

Im Jahr 1979 erlebte ich bewußt
das erste Mal die Kluft zwischen der
Naturheilkunde und der Homöopathie in Hinsicht einer Verbrennung.
Meine liebe Frau Carola holte sich
auf der Zugspitze beim Skifahren
einen schlimmen Sonnenbrand im
Gesicht. Von meiner Empfehlung,
Essig darauf zu tun, wollte sie gar
nichts wissen. Frisch die Heilpraktikerschule absolviert sowie die
Amtsarztprüfung, wollte sie alles,
was sie gelernt hatte, umsetzen.

schmunzelte ich und dachte, daß
Hahnemann recht hatte, die Schulmedizin ist die andere „Pathie“, die
er zu recht Allopathie, von „allos“,
das andere, genannt hatte. Sie ist
nicht nur „Contraria“, das Gegensätzliche, sondern alles, was der
Natur nicht entspricht. Joghurt auf
eine Entzündung zu geben, bedeutet, nach dem Contraria-Prinzip zu
handeln. Er wirkt ja kühlend und
enthält auch schöne, liebevolle
Bakterien.

Ihre
Heilpraktiker-Freundinnen
wurden auch gerufen. Es kam auch
mal Joghurt darauf, und sie probierten alles, was sie nur kannten.
Nichts half. Ich bewahrte mir meine Ruhe und wartete. Innerlich

So kam mir die Bestätigung, daß
die Naturheilkunde nichts grundsätzlich anderes als die Allopathie
ist. Sie holt zwar fast ausschließlich
ihre Medikamente aus der Natur,
jedoch die Behandlungsweise ist

Essig wie ein
kühlender Balsam
Am dritten Tag hatte sich bei meiner Frau das Leiden noch um einiges gesteigert und sie war bereit,
den Essig zu probieren. Mit einem
Baumwolltuch tupfte ich den Essig auf die Brand- und Eiterstellen.
Ihre eigene Beschreibung des Wunders: Es war, als ob ein kühlender,
heilsamer Balsam daraufgetan
wurde. Die furchtbaren, brennenden Schmerzen waren wie
weggewischt.
Warum Essig?
Es gibt viele Heilmittel, die einer
Verbrennung entsprechen könnten, nämlich brennende Schmerzen verursachen. Genau dies ist
der springende Punkt in der Homöopathie. Entspricht die Arznei der Pathologie, der Lehre der
Krankheiten, die den Verlauf eines
Krankheitsprozesses
beschreibt,
mit all seinen Möglichkeiten vom
Anfang bis zum Ende?
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Essig brennt, Essig ätzt und dies
sofort, also ähnlich wie bei einer
Verbrennung. Ferner entspricht er
dem nächsten Prinzip des Similias,
nämlich er ist mild genug, das heißt
so weit verdünnt, um nicht zu heftig
zu wirken. Deswegen wären hochprozentiger Alkohol oder andere
stark ätzende Säuren nicht passend. Auch das Brennen, z. B. von
Schwefelsäure, ist anders. Alkohol
müßte man dann entsprechend
verdünnen, aber er ist nicht ätzend
wie Essig, mindestens nicht, wenn
verdünnt. Essig ist normalerweise
in jeder Küche immer vorhanden,
Alkohol nicht unbedingt.

Aconit holt
aus dem Schock

Das Standardwerk in der
12. Auflage, das in keinem Haus
fehlen sollte.
Nützlich zur Vorbereitung auf
Operationen und Behandlung
von postoperativen Komplikationen. Schnelle Hilfe bei Unfallschock, Verletzungen und
Knochenbrüchen.
Altes Wissen wiederentdeckt:
Aus der alten indischen YunaniHeilkunst wird eine sanfte Alternative zu Hautverpflanzungen
bei Verbrennungen dritten
Grades vorgestellt.
80 Seiten, 12. Auflage 2011
ISBN 978-3-929108-02-6
D: 8,50 €
A: 8,80 €
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Auch Aconit kann bei einer Verbrennung infrage kommen, aber
sollten der Essig oder andere heilsame Methoden schon benutzt
worden sein, kommt der Mensch,
einfach durch das Nachlassen des
Schmerzes, in der Regel aus dem
Schockzustand heraus.

Cantharis bei
Wahnsinnsqualen
Ist Cantharis, das hochgepriesene
Mittel in der Homöopathie, dann
passé? Cantharis brennt richtig.
Schauen wir aber die Pathologie
an: Cantharis erzeugt eine Raserei,
eine schreiende, brüllende. Wenn
jemand richtig brennt, dann schreit
er so. Doch gibt es Menschen, die
trotzdem die Ruhe bewahren und
alles tun, um sich zu retten. Also
Hilflosigkeit und Raserei sind die
Zustände, die wir bei Cantharis in
unserem Bewußtsein bewahren.
Kommt der Mensch aus dem bewußtlosen Zustand nach einer
Verbrennung, gleich wie läppisch
schreiend heraus, brauchen wir
Cantharis, auch noch nach Jahren.
In der Zeit nach einer Verbrennung

können wir die Raserei in seinen
Augen sehen, auch wenn sie nicht
ausbricht. Aber sie sehen ängstlich
aus, und als ob der Wahnsinn dort
säße. Es ist unwichtig, wie stark
dieser Zustand vorhanden ist, auch
die leiseste Spur davon reicht aus,
Cantharis zu geben.

Der Segen
verkohlter Baumwolle
Es mag sein, daß der Mensch schon
stark verbrannt und seinem Schicksal ergeben ist. Es ist schlimm, aber
er ist erledigt. Also wenn die Phase der Raserei überschritten ist,
dann ist Cantharis wertlos und die
verbrannte Baumwolle das wahre
Heilmittel. Deswegen ist es auch
das Heilmittel für Menschen, die
die Ruhe bewahren können, das
heißt, entweder ist die Raserei vorbei oder sie war nie da.

Brennesseln – wie
lange halte ich das
Brennen aus?
Und wie verhält es sich mit den von
manchen hochgepriesenen Brennesseln, der Urtica urens? Naja,
wie fühlt es sich an? Wie versengt.
Es brennt und sticht. Nur die obere Haut ist betroffen, in der Regel
durch kurze, sehr heiße Hitze. Daher hilft sie auch gut bei Verbrühungen. Ihre Grundhaltung: Ergeben will man sich nicht. Man hofft,
es aushalten zu können. Hoffentlich geht es schnell weg, so daß
man seine Integrität behalten kann.
Oder man hofft, es lange genug
aushalten zu können, bis die Hilfe
kommt. Dann also warmen Brennesseltee auf die versengte oder
verbrühte Haut tropfen oder als
Kompresse auflegen.
Urtica urens käme auch in Frage,
wenn die Versengung tiefer eindringt. In dem Fall mit der Baumwollpaste vermischen. ■

Verbrennungen behandeln
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Die BaumwollhautImplantationsMethode
bei Verbrennungen 3. Grades
von Ravi Roy
Mit dieser uralten Methode aus der
Yunani-Heilkunde konnten schon
viele unserer Patienten bei schweren Brandwunden vor Hauttransplantationen bewahrt werden.
Immer wieder haben wir versucht,
auch anderen Menschen, die sich
nicht in unserer Behandlung befanden, aber durch die Verbrennung in Lebensgefahr schwebten,
mit dieser so einfachen wie genialen Methode zu helfen. In unserem Buch „Selbstheilung durch
Homöopathie“ haben wir Essig bei
leichteren Verbrennungen empfohlen. Essig war damals für diese Indikation in Deutschland nicht
bekannt. Inzwischen hat es sich in
vielen naturheilkundlichen Richtungen herumgesprochen, daß
Essig bei Verbrennungen das Feuer löscht. Die Baumwollhaut-Methode scheint sich dagegen noch
nicht so durchgesetzt zu haben,
und aus diesem Grund haben wir
sie zum Titelthema dieses Magazins gewählt.
Wer auf die geniale Idee kam,
Baumwolle zu verbrennen und als
Heilmittel bei Verbrennungen einzusetzen, ist mir nicht bekannt. Es
muß weit zurück in der Antike liegen, meinte meine Mutter, die sich
mit der Yunani-Medizin sehr gut
auskannte.

In Indien gibt es seit der Ankunft
der Araber im 8. Jahrhundert zwei
medizinische Heilsysteme, Ayurveda und Yunani, von denen die
Ayurveda-Medizin sich durchgesetzt hat.

Ursprünge der
Yunani-Medizin
Beide Medizinrichtungen wurden
vom Vater auf den Sohn überliefert und waren in den Händen von
erfahrenen und berufenen Heilern
sehr effektiv. Leider ist der größte
Teil dieses Wissens in neuer Zeit
verloren gegangen. Die Bezeichnung Yunani kommt von dem
arabischen Namen Griechenlands
„Yunan“. Diese Medizin gelangte
von Griechenland aus über Persien
nach Arabien. Nachdem Alexander
der Große Persien erobert hatte,
konnte sich die Heilkunst der alten Griechen in Persien verbreiten.
Durch den regen Austausch der
Perser mit den Arabern faßte diese
Heilkunst auch Fuß in Arabien. Zu
dieser Zeit hatten sich die Araber
sehr mit der Alchemie beschäftigt
und so konnten sie die griechische
Medizin nach Hippokrates in einer
außerordentlichen Weise verfeinern. Laut den neuesten Forschungen der letzten 50 Jahre soll Hippokrates nach Indien gereist sein,
um dort von den ayurvedischen

Samuel
Hahnemann

Ärzten zu lernen. Es ist interessant
zu verfolgen, wie das Wissen von
Griechenland über Persien nach
Arabien und von dort schließlich
nach Indien kam, wo es in einer
ganz anderen Form, nämlich der
Yunani-Heilkunst praktiziert wurde.

Verbrennungen nach
dem Ähnlichkeitsgesetz
heilen
Daß der homöopathische Gedanke schon lange vor ihm existierte, wußte Hahnemann schon und
schrieb sogar darüber: zum Beispiel über die homöopathische
Anwendung der Hitze bei Verbrennungen. Der weise Koch wisse,
sollte er sich am Herd verbrennen, so müsse er das verbrannte
Teil so nah wieder an die Hitzequelle führen, bis das verbrannte
Glied die Hitze gerade aushalten
könne. Dies würde er je nach Verbrennungsgrad dreimal wiederholen. Sollte der Unwissende kaltes Wasser darüber laufen lassen,
verlängere dies hingegen die Heilungszeit um ein Vielfaches und sei
bei schweren Verbrennungen mit
Komplikationen und großem Leiden verbunden.
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So oft haben wir erlebt, wie die
Schulmedizin auf ihren unheilsamen Maßnahmen bestand, bis der
Patient sich in seiner Verzweiflung entschied, seine Verbrennung
nach dem Ähnlichkeitsgesetz behandeln zu lassen. Auf diese, wenn
auch schmerzvolle Weise, sind die
Menschen dank der Kraft des Feuers geläutert worden und konnten
sich aus einem Bund lösen, der
keine Heilung vorsieht.
Die homöopathische Behandlung
von Verbrennungen ist wie keine
andere geeignet, das Ähnlichkeitsgesetz in der Praxis zu verstehen.
Sollten Sie sich einmal verbrannt
haben, so gehen Sie genauso vor,
wie es Hahnemann bei den weisen Köchen beobachtet hat. Durch
die Verbrennung ist der Körper
in einen Schockzustand geraten
und kann sich deswegen nicht
gegen die Verbrennung wehren.
Durch das erneute Annähern an
die Hitzequelle kommt der Körper
aus dem Schockzustand, und die
Selbstheilungskräfte werden angeregt, den Heilungsprozess in die
Wege zu leiten. Es ist so einleuchtend, daß man sich nur wundern
kann, warum dieses einfache Vorgehen von der Schulmedizin nicht
eingesetzt wird.

Baumwollhaut-Implantations-Methode
Niemand vor Hahnemann konnte
das Prinzip der Ähnlichkeit in einer wissenschaftlichen Weise ordentlich strukturiert umsetzen. Aus
diesem Grund gebührt Hahnemann
die Ehre, die Homöopathie auf der
Erde verankert zu haben. Im Verbrennen der Baumwolle sehen wir
das homöopathische Prinzip sehr
genau umgesetzt. Baumwolle ist
seit Jahrtausenden die zweite Haut
des Menschen in vielen Teilen der
Erde gewesen und heute überall
auf der Welt verbreitet. Bei einer
Verbrennung wird zuerst die Oberhaut verbrannt, und bei schweren
Graden werden auch die tieferen
Schichten bis zum Knochen verbrannt. Damit ist der Schutz, den
Haut, Muskeln und tiefere Gewebsschichten uns geben, fort.
Wenn wir Baumwolle zu Asche
verbrennen, haben wir sinnbildlich unsere zweite Haut verbrannt
und somit das homöopathische
Prinzip vollständig erfüllt. Auf
die verbrannte Haut geben wir
die verbrannte zweite Haut aus
Baumwolle. Indem die Asche mit
Öl vermischt wird, bildet sie eine
Schutzschicht an den Stellen, wo
die Haut weg ist. Damit wird auch
physiologisch erfüllt, daß die fehlende Schutzschicht mit der Baumwoll-Asche-Paste ersetzt wird, die
als höchst wirksames Heilmittel bei
einer Verbrennung fungiert.

Erste Erfahrungen mit
verbrannter Baumwolle
Meine erste Erfahrung mit dieser
Methode liegt fast 50 Jahre zurück, als mein Freund Sukhbir, der
mit seiner Frau Veena die Schule
der Freiheit in Indien aufgebaut
hat, sich seine Finger schwer verbrannte und der sonst bei Brandwunden bewährte Essig keine Erleichterung brachte, da die Wunde
zu sehr in die Tiefe ging. Voller
Vertrauen in das Heilwissen, das
ich von meiner Mutter gelernt hatte, verbrannte ich etwas unverarbeitete Baumwolle, wärmte eine
kleine Menge Öl an, vermischte alles und strich diese Paste vorsichtig auf seine verbrannten Finger.
Sogleich atmete er erleichtert auf
und äußerte dankbar seine Freude
über diese Hilfe: „Das war gut! Ich
war schon sehr verzweifelt über die
bisherige Verarztung, die nichts
gebracht hat, obwohl ich nichts gesagt habe.“
Ich war selbst auch erstaunt über
die unmittelbar schmerzlindernde
Wirkung der Paste und nahm mir
vor, diese Methode als einen Teil
meines Heilwissens stets in Ehren
zu halten. Es ist immer eine große
Freude, wenn uns Anwender bei
den schwersten Verbrennungen
von ihren Erfolgen berichten. In
diesem Heft stellen wir Ihnen einen kleinen Teil davon vor. n

Ravi Roy und Carola Lage-Roy

Selbstheilung durch Homöopathie
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Seit vielen Jahren ein Bestseller und für alle an der Homöopathie interessierten
Laien ein vorzüglicher Ratgeber in vielen Lebensbereichen. Homöopathie für jeden
anwendbar gemacht!
Die übersichtliche Darstellung der einzelnen Krankheitsbilder und ihrer Symptome
erleichtert die Wahl des richtigen homöopathischen Mittels. Mit wertvollen Hinweisen und Tipps, wenn kein homöopathisches Mittel zur Hand ist. Die übersichtliche
Anordnung und praktischen Erste-Hilfe-Maßnahmen machen dieses Buch zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk für die ganze Familie.
416 Seiten, broschiert, 2. Auflage 2014
ISBN 978-3-929108-65-1
D: 13,95 €

A: 14,45 €
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Homöopathie

Fallbeispiele
Schwere
Verbrennung
bei einem Baby
Am 12.4.2015, einem Samstag,
wurde ich von einer Patientenmutter angerufen: Ihre kleine Tochter, 14 Monate, hatte sich einen
Tag zuvor den Handrücken bis zum
äußeren Unterarm verbrüht auch
zwischen den Fingern. Passiert ist
dies durch eine umgefallene, nicht
richtig verschlossene Thermoskanne mit kochend heißem Tee, die
neben der Decke stand, auf der das
Kind krabbelte.
In der Klinik, zu der die Mutter mit
ihrer Tochter sofort fuhr, wurde
die Wunde mit Kochsalz gesäubert
und mit einem Verband „stabilisiert“. Außerdem wurde ein starkes
Schmerzmittel dreimal täglich verschrieben. Da das Mädchen eine
Verbrennung 2. Grades erlitten
hatte, sollte am nächsten Tag unter
Vollnarkose die Wunde gesäubert
und die verbrannte Haut abgetragen
werden.
Daraufhin riefen mich die Eltern
an, und ich bestellte sie zu mir.
Die Hauttransplantation unter Vollnarkose wurde abgelehnt. Meine
Behandlung beruht auf Ravi Roys
Erfahrungen mit der BaumwollhautImplantations-Methode (siehe „HR 2
– Notfälle“ unter Verbrennungen):

Ausreichend Baumwollwatte
zu Asche verkohlen und mit
Olivenöl zu einer dicken Paste vermischen, diese auf die
verbrannten Hautstellen auftragen. Bei so einem kleinen
Kind habe ich über die Paste
noch einen dünnen Gazeverband als Schutz gewickelt, damit es
nicht daran kratzt. Dazu gab ich folgende Mittel in C 200, je 2 Globuli:

Verkohlte Baumwolle
wird im Mörser verrieben.

Arnica, Calendula (Wundheilung), Cantharis (Verbrennung),
alle im Wechsel 2 x täglich. Dazu die
Zellessenz (Hauterneuerung) und
Balsam Essenz (Schmerzen), je 2
x 2 Tropfen auf die Zunge täglich.
13.4.: Unruhige Nacht, morgens geweint. Nach Bedarf Chamomilla
(Unruhe, Schmerzen) dazu geben.
14.4.: Schon besser, Mittel weiter
15.4.: Es geht ihr gut. Man kann
bei den freien Fingern sehen, daß die
Haut blasig und schrumpelig wird,
außerdem riecht sie. Statt Cantharis
verschreibe ich Causticum (Blasen
bei Verbrennung).
17.4.: Wunde eitert und riecht.
Causticum und Silicea (Eiter), anfangs stündlich im Wechsel

Zustand der verbrannten Haut
vor der Behandlung am
12. April
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18.4.: Erneuerung des Verbandes
in der Praxis, weil er sich ablöst.
Mittel weiter, je 2 x im Wechse
22.4.: Es riecht immer noch, einige Stellen sind etwas blutig, am
Ring- und Mittelfinger bildet
sich eine Kruste. Es geht ihr
sehr gut, nur die Nächte sind
unruhig, weil sie zahnt. Die
Eltern haben die Mittel weniger oft gegeben. Weiter mit
Silicea 2 x, Causticum 3 x
und Calendula 1 x täglich.
Essenzen wie gehabt.
24.4.: Fieber, nachts geweint, schlapp, aus dem linken Ohr kommt etwas Eiter.
Mittel: statt Calendula jetzt
Calcium carb (Ohrentzündung, Fieber, Schwäche) dazu
geben. Die Eltern waren später beim Arzt: Das Ohr ist innen gerötet, verkrustet. Sie
machten den Verband ab, die
Haut sieht gut aus. Änderung:
Mercurius sol (Eiter, Krusten im Ohr) 2 x und Causticum 3 x täglich. Zellessenz
2 x 2 Tropfen und Zellsalbe,
diese beiden soll sie länger weiter
nehmen.
29.4.: Immer wieder Fieber bis
39,8 Grad, meistens ab Nachmittag. Das Ohr ist in Ordnung. Die
Hand sieht gut aus, die Paste fast
abgeblättert. Oben rechts ist ein
Zahn durchgebrochen, ein weiterer
ist im Kommen. Sie ist weinerlich
und will dauernd nuckeln. Calcium phos C 30 (Zahnen, Fieber,
Nuckeln) 3 x täglich.
7.5.: Es geht ihr gut, die Haut ist
leicht rot und narbig. Sie ist oft unzufrieden, dickköpfig und schreit
dann. Eine Zahnspitze kommt gerade durch. Silicea 2 x täglich und
Tuberculinum bov LM 120
(Dickköpfigkeit) 1 x 2 Tropfen auf
1 EL Wasser, alle 4 Tage.
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Zustand am
18. April

10.6.: Sie war Schwimmen und bekam einen
leichten Sonnenbrand auf
der Hand, dadurch ist die
Haut gerötet. Die Eltern
gaben die Mittel unregelmäßig. Sie ist gut drauf,
schläft gut, die Haut
leicht runzelig. Fluorac (Haut, Runzeln, narbig) 2 x täglich
18.7.: Die Haut sieht schon sehr
schön aus, noch kleine Flecken zu
sehen.

Heilungsstadium
am 26. April
Heilungsstadium
1. Mai

Ich habe die Behandlung ausführlich beschrieben, weil man hier
sehr gut sehen kann, daß es
sich nicht nur um eine Verbrennung handelte, sondern noch
andere Zustände wie Zahnen,
Ohrenentzündung, Fieber und
Sonnenbrand dazu kamen,
denen man auch Rechnung
tragen muß. Die Eltern wurden mit der Mittelgabe etwas
nachlässig, nachdem es dem
kleinen Mädchen besser ging
und meldeten sich auch sporadischer. Das zieht einen Fall
dann etwas in die Länge.
Trotzdem ist die Heilung gut verlaufen, und die Haut ist sehr schön
geworden. Die anfängliche Skepsis
der Eltern, ob eine schlimme Verbrennung mit so einer „unorthodoxen“ Behandlung denn gelingen
kann, wich ziemlich schnell!
Claudia Bobrik, HP, Homöopathie
Ohmstraße 9, 80802 München
Tel.: 089/32929230
www.naturheilpraxis-bobrik.de

Baumwollhaut-Implantations-Methode
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Verbrennung am Lagerfeuer
Am 13.9.2017 kam mein Freund abends vom Lagerfeuer im Gemeinschaftsgarten
mit einer Verbrennung nach Hause und fragte nach unserer selbstgemachten Calendulasalbe. Er hatte am Feuer einen Stein umsetzen wollen und nicht bedacht, daß der
Stein ja heiß ist. Die Brandwunde am Zeigefinger war bei gutem Licht sichtbar, die
Haut schien kurz davor zu sein, sich abzuheben und mit Wasser zu füllen, und vor
allem tat es ihm ziemlich weh. Ich habe zunächst Apfelessig nach Eurem „Homöopathischen Ratgeber - Notfälle“ empfohlen, der ein wenig linderte. Calendulasalbe
wollte er dennoch, weil er damit bei diversen Hautverletzungen schon hervorragende Ergebnisse erzielt hatte. Nach wenigen Minuten Einwirken verlangte er noch etwas zum Kühlen. Da habe ich gleich gesagt: „Nix kühlen, jetzt probieren wir die
Baumwollhaut-Methode!“
Für diesen Fall habe ich meine alten Biobaumwollunterhemden und Streichhölzer an
einem definierten Ort in der Wohnung gelagert, damit alles gleich greifbar ist.
Gesagt, getan, ein Teller, ein ca. 15 x 15 cm großes Stück Biobaumwollstoff und dieses auf dem Balkon angezündet. Es brannte wohl über eine Minute lang und qualmte
stark. Mit einer Gabel haben wir die schwarzen Reste zu Aschepulver zerdrückt, mit
ein wenig Bio-Olivenöl verrührt und gleich auf den verbrannten Finger gestrichen.
Die Schmerzen wurden SOFORT DEUTLICH WENIGER!
Den Finger haben wir mit einer Mullbinde umwickelt, und weil die Aschepaste bald
von der Binde abgerieben worden war, haben wir vorm Schlafengehen noch einmal
Aschepaste draufgestrichen.
Am 14.9. war sichtbar, daß KEINE wassergefüllte Blase entstanden war, und es vor
allem nicht mehr wehtat! Der verbrannte Bereich war weißlich, klar abgegrenzt und
lag flach auf der darunterliegenden Hautschicht auf. Die Heilung war so einwandfrei,
daß mein Freund in den Tagen danach völlig vergessen hatte, mal genau zu schauen,
wie es sich entwickelte.

Mit der Baumwollhaut ließen die
Schmerzen sofort nach, und es
bildete sich keine Brandblase.

Brandwunden im Krankenhaus
mit Sonnenlob Lotion behandelt
Immer wieder erreichen uns Notrufe, bei denen es sich um schnelle Einsätze handelt, ähnlich wie bei
denen der Feuerwehr: Hier ging es
darum, die brennenden Schmerzen
nach einer Verbrennung zu stoppen und die Wunde zu heilen. Am
liebsten hätte ich bei dieser schweren Verbrennung ebenfalls die
Baumwollhaut-Implantations-Methode empfohlen, um wenigstens
die Schmerzen zu lindern. Doch in
diesem Fall war dies aus rein technischen Gründen nicht durchzuführen, denn der Patient befand sich
im Krankenhaus.

„Sonntag, den 9.7, erreichte mich ein
Notruf meiner Schwester aus Frankreich. Ihr Mann hatte sich am späten
Samstagabend schwere Verbrennungen
zugezogen. Ein Benzinkanister hatte
sich entzündet, als er mit seinem historischen Schiff auf der Loire unterwegs
war. Er griff in die Flammen, um den
Benzinkanister über Bord zu werfen.
Beide Hände und ein Fuß sind mit Verbrennungen 2. und 3. Grades verletzt.
Es wurde alles rein schulmediznisch
versorgt, leider, auch mit unter Wasser
halten usw., wodurch die Verbrennung
nicht heilen konnte, sondern alles
nur noch schlimmer wurde. Er erhielt

einige Gaben Aconit am Sonntag und
Montag und Arnica, jeweils C 200.
Am 9.7. war er noch sehr optimistisch, doch am 10.7. wurde ihm bewußt, daß die Heilung Wochen dauern würde. Beide Hände und ein
Fuß völlig verbunden ist er zu 100%
pflegebedürftig.
Am gleichen Tag hatten sie eine Heilerin ins Krankenhaus gerufen, die
energetisch „das Feuer löscht“. Die
Hände taten ihm dann wohl nicht
mehr so weh, der Fuß jedoch noch
ziemlich. Causticum wird für den Fall
bereitgehalten, daß sich die Verletzungen eitrig entzünden (siehe euer
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„Notfallratgeber“, den ich SEHR
in Ehren halte!). Von den Chakrablüten Essenzen fällt mir die Zellessenz ein, ganz klar. Und die Papa
Essenz wegen der brennenden
Schmerzen. Und wenn die Verbände weg sind, natürlich die Zellsalbe spezial darauf geben. Ich fragte
Carola, was sie noch empfehlen
würde“
Ich empfahl ihr, statt der Zellsalbe
spezial, die wir anfangs bei Verbrennungen empfohlen hatten,
doch lieber die Sonnenlob Lotion
einzusetzen, denn mit ihr hatten
wir in der Zwischenzeit exzellente
Erfahrungen nicht nur bei Sonnenbrand, sondern auch bei schweren
Verbrennungen sammeln können.
Sie enthält auch die Papa Essenz
und natürlich die Zellessenz.
Erst am 22. Juli traf die Lotion in
Frankreich ein und Isabelle berichtete mir später: „In der Zwischenzeit hatte er, je nachdem, wie ich
seinen Zustand anhand der Infos
und meiner Bücher einschätzen
konnte, Causticum und Cantharis, erhalten. Dann traf die Sonnenlob Lotion ein, die ihm sehr
gut getan hat, wie er mir drei Mal
mit aufrichtigem Dank sagte! Das
ist unüblich von ihm, da er mit mir
kaum zu tun hat. Offenbar war er
wirklich beeindruckt. Zwar konnte er durch die Umstände des Alltags nicht konsequent dranbleiben,
sondern ist teilweise wieder auf
andere Salben ausgewichen, doch
ohne die Sonnenlob Lotion hätte
es wohl alles viel länger gedauert.“
Isabelle Gudorf,
CBE-Beraterin
in Ausbildung
Walkürenstr. 3a
10318 Berlin
Tel.: 030-2390 1064
isa.gudorf@bluewin.ch

26

SURYA 38/2017

Notfallbehandlung

Die Hand meiner Tochter
vom Auto zerquetscht
Ich erinnere mich noch genau an
den Tag, es war der 25.1.2016,
als ich kurz vor 20.30 Uhr aus der
Praxis kam und mir mein Mann
den Telefonhörer überreichte:.
„Robin ist am Telefon, ein Freund
unserer Tochter.“
Robin begann gerade zu erzählen, als der ein Arzt ihm den Hörer aus der Hand nahm. „Katharinenhospital Stuttgart, Oberarzt
..., sind Sie die Mutter von Noreen
Schäfer? Können wir Ihre Tochter
gegen Tetanus impfen und röntgen? Ihre Tochter hat ein Auto
auf die Hand bekommen!“ war die
Antwort.
Gott sei Dank bin ich durch meine
langjährige Tätigkeit im medizinischen Bereich Schocksituationen
gewöhnt. Dennoch brauchte ich
eine kurze Pause, um die Nachricht bewußt zu registrieren und
dem Arzt mein Einverständnis zur
Röntgenaufnahme zu geben.
Noreen, noch völlig unter Schock,
erzählte mir, sie habe ihrem
Kumpel Thomas helfen wollen,
bei seinem Auto die Reifen zu
wechseln. Als sie versuchte, das
Rad von dem aufgebockten Auto
herunterzunehmen, brach der

Wagenheber ab, und das Auto fiel
auf ihre rechte Hand. Die anwesenden drei Jungs versuchten vergeblich das schwere Auto anzuheben,
um ihre Hand zu befreien. Also
mußten sie einen anderen Wagenheber organisieren. Nach einigen
Minuten – in dem Moment sind Minuten wie eine Ewigkeit – konnten
sie das Fahrzeug mit dem zweiten
Wagenheber wieder aufbocken und
Noreens Hand befreien. Ein Notarzt fuhr sie dann mit Blaulicht ins
Krankenhaus.
Ich mußte erst einmal tief Luft holen und versprach ihr, sofort loszufahren. Den Arzt bat ich, meiner
Tochter keine Medikamente und
Impfungen zu geben und versuchte
in 20 Minuten in Stuttgart zu sein.
In Stuttgart waren Umleitungen
durch den Umbau „Stuttgart 21“.
Auch das noch. Ich stellte mein
Auto in einer Seitenstraße ab und
ging rasch in die Notaufnahme.
Ich warf einen Blick auf die Hand
und dann versuchte ich erst einmal mein Kind zu beruhigen. Der
vorläufige Befund ergab immerhin
keine Fraktur, aber eine schwere Quetschung der Hand mit
Schwellung. Dann gab ich Noreen

Fallbeispiel Quetschung
Noreen hielt
tapfer durch,
bis der Wagenheber gefunden
wurde.

Die Papa Essenz
half mir bei einer
Verbrennung

In den darauf folgenden Tagen
gab ich meiner Tochter je 3
Mal täglich Arnica M, Hypericum M sowie die Prinzess Flower Essenz.
Aconitum XM, ein Globulus, für
den seelischen Schock, wenige
Minuten später Arnica XM ein
Globulus, für den körperlichen
Schock und die Verletzung, ein
paar Minuten später Hypericum M
(XM hatte ich nicht dabei) für die
Verletzung der Nerven.
Nach ca. 15 Minuten gab ich ihr
Radium bromatum C 200, einmal 2 Globuli, wegen der Röntgenstrahlen. Bis eine Krankenschwester Zeit hatte, um die Hand zu
verbinden, wiederholte ich Arnica
XM und Hypericum M.
Da die Schmerzen noch sehr stark
waren, wiederholte ich nach dem
Krankenhausbesuch Hypericum.
Noreen war inzwischen schon viel
ruhiger und gefaßter. Es wurde
schon wieder gescherzt, aber alle
hatten noch mit dem Erlebten zu
kämpfen.
Gegen Mitternacht, zu Hause angekommen, gab ich meiner Tochter 2
Tropfen von der Prinzess Flower
Essenz, wegen der Quetschwunde.
Als wir versuchten, ins Bett zu gehen und zu schlafen, war sie aufgewühlt und klagte über Schmerzen.
Wegen der starken Schmerzen und
ihrem Ärger über die ganze dumme Situation, gab ich ihr ein Globulus Nux vomica M, welches auch
sehr gut zu ihrem Wesen paßt. Die
Nacht war, in Anbetracht des Erlebten, relativ ruhig.

Homöopathie

Die Hand, besonders Zeige-,
Mittel- und Ringfinger, war immer
noch taub. Da die Schwellung nach
einigen Tagen weg war, wurden alle
Mittel bis auf Hypericum abgesetzt.
Als ihre Finger nach ca. 3 Wochen
immer noch taub waren, rief mich
ihr Sportlehrer von der Schule an
und bat mich, mit unserer Tochter einen Neurologen aufsuchen zu
dürfen. Die Neurologin war wohl
sehr unfreundlich und teilte ihr mit,
sie könne nicht helfen.
Ich bat meine Tochter, Hypericum
konsequent weiter zu nehmen. „Bei
so einem schweren Unfall braucht
es viel Geduld“, versuchte ich immer wieder sie aufzumuntern, denn
es schien nichts vorwärts zu gehen.
Endlich, nach knapp 2 Monaten
konnte sie wieder fühlen und ihre
Finger spüren.
Inzwischen ist ihre Hand ist wieder
ganz gesund geworden. Es dauerte
ca. 2 ½ Monate.
Ich bin unendlich dankbar für die
Homöopathie.

Eine Pfanne war im Backrohr
bei 200 °C aufgeheizt worden.
Unachtsamerweise faßte ich sie
beherzt an beiden Griffen an und
hob sie hoch. Klar, daß ich sie
gleich wieder fallen ließ.
Meine Hände waren rot und heiß.
Reflexartig habe ich den Wasserhahn aufgedreht, die Hände unter das Wasser gehalten und meinen Mann gerufen, mir die Papa
Essenz zu bringen.
Ich hab mir ein paar Tropfen auf
die Handfläche gegeben und sie
damit eingerieben. SOFORT –
im selben Augenblick – hat der
Schmerz aufgehört. Ich war so etwas von erstaunt! Hab dann noch
die Zellsalbe draufgeschmiert.
Bald begann es wieder wehzutun.
Wieder hab ich die Essenz auf die
Brandwunden verteilt, und wieder
war der Schmerz gleich weg. Dies
hab ich dann mit der Papa Essenz
fast im Minutentakt für ca. 1,5 bis
2 Stunden wiederholt.
Interessant war auch noch folgende Beobachtung: Wenn ich die
Pipette zur schmerzenden Stelle
hinführte, so verminderte alleine
die Nähe selbiger den Schmerz.
Unglaublich! Bin dann auf der
Couch eingeschlafen. Danach hab
ich die Papa Essenz noch einige
Male aufgetragen, und am Abend
war der Schmerz dauerhaft weg.

Heike Schäfer
HP, Homöopathin

Nur eine einzige Blase erschien.
Auch die tauben Stellen waren
nach ein bis zwei Tagen weg. Heute sieht man fast nichts mehr von
der Verbrennung.

Langer Weg 40
73732 Esslingen

Michaela Viehböck,
CBE-Beraterin

Tel. 0711 370 63 76
hp-heikeschaefer
@arcor.de

Roithen 7/3,
AT-4612 Scharten
michaela.viehboeck
@gmx.at
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Elektrosensibilität
Was sind elektromagnetische Felder (EMF)
und wie wirken sie auf die Gesundheit?
Ohne die elektrische Energieversorgung
geht in unserer modernen, zivilisierten
und vor allem technisch hochgerüsteten
Welt nichts mehr: automatische
Türöffner, Scannerkassen, Aufzüge,
Induktionsherde, Computer, Fernseher,
Telefone und Mobilfunk – um nur
einiges zu nennen.
Doch mit der allgegenwärtigen Elektrifizierung treten bei vielen Menschen
Nebenwirkungen auf wie z.B. Unwohlsein, Konzentrationsschwierigkeiten,
Kopfschmerzen, Hyperaktivität oder
Schlafstörungen – manchmal auch Krebs.
Elektrosmog – mehr als nur ein Schlagwort? Er entsteht als unerwünschter
Nebeneffekt bei der Nutzung von Strom
bzw. Spannung und wird oft im Zusammenhang mit gesundheitlichen Risiken
genannt.
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Bei einem bewußten Umgang mit
der Technik sowie durch den Einsatz spezieller Materialien und Produkte lassen sich unerwünschte
elektromagnetische Felder reduzieren oder sogar vermeiden. Nur
am Wissen und Willen diesbezüglich fehlt es vielen Menschen: Körperhygiene ist selbstverständlich,
Strahlenhygiene leider noch nicht.

Tag zu, die sich kritisch mit dem
Einfluß elektromagnetischer Felder
auf ihren Körper auseinandersetzen, sich bereits im Vorfeld – zur
Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen – bewußt damit
beschäftigen und entsprechend
handeln.

Elektromagnetische Felder (EMF)
können in der Regel vom menschlichen Organismus nicht erkannt
werden. Eine zunehmende Anzahl
an Menschen ist jedoch elektrosensitiv. Die Kombination mit Schimmelpilzbelastungen oder Amalgam
in den Zähnen kann die Empfindlichkeit gegenüber EMF deutlich
erhöhen. Erfreulicherweise nimmt
die Zahl der Menschen von Tag zu

Was versteht man unter
elektromagnetischen
Feldern?
Es ist die übergeordnete Bezeichnung für das Vorkommen vom
Menschen erzeugter elektrischer,
magnetischer und elektromagnetischer Felder in unserer Umgebung
im Zusammenhang mit gesundheitlichen Risiken.

Elektrosensibilität

Zu den elektromagnetischen Feldern werden fünf Feldarten gezählt:
Feldart
1. Statische elektrische
Felder (elektrisches
Gleichfeld, EGF)

Beschreibung

Beispiele

Felder entstehen durch
Ladungstrennungen in
positive und negative Ladungen, die zu Auf- und
Entladungen bzw. entsprechenden Feldern führen
können.

• Entladungen über Blitze in der
Atmosphäre
• Aufladungen bei Teppichen
und Laminatfußböden sowie Bekleidung mit hohem
Kunststoffanteil
• Entladungen, wenn man im
Winter aus dem Auto steigt und
die Türe berührt
• Oberleitungen von Straßenbahnen und U-Bahnen, die mit
Gleichspannung fahren

2. Statische magnetische
Felder (magnetisches
Gleichfeld, MGF)

Durch magnetostatische
Effekte kommt es zu magnetischen Ladungen (magnetische Dipole).
Gleichstrom führt zu magnetischen Gleichfeldern.

Erdmagnetfeld
magnetisierbare Stahlteile im
Bauwesen und in Möbeln
(z. B. Federkernmatratze)
Strom in Oberleitungen und
Schienen von U-Bahnen und
Straßenbahnen

3. Niederfrequente
elektrische Wechselfelder
(EWF)

Ladungstrennungen, die zeitlich schwankende Verursacher haben, z. B. 50-HertzGeneratoren, verursachen
die Abstrahlung eines
Wechselfeldes

Alle am 50-Hz-Stromnetz angeschlossenen Leitungen, Kabel
und Geräte stehen unter Wechselspannung und strahlen ein
elektrisches Wechselfeld ab,
auch wenn das Gerät nicht angeschaltet ist.

4. Niederfrequente
magnetische Wechselfelder
(MWF)

Durch Potentialunterschiede kommt es zum Fluß von
Elektronen und zur Erzeugung eines Feldes mit in sich
geschlossenen Feldlinien

Stromleitungen jeglicher Art
Transformatoren
Maschinen und Motoren
Rückleiterströme auf der Schiene
vagabundierende Ströme auf
Fernwärmerohren usw.

5. Hochfrequente
elektromagnetische Felder
(Hochfrequenz, HF)

Elektrische und magnetische
Felder sind bei hohen Frequenzen miteinander gekoppelt und breiten sich als elektromagnetische Welle von
einer Antenne aus

Mobilfunk (GSM, UMTS, LTE)
DECT-Schurlostelefone
WLAN und Bluetooth
Babyphone
Radio und Fernsehen
Radar
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1. und 2.
Ruhende Felder –
Statische Felder
Elektrische Gleichfelder entstehen durch Ladungstrennungen.
Wenn beispielsweise eine Person mit Gummisohlen über einen
Fußbodenbelag mit synthetischer
Oberfläche läuft und anschließend
eine metallische Konstruktion (z.
B. Metalltürrahmen) oder eine andere Person mit Ledersohlen berührt, kann es zu unangenehmen
Entladungen kommen. Um solche
Vorgänge zu vermeiden ist die Verwendung natürlicher Materialien
empfehlenswert. Zusätzlich ist es
hilfreich, wenn in der Heizperiode
die Feuchtigkeit der Raumluft nicht
zu niedrig wird.
Ein weiteres Beispiel sind die Entladungen beim Berühren der Autotüre nach dem Aussteigen aus
dem Fahrzeug. Die Ursache sind
hier Ladungstrennungen durch
das „Rutschen“ über den Sitz beim
Verlassen des Fahrzeugs. Greift
man vor dem Aussteigen mit einer
Hand an den Türrahmen und läßt
diesen während des Aussteigens
nicht los, kann der „elektrische
Schlag“ meist vermieden werden.
In der Nähe von Oberleitungen
bzw. des Fahrdrahtes von Straßenbahnen, O-Bussen oder S-Bahnen
treten elektrische Gleichfelder auf
Grund der elektrischen Gleichspannung der Energieversorgung
auf.
Magnetische Gleichfelder entstehen bei magnetisierbaren Materialien wie z. B. Stahlträgern,
Baustahlmatten oder Federkernmatratzen. Bestimmte Materialien werden häufig auf Grund ihrer
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Handhabung – bei Stahlbaumatten
z. B. durch das Anheben mit Elektromagneten – magnetisiert. Entmagnetisieren oder Abstand halten
bzw. der Einsatz alternativer Materialien stellen Lösungen dar.
In der Nähe von Oberleitungen
bzw. des Fahrdrahtes von Straßenbahnen und O-Bussen sowie
auch im Bereich der Schienen
von S-Bahnen treten magnetische
Gleichfelder auf Grund der Hinund Rückleiterströme auf.

3. und 4.
Langsam bewegte Felder –
Niederfrequenz
Zu den sich langsam verändernden
Feldern zählen die elektrischen
und magnetischen Wechselfelder:
Am bekanntesten sind die Felder mit 16,7 Hz beim Bahnstrom
und mit 50 Hz beim öffentlichen
Stromnetz. Hz steht als Abkürzung
für Hertz und gibt die Anzahl der
Schwingungen pro Sekunde an.
Im Haushalt steht alles an das
Stromnetz Angeschlossene unter
Wechselspannung: Stromleitungen
in Wänden und Böden/Decken,
Zuleitungen zu Geräten, Leitungen
und Bauteile in Geräten – sie alle
verursachen elektrische Wechselfelder. Im Gegensatz zur weit
verbreiteten Meinung, daß eine
ausgeschaltete
Nachttischlampe
keine Felder mehr machen würde, kann diese – bei „falschherum“
eingestecktem Netzstecker – sogar zu größeren Feldern führen als
eine eingeschaltete Lampe. Was?
Ja! Beim „richtig“ eingesteckten
Netzstecker steht die Wechselspannung auf einem Draht (Hinleiter)

bis zum Schalter in der Stromleitung an. Beim „falsch“ eingesteckten Schalter, der nunmehr um 180
Grad gedreht ist, geht die Spannung am Schalter vorbei bis zum
Leuchtmittel und zurück bis zum
Schalter. So stehen beide Drähte,
der Hin- und der Rückleiter, unter Spannung und verursachen ein
ca. 10-mal stärkeres elektrisches
Wechselfeld. Mit einem einfachen
und sehr preiswerten Gerät, z. B.
dem Multitester MS 18/2, lässt
sich berührungsfrei und gefahrlos
die richtige Steckerposition ermitteln und kennzeichnen. Siehe
auch zur „Wierumität“ des Netzsteckers https://www.drmoldan.
de/infothek/videos/ oder www.
drmoldan.de/infothek/tv-auftritte
im ersten Beitrag im WDR. Eine
Bedienungsanleitung wird als PDF
unterhalb der Beiträge zum Download bereitgestellt.
Besonders hohe Felder verursachen Touchsensorlampen und die
Ladekabel für Mobiltelefone, wenn
das elektronische Netzteil in der
Steckdose ist. Auch LED Lichtleisten und -bänder verursachen
auf Grund ihres Anschlusses mit
elektronischen Netzteilen hohe
Feldbelastungen. Hier bewirkt also
der umweltfreundliche Einsatz mit
geringerem Energiebedarf deutlich höhere Felder im Vergleich
zu Glühlampen. Wer hätte das
gedacht?
Insofern sollte man sich vor dem
Kauf oder Einsatz elektrischer
Komponenten Gedanken über die
Abstrahlungen und Belastungen
machen!
In „feldarm“ gebauten Wohnungen
gibt es geschirmte Stromleitungen

Elektrosensibilität

und in der Regel keine BUS-Systeme sowie Kompaktleuchtstofflampen (irreführenderweise „Energiesparlampen“ genannt).
Netzabkoppler (Netzfreischalter)
für Schlafbereiche, geschirmte
Verlängerungskabel und Verteilerleisten, an das Schutzpotential angeschlossene Schirme von TV-Kabeln und Telefonleitungen können
problemlos auch in bestehenden
Wohnungen eingebaut bzw. ausgetauscht werden. Es gibt viele Menschen, die bewußt mit der Technik
umgehen – was nicht einen Verzicht auf Komfort bedeuten muß.
Rund um einen mit Wechselstrom
durchflossenen Leiter (Hinleiter)
bildet sich ein magnetisches
Wechselfeld aus. Im Bezug auf
die Stromflußrichtung entstehen
Feldlinien entgegen dem Uhrzeigersinn. Fließt nun der Strom auf
einem danebenliegenden Draht
als Rückleiterstrom zurück (wie es
z.B. in einem Verlängerungskabel
der Fall ist) und bildet ein Feld im
Uhrzeigersinn aus, so heben die
beiden magnetischen Felder sich
gegenseitig auf.
Dies ist jedoch nicht der Fall bei
Niedervolthalogen-Seilkonstruktionen moderner Wohnraumleuchten, wo Hin- und Rückleiter weiter
auseinander gespannt sind. Magnetische Flußdichten, die weit über
denen der TCO-Computernorm
liegen, sind die Folge. Noch größere Felder entstehen bei der elektrifizierten Eisenbahn, wo der Fahrdraht als Hinleiter und die Schiene
als Rückleiter mindestens 4,95
m auseinander liegen. Zusätzlich sucht sich ein Teil des Rückleiterstroms seinen Weg über das

Erdreich und darin liegende elektrisch leitfähige Materialien wie
Wasserleitungen, Fernwärmerohre oder PEN-Leiter der Erdkabel
der Energieversorgung. So kann
es durchaus geschehen, dass in
Abständen von über 1 km von der
Bahnlinie noch deutlich 16,7 Hz
Bahnstromfelder zu messen sind.
Die richtige Verlegung von Kabeln,
die Auswahl geeigneter Beleuchtungskörper, saubere TN-S Stromnetze, der Einbau von Isolierflanschen in Fernwärmeleitungen,
der Einsatz von Mantelstromfiltern
beim Kabel-TV und das Abstandhalten zu Transformatoren in Geräten und Gebäuden stellen einige
der wichtigsten Maßnahmen zur
Verringerung magnetischer Wechselfelder dar. Und da die Felder
z. B. der Eisenbahnlinie oder von
Hochspannungsleitungen nun mal
nicht einfach durch das Verschieben der Wohnung oder des Hauses
realisiert werden können, bietet
sich der Einbau einer aktiven Magnetfeldkompensationsanlage an.

Übergang von
langsam zu schnell
bewegten Feldern
Im Übergangsbereich von langsam
bewegten Feldern, z. B. in der öffentlichen Energieversorgung mit
50 Hz (Schwingungen pro Sekunde), zu schnell bewegten Feldern,
wie vom Tonrundfunk über Fernsehrundfunk und Mobilfunk bis zu
Radar, liegen die Kilohertz-Felder
(kHz). Sie zeichnen sich durch Werte von einigen wenigen bis einigen
hunderttausend Schwingungen pro
Sekunde aus. Als Verursacher sind
hier unter anderem aufzuzählen:

Schaltnetzteile, elektronische Bauteile in Kompaktleuchtstofflampen und LEDs, Powerline Communication PLC – Datentransfer
über die Stromleitung wie ggf. bei
Smart Metern oder Internet über
Steckdose (dLAN), elektronische
Wechselstromrichter in Photovoltaik-Anlagen und Induktionsherde.
Gerade bei Induktionsherden entstehen hohe Felder, die auf sich in
nächster Nähe befindende Menschen wirken.
Solche Felder werden auf Grund
der hohen Anzahl ihrer Schwingungen mit herkömmlichen Messgeräten meist nur teilweise oder
gar nicht erfasst. Insofern bedarf
es sachkundiger Personen und geeigneter Messgeräte für die korrekte Messung.
Der Einsatz von Trafos anstelle von elektronischen Netzteilen,
die gezielte Auswahl geeigneter
Leuchtmittel, der Einbau von Netzfiltern oder das Verwenden von
Cerankochfeldern stellen einige
Lösungsmöglichkeiten dar.

Autor:
Dr.-Ing. Dietrich Moldan
Dr. Moldan Umweltanalytik
Am Henkelsee 13
D - 97346 Iphofen
Tel +49 / (0) 93 23 / 87 08-10
info@drmoldan.de
www.drmoldan.de
Mitglied im Berufsverband
Deutscher Baubiologen VDB e.V.
www.baubiologie.net
Hilfreiche Informationen:
www.ohne-elektrosmog-wohnen.de
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Chakrablüten Essenzen

Schutz vor Elektrosmog

Schutz vor
Elektrosmog mit
Essenzen
Von Carola Lage-Roy
Elektrosmog Sensibiliät oder Elektrohypersensitivität ist nicht
neu. Schon immer hat es Menschen gegeben, die Probleme mit
elektromagnetischen Wellen haben. Doch inzwischen ist unsere
Welt so stark mit elektromagnetischen Feldern überzogen, daß es
für diese Menschen praktisch keinen Lebensraum mehr gibt, wo sie
sich beschwerdefrei aufhalten können. In unserer von der Technik
beherrschten Welt haben es Elektrosensible sehr schwer, denn
häufig werden sie nicht ernst genommen oder als Hypochonder
abgetan. Und das ist eigentlich das größte Problem!

Bei den Chakrablüten Essenzen
gibt es einige, die bei dieser Thematik gut helfen, allen voran natürlich die Elektrosmog Schutz
Essenz (Nr. 23). Die Essenzen sind
nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung durchnummeriert, und wie
Sie an der Nummer 23 erkennen
können, hat es einige Jahre gedauert, bis dieses Thema an die
Reihe kam. Da die Elektrosmogbelastungen von den Mobilfunkbefürwortern und -betreibern heftig
bestritten werden, fühlen sich elektrosensible Menschen ein wenig
wie Außenseiter in unserer Gesellschaft. Damit geht es ihnen ähnlich
wie den Menschen, die allergisch
auf Impftoxine reagieren. Auch sie

Die Yucca Palme,
Magnetische Essenz,
ist Bestandteil der
Elektosmog Schutzessenz
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haben ein schweres Los zu tragen,
weil die überwältigende Mehrheit
an den vermeintlichen Komfort der
Technik oder medizinischen Errungenschaften glaubt und darin investiert. Aufgrund dieser Tatsachen ist
es kein Leichtes, die Elektrosmog
Sensiblen davon zu überzeugen,
daß ihre erhöhte Sensibilität nicht
von Dauer sein muß. Einerseits
ist das ja auch verständlich. Wenn
man sich von der Gesellschaft
schon nicht ernst genommen fühlt,
wie soll man dann ernsthaft an
eine Verbesserung seiner Situation
glauben können.
Um den Betroffenen schnell und
praktisch Hilfe anbieten zu können, muß man sie erst einmal
überzeugen, daß ihr Organismus
über erstaunliche Fähigkeiten der
Selbstheilung verfügt und sie in der
Lage sind, diese zu aktivieren. Das
bedeutet natürlich nicht, die derzeitige Technik als unbedenklich für
alle Zukunft hinzustellen.

Schutz vor Elektrosmog

Die Elektrosmog
Schutzessenz
Sie besteht aus drei Bestandteilen:
Magnetische Essenz, Licht des
Herzens, Herzchakra Essenz. Sie
hat sich in dieser Kombination als
Schutz vor Elektrostreß bewährt.
Elektrofeldsensible nehmen alle
diese Umweltreize ungefiltert wahr.
Die dadurch erfolgte Überforderung ihrer Nerven kann die unterschiedlichsten Störungen auslösen,
die sich in der Regel an den bereits vorhandenen Schwachstellen
auswirken. Sollten Sie nach einer
Nacht in einer für Sie ungewohnten Umgebung am nächsten Morgen ein aufgedunsenes Gesicht haben, so kann das ein Hinweis auf
eine E-Smog-Belastung wie z.B.
ein Handymast.
Auch das Hören einer CD beim
Autofahren kann eine elektromagnetische Belastung darstellen.
Je lauter die Musik gehört wird,
desto mehr leiden Elektrosensible
unter Streß. Am Ende der Fahrt
fühlen sie sich völlig überreizt und
wie erschlagen.

Auch wichtig für
Babys und Kleinkinder
Besonders Säuglinge, bei denen
sich die schützende Myelinschicht
um die Nervenbahnen noch im
Aufbau befindet, fühlen sich dem
Elektrosmog hilflos ausgeliefert,
vor allem wenn sie mit elektronischen Geräten überwacht oder
möglicherweise sogar zur Ruhe
gestellt werden. Aus den USA
kommt eine neuartige Beruhigungstechnik, bei der dem Baby mittels
einer ähnlichen Geräuschkulisse,
wie sie der Embryo im Mutterleib
erlebt hat, und die nun über eine
CD abgespielt wird, vorgetäuscht,
es befände sich immer noch im
Mutterleib. Um den Eindruck einer

falschen Wirklichkeit zu festigen,
wird der Säugling stramm eingewickelt, so daß er sich nicht mehr
bewegen kann. In Ausnahmesituationen mag das für überforderte Eltern gewiß eine Hilfe sein, doch auf
die Dauer kann sich daraus ein gefährliches „zwanghaftes Ruhigstellen“ entwickeln, wodurch die Kluft
zwischen Mutter und Baby immer
größer wird. Das Kind fühlt sich in
seinen Bedürfnissen abgeschoben,
und die Mutter, die es nicht verstanden hat, auf seine Bedürfnisse
nach Nähe, Geborgenheit, Wärme
und Liebe einzugehen, versucht
später die Bedürfnisse durch materielle Güter zu kompensieren. Die
Spielzeugindustrie hält eine Menge
solcher elektronischer Beschäftigungsspiele bereit, und der unheilvolle Kreis des sich nicht geliebt
Fühlens zieht weiter seine Kreise,
ohne daß die besorgten Eltern sich
vielleicht darüber bewußt sind, was
sie ihrem Nachwuchs antun. Wenn
die Kinder außerdem nicht gesund
ernährt werden, viel Süßigkeiten
und Teigwaren aus Weißmehl bekommen, braucht sich niemand
zu wundern, daß diese Kinder sich
nicht glücklich fühlen, infektanfällig
sind und spät zu laufen und sprechen anfangen.

Chakrablüten Essenzen

Die Gipfelbrise Essenz
Dies ist eine der neuen Essenzen,
die anläßlich der Jubiläumsfeier am
6. August vorgestellt wurden. Sie
ist aus einem Gestein vom sagenumwobenen Untersberg bei Salzburg hergestellt. Elektrosmog Sensible erlebten mit ihr einen starken
Schutz vor Handy- und WLANStrahlen, indem sie eine harmonisierende Brise herbeiruft, welche
die Aura des Menschen ausgleicht
und gegenüber den elektromagnetischen Wellen freundlich stimmt.
Zusammen mit der Elektrosmog
Schutzessenz wirkt sie wie ein
Verstärker.

Dosierung:

Anfangs sollte mehr von der Essenz
eingenommen und auch als Salbe
oder Spray eingesetzt werden, da
es nicht nur darum geht, die vorhandenen „Löcher“ im Energiefeld
zu füllen, sondern auch bereits entstandene organische Schäden zu
reparieren. Später, wenn sich die
Nerven regeneriert haben, pendelt
sich die Dosierung von selbst auf
das individuell richtige Maß ein.

Für Elektrosensible gilt, vielleicht
noch mehr als die davon verschonten Menschen, je mehr
sie sich mit der Aufarbeitung
ihrer Traumen, die unabhängig vom Elektrosmog da sind,
beschäftigen, desto besser gelingt es ihnen, aus der Opferrolle zu kommen. Die Aufarbeitung emotionaler Traumen,
wobei alle Essenzen eine große
Hilfe sind, trägt wesentlich mit
dazu bei, innerlich zu erstarken
und zu gesunden.
Eine Blüte
der Yucca Palme
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Chakrablüten Essenzen

Handbuch Band II – Buchvorstellung

Unsere
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Kaliforn

50. California Dream Essenz
Bleiwurz – Plumbago auriculata

Hauptchakra

Nabelchakra – zweites Chakra

Leitthema

Die geweihte Ausführung jedes einzelnen Schrittes

Die grundsätzliche Wirkung
Der Traum, den man verwirklichen will, die
Vision, die der Mensch hat, will eine Realität
werden. Sollte der Mensch den Traum nur noch
in einer Ecke seines Herzens hegen oder sich im
bloßen Reden darüber erschöpfen, fehlt jegliche
Kraft, dem Traum in der Wirklichkeit die Form
zu geben. Erst wenn der Mensch, geweiht von
der Realisierung der Vision, seinen Fokus darauf
richtet und die Vervollkommnung seines Plans
Schritt für Schritt konzentriert durchzieht, entsteht
der Traum als konkretes Werk in der realen Welt.
Der größte Traum eines jeden Menschen besteht
darin, sich selbst zu erkennen. Manchmal
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erkennt ein Mensch die anderen Menschen eher
als sich selbst. Die Ursachen sind vielschichtig,
eine davon könnte sein, sich ganz Gott zu
unterstellen. Die California Dream Essenz hilft
dabei, den eigenen Traum zu verwirklichen
und sich die Erkenntnis aller Dinge zueigen zu
machen. Oft genügt es schon, sich aus seiner
Traumwelt in die Wirklichkeit zu begeben.
Auf diese Weise würde der Traum real. Der
Schleier der Illusion würde sich dann heben,
wenn der Mensch bereit ist, die unter dem
Deckmantel versteckten Schwächen als solche
anzuerkennen.

Buchvorstellung – California Dream Essenz

Versucht er mit seiner Willenskraft gegen die Bedürfnisse des Körpers trotzdem weiterzumachen,
kann der Juckreiz, der an verschiedenen Stellen
des Körpers auftreten kann, ihn sehr plagen, so
daß er zwangsläufig aufhören muß zu arbeiten.

Körperliche Zustände

• Tiefsitzende Rückenschmerzen
• Darmgurgeln
• Augen, Schädel, Kehlkopf sowie Füße
jucken
• Juckreiz durch Schwermetallvergiftung
• Intensiviert alle Sinne, das Sehvermögen,
Hör- und Geruchssinn
• Putzt alle Chakren durch
• Verschafft eine gute Erdung, verhindert
das Umfallen oder Schwanken

Die geistige Wirkung

Bei der Realisierung einer Vision hat man
zwangsläufig mit Widerständen und Anfeindungen von Menschen zu tun. Auch Rückschläge
werden mit Sicherheit vorkommen. Die Kraft der
geweihtenVision läßt den Menschen jede Welle
mit Gleichmut reiten.
Fühlt sich der Mensch demgegenüber noch nicht
ganz gewachsen, nimmt ihn ein Engel an die
Hand und führt ihn sicher zum Ufer.

Meistens ist es notwendig, die Auswirkungen
früherer unverarbeiteter Rückschläge, die in den
Chakren sitzen, zu bereinigen. Von ganz unten
beginnend, reinigt die California Dream Essenz ein
Chakra nach dem anderen bis zum Kronenchakra.
Man bekommt das Gefühl, rückversichert zu sein,
und es entsteht eine freudige Gewißheit.

California Dream
Essenz

Die Wirkung auf den Körper

Die Realisierung seiner Träume kostet den
Menschen, der die California Dream Essenz
braucht, so viel Kraft, daß er manchmal gar nicht
in der Lage ist, irgendetwas zu tun. Manchmal
rauben ihm schlimme Rückenschmerzen die
Kraft.

Chakrablüten Essenzen

Seelische Anwendungsbereiche

• Putzt alle Chakren von unten nach oben
durch
• Rückschläge gut überstehen können
• Entfernt den Schleier der Trauer
• Hilfreich, um seinen Visionen nachzugehen
und sie mit Licht zu erfüllen
• Lichtspirale steigt von unten nach oben auf,
um den eigenen Weg zu beleuchten
• Verleiht dem Träger von neuen Ideen Mut
zur Umsetzung
• Lebensprüfungen akzeptieren
• Bewußtwerden der Lebensaufgabe
• Sich wieder auf seinen Weg konzentrieren
können
• Gefühl für gegenseitigen Respekt
• Salbe auf die Wirbelsäule auftragen zur
Reinigung der Chakren

(>) Folge- und (+) Kombinationsessenzen
> Schwermetallbelastung: folgt der Sunrise Essenz
Seine Visionen erkennen und durchsetzen
+ Juwel
Bewußtwerden der Lebensaufgabe
+ Pfad des Herzens

Affirmation:
„Ich bin dein, Du bist mein!“
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Fallbeispiel

Schwer impfgeschädigt
durch Mehrfachimpfstoffe
von Carola Lage-Roy, HP und
Katharina Geier-Rübenack, HP
Eine Mutter wollte ihren achtjährigen impfgeschädigten Jungen mit
Chakrablüten Essenzen und Homöopathie behandeln lassen.
Ihr Sohn litt unter motorischen sowie kognitiven Beschwerden und
vielen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die nach wiederholten
Impfungen entstanden und immer
schlimmer wurden.
Die Mutter berichtete, daß Schwangerschaft und Geburt problemlos
verlaufen seien und das Kind gesund zur Welt gekommen sei. Das
Baby wurde von der Mutter mit Ersatznahrung aufgezogen, was auch
mit dazu beigetragen haben mag,
daß sein Immunsystem nicht ausreichend entwickelt war. Infolge einer
Pylorusstenose, einer Verengung
des Magenausgangs, gedieh es
nicht mehr und fiel mit drei Monaten unter sein Geburtsgewicht. Die
Stenose wurde im zarten Alter von
drei Monaten operativ beseitigt.
Zwei Wochen nach der gut überstandenen Magenoperation erhielt
das Baby acht Impfungen am selben Tag:
6-fach Impfung, Rotaviren-Impfung
und Pneumokokken-Impfung. Die
Mutter wurde mit dem Argument
zur Rotaviren-Impfung gedrängt,
das Kind dürfe sich nach der Operation keine Magen-Darm-Infektion
zuziehen, weil es noch geschwächt
wäre. Noch bis vor einigen
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Jahrzehnten sah die geltende Impfpraxis vor, geschwächte Menschen
vor Impftoxinen zu verschonen, da
sie viel leichter Schäden erleiden
als ein gesunder Mensch. Natürlich
gilt das besonders für Kleinkinder
und alte Menschen. Heutzutage
gibt es keinen einzigen gesundheitlichen Grund, der den Menschen
eine Gnadenfrist vor den Impfungen gewährt. In unserem Fall geschah, wie es vorauszusehen war:
Nach der 8fach-Impfung schrie
das Baby wie am Spieß – Tag und
Nacht, 24 Stunden ohne Pause.

Deutliche Entwicklungsverzögerung
Auch in den folgenden zwei Jahren schrie der Kleine immer wieder lang anhaltend und war kaum
zu beruhigen. In der medizinischen
Fachliteratur wird dieses Schreien
als Cri encephalique beschrieben
und mit einer Enzephalopathie
aufgrund eines Hirnödems in Verbindung gebracht, die nach Mehrfachimpfungen, besonders gegen
Hämophilus influenzae (Hib) und
Keuchhusten auftritt. Da die BlutHirnschranke in diesem Alter noch
nicht geschlossen ist, können die
Toxine und Zusatzstoffe, besonders Aluminium, ungehindert ins
Gehirn passieren. Je nach Konstitution des Säuglings können mehr
oder weniger heftige Reaktionen

entstehen. Die Mutter berichtete
ihrem Kinderarzt von dem auffälligen Verhalten ihres Sohnes, was
dieser fatalerweise nicht als eine
Impfreaktion einstufte und mit ihr
gleich den nächsten Impftermin
vereinbarte.

Inhaltsstoffe
von Infanrix hexa
Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten,
HiB, Hepatitis B, Polio (Typ 1-3)
Zusatzstoffe:
• Aluminium Ion (0.82 mg pro 0.5
Milliliter)
• Aluminium hydroxid
• Aluminium phosphat
• Formaldehyd
• Lactose
• Neomycin (Antibiotikum)
• Polymyxin B (Antibiotikum)

Es kam, wie es kommen mußte.
Nach der zweiten 8-fach Impfung,
nur vier Wochen nach der Impfreaktion, reagierte das 4 ½ Monate
alte Baby noch heftiger: Motorische Beeinträchtigungen setzten
ein, es konnte den Kopf nicht
mehr heben, was zuvor mühelos
gelungen war. Wieder meldete die
Mutter dem Kinderarzt den besorgniserregenden Zustand ihres Babys: Es war apathisch und passiv
geworden, atmete mit einem tiefen

Impfschaden

Röcheln und der Kinderarzt stellte
schlechte Sauerstoffwerte fest. Die
zweiten acht Impfungen hätten niemals verabreicht werden dürfen.
Sogar im Beipackzettel des 6-fach
Impfstoffs Infanrix Hexa wird lang
anhaltendes Schreien unter Warnhinweisen und Verdachtsmaßnahmen aufgeführt ist: „Anhaltendes
Schreien über drei Stunden und
länger innerhalb von 48 Stunden
nach der Impfung“ ist dem behandelnden Arzt mitzuteilen. Dies tat
die Mutter auch, doch der lud sie
sogleich, ohne den Beipackzettel
ernst zu nehmen, zum nächsten
Impftermin ein.
Die lähmungsartige Schwäche,
bzw. Lähmung kann besonders
nach der Polioimpfung auftreten,
einem Bestandteil der 6-fach Impfung oder aber nach der Keuchhustenimpfung. Offenbar hatte das
Kind mit der erneuten Impfung
zudem auch eine Schädigung des
Atemzentrums erlitten, was als eine
der Nebenwirkungen der Keuchhustenimpfung auftreten kann.
Der inzwischen sieben Monate
alte Junge erhielt ungeachtet seiner besorgniserregenden Symptomatik und seines geschwächten
Zustandes nun das dritte Mal acht
Impfungen!
Die vierte Impfung, Masern,
Mumps, Röteln, Varizellen erfolgte im Alter von zwölf Monaten.
Wiederum beobachtete die Mutter,
wie ihr Kind erneut auf die weitere
Impfung heftig reagierte. Es mußte
mehrmals erbrechen, und vier Wochen nach der Impfung war sein
Körper mit großen roten Flecken
übersät. Doch alle um Rat gefragten Ärzte versicherten der Mutter,
daß die Impfungen unbedenklich
wären und die genannten Auffälligkeiten nichts mit den Impfungen zu
tun hätten.

Diagnosen: Epilepsie,
Absencen, Autismus
Und so wurde Junge nach dem
vorgegebenen Impfschema weiter
geimpft, bis er das sechste Lebensjahr erreicht hatte: acht weitere
Impfungen, eine zweite Masern,
Mumps, Röteln, Varizellen Impfung, eine 7fach-Impfung (6-fach
Impfung + Pneumokokken), eine
Meningokokken Impfung sowie
zwei Hepatitis A-Impfungen und
drei FSME-Impfungen.
Er retardierte immer mehr, entwickelte eine kognitive Beeinträchtigung, die seine schulische
Leistungsfähigkeit erheblich minderte. Lesen, Schreiben, Rechnen fielen ihm schwer. Er litt an
Sprach-, motorischen und Konzentrationsstörungen, bekam autistische Züge, war sehr unruhig,
aggressiv, hatte Schlafstörungen,
Absencen, wurde fehlsichtig, sein
Zahnwechsel war verspätet und er
entwickelte eine bedrohliche Wespen/Bienenallergie sowie diverse
Lebensmittelunverträglichkeiten.
Die Mutter beschrieb den Zustand
ihres Sohnes folgendermaßen:
„Franz lebt wie unter einer Glocke,
wie in einer Blase, man erreicht ihn
nicht mehr!“

Die Essenzen
sind eine große Hilfe
Die Mutter fand in den Chakrablüten Essenzen eine große Hilfe. Die langjährigen hartnäckigen
Schlafstörungen konnte sie mit der
Princessflower Essenz abends 2
Tropfen beheben und die schwere
Allergie auf Insektenstiche mit der
Moorfee Essenz 1 Tropfen täglich.
Die hervorragenden Ergebnisse,
die die Mutter mit den Chakrablüten Essenzen erzielen konnte,
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veranlaßte sie, sich auch wegen des
Impfschadens an mich zu wenden.
Zur Zeit wird der Junge mit der
Moorfee Salbe, der Herzchakra
Essenz, morgens 2-3 Tropfen, und
der Leberchakra Essenz, abends
2-3 Tropfen, behandelt und macht
gute Fortschritte. Zusätzlich erhält
er die Mehrfachimpfstoffnosode,
Hexavac C 1000, 1 x täglich. Es
hat sich eine Verbesserung seiner
motorischen
Beeinträchtigung
gezeigt, das Gangbild ist runder,
fließender, nicht mehr so eckig wie
zuvor, der Muskeltonus nicht mehr
so schlaff, er kann besser beim
Fußballspiel mithalten, traut sich
körperlich mehr zu, ist selbständiger geworden, kann sich deutlicher ausdrücken und ist besser in
der Lage, sich auf den schulischen
Lernstoff zu konzentrieren und
Zusammenhänge zu erfassen.
Die Herzchakra Essenz ist für den
Jungen ein wahrer Segen, da sie
ihn ausgeglichener und zufriedener
macht und ihm hilft, die wiederholten Traumen, die er durch die
vielen Impfungen auf der seelischen Ebene erlitten hat, zu verarbeiten. Die Moorfee Salbe, die auf
die Impfeinstichstellen und bevorzugt auf die Stirn aufgetragen wird,
wegen der Schädigung, die das
Gehirn durch u.a. Aluminium erlitten hat, hilft dem Organismus,
sich von den Impftoxinen zu befreien. Die Impftoxine schädigten auch
die Leber und führten zu Erbrechen, zu Aggressivität und Unruhe.
Der Junge bekommt die Leberchakra Essenz, um das Organ bei der
Entgiftung zu unterstützen sowie
seine aggressiven Ausbrüche und
Unruhezustände auszugleichen.
Die in der Kürze der Zeit erzielten
Erfolge geben Hoffnung, auch anderen mehrfach impfgeschädigten
Kindern und Erwachsenen helfen
zu können. ■
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Fallbeispiel: Impffolgen

Auswirkungen der 45 Impfungen
Impfungen
1. Impfung: 2.11.2008 (mit 3 ½ Mon.)

Erste 6-fach Impfung
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio,
Hämophilius influenzae (Hib), Hepatitis B
+ Rotavirus Impfung
+ Pneumokokken Impfung
2. Impfung: 2.12.2008

Wiederholung der 8 Impfungen

Beobachtung der Mutter

1. Gleich nach den Impfungen
24 Stunden lang wie am Spieß
durchgeschrien. 2 Jahre immer
wieder langanhaltend geschrien
2. Motorische Beeinträchtigung,
konnte Kopf nicht mehr heben.
Passivität, tiefes Röcheln, ganz
schlechte Sauerstoffwerte

3. Impfung: 2.2.2009 (mit 7 Monaten)
Dritte 6fach Impfung
+ Rotaviren Impfung (15.1.2009)
Insgesamt 7 Impfungen
4. Impfung:
6.7.2009 (mit 12 Monaten)
1. Masern, Mumps, Röteln, Varizellen
4 Impfungen

Gleich nach den Impfungen
24 Stunden lang wie am Spieß
durchgeschrien. 2 Jahre hat er
immer wieder langanhaltend geschrien, wenn er wach war.

6. Impfung:
28.8.2009 (4 Wochen später!)
2. Masern, Mumps, Röteln, Varizellen
4 Impfungen

8. Impfung: 29.6.2010 (fast 2 J. alt)
Hepatitis A und B, 2 Impfungen

Rotavirus Impfung:
- Schwächung Muskeln und Bindegewebe
- Schreien und Schlafstörungen,
- Ständiges Schlafbedürfnis, Reizbarkeit
- Erkrankungen der Atemwege
Hib-Impfung:
- Meningitisähnliche Symptome
- Reizbarkeit mit Benommenheit
- Schlaffheit mit Krampfneigung
Polio Impfung:
- Entwicklungsverzögerung
- Lähmungen, lähmungsartige Schwäche

5. Impfung:
31.7.2009 (mit 12 Monaten)
Meningokokken
1 Impfung

7. Impfung:
5.11.2009
Vierte 6fach Impfung
+ Pneumokokken
7 Impfungen

Aufgeführt im HR 15

Rotavirus Impfung:
- Schwächung Muskeln und Bindegewebe
- Schreien und Schlafstörungen,
- Ständiges Schlafbedürfnis, Reizbarkeit
Hib-Impfung:
- Meningitisähnliche Symptome
- Reizbarkeit mit Benommenheit
- Schlaffheit mit Krampfneigung

Mumps Impfung:
- Meningitis

Schlechter Schlaf,
Schlaflosigkeit, Unruhe

Tetanus Impfung:
- Schlaflosigkeit, Erschöpfung,
- Krampfanfälle, Aggressionen,
- Konzentrationsschwierigkeiten
Polio Impfung:
- Entwicklungsverzögerung
- Epilepsie, Autismus, Kurzsichtigkeit
Hepatitis A und B Impfung:
- Neurologische Erkrankungen

9. Impfung: 15.8.2011 (3 Jahre alt)
2. Hepatitis B, 1 Impfung
10. Impfung: 28.11.2011, 21.8.2012,
8.8.2013
(3 Jahre, 4 Monate)
1. FSME-Impfung
1 Impfung
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- Erhöhter Muskeltonus
- Kraftlosigkeit der Glieder
- Konzentrations- und
Lernschwierigkeiten
- Allergien, Heuschnupfen

Impfen

Sieben Monate nach
Beginn der Behandlung
- Bericht der Mutter am
24.10.2017:
Sie berichtete mit Freude, daß
Franz auffallend lebendig geworden
ist, wobei sich diese Lebendigkeit
manchmal zu einer Überaktivität
mit Zuckungen steigern kann, bevorzugt abends. Er hat zusätzlich
die Tierchakra Essenz vor einigen Wochen bekommen, die ihm
hilft, folgende teilweise aggressiven
Impulsive mit Selbstverletzungstendenzen zu überwinden: sich in
die Hand beißen, Tics mit Lallen
und Grimassieren. Die Herzchakra Essenz beruhigt ihn weiterhin
vorzüglich.
Ferner sei die „Glocke“, das sich
Zurückziehen und emotional
schwer erreichbar sein, aufgebrochen. Sie habe das Gefühl, ihr Kind
möchte mit seiner großen Lebendigkeit etwas bewirken, gegen etwas ankämpfen, was es aber noch
nicht ganz schaffe. Es sei viel glücklicher, müsse nur noch mehr ins
Gleichgewicht kommen, betont die
Mutter. Dafür erhält er jetzt den
Ball of Light. Ein ganz wichtiger
Punkt sei die Verbesserung der
Sprachfähigkeit. Der Junge kann
sich inzwischen gut und verständlich ausdrücken, spricht viel und
gerne, schildert strukturiert und
klar seine Erlebnisse.

Bericht am 7.12. 2017:
Sein Zustand hat sich noch deutlicher gebessert, aber wenn er
abends zur Ruhe kommen will,
neigt er noch zu Zuckungen und
krampfartigen Beschwerden. Die
Mutter berichtet jedoch hocherfreut, die Abscencen und epileptischen Anfälle seien vollständig
verschwunden.

Verordnung: Absetzen der Moorfee Essenz. Da die Zuckungen und
Krämpfe nicht besser werden, bekommt er die Tetanusnosode C
200, jeden zweiten Tag. Dies, weil
diese zwei Symptome dem Bild der
Schädigung durch die Tetanusimpfung entsprechen (siehe Homöopathischer Ratgeber 15 „Impffolgen
erkennen und behandeln“). Zusätzlich nimmt er weiterhin die Mehrfachimpfstoff-Nosode C 1000 ein.
Und nun das allerschönste
Geschenk: Bei einer Untersuchung auf einen Gehirnschaden in
einem Schlaflabor und durch MRT
hätten die Ärzte zähneknirschend
eingestanden: „Franz ist nicht behindert. Sein Gehirn ist vollkommen gesund und er hat nie eine
klinisch nachweisbare Epilepsie gehabt. Die jetzt noch vorhandenen
Beeinträchtigungen müssen wohl
durch die Impfungen hervorgerufen worden sein.“ Um den Impfschaden letztendlich doch nicht
schriftlich bestätigen zu müssen,
rieten sie der Mutter, ihr Kind auf
einen Gendefekt untersuchen zu
lassen. Doch auch diese Untersuchung brachte das Ergebnis, daß
seine Gene vollkommen gesund
seien. Die Mutter atmete erleichtert
auf: „Ich freue mich nicht darüber,
daß mein Kind durch die massiven Impfungen immer und immer
wieder geschädigt wurde, aber ich
freue mich, daß die Ärzte zugeben
müssen, daß er offensichtlich nie
einen Gehirndefekt hatte, wie man
mir einreden wollte.“ Fast weinend
fuhr sie fort: „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, so würde ich
nie mehr mein Kind impfen lassen.
Hätte ich doch bloß auf meinen
mütterlichen Instinkt gehört! Ich
habe damals schon gespürt, daß
die Impfungen Franz schaden und
es ihm mit jeder Impfung immer

schlechter ging. Aber ich war in
dem Irrglauben verhaftet, daß die
Ärzte keine Fehler machen!“
„Die Homöopathie und die Chakrablüten Essenzen haben meinem
Kind zurück ins Leben geholfen.
Ich bin sehr dankbar, daß ich diese
Möglichkeit für mein Kind gefunden habe.“ n

Impfpflicht in Italien
Die Impfpflicht in Italien ist im
Herbst rechtskräftig eingeführt worden. Alle Kinder in Italien bekommen ab sofort zehn Impfungen statt
der vorgeschlagenen zwölf. Eltern,
die der Impfpflicht nicht nachkommen, drohen Geldstrafen zwischen
100 und 500 Euro, vorher wurden
bis 7500 Euro gefordert. Das neue
Gesetz sieht nicht mehr vor, daß Verstöße gegen das Gesetz mit dem Entzug oder der Einschränkung des Sorgerechts geahndet werden. Nicht
vorschriftsmäßig geimpfte Kinder
sind vom Besuch eines öffentlichen
Kindergartens ausgeschlossen.
Inzwischen sind schon mindestens 5
geimpfte Kinder in Italien innerhalb
von 15 Tagen kurz nach der Impfung an einem Herzstillstand gestorben und zwar am 14., 18., 24.9., 1.
und 2. Oktober 2107.
In Südtirol ist eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren gegen den Impfzwang
gestartet worden.
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Aus der Sicht von Lycopodium

Das Geheimnis der
heilsamen Ernährung
13. Teil: Aus der Sicht von Lycopodium
von Ravi Roy
Die heilsame Ernährung, worüber seit
Jahren in der SURYA geschrieben
wird, hat Lycopodium erfunden. Okay,
okay! Es waren sicher andere vor mir,
die auf diese Weise gelebt haben, aber
verfaßt haben sie darüber nichts. Also,
der Ruhm gehört dem, der es zuerst
niederschrieb. Und dann auch noch
so gut definiert und strukturiert und,
und, und. Bin selber recht angetan von
meinen Kochkünsten.

Nun, worum geht es bei dieser Art
von Ernährung? Um die Individualität. Sie bricht alle Regeln, sie
bricht, nein, sie biegt alle Prinzipien zurecht. Alle Gesetzmäßigkeiten sind der Individualität untergeordnet. Und wenn ich das höchste
Prinzip beachte, könnte ich alles
ohne Probleme essen. Leider vergesse ich die Miasmen dabei, die
immer umherschleichen, sich versteckt halten, um in einem ungünstigen Moment auf einem herumzuspringen. Es ist deswegen ein

40

SURYA 38/2017

ungünstiger Moment, weil ich gerade so viel Spaß und Genuß hatte. Diese Halunken, die in jeder
bekannten und unbekannten Ecke
lauern. Dessen bewußt zu sein ist
der erste Schritt zum unendlichen
Genuß. Der zweite ist, und das
dauert leider lange, herauszufinden, wie man sie austricksen kann.
Austricksen ist erst mal notwendig,
weil man, bevor man sie richtig
versteht und auslöschen kann (ich
meine umwandeln), große Einsicht
gewonnen haben muß.
Ich würde Ihnen so gerne meinen gesamten Werdegang bis zum
heutigen Tag erzählen, aber leider
ist es mir aus Platzgründen nicht
möglich. Gut, dann lege ich los:
Die erste Devise lautet: Das Essen soll lecker sein, schmackhaft,
aber leicht. Ich bin gespannt, wie
mein lieber Carbo veg, wenn er an
der Reihe ist, seine Ernährung als
heilsam verkaufen will. Ha, ha! Da
werde ich was zum Lachen haben.
Im Grunde habe ich das Wesentliche schon gesagt, indem ich die
drei Devisen in eine gepackt habe.
Lecker soll es sein, weil das Herz
dann lacht, und 90 % der Verdauung ist schon geschehen – 90 %
ist vielleicht übertrieben, sagen wir
60 %. Schmackhaft, weil in dem

Fall die Geschmacksnerven angeregt werden, ihr Bestes zu geben.
Ihr fragt, was der Unterschied zwischen lecker und schmackhaft sei?
Es sind die Nuancen, die Würze, die
den Unterschied ausmachen und
zur Schmackhaftigkeit beitragen.
Die weiteren Devisen der Mäßigkeit und des Ausgleichens von
schwereren Zutaten habe ich in
die folgenden Rezepte eingebaut.
Denn das ist meine Grunddevise:
so wenig Theorie wie möglich und
stattdessen notwendige praktische
Anweisungen. Ihr seid die Richter
und werdet, und bitte unpersönlich, beurteilen, wie weit es mir gelungen ist.

Die Rezepte
Bei unserer Feier zum 70jährigen
Jubiläum am 6. August dieses Jahres wurde eine Zucchini-Suppe
zum Mittagstisch serviert, die allen
Gästen vorzüglich schmeckte, und
viele fragten mich später nach dem
Rezept. Nachdem die Zubereitung
zum Wesen von Lycopodium gehört, möchte ich das Rezept in dieser SURYA-Ausgabe präsentieren.

Rezepte aus der Feder von Lycopodium

Das Grundrezept
der Zucchini-Kartoffel-Suppe
Zucchini sind ein Gemüse, das uns eine Basis
bietet, zu der wir frei nach unserer Kreativität
jegliche schmackhafte Richtung hinzudichten
können. Zucchini sollen immer frisch sein. Bei
etwas älteren die schlechten Stellen großzügig
wegschneiden. Sie unterminieren/unterbinden
den guten Geschmack.
Bei selbstgezüchteten Zucchini bitte aufpassen,
daß sie süßlich schmecken. Bei der leichtesten
Bitterkeit nicht mehr verwenden. Sie sind giftig,
und statt eines stattlichen Gerichts haben wir
ein leiderzeugendes, womöglich sogar giftiges.
Da die Kartoffel auch geschmacksneutral und
die Suppe fleischlos ist, ist es notwendig, die
Zucchini anzubraten. Dafür können die unterschiedlichsten Gewürze verwendet werden. Bei
unserer Jubiläumssuppe waren es Zwiebeln.
Hilfe, schreien die Lycopodium-Menschen: Wir
und Zwiebeln gehen gar nicht Hand in Hand!
Zwiebelgewächse vertragen wir ganz schlecht.
Nun, nach Aussage der meisten LycopodiumMenschen ist diese Unverträglichkeit sehr bedingt. Es gibt Zeiten, in denen sie es sehr gut
vertragen und dann wiederum nicht. Hierbei
kommt es auf Mäßigkeit und Ausgewogenheit
an. Dies gilt natürlich nur dann, wenn es Lyc
allgemein gut geht. Eine Menge Zwiebeln ins
Essen reinzuschütten ist dem Lyc-Menschen
sowieso zuwider. Er erwägt immer, wie viel
bzw. wie wenig an Gewürzen den vollen Geschmack zur Geltung bringt. Dies gehört zu seinen Bemühungen, sich in besagter Mäßigkeit
zu üben. Die Ausgewogenheit wird durch das
Anrösten der Zwiebeln gewährt. Feingehackt,
sollen sie zuerst schonend in Butter gebraten
werden. Anfänglich und nur kurz bei erhöhter
Hitze braten. Jetzt kommen die Zucchini in dickeren Scheiben geschnitten hinzu. Nun auch
die Petersilie hineingeben. Salz schon jetzt auf
die Zucchini streuen, es zieht das Wasser raus
und fördert die Bräunung. Es reicht, wenn die
Zucchini leicht angeröstet sind.

Lehre der Heilkunst

Die Kartoffeln hat Lyc schon vorher gekocht.
Wenn sie noch eine feine Haut haben, kann
sie mitpüriert werden. Sonst mindestens die
gröbere Haut abziehen.
Sollten Sie gerne in der Suppe einen Biß haben, dann die Kartoffeln nur so weit pürieren,
daß kleinere und größere Stücke bleiben. Das
bedeutet erst die Zucchini alleine pürieren.
Ansonsten cremig pürieren.
Sahne für den Geschmack ist nicht notwendig
und macht sogar oft zu schwer. Wir wollen ja
eine gute Menge von der Suppe genießen!
Doch Sauerrahm oder Quark kann dazugegeben werden.
Für unsere Jubiläumssuppe spendete Carola Melde von ihrem Garten. Dies verlieh der
Suppe eine sehr feine Nuance. Statt Melde –
es gibt sie ja nicht zu kaufen, und sie ist auch
selten im eigenen Garten zu finden – können
Brennesseln, kurz angebratene Huflattichblätter und sogar Spinat genommen werden.
Zutaten für eine volle Mahlzeit für eine
„normale“ Person:
150 g Kartoffeln
100 g Zucchini
eine kleine Zwiebel, (15 – 20 g, max. 25 g)
20 g Butter; natürlich können Sie weniger
oder sogar etwas mehr nehmen
etwa 150 - 200 ml heißes Wasser
Petersilie nach Bedarf
Ein halber Teelöffel Salz reicht in der Regel;
manche mögen es milder und andere kräftiger gesalzen.
Je nach Kartoffelsorte und Frische der Zucchini benötigen Sie am Ende mehr oder weniger
Wasser zum Pürieren. Hängt davon ab, wie
dicklich Sie Ihre Suppe gerne essen.
Sind Sie in einem eher positiven Lyc-Zustand,
dann sollten Sie die Menge an Zutaten sogar
verdoppeln. – Für eine kleine Portion, zum
Beispiel als Vorspeise, reicht die Hälfte.
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Die Zucchini-Kartoffel-Suppe
mit Lauch
Sollten Sie statt Zwiebeln Lauch bevorzugen,
kann die Menge von Lauch viel größer sein als
die der Zwiebeln:

150 g Kartoffeln

Zutaten für eine volle Portion:

20 g Butter; natürlich können Sie mehr nehmen

75 g Lauch

Thymian,
Petersilie

75 g Kartoffeln
100 g Zucchini
30 g Butter
Den Lauch genauso wie die Zwiebeln anbraten.
In dem Fall ist es besser, die Zucchini extra anzubraten, da die größere Menge an Lauch die
Hitze nicht durchläßt, und stattdessen wird der
Lauch immer schwärzlicher. Oder den Lauch
an den Rand tun.
Beim Pürieren entspechend Wasser dazugeben.

Die ZucchiniSüßkartoffel-Suppe
Süßkartoffeln mögen keine Zwiebeln oder
Lauch. Die Haut dranlassen, da sie besonders
gut schmeckt, nur die schlechten Stellen abschneiden. Da der Eigengeschmack der Süßkartoffel so wunderbar ist, wird eine größere
Menge genommen und weniger Zucchini.
Zutaten:

200 g Süßkartoffeln
50 g Zucchini
etwas Pfeffer
kleine Menge Rosenpaprika;
sollte man einen Pfiff haben wollen, dann Chili nehmen
15 g Butter
Die Zucchini mit Pfeffer und Paprika anbraten. Die Süßkartoffeln
dazu geben und pürieren. Manche
mögen es mit etwas Sauerrahm.
Das Süßkartoffel-Wasser aufbewahren und beim Pürieren dazugeben.
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Zucchini-Kartoffel-Suppe
nach italienischer Art
100 g Zucchini
eine Zehe Knoblauch
Basilikum,

Oregano,

Rosmarin,

Knoblauch fein reiben und in die Pfanne mit
der geschmolzenen Butter zum Anbraten geben. Wenn es duftet, die Zucchini dazu geben,
die Kräuter drüberstreuen sowie das Salz. Wenn
eine Seite leicht angebräunt ist, umdrehen und
wieder mit Kräutern bestreuen. Die zweite Seite gut anbraten und danach noch einmal wenden, um beide Seiten gut durchzubraten.
Die Zucchini zu den vorbereiteten Kartoffeln
geben, pürieren, dabei nach und nach heißes Wasser dazu geben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz annimmt. Wenn Sie den
Solanin-Geschmack (das leicht toxische Alkaloid in Kartoffeln) mögen, dann das Kartoffelwasser nehmen.
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Nachspeisen
Ohne Nachspeise ist es nur der halbe Genuß.
Die Nachspeise soll schmecken, leicht sein, so
daß so viel wie das Herz begehrt, gegessen werden kann und doch nachher ein wohliges Gefühl bleibt. Keine einfache Angelegenheit, zumal
ich eine tolle Nachspeise mit Süßkartoffeln kenne, die aber füllend ist. Daher nach einer Süßkartoffelsuppe nicht geeignet, jedoch nach der
Kartoffelsuppe schon. Aber ich werde zuerst die
Zubereitung einer anderen schönen Nachspeise
beschreiben, da sie immer paßt.

Die himmlische englische Creme
Nachdem die Mascarpone die Welt der feinen
Kochkunst übernommen hatte, geriet die altbewährte schöne Küche in Vergessenheit. Naja, wir
brauchen neue Ideen in der Küche, aber doch
nicht auf Kosten der Qualität. Nichts gegen Mascarpone, aber dann bitte richtig und nicht wie
heute billig mit Eiweiß und Zusatzstoffen verpantschen. Im nächsten Heft gebe ich Ihnen das
Grundrezept für die feine Mascarpone-Creme
und eine Reihe von lieblichen Tiramisus sowie
andere Leckereien. Carbo vegetabilis ist dann an
der Reihe, und die Schlemmerstube ist angesagt.
Für eine Portion
100 ml Milch, natürlich Vollmilch, oder 120 ml,
wenn Sie es flüssiger haben wollen
1 Eigelb
1 Eßlöffel hellen Rohrzucker
eine Prise Salz
Ich erkläre Ihnen die einfache Art der Zubereitung. Wer hat heute noch Zeit, die Creme
im Wasserbad herzustellen. Ferner beschreibe
ich die Zubereitung einer dicklichen Soße statt
Creme, da sonst Bindemittel notwendig sind
außer im Wasserbad. Das kann man machen,
wenn man sparen, mehr Creme haben will oder
etwas Leichteres.
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gut zu vermengen und dann in einen hohen
Topf schütten.
Jetzt kommt die schöpferische Hand. Kurz den
Topf bei höchster Hitzestufe auf den Herd stellen, dabei stets das Milch-Ei-Gemisch rühren. Besonders an den Rändern kann sie ansetzen und
gerinnen. Wenn die Flüssigkeit etwa auf 60 Grad
erwärmt ist, runterstellen auf anderthalb Stufe
Hitze. Sie können von Anfang an mit der Stufe
zwei arbeiten, dauert einiges länger, ist aber für
den Anfänger besser, und er übt dabei Geduld.
Das Milch-Ei-Gemisch darf nicht kochen, bis auf
einmaliges Aufkochen. Sobald sich die Creme
einmal aufwölbt, runter von der Herdplatte und
noch weiter kräftig bis zu einer Minute rühren.
Der wirklich geschickte Koch darf die Creme
dreimal aufwölben, bzw. maximal an drei Stellen
hochblubbern lassen. Beim ersten Versuch rate
ich nicht dazu, sonst ist die schöne Creme vielleicht schon geronnen.
Was machen Sie mit der Creme?

Die Englische Creme
mit Obst und Sahne oder Eis
Obst nach Wunsch: Äpfel, Kaki, Mango. Eins,
zwei oder alle drei nehmen. Kleingeschnitten
eine kleine Portion in jede Nachtischschüssel
geben und die Creme draufgießen. Im Kühlschrank aufbewahren. Vor dem Servieren mit
einem Schlag Sahne verzieren oder mit Eis, Pistazien, Karamell oder Vanille. Oder beides: Eis
und Schlagsahne. Genießen Sie!

Süßkartoffel
mit Marmeladefüllung

Das Eigelb mit einem Eßlöffel sehr warmen
Wassers und einer Prise Salz auf höchster Stufe
rühren. Nach und nach den Zucker hineinrieseln
lassen.

Die gekochten Süßkartoffeln zerdrücken, bis
eine geschmeidige Masse vorhanden ist. Im Eisfach fest werden lassen. Es geht ohne Eisfach,
wenn die Süßkartoffeln nicht zu wäßrig sind.
Aus dem Süßkartoffelteig flache Kreise von
etwa 12 cm Durchmesser formen. Mit Hagebutten-, Marillen- oder Aprikosenmarmelade belegen, zusammendrücken und in Butter langsam
braten.Mit hellbraunem Puderzucker bestreuen.
Dazu paßt ein Fruchteis oder Eissorbet.

Wenn das Eigelb schön fest geworden ist, die
Milch dazugeben und sanft umrühren, um alles

In die Marmelade kann auch Marzipan gemischt
werden. Dann ist es aber etwas heavy.

SURYA 38/2017

43

Aktuelles von Surya e.V.

Zirkuspädagogik an der Universalen
Schule für Freiheit in Indien
von Jakob Roy
Im dritten Jahr des Bestehens
der Schule hatten sich Jakob Roy
und die Zirkusakrobatin Sophia
Frick bei Surya e.V., dem Träger
der Schule beworben, um ein
Zirkusprojekt durchzuführen.
Entstanden war die Idee aus dem
Wunsch heraus, einer fremden Kultur auf künstlerischer Ebene
zu begegnen mit dem Ziel, die
Kreativität der Kinder durch
verschiedene Zirkusdisziplinen
zu fördern.
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Und so saßen Sophia und ich schon
einen Monat nach der Planung im
Flugzeug und landeten am 28. Januar 2017 im für diese Jahreszeit
gewöhnlich von dichtem Nebel eingehülltem Delhi. Ein frischer Westwind blies jeden Morgen den Nebel davon und lockte überall Kinder
und Jugendliche zum Drachensteigen auf die flachen Dächer.
Wir saßen ebenfalls auf dem Dach
der Schule und nähten mit 36 Kindern, fünf Lehrerinnen und Veena,
der Direktorin, Jonglierbälle aus
Kleidungsresten, die mit Reis gefüllt wurden. Die Kinder im Alter

von drei bis elf Jahren halfen sich
gegenseitig, denn den kleinsten
fehlte noch die Feinmotorik. Am
nächsten Tag begann der eigentliche Zirkus-Unterricht. Eine Gruppe von zehn Kindern lernte von
Sophia Partnerakrobatik, eine andere, gleich große Gruppe von
mir Jonglieren, eine dritte Gruppe
von der Lehrerin Sonam indische
Tänze. Allerdings sprachen weder
die Kinder noch die Lehrerinnen
Englisch.
Vieles verlief daher etwas anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Daß die Kinder eine Woche

Zirkuspädagogik

später auf der Bühne stehen würden, konnten wir uns am ersten
Tag unseres Zirkusprojekts kaum
vorstellen. Mißverständnisse sind
für Reisende in Indien Alltag. Später konnten wir mit anderen Reisenden und meinen Eltern darüber
lachen, doch anfangs führte es zu
einigem Durcheinander. Es fing
schon damit an: Weniger als eine
Woche vor Beginn des Projekts erfuhren wir, daß an den letzten zwei
geplanten Projekttagen aufgrund
von Wahlen die Schule geschlossen
sein würde. Wer sein Ordnungsdenken gründlich durchrütteln lassen will, hat dafür in Indien die optimale Gelegenheit!

zu korrigieren und sie mit ihren
Händen herumzuschieben.

Philosophie und
Methodik der
Zirkuspädagogik

Jonglieren fördert die
Konzentration oder
verursacht Chaos

Mit Veena als Übersetzerin erklärte
Sophia den Lehrerinnen die Philosophie und Methodik der Zirkuspädagogik. Ähnlich wie an deutschen
Schulen prallten hier unterschiedliche Herangehensweisen aufeinander. So sind Fehler wichtig und Teil
des künstlerischen Lernprozesses.
Doch die perfektionistisch geprägten Lehrerinnen waren kaum davon abzuhalten, die Kinder ständig

Bälle verleiten zum Chaos. Schon
nach einem halben Tag flohen
die verzweifelten Lehrerinnen
zur Tanzgruppe und ließen uns
mit dem Rest der Kinder auf dem
Dach alleine. Da auch ich nicht
weiter wußte, gab ich erst einmal
auf und beobachtete, wie sich ein
paar Jungs ganz lustige Spielchen
ausdachten. So balancierte Ankit
den Ball auf dem Kopf, während

Während wir ein Zusammenspiel
von Chaos und Disziplin anstrebten, um den Kindern Raum für
ihre Lebendigkeit zu lassen, kennt
die indische Schule nur die wohl
von den Engländern hinterlassene,
militärisch geprägte Disziplin, verwachsen mit hinduistischem Nationalismus. Auch waren die Kinder es nicht gewohnt, einen Kreis
zu bilden, eine Form, die bei uns
schon sehr früh praktiziert wird,
ein gemeinsames Lernen fördert
und somit ein Gruppengefühl entstehen läßt.
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Lucky geschickt mit einem anderen Ball diesen vom Kopf warf.
Auf diese Weise entdeckte ich den
ersten Trick für die Jonglage-Performance. Mir fiel es schwer, meine Aufmerksamkeit gleichmäßig zu
verteilen, einige Kinder nutzten das
aus und liefen lachend herum. Somit hatten wir alle viel Spaß, bis gemeinsam schließlich eine Nummer
entwickelt werden konnte.

Partnerakrobatik als
Disziplinübung
mit Sophia begeisterte und faszinierte die Kinder sehr. Sie war so
erstaunt und beeindruckt, wie die
indischen Kinder im Vergleich zu
den Deutschen ohne Berührungsängste und frei von jeglicher Sorge, sich weh zu tun, aufeinander
loskletterten. Sie beobachtete eine
erstaunliche Ähnlichkeit zum indischen Straßenverkehr, so krabbelten die Kinder so schnell, wie
sie nur konnten, an die Spitze der
Pyramide, scheinbar alle zugleich.
Trotzdem waren wir fern von
jeglichem Konkurrenzkampf, die
Größeren halfen liebevoll den
Kleineren. Mit gezielter Disziplin
gelang es Sophia die Energie der
Kinder zu bündeln, um verschiedene Akrobatik-Figuren einzustudieren. In der Pause übten die Kinder
von alleine eifrig weiter.

Mit der Gitarenmusik von Sophia macht Akrobatik richtig Spaß.

SURYA 38/2017

45

Aktuelles von Surya e.V.

Sanfte Unterrichtsmethoden fördern das
Lernen
Am nächsten Tag holten wir die
Lehrerinnen wieder ins Boot. Bei
den Aufwärmspielen beteiligten sie
sich sogar lachend, ich hätte nie erwartet, Lehrerinnen zwischen den
Beinen der Kinder herumkrabbeln
zu sehen. Wir hofften, daß auch
sie langsam verstehen würden,
daß Fehler Teil des Lernprozesses
sind. Als sie bei einer Einheit für
Bodypercussion sofort den Rhythmus der Kinder korrigierten, baten
wir sie, teilzunehmen. Erst dann
verstanden sie, daß es Übung und

Schule der Freiheit

Fehler zum Lernen braucht. Da der
Schule eine erfahrene Lehrperson
aus dem Bereich der freien oder erlebnispädagogischen Schulen, wie
sie in Deutschland und den USA
immer mehr zu finden sind, fehlt,
stießen wir auf viele in Deutschland
veraltete Schulmuster. So mußte ich leider eine Lehrerin daran
erinnern, daß Ohrfeigen nicht erlaubt sind. Andere Lehrmethoden
saßen so tief, daß wir erst einmal
nicht daran rüttelten. Die stolze
Direktorin ließ die Kinder englische
Gedichte auswendig vortragen, sogar mit Gesten konnten die Kinder
die langen Verse untermalen. Doch
die Worte blieben ihnen fremd. In
Gesprächen verstanden sie kein
Wort Englisch. Gleichzeitig orientierte sich die Schule an westlicher
Kultur. So hingen an den Wänden
Bilder aus Disneymärchen, von
Mickey Maus bis Schneewittchen
und den Sieben Zwergen. Damit
folgte die Schule dem indischen
Trend, der Westen gilt als Vorbild.
Diese indischen Kinder sind im
Vergleich zu den deutschen ohne
Berührungsängste und frei von
jeglicher Sorge, beim aufeinander
Klettern, sich wehzutun.

Die Abschlußaufführung rückt
immer näher
Hautnah erlebten wir mit, wie in
Indien mit einer Selbstverständlichkeit an allen Enden angepackt
wird. Mit Veenas Hilfe kauften wir
auf dem Basar bunte Stoffe. Einige
fleißige Lehrerinnen nähten daraus
erstklassige Kostüme. Sogar Sitinder, der Fahrer, unterstützte uns
überraschenderweise bei der pädagogischen Leitung. Wir schminkten die Kinder und alles lief ab
wie in einer richtigen Zirkusperformance. Wir übten Bühnenaufund -abgang, damit die Übergänge zwischen den Stücken fließend
blieben. Am Tag der Aufführung
wartete dann doch noch eine
kleine Überraschung, die das
Bühnenbild störte. Zwei Lehrerinnen ließen es sich nicht nehmen,
neben der Bühne stehenzubleiben
und immer wieder in die Vorstellung einzugreifen. Sie zogen die
Kinder bei den Tänzen auf die
„richtige“ Stelle oder gaben „Anweisungen“, obwohl wir immer
wieder deutlich gemacht hatten,
daß die Kinder alles alleine konnten. Uns war das für das Selbstbewußtsein der Kinder sehr wichtig.
Auch andere kulturelle Unterschiede kamen zum Vorschein. Das
Publikum war laut, und es wurde
durchgehend geredet genauso wie
auch in den indischen Kinos. Applaus schien den Eltern der Kinder
fremd zu sein, jedenfalls mußten
wir sie erst zum Applaudieren ihrer
Sprößlinge animieren.
Eine Gruppe ehemaliger Schüler
aus dem Dorf legte plötzlich und
für uns überraschend eine Streetdance Nummer vor der Bühne ein.
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Mehr als zehn indische Tänze waren einstudiert worden, die fast
eine Stunde lang dauerten. Für die
anderen Kinder bedeutete dies eine
Geduldsprobe, hinter der Bühne so
lange zu warten, bis ihre Nummer
an die Reihe kam.
Durch einige Vorfälle wurde uns
bewußt, daß in Indien ein anderer
Umgang mit Zeit herrscht. Letztendlich klappte jedoch alles bestens, und die Kinder warteten ganz
aufgeregt und voller Vorfreude hinter dem Vorhang auf ihren großen
Auftritt. Sie waren stolz, ihren Eltern und Geschwistern zeigen zu
können, was sie in nur einer Woche alles gelernt hatten.
Auch wir beide waren am Ende
stolz und zufrieden, denn wir haben erlebt, wie die Zirkuskultur
alle Sprachbarrieren überwinden
konnte.
Die ungehemmte Lernfreude der
Kinder wird uns immer in Erinnerung bleiben und uns hoffentlich
weitere Projekte in der Schule der
Freiheit ermöglichen.
Jakob Roy

Mehr als zehn indische Tänze waren
einstudiert worden,
die fast eine Stunde
lang dauerten.
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Wir bitten um Ihre Spende zur Erweiterung der Schule!
Nach dem Bericht von unserem Sohn Jakob wird
es vielleicht deutlich, was es für eine Aufgabe ist,
unsere westlich geprägten Vorstellungen in der
Schule durchzuführen. Uns war bei der Schulgründung bewußt, was uns erwarten würde. Am Anfang gab es leider des öfteren einen Lehrerwechsel, so daß den nachfolgenden Lehrerinnen erst die
Prinzipien und die Philosophie der Schule klar und
verständlich vermittelt werden mußte.
Die Zirkus-Aufführung bot eine inspirierende
Grundlage für viele Gespräche, wobei die Lehrerinnen durch unsere Ideen sich neu eingestimmt fühlten. Es muß hier gesagt werden, daß in
Indien auch die Erwachsenen eher lernwillig sind,
und so verstanden alle, daß es anders laufen muß
als bisher. Zur Erleichterung, um auch alles schön
harmonisch in die Praxis umsetzen zu können, erhielten alle Lehrerinnen und Kinder individuell
ausgewählte Chakrablüten Essenzen.
Glücklicherweise konnten wir auch meinen Bruder,
Rana, dazu bewegen, den Kindern und Lehrerinnen Englisch beizubringen, was nun mittlerweile
seit acht Monaten geschieht. Das Problem in Indien ist, daß alle sehr gut auswendig lernen können
und das zählt auch bei den Noten. Dies hat sich mit
Rana geändert, da er ein exzellenter Didaktiker ist
und über eine jahrelang Praxiserfahrung im Lehren verfügt.

Zu stark kann man in eine fremde Kultur nicht gleich
eingreifen. Das mußten wir auch lernen. Im Dorf leben ganz einfache Menschen, nicht zu vergleichen mit
der Mittelklasse in Indien. Aber auch dort ist Strenge
immer noch das oberste Gebot. In unserer Schule haben wir den Lehrerinnen sehr ans Herz gelegt, daß
der Unterricht in Liebe erfolgen soll.
Die Schule erfreut sich eines sehr gute Rufes und gilt
mittlerweile als die beste weit und breit. Das macht
uns aber nun einige Probleme: Das Schulgebäude ist
zu klein geworden. Aus Geldmangel war es uns anfangs nur möglich, Raum für ein paar Klassenzimmer
zu schaffen. Allein um weitere Klassen für die Schulanfänger zu bieten, muß aufgestockt werden.
Auch Eltern, die den Unterricht bezahlen können,
möchten ihre Kinder auf unsere Schule schicken. Sie
sollen natürlich auch ein Schulgeld zahlen, aber der
Betrag ist so gering, daß er nicht wirklich hilfreich
ist. Es soll trotzdem genug Platz für die Kinder armer
Eltern bleiben.
Um es kurz zu machen: Die Schule braucht dringend
Ihre Unterstützung, um weiter zu expandieren. Wir
garantieren Ihnen, daß Ihre wertvollen Spendengelder zum Aufbau der Schule eingesetzt werden und
freuen uns sehr über Ihre Hilfe sei es in Form einer
Mitgliedschaft oder Spende. Auch der kleinste Betrag
zählt! Auch regelmäßige monatliche Spenden sind
willkommen.

Bankverbindung: IBAN DE59 7039 0000 0001 8436 48 · BIC GENODEF 1GAP
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Das Wesen der Arzneimittelbilder von:
Tuberculinum bovinum
Natrium sulfuricum
Das Geheimnis der heilsamen
Ernährung, 14. Teil:
Natrium muriaticum und sein Appetit bei
Magen-Darm-Beschwerden mit Rezepten
Kann Krankheit aus dem Körper
ausgetrieben werden?
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Vorstellung mit Fallbeispielen:
Currybaum Essenz – Bergera koenigii
(Nr. 51)
Ertragreicher Anbau von Zucchini
im Blumentopf mit CBE
Leserin berichtet: Schlaganfall
mit CBE behandelt

Seminarkalender

Seminare 2018
70 Jahre Berufserfahrung
20 Jahre Chakrablüten Essenzen mit Carola Lage-Roy
und 50 Jahre Homöopathie mit Ravi Roy

Homöopathie
Supervision 15 – 18 Uhr
Miasmenabend 18 – 21 Uhr
13. April 2018 in Murnau
27. Juli 2018 in Murnau
19. Oktober 2018 in Murnau
Lehre der Heilkunst Teil I
mit Chakrablüten Essenzen
25. – 27. Mai 2018
Timmdorf, Schleswig-Holstein
Lehre der Heilkunst
Vertiefungsseminar
20. – 21. Oktober 2018 in Murnau
Homöopathische
Prophylaxe bei Reiseund Tropenkrankheiten
26. – 28. Oktober 2018 in Murnau

Chakrablüten Essenzen
Chakrablüten Essenzen Seminare
mit Carola Lage-Roy und Ravi Roy
Ausbildung Teil I
02. – 04. Februar 2018 in Murnau
16. – 18. März 2018
in Klingenberg bei Dresden
Ausbildung Teil II
27. – 29. April 2018 in Murnau
Ausbildung Teil III
15. – 17. Juni 2018 in Murnau
14. – 16. September 2018
Timmdorf, Schleswig-Holstein
Ausbildung Teil IV
21. – 23. September 2018 in Murnau
Ausbildung Teil V
16. – 18. November 2018 in Murnau

Chakrablüten Essenzen
Fachfortbildung
4. – 6. Mai 2018 in Ohlstadt
Anmeldung und Info: www.lage-roy.de oder 08841-2699
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NEU!

Carola Lage-Roy

Das Handbuch
der Chakrablüten
Essenzen Band II

Carola Lage-Roy ist Heilpraktikerin und
Homöopathin. Vor rund 20 Jahren entdeckte sie
die Chakrablüten Essenzen, die auf die Energiezentren
oder Tore (Chakren) zum Bewußtsein wirken.
Sie lebt mit Ihrer Familie bei Murnau –
Deutschlands „Haupstadt der Heiler“ (SZ).
In diesem Fortsetzungsband sind die zweiten 30 Chakrablüten Essenzen mit Fallbeispielen beschrieben. Das schnelle und sichere Auffinden der richtigen Essenz wird durch
eine klare Struktur und die Zuordnung eines Leitthemas zu
jeder Essenz zuverlässig ermöglicht.
Durch die Gliederung in körperliche und seelische Anwendungsbereiche erhält der Leser einen umfassenden Überblick über das Wirkungsspektrum der Essenzen.
Das übersichtlich gegliederte Symptomenverzeichnis baut
auf den ersten 30 Essenzen auf.
264 Seiten, gebunden, Lesebändchen, 4farbig,
Symptomenregister, Neuauflage Dezember 2017
13 x18 cm ISBN 978-3-929108-34-7
D: 18,95 € A: 19,50 €

Unsere Produkte können Sie in unserem Online-Shop bestellen: www.lage-roy.de/shop

